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Jeder agyptische Konig. vom Mittleren Reich ab bis zurn Ausgang der agyptischen Geschichte
wenige Jahrhunderte VOI Christus, besitzt eine Titulatur, die ihn a1s Herrscher qualifiziert.
Diese Titulatur oder Namenreihe besteht aus 5 Gliedem, ein jedes, Glied aus einem fest fixierten,
bei allen Konigen gleichbleibenden Eleme.nt, dem Ti tel, und einem Beinamen, der hei
jedem Henscher anders ist und von ibm eine individuelle Eigenschaft aussagt; der letzte, meist
auch noch der zweitletzte dieser Beinamen ist zugleich der Eigenname des Konigs, mit dem ihn
sowohl die Xgypter selber wie die griechischen Historiker und nach ihnen wir nennen. Als
Beispiel gelte die Titulatur Amenemhet's II. aus dem Mittleren Reich (die hieroglyphische
Fassung s. S. 70):
Horus "Der sich an der Wahrheit erfreut", Die beiden Herrinnen "Der sich an der
Wahrheit erlreut", Gold-Horus "DerGerechtfertigte", Konig von Ober- und Unteragypten ,,Nb-kl'W-,,c", Sohn des Re ,,'!mn-m-!u·t".
Die festen Bestandteile, die Titel an sich, sind also "Horus", "die beidenHerrinnen" (das sind
zwei GOttinnen), "Gold-Horus", "Konig vqn Ober- und Unteriigypten" und "Sohn des Re",
wahrend ,,Der sich an der Wahrheit erfreut" usw. die dazugehorigen individuellenBeinamen des
Konigs sind; die zwei letzten, jeder mit einem Ring urngeben, stellen den Eigennamen dar.
Die Titel nennen mit Ausnahme des 4. alle einen oder zwei der groBen Universal- undLandesGottheiten, Horus, Re und die heiden Herrinnen, das sind N echbet und Buto als die Schutzgottinnen von Ober- und Unteriigypten; der Konig wird also durch die Titel mit diesen G(jttem
gleicbgesetzt, bzw. in Beziehung gebracht.
Mit diesen Titeln, mit der Entwicklung ihrer Form von den ersten Anfiingen in vorgeschichtlicher Zeit an bis zur fertigen Gestalt zu Ende des Alten Reiches, soll sich nun Meine
Untersuchung befassen. Weiterhin aber, und damit erst rechtfertigt sich eine solche Arbeit,
soll versucht werden, den Entwicklungsgang und die einze1nen Entwick1ungsformen als AusfluB religioser und politischer Vorgange und Stromungen zu erkennen, urn so einze1ne von
den groBen Lucken in unserem Wissen urn die ~hichte des alten Agypten schlieBen zu
helien. Von einer Behandlung auch der Bedeutung, bezw. des Bedeutungswandels, der
einzelnen Titel muB ich hier mit Riicksicht auf den Umfang und die damit zusammenhangenden Druckkosten absehen. Lediglich wo es der Zusammenhang erforderte, wurde
auch auf die Bedeutung eines Titels kurz eingegangen.
Als Grundlage der folgenden Untersuchung ist das Bild der agyptischen Vorgeschlchte genommen worden, wie es von SETHE in seiner "Urgeschichte" und anderen Werken rekonstruiert
worden ist. Wohl bin ich mir bewuBt, daB diese Rekonstruktion den Tatsachen nur nahe kommt '
und zu einem groBen Teil aufAnnahmen bernht. Doch ist das bei dem noch jungen Stand
unserer Wissenschaft anders nicht moglich und tut der Sache selbst keinen Abbruch.

A. DU ftu, d,s

I. DER HORUS-TITEL.
A. DIE IDEE DES HORUS-TITELS IN DEN
PYRAMIDENTEXTEN.
DER KONIG ALS HORUS UND SETH.

"Anfang der Namenreihe", oder ~ ~~ "der an der Spitze der Namenreihe sitzt", eingebracht, den die Texte oft erwahnen~
.S~. me der Horus-Titel in der Rangfolge den andern TiteIn voransteht, so ist er auch zeitlich
der alteste. Auf den Denkmiilern der r. Dynastie kommt er fast ausschlieJ3lich vor wiihrend
die ~brigen Titel n~ allmiihlich in Erscheinung treten, "Gold-Horus" und "Sohn der Sonne"
ers.t ill d~r 4· DynastIe ... S~ho~ der Umstand~ daB der Horus-Titel zu Beginn der geschichtlichen
ZeIt ~erel~s als festa: Komgsbtel b:steht, z~~ zur Annahme, daB die Anfiinge seiner Formung
noch ill die V0To?~hichte falle~. ~l,e Frage 1st, ill welcher Periode der praedynastischen Zeit eine
Entst.eh~ moglich waL ~a dIe altesten J::)arstellungen bereits aus der Zeitkurz vor Beginn des
geschlchtlich~~ .Menes-Re~ch~,s stam~en und zwar aus Ober-Agypten, namlich von dem so?enannten. Ko~g "Sk~!"plOn aus Hlerakonpolis, so h!Lt also Horus als Reichsgott, und mit
l,hm de~ Tl,tel, ill .Ober-Agypten bereits in der Zeit bestanden, als dieses noch getrennt war von
U~ter-Agypt~n, ill der letzten vorgeschichtlichen Periode der beiden Reiche von Buto und
Hl~rakonpolis. ~?rus hat aber seinen Ursprung in Unter-Agyptenl~'~muB also zu irgendeiner
Z~~t ?ach dem Sud~n gekommen sein, was in der Epoche der Reichstrennung wohl kaum
moglichwar. yor.dleser a~er bestand das Reich von Heliopolis, das sich ja uber beide Liinder
erst~e~kte: DIe ~ildun~ dieses Gesa~~st~ates war vo~ Deltareich ausgegangen, das in den
~treJ.~gkelten ~Wlschen ihm und dem sudlichen Seth-Relch die Oberhand gewonnen hatte. Sein
slegreicher ~atI?nal?ott Horus wurde dann zum Reichsgott von Heliopolis. In diese Epoche des
ersten,. heliopolitanIschen Gesamtstaates durfen wir also die Gleichsetzung des Konigs mit
Ho:us , also den A.usg~ngspunkt des Horus-Titels, setzen. 1m Zuge der von Norden nach Suden
gench~et.en K?l~msation kam Horus dann nach Ober-Agypten, und damit die Idee der Identitiit
des Komgs nut ihm.
In der erst~n Zeit des neu geschaffenen Reiches yon ·Heliopolis muD aber die Vorstellung
von de.mbeslegten ~ationalgott Seth von Ober-Agypten und dem siegreichen H-orus noch sehr
leb~ndig gewesens~ill, .so daB der Konig sich nicht mit Horus allein, sondern mit Horus und Seth
gl:lC?Setzte: So WIrd ill ~en ~ltesten textlichen Zeugnissen, die uns von der Identifikation.der
Komg: ?enchten, und die zlernlich sicher in die heliopolitanische Periode anzusetzen sind
der KOnIg noch als "Horus und Seth" bezeichnet. In einem spateren Text erst, der aus de;
folgenden Epoche der getren~ten ~eiche von Hierakonpolis und Buto zu datieren ist und aus
d~ le~tgena~ten stammt, 1st dIe Rede von der Gleichsetzung des Konigs mit Horus allein.
D~e B~~. zu ~eser Annahm~, der Prioritiit der Horus- und Seth-Identifikation, ist aber einerSeJ.ts die agyptische Vorg~schichte, wie sie uns SETHE dargestellt hat, und andererseits die von
demselben gegebene Daherung der betreffenden Pyramiden-Texte die im folgenden behandelt
werden.
.
'
.Gber ~ie Identif~ati?n des vo:ges~hichtlichen Konigs mit Horus, resp. mit Horus und Seth
~sen WIr ~ zwelerlel: I. Berelts die Herrscher der fruhen, praedynastischen Zeit haben sich
mIt d~m. Nati~:malgott Ho~s gleic~gesetzt, wovon aber nur die Pyramiden-Texte Kunde
geben~ ~lgent1iche Horus-Tttel a11:s Jener Z:it. sind keine vorhanden. 2. Formal festgelegte
Horus Tltel, resp. Spuren d~von, smd von Komgen der spiiten Vorgeschichte bezeugt~ und zwar
1

!:~ac!.ge~i!u!a~sung von ~ETHE,
d

es

H'

die in se~ner "Urgeschichte" dargelegt ist; ich bin mir natiirlich beh Oe r ?der weruger Hypothese 1st; KEES z. B. setzt in scharfem Gegensatz dazu die Heimat
orus nac
b eragypten.

in den Pyra",idml,rfm

9

auS Turah, Hierakonpolis und Abydos. Die beheffenden Pyramiden -Texte, die von der
Gleichsetzung des praedynastischenKonigs mit Horus und Seth handeln, sind Spruch 213-219
und 222'. Sie bilden eine Gruppe von alten Konigstexten, die teils von vornherein sich auf den
toten Konig bezogen, teils aber urspriinglich fUr den lebenden gemacht waren und erst spater a1s
Totentexte verwendet wurden8 • Sie gehoren wohl alle mehr oderweniger noch in die Periode des
heliopolitanischen Reiches selber4. Wichtig sind hier vor allem die beiden Spriiche 2I5 und 222'.
Spruch 215 ist in seinem ersten Teil eine Auseinandersetzung zwischen dem verstorbenen
Konig und Atum. Atum wird von dem Toten gebeten, ibn zu sich an den Himmel zu nehmen;
der Konig beruft sich darauf, daD er Horus und Seth sei, somit als sein Sohn em Recht auf
Aufnahme in den Himmel habe :.

~~ ~~~~ ~le~o}l=~

Der Horus-Titel steht am Anfang der ganzen koniglichen Titulatur, die in ihrer fest fixierten
F~rm vo~ M.R. ab aus eine~ Reihe von fiinf Tite1n mit den dazugehorigen Beinamen besteht.
Dlese Spltzenstellung des Tltels hat dem Horus seIber in griechischer Zeit den Beinamen

cdI7-;j~

H~. Tit,1s

"Siehe an die beiden Bewohner des Palastes (die in mir verkorpert sind), das
ist Horus und Seth" {I4Id)8. .
Atumhiilt dem Konig et;ltgegen, daB er als Horus und Seth doch Sohn des Osiris und
Geb sei (I44a-l;i). Aber, so wird nun im Text dem Konig versichert, 'wenn Atum ibn auch
als Sohn abweise, so miisse er ihn doch als Horus und Seth als seinen " Samen" und als "einen
ihm GehOrigen" anerkennen und werde ihn deshalb nicht zu Grunde gehen lassen (14sa).
Sondern er, Re-Atum (hier plotzlich so genanntl), werde die beiden im Konig wohnenden
Gegner Horus und Seth vor einander schutzen; nicht liefert er den 'Seth dem Horus und dessen
Vater Osiris aus (145b-c), ebensowenig wie er den Horus dem Seth und dessen Vater Geb
ubergeben wird 7• Zum SchluB wird dem Toten nochmals versiche.rt, daD er zu Atum gehorig
sei.
In diesem Spruch bestehen nebeneinander zwei verschledene Vorstel1ungen von der Gottlichkeit des Konigs. Auf der einen Seite ist er der Sohn des Sonnengottes Atum, bzw. Re-Atum;
diesen Anspruch erhebt ja der Konig selber im ersten Tei! d~ Spruches. Interessanterweise
bezeichnet auch derText ganz am Anfang den Atum-a1s den Vater des toten Konigs (140 a-b) :
,,0 Unas, deine Boten gehen, deine Herolde eilen zu deinem Vater, zu Atum"; dieser selbige
Textkommt aber nachher rue mehr auf dieseJ3ezeichnung zuriick, sondern behandelt den Konig
im AnschluB an die durch Atum erfolgte Berichtigung nur noch als Horus und Seth. Auf der
anderen Seite also ist der Konig Horus und Seth; das ist die fdentifikation, die er ebenfalls
seIber beansprucht, die auch von ~~um anerkannt, zugleich aber als Gegenbeweisgebraucht
wird dafur, daB der Konig nicht sein 50hn sei. Diese beiden .einander gegeniiberstehenden Votstellungen - der K onig als Sohn des Atum· und der Koilig als Horus und Seth - werden nun
yom Text mittelseines Kompromisses vereint: der Konig ist Horus und Seth, aber er ist ilicht
der eigentliche Sohn des Atum, sondern lediglich dessen und zwar indirekter Nachkomme in

zu

einem entfernten Gliede (resp. zwei Gliedern, s. u.); deswegen ist er nur ein MNW\ ~ 'te-- "zu ihm
Gehoriger", aber eben doch sein

~ 0. ~" Same" (145 a). Die Erkliirung dafiir liegt in den ,

Verwandtschaftsverhiiltnissen der heliopolitanischen Neunheit. Atum ist ihr Stammvater, von
dem Osiris und Isis, Seth und Nephthys im 4. Gliede abstammen. Horus aber, der als Reichsgott uber allen Gottem stand, gehOrte urspriinglich nicht zur Neunheit, sondern trat erst
nachtriiglich zu ihr, um ihr Verwandter zu . werden als Sohn des Osiris. Der Koilig stammt
Pyramiden-Spriiche, abgeldirzt Pyr.-Sprnch oder nur Sprnch, sind zitiert nach SETHES Ausgabe der Altagyptischen Pyramidentexte, Leipzig 1908, 1910; Pyr. allein mit folgender Zahlenangabe bezieht sicb auf
die fortla.ufende. paragraphenmlWige Nummeriernng in SETHES Ausgabe.
3 So SETH1!, Pyr.-Komm, bei den betreffenden Spriichen.
4 SE'IHE, Urgeschichte § 131 und Pyr.-Komm, bei den betreffenden Spriicben.
5 Bei diesen, wie bei den anderen in meiner Arbeit behandelten Pyramiden-Texten habe ich, soweit wie moglich, SETHES Pyramiden-Kommentar benutzt,
6 MoglicherweistHst der Satz " Das ist· H orns und Seth" eine Glosse und gehort nicbt zur urspriinglichen
Textfassung; das tut aber dem Text in seiner Eigenschaft als Beleg zur Identifikation des heliopolitanischen
Konigs mit Horus und Seth keinen Abbrnch, da diese ja durch die Bezeichnung des Konigs als "die heiden
Bewohner des Palastes" genugend ausgedriickt ist. Lediglich in einer spl!.teren Epoche. der die Bezeicbnung
"cUe heiden Bewohner des Palastes" nicht mehr so gelaufig war, muSte die erkllU'ende Glosse von einem
kundigeil Redaktor eingefiigt worden sein; das wlire also ein Beweis mehr fiir das bohe Alter des Textes.
7 Der letzte Teil, daB auch Horus nicht der Gegenpartei iibergeben wird, lehlt zwar im T~. ist aber aus
Analogiegrunden zu erganzen, wie es denn auch SETHE getan hat, Komm. Pyr.-T., in der Ubers. als 145 b
bis und 145 c bis, im Komm, zur Stelle 145 b-c.
2
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A. Die Idu des HlJnIS· Tileu ill den Pyramidmltrlm

~ als Se~ ~ohl dir~t vom Atum ab, und zwar Un 4. Gliede, als Horus aber wurde er erst
~m nae~trag~cher, ~ugekommener Verwandter, und zwar erst im s. Gliede·. Es sind also
~ .K6rug ZweI verschiedene Verwandtschaftsgrade zu Atum vereint, von denen wohl der
mdirekte - als Horus - als negativer in den Augen des Stammvaters iiberwog.
DeI Text s~t also dar, daB der Konig als Verk6rperung der heiden Rivalen Horus und Seth
von ihrer erbltte~en Feindschaft in Mitleidenschaft gezogen werde, so daB Atum ihn als Horus
vor Seth und ~er. Parta, als Seth aber vor Horus und seiner Partei schiitzen muO. Was
a~r fehlt, das lSt ~e ~rw3.hnung ihrer unterscbiedlichen Charaktere; sie werden heide ganz
glCleh dargestellt, Dllt keJ.nem Wort wird der gute siegreiche Horus unterschieden von dem Verbrecher Seth. Das gescbieht erst in dem bier anschlie.6end behandelten Spruch 222.

~Pruch ~ st~t ~ wahrscheinlich ebenfalls aus der Periode des heliopolitanischen
~Clch~, we~stens m scmem ersten Teilel'. Der Spruch ist dadureh entstanden, daB zwei
inhaltlich glelchgehaltene, formal nur wenig voneinander abweiehende Texte zusammenflossen
von denen .der eine de? Re, der andere den Atum als Sonnengott und Vater des Konigs hin~
st~te. BClde Texte Wlederum zerfallen in zwei Teile; der erste Teil, der urspriinglich fUr sich
allem bestand, gehorte zum Zeremoniell, das bei der Thronbesteigung des lebenden Konigs
stattfand; daran schlie.6t sich ein zweiter Teil, der ein reiner Totentext ist und von der Himmelf~ des ~?ten Ko~ in .Gesellschaft des Sonnengottes handelt; er warde wohl an den ersten
Teil angefii~, als ~~ rucht mehr verstanden und als Totenspruch aufgefaBt warde. In dem
Spruc~ 222 smd die heiden Texte, Re-Text undAtum-Text, zu sehr ineinander verfalzt, als daB
man Sle noch genau trennen konnte; um so scharter aber grenzen sich die beiden Teile fUr den
lebenden und den toten Herrscher voneinander abo FUr uns ist lediglieh der erste Teil von Interesse, der von der Thronbesteigung des Konigs handelt.
Der Spruch beginnt mit einer Aufforderung an den neuen Konig: "Steh' iiber ibm, diesem
Lande, ~ aus Atum hervorgegangen ist ... , sei iiber ibm, sei hoch iiber ibm damit dich dein
Vater Sleht, ~t ~~~ Re sieh~" (l99a-c~. Dann beginnt der Text die Verkorperung des
:aorus.und Seth m1 Korug zu ~encht~n, wobei er aber zwischen den beiden Gottern in Bezug auf
ihre Elge~hafte~ unterscheldet, ZWISChen dem Bosewicht Seth und dem HeIden Horus. Nephtbys, als die .Gaffin des Seth, erkennt den Konig als Seth an, huldigt ibm als demjenigen, der
nun ~s ~eth m n~~er Gestalt auftritt, indem er diesen bezwungen und in sich aufgenommen hat.
Das 1st ihr "Lob : "Ibn hat Nephthys gelobt, nachdem er seinen Gegner festgenommen hat:

r~pl.~::e=} ~ ~~UUU~~<}~j~~~~

"Do hast die Gestalt des Zauberreichen (d. i. Seth) angenommen, der in Ombos ist
des ~~ des oberagyptischen Landes (204a), (indem sie dir nicht verloren geht
.
noch Jemals aufhort; 204b)".
Nach diesen Worten der Nephthys charakterisiert nun der Text (bzw. der den Text Rezitierende)
den Seth: ~ Gott vor der Verkorperung im K6nig, als unnatiirliches Scheusal, wie es sieh
schon bei semer Geburt zeigte: "Du, den die Schwangere ausgebrochen hat als du die Nacht
spaltetest. Gestaltet bist du (d. i. wieder der Konig) als Seth, der gewaitsam herauskam"
2
( osa-b). Nach der Pyramidenstelle bier ist also der Gott durch den Mund seiner schwangeren
Mutter hervorgekommen, als er ihr Obelkeit verursachte. Er ist damit als etwas Ekel~rregendes und als Auswurf gekennzeichnet' ; die griechische Version des Plutarch laBt
ibn "weder zur g~ebenen Zeit noch an der natiirlichen Stelle, sondern durch die Lenden"
herausgedrungen scm ... ~uf das Lob der Nephthys folgt ein Lob der Isis, die, als Mutter des
Horu~, nunme~ den Komg als dessen Wiedergeburt, als seine verjiingte Gestalt feiert. Gliicklich
aber lSt, wen ISls gelobt hat (2oSb):
II
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"Do hast die Gestalt des Horus angenommen, indem du verjiingt bist" (206a).10
:

II

Damit ist der erste Tell des Spruehes, fUr den lebenden Herrscher bestinunt, zu Ende und der
Tell, der von der Himme1fahrt des verstorbenen Konigs handelt, begiImt.
Folgende wiehtige Momente in diesem Text verdienen festgehalten zu werden:
1. Der Konig verkorpert Horus und Seth in sich. Die Verkorperung wird von Nephthys
und Isis bestitigt und anerkannt: Nephthys sieht im Konig die Reinkamation ih.res Gatten
Seth, Isis diejenige ihres Sohnes Horus.
2. Seth und Rorus sind bier (im Gegensatz zu Spruch 21S) charakterisiert, der eine als Scheusal und BOsewicht, der andere als gliicklicb zu Preisender.
3. Trotz dieser VorsteUung von der Gegnerscbaft der beiden Gotter scheint man doch anzuerkennen, daB der Konig a1s ihre Verkorperung von dieser Rivalitat nicht mehr behelligt
werde; im Gegensatz dazu muOte in Spruch 215 Atum ja den Konig als Horus vor Seth und als
Seth vor Horus schiitzen.
•
4. G3.nzlich fern ist diesem Text die Problematik, daB die Identifikation des Konigs mit
Horus und Seth sich nicht gut vertragt mit seiner Eigenschaft als Sohn des Sonnengottes, wie
wir sie im vorhergehenden Spruch antrafen.

DER KONIG ALS HORUS.
Die soebenbesprochenen Texte zeigten den K6nig in der Doppelgestalt des Horus und Seth
und stammen demnach wohl aus der Zeit d~ ganz Agypten umfassenden Reiches von Heliopolis.
Von der Identifikation des Konigs mit Horus allein reden andere Pyramidentexte, die ihrem
ganzen Inhalt nach cine Epoche jiinger sind, d. h. in die Zeit der getrennten Reiche von Buto
und Hierakonpolis gehoren miissen.
Die Spriicbe 220 und 221, die eng zusammengehoren und ein Ganzes bilden, enthalten ein
Kronungsritual, sind also keine Toten- sondem lediglich religiose Texteu . Und da das Ritual
die Kronung mit der unteragyptischen Krone allein vornimmt, gebort es offenbar den! unteragyptischen Konigtum von Buto anu .
Dei:' Konig betritt an seinem Kronungstag das Heiligtum der unteragyptischen Krone, die
hier personifiziert und identisch ist mit der Uriiusschlangen-Gottin WI!Jj·t von Buto, der Schutzgottin des unteragyptischen Konigtums, bier angeredet mit ihrem Namen ~ 0. ~ Nsr·t.
Die Krone wird gebeten, den K6nig gnadig anzusehen und ibn anzuerkennen; der Konig hat
ein R echt auf ihre Gunst, denn
~. o~
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"Horus ist er, der gekampft hat zurn Schutze seines Auges, 0 Zauberreic1;le"
(195 e),
d. h. er hat fUr sie seIber gekampft; eine der vielen Identifikationen des Horus-Auges ist ja
auch die Krone. Nachdem der Priester die Gottin Krone, bzw. Schlange, an die Verdienste
des Konigs ihr gegeniiber gemahnt hat, erfleht dieser nun als Gegeoleistung von ihrer Seite
Schutz und Beistand, in dem Gebet, das den Anfang von Spruch 221 bildet. Denn, erinnert
der Konig die GoUin, sie seien ja aufs engste miteinander verwandt, indem sie sich gegenseitig
gezeugt hatten: ,,0 )jnj (Name der Krone), du bist aus mir hervorgegangen und ich bin aus dir
hervorgegangen!" (198a). Das heiBt: die Krone als Auge des Horus ist aus dem Konig, Horus,
hervorgekommen11 ; und der Konig ist als Horus aus der Krone, die mit Isis identisch ist, hervorgegangen. Daraufhin erkennt ibn die Gottin als wen $ohn an, spricht dabei von sich in
der dritten Person und gibt sich Beinamen, die nieht sicher zu denten sind: "Dich hat ,das
groBe Feuer' (?) geboren, dich hat ,die feurige Schlange' (?)1A geschmiickt, ... denn du bist
Horus, der gestritten hat Zorn Schutze seines Auges" (l9Bb-d).

V~L das FUr und Wide~ zu d~eser Ansetzung in SETBES Komm. Pyr.-T., S. rI9ff.

F~ den ~te: war dIes kemeswegs unvorstellbar, da er ja die Gebllnnutter als mit dem Mund in Verbindung be~dli~~ daehte, so daB etwas von diesem in jene und umgekehrt gelangen konnte. 1m Mlrehen

von ~n ~ Brudern des Pap. d'Orbiney (18, 5) dringt der Prinzessin ein Holzsplitter in den Mund' sie
verse uekt ~ und wird sogleieh schwanger davon. Vgl. GRAPOW, Vber die anatomischen Kenntrrlsse
10 der al~tiSChen Aute. ~. 23 (MorgenJand, Heft 26, 1935).
Zu ~er ~rage. ob [l.wn·tl m 206a aufzufassen ist als "indem du verjiingt bist" oder als mit den beiden
Pupillen vgl. SETRES Komm. zu der Stelle.
..

11

Die Spriiche stellen entweder das Ritual selbst dar, das in seinem ersten Tei1, Spr. 220, vorn Priester, im
zweiten Tei1. Spr. 221, yom Konig rezitiert wurde; oder sie sind ein bIoBer Berlcht, eine objektive Fest-

stellung liber den Vorgang der Kulthandlung; vgl. SETBE Komm. S. 100, in "Inhalt".
Da der Text Spr. 220-221 hauptst\eblieh QueUe fUr den nb·tj-Titel ist, wird er dort eingehender behandelt
werden; s. S. 39f.
13 Vom Horus-Auge heiSt es oft, daB es aus Horus oder seinem Kopfe entsprungen sei.
14 Die beiden Ausdriieke sind b eim nb·tj-Titel, S. 39£. , naher erklart.
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D,,,. Horus. Tilil

B. 1)" nlel

Zusammenfassend entnehmen wir also diesem butischen Ritual folgendes:
I. Der K?IDg, nur als unteriigyptischer Herrscher, ist identisch mit Horus, dem Reichsgott
von Unter-Agypten.
2. Dadurch ist er aufs engste verbunden mit der unteragyptischen Krone: er hat fUr sie, das
Horus-:Auge, geldimpft. Er ist aus ihr, seiner Mutter Isis, hervorgegangen ; sie aber, als HorusAuge, lSt aus ibm hervorgekommen.
Isis als Mutter des Horus hat diese Stellung erst in der heliopolitanischen Gotterneunheit
bekommen, als sie zur Gattin des Osiris wurde. Die urspriingliche Mutter des Horus ist ~ohl
Hathor ge~esen, deren Name ja "Haus des Horus" bedeutet. In der unteragyptischen Heimat
des Horus, 1m F~enga~, wurde die heilige Kuh 8!;J·t-!Jr "die des Horus gedenkt" als dessen
Amm~ verehrt, mIt der die Hathor wohl identisch war. Zur Zeit des heliopolitanischen Reiches
kam Sle wohl nach Dendera, und wurde dan!), als sie ihre Rolle als Mutter des Horus an Isis
ab~eben muBte, zu dessen Gattin; sie solI !nit ihm, dem "Horus von BM·f', in Dendera den
klemen Gott der Musik, )1M, erzeugt habe n15.
•
Ein ~ei~erer Tex~, der .den ~onig a~s Ho~~ bezeichnet, ist die zweite Halite von Spruch 219
(I8Iff.), Sle stellt.eme LItanel dar, dIe rezltIert wurde, wenn der Konig dem Osiris das Opfer
darbrachte, und die zusammengeflossen zu sein scheint aus einer solchen aus Heliopolis und einel
aus Butoill.
Die.h.eliopolitanisc~e Litanei,. die ~e ganze Opferhandlung einleitet, beginnt mit einem Anruf
an ?SIrIs: t~er der. ReIh~ -?~;~ m semen verschiedenen Kultformen angerufen wird, als "der in
Hehopolis , "der mBusIrIs , m der altenKultstatte des Osiris, usw. Nach sechs solchen Gottesan~fungen folgt die Bi~te: "Osiris, ~ende dein Gesicht her, damit du auf diesen Unas siehst,
demen Samen! der aus dir ge~o~me~ 1st, .den scharfen!" Der Konig als Horus erbittet damit den
Segen von semem Vater OSIrIs. MIt dieser den AbschluB kennzeichnenden Bitte endet der
Te~. au~ Heliopo~s. An ihn schlieBt sich, formal ganz gleich gebaut, der zweite Teil an, der ursprungli~h wohleme selbstandigeOpferlitanei aus Buto darstellte (I88aff.). Auch diese besteht aus
emer Reihe von Anrufungen an O~iris in. sein~n verschiedenen Kultformen, wobei aber jede
A~rufung als stereot:ype ~ormel. eme~ Hmwels auf das hingelegte Opfer bei sich hat: "In
d~me:n ~amen ,der m Df ! Deme Hande lege urn das Mahl, deine Tochter; versieh dich
~lt Ihr! (I88a-b). DIe anderen Kultstatten, die der Reihe nach aufgezahlt werden,
~md. alles ?rte aus der Umgebung von. Buto, worauf auch die Ansetzung des Textes
l~ dIe butIsche Epoche beruht. Und Wlederum ergeht nach dieser Einleitung an Osiris
dIe Aufforderung, den Spender des Opfers, den vor ihm stehenden Konig zu beachten:
L1 Q M/'WV\ -<2>- n c=:::J II:f-c=>
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"Was du gegessen hast, ist ein Auge, und dein Leib wird rund davon. Dein Sohn
Horus iiberHiBt es dir, damit du davon lebest" (I9 2b).
per Konis: als Horus bri~gt also dem Gotte in seinem Opfer sein eigenes Auge dar, da ja der
Agypter dIe geopferten Dmge als "Horus-Auge" bezeichnet.
Noch kurz ein Wort z~. de~ Fal.kengott Horus, mit dem der Konig sich gleichsetzt. Der Falkengott war wohl ursprunglich em Stammesgott, vielleicht der des dritten unteragyptischen
Gaues, des "Falkengaues". Ais von diesem einen Gau aus dann der ZusammenschluB der
andern Gaue zu einein staatlichen Gebilde erfolgte, das sich immer mehr ausdehnte da wurde
auch der Falkengott Herr .~ber immer mehr Gebiet, bis er schlieBlich Reichsgott des ~ersten,
aus dem Delta und dem Suden bestehenden, agyptischen Einheitsstaates war. Zu dieser Zeit
wohl g:s~hah es,
er zum Himmelsgott erhoben wurde und daB er den Namen Horus, d. i.
"Der S1~h (zum Hllnmel) Entfernende" erhielt. Der Himmelsgott wird ja schon in den friihesten
D~astIen als ein.. iiber dem Lande stehender Falke dargestellt (vgl. H. SCHAFER, Weltgebaude der alten ~gypter S. II~). ~u gleicher Zeit hat wohl auch die Theologie von Heliopolis,
der Ha,:ptstadt dieses ersten Emheltsstaates, den falkengestaltigen Himmelsgott Horus auch
noc.h ~t dem ~onnengott gleichgesetzt als Re-Harachte u. a., den die z. T. bis in die heliopolitallls~he Penode zUriickgehenden Pyramidentexte oft erwahnen. 1m Gegensatz dazu wird
Horus bel der AufsteIlung der Gotterneunheit zu einem Abkommling des Sonnengottes Atum
bzw. Re gemacht. Wenn nun der Konig in jener aItesten Zeit, wie uns die Pyramidentext~

?aB
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Vgl. SETHE, Urgeschichte §§ 67, 145 f.
SETHE, Pyr.-Komm. S. 79 f f.
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berichten, sich als Horus bezeichnet, so setzt er sich damit dem Reichs- und Himme1sgott
gleich; an eine Gleichsetzung jedoch auch mit dem Sonnengott, mit dem jener zwar identisch
ist, wird dabei nicht gedacht. In Pyramidenspruch 215 wird ausdriicklich betont, daB der Konig
als Horus lediglich ein Abkommling, " der Same" des Sonnengottes sei (s. S. 9). Der HorusTitel setzt den K onig also wohl mit dem Himmelsgott in ein Verhaltnis, nicht aber auch mit
dem Sonnengott; letzteres geschieht erst durch den letzten und jiingsten Titel "Sohn der Sonne".
H. JUNKER (Giza II (1934) S. 48-55) hat in seinen Darlegungen uber den Himme1sgott und
den Falkengott das oben nur beriihrte Thema ausfiihrlicher behandeIt und vQr allem auf den
Unterschied zwischen dem Verhaltnis des Konigs zum Himmelsgott Horus und seinem andern
zum Sonnengotthingewiesen.

B. DER TITEL.
In dem urspriinglich als Horus und Seth verkorperten Konig, als dem Anfang der Identifizierung und der Titelbildung, war das starkere Element immer Horus; der gute und siegreiche
Gott. Wenn der Herrscher sich auch mit Seth identifizierte, so tat er dies als Bezwinger, der
den unterlegenen Reichsgott in sieh aufgenommen haP7. Als aber mit der Zeit Horus als sieghafter Reichsgott in Oberagypten dieselbe Macht und GiiItigkeit erlangt hatte wie in seiner
unteragyptischen Heimat, da drangte die eine Vorstellung des iiber Allem waltenden Horus
die andere VorsteIlung vom Bezwinger Horus und dem bezwungenen Seth allmahlich zuriick,
so daB der Konig in sich nur noch den eir\en, Alles beherrschenden Gott sah. Nur ausnahmsweise bezeichnet sich der Konig noch!nit Horus und Seth, so im Titel nb·wj "die beiden Herren",
z. B. bei Miebis in der 1. Dyn. (s. S. 50), oder im Horus-Titel seIber bei SlJm--ib-Pl'j-ibSn in der
2. Dyn. (So S. 25f.) . So stand nach einer langen Entwicklung die Vorstellung YOm Konig als
Horus als klare und fest umrissene religiose und politische Idee da, die, nachdem sie bereits
zu einem formeIlen Titel erstarrt war, nunmehr in einer bildlichen Darstellung ihren Ausdruck
fand.

DIE ERSTEN SPUREN DER DARSTELLUNG IN PRAEDYN. ZEIT.

$ro.

Der Horus-ritel samt dem eingeschlQssenen Konigsnamen besteht aus drei Teilen, dem
dem daraufsitzenden Horus-Falken und dem vom sr!; umrahmten ersten Beinamen des Konigs.
AIle diese EinzeIteile kommen zuerst auch einzeln vor, fiigen sich nur allmahlich aneinander,
bilden dabei noch die verschiedenstenKombinationen, bisendlich das uns gelaufige, fest fixierte
Bild des Horus-Titeis geschaffen ist. So konnen wir durch sechs verschiedene Stadien hindurch
die Entwicklung des Titels verfolgen:
1. Das srb allein, ohne Falken und Namen.
2. Das sr!; mit zwei Falken, ohne Namen.
3. Das sr!; !nit dem Namen, ohne Falken.
4. Der Name allein, ohne Titel.
5. Der Name mit dem Falken dariiber, ohne srb.
6. Das sr!; !nit Horus und Namen, als vollstandiger Tite!.
Die einzelnen Stadien folgen sich zwar nicht alle in der angegebenen Reihenfolge; doch geschieht
dies vielleicht nur scheinbar nicht, indemeine solche, einem natiirlichen Entwicklungsgang
entsprechende Reihenfolge sich nicht vertragen wiirde !nit unserer gewohnten Ansetzung .der
betreffenden Konige, von denen immer noch unge~ ist, solI man sie vor oder nach Menes,
oder gar als mit ibm identisch annehmen. Anderseits wieder muB damit gerechnet werden, daB
selbst nach beendigter Entwicklung des TiteIs imIner wieder RiickfaIle . in friihere Stadien
vorkommen. So treffen wir bei Narmerneben dem fertigen Horus-Titel zweimal eine Form
ohne Falken an, also nur aus dem sr!; !nit dem Namen darin bestehend.
DAS sr!; ALLEIN, ORNE FALKEN UND NAMEN;
Diese Marken wurden von Junker auf Kriigen im siidlichen Teil des Friedhofes von Turah
(in der Nahe von Kairo) gefunden ; dieser siidliche Abschnitt weist sich durch seine zylindrischeil
TongefaBe .mit Netzmustern und durch die anderen Funde als spatvorgeschichtlich aus. Ohne
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Dies ist m. E. die Erklarung fUr die Tatsache der Gleichsetzung des Konigs auch mit Seth, die SETHE
uud a ndere als unverstlindlich bezeichnen .

I. Dn- Horus-Tiul

B. D.,. TiJel

Zweifel ist hier das SrlJ dargestellt, die N achbildung des Palasttores; in das spiHer der erste Beiname desKonigs gesetzt wird. Aber weder N arne nochHorus-Falke sind vorhanden, urn denHorusTitel zu vervollstindigen. Die Abbildungen I und 2 markieren die Tiiren durch Striche mit
kleinen aufgesetzten Kreisen; was diese
Kreise auch unter dem Palasttor zu bedeuten haben, ist mir unklar. Bei 3 und 4
ist, an Stelle des Konigsnamens spater, ein
wagerechter Strich gesetzt, das zweite und
dritte by weisen die fUr die dynastische
000
000
Friihzeit so charakteristische eingebogene
Abb. 1-4. Topfmarken aus Turahll.
obere Linie auf, die von SETHE gem als
Datierungsmerkmal verwendet wird19. Das
SrlJ 3 zeigt in seiner Zeichnung beinahe schon die schOne, fertige Form der ersten Dynastien.
Es ist kaum anzunehmen, daB diese Topfmarken einen eigentlichen koniglichen Titel darstellen, d. h. daB sie die Funktion eines solchen ausuben; dafiir fehlt ihnen die Hauptsache,
die individuelle Note: der Name des Konigs. Sondem das BUd des Palasttores allein wird lediglich als Stempel benutzt worden sein, ganz allgemein zur Kennzeichnung des zumHofe gehorigen
Hausrates, ohne daB dieser im unmittelbaren persOnlichen Gebrauch des Herrschers stand.
Der Titel ist mehr als eine blo.Be Eigentumsbezeichnung; er driickt durch Falke und Name
die gottIiche Macht und Eigenschaft des Herrschers aus.
Wichtiger ist die Frage, ob diese Verwendung des SrI! vor dem Bestehen des eigentlichen
Horus-Titels geschah, d. h_ ob diese Topfmarken als eine primitive Vorstufe in der Entwicklung
des Horus-Titels anzusehen sind. Eine soIehe Annahme ist wenig wahrschein1ich, da ja I. an
demselben Ort der fertige Horus-Titel des "Skorpion" gefunden wurde, und 2. die eingedriickte
obere Linie bei SrlJ 2 und 3 dafiir spricht, daB das BUd des fertigen Titels bereits vorhanden
gewesen sein muB, bei dem der Falke das Palasttor von oben eindriickt. Die Marken sind also
vom H?rus-Titel hergenommen, und wurden in dieser stark beschnittenen Form zum Stempel.

Waffen von Ober-Xgypten aus das andere Land unterwarf, worauf dann Menes die endgiiltige, administrative un.d politisclle Vereinigung vollzog.
Die Darstellung des KOnigs als Horus und Seth durch zwei Falken, wie sie hier geschieht,
wiederholt sich in historischer Zeit bei den Abarten und Vorliiufern des mrtj- und Qf'-M-Titels:

fftJJ

Diese Darstellung, die durch die Linienfi.ihru.ng und den gemeinsa.men
Fundort zu den vier vorherigen aus Turah gehort, unterscheidet sich von
diesen durch diebeiden Falken liber, bzw. auf dem Sf'lJ. Diese sind von einer
primitiven archaischen Art, bei der die FiiBe fehlen nod das Gefieder durch
Punkte angedeutet ist; sie hocken mit wagerecht geh;Utenem Korper, wie
noch oft die Falken der friihdynastischen Horus-Utel, wahrend ja dieAbb. 5. Topfjenigen der spateren Zeiten aufrecht stehen.
marke aus Turahto.
Das Falkenpaar stellt wohl, in der Art eines dualis a potiori, Horus und
Seth dar, "die beiden Herren". Wenn darin eine Darstellung des Konigs
zu erblicken ist, wofiir eigentlich alles spricht, so muB er Herrscher liber beide Lander gewesen sein, also einer Zeit des agyptischen Einheitsstaates angehort haben. Da nun einerseits
, fur die Datierung dieses Horus-Titels nur die praedynastische Zeit in Betracht kommt,
anderseits aber vor der "Vereinigung der beiden Lander" durch Menes die getrennten Reiche
von Buto' und Hierakonpolis bestanden, bleiben der weiteren Ansetzung zwei Moglichkeiten. Entweder stammen sie aus derEpoche des ganzAgypten umfassenden Horus-Reiches
von Heliopolis; die Identifikation des Konigs mit Horus nod Seth in jener Zeit, die sich natiirlich auch in den zeitgenossischen Texten zur Thronbesteigung, Opferzeremonie u. a. dokumentiert, wie uns die diesbeziiglichen Pyramiden-Spriiche bezeugen, hatte also damals gleichzeitig
ihren fonnalen Ausdruck bereits in einer Art Horus-Titel gefunden. Dagegen spricht aber
der archaologische Gesamtbefund, zu dem die Topfmarke gehort und derspatvorgeschichtlich ist.
Konig und Titel gehoren deshalb wohl unmittelbar vor Menes und seine offizielle Griindung
des Einheitsstaates; es miiBte also einen Vorganger des Menes gegeben haben, der mit den
Bericht iiber die Grabungen auf dem :friedhof in Turah. S. 44ff.. Abb. 57. r-4.
Die· kritiscbe Bebandlung dieser Frage erlolgt in dem AbsChnitt der r. Dyn.
10 JUNKER a. a. O. S. 47 Abb. 57. 5. - Dieselbe Darste11ung des irlJ mit dem Falkenpaar findet sich auch
auf KrUgen aus EI Beda. am Suezkanal an der StraI3e nach Syrien gelegen; vgI. J. Cledat. Ann. du
Serv.13 (1913). S.II9. Abb.3. 4. 6. Vor allem Abb. 4 der genannten Publikation zeigt mit derTurah-Marke
cine auffallendeAlmlichkeit.sowohl inder rohen. eckigen Umri6zeichnungder heiden einanderzugekebrten
Falken. als auch im Fehlen der FiiJ3e und dem durch Punkte angedeuteten Gefieder.
11 JUNKER,

Dyn.l1, ist ein VorUiufer des ~ nb'~-Tite1s und zu
lesen nb·wj "die heiden Herren" (s. S.50).
~ bei Cheaps in der 4. Dyn.lI, dann ofters in der 6. Dyn., ist eine Abart des ge-
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DAS SrlJ MIT DARAUFHOCKENDEM FALKENPAAR.

If

~~ bei Mi~bis in der

15

I.

wohn1ichen ~ Qf'-M-Titelsl l (s. S.58).
Auch das Wappen des Koptos-Gaues zeigt zwei Falken -\-~, die denFalkengott von
Kus (spater Harooris) und den Seth des gegenliberliegenden Ombos darstellenu .

DER NAME ALLEIN, OHNE TITEL
Konig "Skorpion".
Unter Konig "Skorpion" tritt der Horus-Titel in drei verscbiedenen Entwicklungsformen auf. Wahrend sich· sein Name, der mit dem Bild des
Skorpions gescbrieben wird, bier noch allein, ohne Horus und §,fJ vor dem
Konig beflndet, steht an anderer Stelle bereits der Horusfalke dariiber (s. u.);
auf dePl Krug von Turali aber zeigt sich der Horns-Titel in seiner fertig
entwickelten Form. Welche Bewandtnis es mit der Rosette liber dem Namen
hier hat, weill ich nicht zu sagen.
Abb.6.
Von der historischen Rolle, die KOnig Skorpion gespielt hat, erziihlen sowohl
Keulenkopf aus
die
Darstellungen auf seinen Denkmiilem in Hierakonpolis als auch die unterKalkstein von
schiedlichen
Fassungen seines HOrus-Titels. Skorpion hatte seine Residenz
l
l
Hierakonpolis .
in Hierakonpolis, der Hauptstadt des oberagyptischen Reiches, das selbstandig neben dem unteragyptischen von Buto bestand. Er ist also ein oberagyptischer
Herrscher und tragt als solcher auch die weiBe Krone Ober-Xgyptens in den Darstellungen,
wo er seinen Namen in obiger Fassung neben sich stehen hat. Er begeht hier das Fest
des "Hackens des Erdbodens". Dariiber befindet sich eine Anzahl von Gaustandarten,
von denen teils tote Kiebitze, ~, teils Bogen ~ an Stricken herabhangenlt. Der Konig hat
also em anderes "agyptisches Volk", mit dem Schriftzeichen des Kiebitzes dargestellt, mit
den Waffen unterworfen, daneben auch gegen "Fremdvolker", gezeigt in den Bogen, einen
siegreichen Krieg gefiibrt; und da er selber Oberclgypter ist, werden diese anderen besiegten
Xgypter eben zum unteriigyptischen Deltareich gehoren. Diese Unterwerfung solI vielleicht
auch durch die andere, im folgenden aufgefiihrte Darstellung seines Horus-TiteIs zum Ausdruck
kommen, wo der Skorpion mit dem Horus-Falken dariiber liber mehreren Bogen und einem
Kiebitz steht: "Skorpion", der siegreiche Horus liber den unterworfenen Agyptern und Fremd- •
volkem27. Eio Zeugnis von der Erweiterung seiner Herrschaft nach Norden bin ist vielleicht
darin zu erblicken, daB sein Name auch in der Niihe von Memphis, auf dem Friedhof von Turah,
gefunden wurde, bier nun als vollstandiger Horus-Titel mit Falke und srI!· (s. weiter unten).
Konig Skorpion ist also wohl einer der oben, bei Behandlung des §,7J mit dem Falkenpaar,
postulierten Vorganger des Menes, der durch seine Waffenerfolge die Bildung des historischen
Einheitsreiches mit einleitete. Auch Narmer gehOrt zu diesen Vorgangern, wenn er nicht gar
mit dem einen der Genannten identisch ist.
RT I, pl. V. 12; pI. VI. 4, 8.
Inscr. of Sinai. pI. II. rn.7ft
U S. aber die FuBnote r67 auf S. 58.
14 Vgl. SETHE. Urgesch. §f 47. 141.
U QUlBELL. HierakonpoIis I. pI. XXVI C. 4.
It Der Kiebitz ist das Schriftzeichen ffir "Volk, Untertan", und zwar fur die Agyptischen Untertanen,
wAllrend der Bogen in der Neun-Zahl, "die 9 Bogen", die Fremdvolker bezeicbnet. Kiebitze und die
9 Bogen finden sich spllter oft unter dem Tbron abgebildet.
., Das VerhAltnis von Sieger nod Besiegtem wiirde bier also durcb die gleiche Art der relativen Stellung der
Zeichen zueinander ausged.r iickt. wie es. nach BRUGSCB. SETBE u. a .• bei.m .f;lr-1tb-Titel geschehen sein
so11.

11 PETRIE.
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GAIU>INER-PEET.

1. Der Horus·Tilel

B. Der Tilel

DER NAME MIT DEM FALKEN DAROBER, 'OHNE srY.'
Derselbe Konig.
Dber dem Skoryion als dem Namen des KBnigs befindet sich ein Falke mit einem sichelformig
gebogenen HoIz m den Fangen; d. h. wie seine hockende Korperhaltung zeigt, sitzt er wohl
auf diesem HoIz. Die Biegung des HoIzes solI vielleicht das
Gewicht des darauflastenden Voge1s andeut en, obwohldas
Bild diesen Eindruck nicht ohne weit eres hervorruft, da die
beiden Enden des HoIzes auf keinen SttitzpuD:kten, aufliegen
(s. dazu S. 2l).
'
Der Falke ist natiirlich Horus und stellt den Konig dar,
sowohl als gottliches Wesen, wie als Herrscher tiber Agypten;
unniittelbar da~ter stehtsein Narne, der Skorpion. Das Ganze
ist also eine Art Horus-Titel, bzw. eine Darstellung, die dasAbb ·7·
KalksteingefaB aus Hierakonpolis 28 • selbe ausdrticken solI wie der sp~itere Titel. Nur ist der Ausdruck hier noch viel unmittelbarer; da die einzelnen Elemente
des Titels, Falke und Konigsname, noch lebendiger und enger miteinander in Ftihlung sind:
der lebende Horus-Falke, die Gestalt des Konigs, steht bei seinem Namen, als dem Inbegriff seiner
Personlichkeit. Die gleiche enge Verbindung zeigt noch schoner der Titel des Menes, bei dem der
Falke in seinen Fangen, die er durch die obere Linie des srlJ hindurchstreckt, die Zeichen des
koniglichen Namens Q.C., Schild und Keule, halt. (s. u.); Der 1I0rus-Falkedes Skorpion bezeichnet
hi~r in seiner ursprtingli~~en starken Bedeutung den Konig als Herrscher iiber Agypten, vielleicht betont tiber ganz Agypten. Denn Skorpion, der ja aIs erster den Horus-Falken als Titelbezeic~ung einfiihrte, hat dies moglicherweise nach seinem obenerWahnten Sieg tiber die
Unter-Agypter getan, um seine neue Rolle als Herrscher tiber.ganz Agypten~ zu dokumentieren.
Die Bogen und der Kiebitz, diesich unter der Darstellung befinden, werden sich vermutlich
auf eine solche Unterwerfung beziehen.
'
.

ohne Einze1heiten wiedergegeben, die Linien roh und unge1enk gezogen. Aus diesem Grunde
ist es schwer berauszufinden. was die Zeichnung innerhalb des 5rlJ darstellen soIL Es scheint,
aIs ob die Striche. die beim SrlJ sonst unten sind
'
und die TUren des Palasttores markieren. hier
faIschlicberweise in den oberen Teil gesetzt sind,
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DER VOLLSTANDIGE HORUS-TITEL.'···
Konig.
Dies ist endlich der Typus des Horus-Titels, in dem das Problem einer stil- und sinnvollen
Verbindurig der drei Einzelteile Falke, sry, und Name seine endgtiltige Losung gefunden zu
haben scheint; ·denn in dieser Gestalt gehtder Titel durch die gesamte
' '
his~on
, ';s~he Zei~, nur ge1egentlic~, ~,i~h in
, Abarten verirrend., D,ie ' ganze
,
Stnchfuhrung 1st zwar noch pnmlhv, der Falke stark vereinfacht, die
Palastfassadeohne die detaillierte Zeichnung dargestellt, wie sie die
Titel der erst en Dynastien nachher aufweisen; noch immer sind die Tore
nur durch senkrechte Striche markiert. Die obere Linie des 'srh ist
wiederum, wie unter der Last des daraufhockendenFalken eingebo"gen.
..
Die gleiche Durchbiegung war schon bei den ersten Zeugnissen, den Topfmarken 2 und 3 aus Turah zu beobachten, WO aber die Ursache, die
Abb. 8. Krugdarauf ruhende Last, fehlte. Andererseits wurde bei der vorheraufschrift aus Turah B9 • gehenden liassung des Titels der Horusvogel zwar auf einer gekrtimmten
..
"
Basis angetroffen, die aber weder zu emem siy gehOrte noch uberhaupt mIt wren Endenauf irgendwelchen Stiitzpunkten auflag.
'
,
~erselbe

~

+0

., Die}eichen hinterdem Horus-Titel liest JUNKER (a. a. 0., S. 6)
nsw·t P "Konig (von
Ober-Agypten) P". Auch er faBt also den Skorpion als ob~ra:gyptischen -Hen-scher auf, ftir
den er urspriinglich, nach allem, was wir tiber ihn wissen, zu gelten hat. In der Tatsache aber,
daB sein Horus-Titel in der Nahe von Memphis in Unter-Agypten gefunden wurde, hat man, wie
schon bemerkt, wohl ein Zeugnis der Ausdehnung .seiner Herrschaft nach Notdertzu sehen.
Konig KI 'Ip (?).
Diese beiden Horus-Titel wurden in vielen Exemplaren aIs GefaBaufschri~tenin Abydqs
gefunden; Sie zeigen alle sowohl inder Darstellung wie in der Ausfiihrung die gleiche Primitivitat. Horus-Falke und srlJ, sowie die anderen dazugehorigen Zeichen sind in grobenUmrissen,
•

a. a. O. pl..XIX,
JUNKER a. a. 0., S. 5.

21l QUIBELL,
28

"

I;

XX,

1.

>

-

"
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so daB der Konigsname in dem Raum darunter zu suchen ist. In seinem Zeichen seben nun
die einen ein U, die andem die kursiv gezeichnete Form eines Skorpiones.
PETRIE31 nennt den Konig dieses Horus -TiteIs
Kl )IP, indem er die ganze Darstellung von Abb.

9liestals ~ l~ 0 Qr KI, nSw·t'Ip "Horus KI, Konig
(von Ober-Agypten) 'Ip". Er betracbtet also den
Abb. 9, 10; GefaBaufschriften aus Abydos30 •
Konig nur a1s oberigyptiscben Herrscher. der somit ebenfalls zu den unmittelbaren Vorgangem des Menes zu rechnen ware.
SETHE32 glaubtdeingegentibet, daB der Horus-Name derjenige des Konigs Skorpion sei,
indem er in dem Zeichen JI-I:. im sry (das PETRIE fUr U halt) die rohe, stark kursive Zeichnung
.::::::'

*

eines Skorpions sieht. Das Pflanzenzeichen daneben deutet er als die Hieroglyphe
sm<'w
"Ober-Agypten"; dementsprechend miisse ~as andere Zeichen neben dem Titel von Abb. lO,
an der gleichen Stelle wie ~, als
mJ;w ~,Unter-Agypten" zu lesen sein. Damit bezeichnet
sich der Konig als Herrscl1er tiber Ober- und Unter-Agypten. was also wiederum zu Skorpion
und dem passen wiirde, was wir fiber seine politische Rolle erfahren haben.
rm tibrigen wurden 1936 in dem aus der r. Dyn. stammenden Gnib 59 von Saqqara 4 Elfenbeintafelchen gefunden, auf denen einmal der Name ~oU, dreimal abero~U vorkommt; dabei ist die Frage, welches die richtige und welches die variierte Schreibung ist.

t

CAPART sieht auf jeden Fall darin den Namen U~o unseres Konigs "Horus U, nSw·t ~o" aus
AbydoS 33 • Da die Namen von Saqqara aber keinerlei Konigstitel bei sich haben, also ebensogut einem Beamten gehoren konnen34, entbehrt CAPARTS Gleichsetzung eigentlich j eder Unterlage.
Wer und was aber immer der Konig aus Abydos gewesen sein mag, dessen Namen und andere
Titel ja nur eine unsichere Lesung gewahren, eines darf angenommen werden: sein Horus-Titel
gehort der ganz rohen und kunstlosen Darstellung nach in die Zeit vor Menes.
DAS srlJ MIT DEM NAMEN, OHNE FALKEN.
WEITERE VARIANTEN.
Narmer.
Der Horus-Titel hat zwat' seine verschiedenen Entwicklungsstadien durchgemacht und
bereits seine volle und endgtiltige Form erreicht, die er aber nicht durchgehend beibehalt. Er
fallt teilweise auf friihere primitive Stufen zuriick, zeigt sich daneben in neuen Varianten. so
daB die verschiedensten Arten nebeneinander bestehen : r. der vollstandige Horus-Titel, 2 . der
Name allein, ohne Tite1, 3. als neue Form, das Sro mit demNamen, aberohne H orus. und 4· nocb
weitere neue Varianten.
Beide Male liegt bier der Horus-Tite1 in seiner vollstandigen Form vor, die aber noch die
charakteristischen archaischen Ztige tragi: derFalke; in grober und plumper UmriOzeichnung,
Abb. 9 : Berlin 15 476, zylindriscberTopf; publ. PETRIE, Abydos I, pI. I, 2, und SCHARPF. Alterttimer der
Vor- und Friihzeit Agyptens (Mittlgn. d. ag. Sammlung Berlin IV) I, S. 140. Ahnlich Brit. ¥.use~m
35508, publ. Guide to the 4th - 6th Eg. Rooms, S. 248. - Abb. IO: PETRIE a. a. O. pl.llI, 29· Ahnlich
Berlin, 15477, pub!. SCHARFF a . a. O. S. 141 - SCHARFF kann, wie er sich bei der Publikation der beiden
Berliner Stucke a.uBert, bezuglich des Horusnamens des Konigs weder an die Lesung PETRIES UK," noch
an diejenige SETHES "Sko.rpion" glauben.
31 PETRIE a. a. 0., S. 3ff.
32 SETHE in XZ. 52, S. 57 mit Anm. lund 3; Unters. 3, S. 33·
,
33 CAPART's Ausfiihrungen, zugleich mit den Abbildungen der Funde in der " Bourse Egyptienne" vom
Januar 1937 (es ist mir leider unmoglich, die genaue Nummer der "Bourse Egyptienne" nacbtraglich
festzustellen) .
34 Als Personenname ist ein K I-ip oder 'Ip-klspaternicht belegt.
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hockt auf dem oben sich einbiegenden Palasttor. Anderseits weist die Darstellung gegenuber
den fruheren zeichnerische Fortschritte auf: das Palasttor ist mit Einzelheiten (Tiirnischen
oderahnlichem) ausgefiihrt, nicht bloB durch Striehe
markiert, wie aueh das Namenszeichen deutlich
den Fisch erkennen laBt. Anffallend ist, wie <las
Exemplar Nr. I I zeigt, die Setzung des andem

Ebenfalls mit einer eigenartigen D~tellung erscheint dieser Siegelabdruek, bel dem der
Name des Konigs auseinandergerissen ist; der Fisch ist an dem ublichen Platz im ~h, wahrend
die dazu gehongen V-Zeichen in einer eigenen Reihe, in ganz willkurlieher Anzah! und Anordnung, zwischen die heiden Reihen der Titel
gesetzt sind. Ob dies aus dem gleichen stilistischen Grund geschah,
der oben in Abb. 12 und 13 das V-Zeiehen zwischen die beiden Tiirnischen setzen lieB, is! nicht zn sagen. Vielleicht ware bei einer
gleichen Anordnung des V- Zeichens in denkleinen ~!J's das Zeichen
zu unscheinbar ausgefaIlen, weswegen man es vorzog, es in seiner
vollen GroBe und Klarheit unter den Titel zu setzen.
Abb.16.
Narmer und Menes gehoren zeitlich ganz eng zusammen, da ihre
Siegel aus den KonigsTitel
dieselben auffallenden Eigenschaften aufweisen: den horizontal
grabern in Abydos40•
gelagerten Horus-Falken41 und die eingebogene obere ~b-Linieo.
Da aber Narmers Titel, wie wir sahen, keineswegs durchgangig
in ihrer vollstandigen Form auftreten wie bei Menes, so gehort Narmer wohl vor Menes, also
noch in die praedynastisehe Zeit. SETHE setzt ibn demgegeniiber zwischen Menes und Konig
!2r43 , halt es aber auch fur moglieh, daB Narmer mit Menes identisch sei (s. bei Menes S. 20).
Narmer war urspriiuglichauch nur Konig von Ober-Agypten und hat erst oaeh der Unterwerfung des westlichen Deltas, wodureh die Eroberung Unter-Agyptens vollstiindig wurde,
sich die Wurde alsunteragyptischer Konig !·zuge1egt. Beide Geschehnisse, die Eroberung und
die Kronung,· sind auf beiden Seiten der Sehminkpalette sowie auf deT groBen Keule aus
Hierakonpolis dargestellt44• Menes bleibt es nun vorbehalten (wenn anders er nieht, wie schon
bemerkt, mit Narmer identisch ist). die politische und verlassungsma13ige Annexion UnterAgyptens zu vollziehen und damit den geschiehtlichen Akt der " Vereinigung der beiden
Lander" auszufuhren.
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Namenszeichens ~, d. i. ~ mr, zwischen die beiden Tumischen. Der Kiinstler hat diese Daro:;r ;:::
stellung wohl absichtlich und aus dem bekannten
agyptischen Stilempfinden heraus gewablt, keine
unschonen leeren Stellen in den Zeichnungen zu
Abb. II, 12. Alabasterlassen, die Zeichen moglichst in techteckige
Fl"aeh en zu gruppleren.
.
D a d as ~V me
'. ht h onzon
. . tal
fragment und Holztiifelchen aus AbydoS35•
gelegt werden kann, hatte die gewohnliche Setzung des Namens <:~(~ uber die Palastturen
ein unschones Bild ergeben. Moglicherweise aus demselben stilistischen Grund ist auch die
andere Variante hier, das Siegel aus Abydos, entstanden (s. u.). Der Titel Abb. 12, auf ein
Holztafelchen eingeschnitten, ist Ieider nur in seinem oberen Teil vorhanden, so daB nicht
mehr ersichtlich ist, ob hier das ~-Zeichen gleicherweise untergebraeht oder ob es ganz fortgelassen ist wie bei der Topfscherbe Abb. 15. Man beaehte auch die eigenartige Zeichnung
des Fisches.
Auf jener beruhmten Schminkpalette des Narmer, an deren oberem Rande der unten behandelte falkenlose Tite! steht, findet sich auf der einen Seite vor dem Konig nur sein Name,
ohne sry und Falken37 , wie wir es schon bei "Skorpion" antrafen. Und
wie dieser letztere auf einem andem vermutlich ilim gehorenden Denkmal, das eine Eroberung von befestigten Orten darstellt, in Gestalt seines
Namenszeichens, eben des Skorpions, mit der Hacke in den Handen die
Mauern zerstort, so zeigt der Elfenbeinzylinder von Narmer ein ganz ahnliches Bild, Abb. 13: der Fisch aus dem Namen des Konigs haIt in seinen
Handen einen Stock, mit dem er, als Konig naturlich, auf die Feinde vor
sich einhaut. Beide Darstellungen, die des Skorpion und des Narmer,
Abb.13·
sind hubsche Beispiele von der auBerst lebendigen Aujfassung des KonigsElfenbeinzylinder aus
namens und des Titeis mit ihm: der Name, besonders wenn mit dem
Hierakonpolis36 •
Zeichen eines Lebewesens geschrieben, ist die lebendige Gestalt seines
koniglichen Tragers, ebenso wie der Falke die lebendige Verkorperung des Herrsehers ist.
Die nebenstehenden beiden Zeugnisse zeigen den
Horus-Titel in einer unvollstandigen Form, wie
solche friiher aufzutreten pflegten; hier fehit nun
der Falke auf dem Palasttor. Dieses sowie der Fisch
des Namens darin haben aber auf der Schminktafel
Abb. 14 eine so sichere und detaillierte Darstellung
erfabren, daB man den Titel eher als unvollstandig,
Abb.14·
denn a1s unvollkommen bezeichnen kann. Das
Schminktafel aus
8
TOPfsch:::·e~~~daher39.
Weglassen
des Falken mOchte man daher lieber
Hierakonpolis3 •
durch die ungiinstige Plazierung des Titeis an den
oberen Rand verursacht wissen. Bedeutend primitiver ausgefuhrt ist der andere Titel Abb. 15,
der in seiner rohen Linienfiihrung stark an die Topfmarken aus Turah, Abb.3 und 4, gemahnt; dort wie hier sind die Turen nur durch grobe Striche markiert.
PETRIE, RT II, pI. II, 3 uud 4.
QUIBELL a. a. O. pI. XV, 7.
37 QUIBELL a. a. O. pI. XXIX.
35 QUIBELL a. a. O. pI. XXIX.
35 GARSTANG, Excavations at Hierakonpolis, in Ann. du Service 8, S. 132ft
35
36
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FRVHDYNASTISCHE FORM: FALKE HORIZONTAL,
Srb-LINIE EINGEBOGEN.
Horus (lu-Menes (?).
Die Annahme, daB der zahlreieh gefundene Horus-Titel mit dem Namen G.C. (ft,1 derjenige
des Konigs Menes sei, griindet sieh allein auf die (unten abgebildete) Darstellung des Negade..
Tafelchens, in der man die Titelreihe ~ G.C.~~ lesen wiU41l ; gegen eine solche Gleichsetzung Horus <ttl = Menes, gestutzt auf die keineswegs eindeutige DarsteI1ung von Negade,
liegen nieht unerhebliche Bedenken vor. So hat neuerdings VIKENTIEV46, wohl mit Recht,
gegen die Lesung der rechts yom Horus-Tite! befindlichen Gruppe als ~ ~ "die heiden
Herrinnen:Menes" Stellung genommen; das gauze Negade-Tafelchen habe mit Menes niehts
zu tun. Von BORCHARDT, PETRIE und SETHE, die aIle Horus (fu-Menes lasen, hat PETRIE inzwischen seine Ansieht dahin korrigiert, da13 Horus (~II wohl einen nb·ij-Namen Mn fiihre, daB
dieser aber nieht der des Reiehsgriinders Menes sein konne; denn Menes miisse seinen Namen,
als Eigennamen, doch wohl beim nSw·t-bj·t-Titel gehabt haben. Ober die Stiehhaltigkeit von
PETRIES Argumentation sowie uber die Darlegungen von VlKENTIEV wird, da heides den
nb·tj-Titel angeht, dort eingehend gehandelt werden.
PETRIE, RT II, pI. XIII, 91.
Vgl. Natmer, Abb. II, 12, 16 mit Menes, Abb. 18ff.
42 Vgl. Narmer, Abb. II, I4, 16 mit Menes, Abb. 18, 20.
43 SETHE, Unters. 3, S. 33.
44 QUIBELL a. a. 0., pl. XXVI B.
4Ii BORCHARDT, Ein neuer Konigsname der ersten Dynastie, in Sitz.-BerichtePr. Ak. Wissensch. 1897,
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VIKENTIEV, Ann. du Service 33, S.
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ff.

(mit Foto).
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SETHE hat neben seiner oben erwahnten Ansicht es noch fiir moglich gehalten, daB Narmer
und Menes miteinander identisch seien47 • Vielieicht spricht das Krugsiegel aus Abydos, Abb. 17,
.
•
dafiir, da es neben dem Horus-Titel des Narmer das deutliche Zeiehen
des Spielbretts als Namen des Menes zeigt.
SCHARFF (Altertiimer der Vor- und Friihzeit Agyptens I, S. 29)
weist alle diese Annahmen von der Hand und kann auf der SiegelAbb. 17·
abroliung Narmers, Abb.I7, niehts anderes als "der Horus Narmer
48
Krugsiegel v on Abydos
bleibt" erkennen. Seiner Ansicht nach kommt der Name Menes auf
keinem einzigen Denkmal der Friihzeit vor. Bedeutsam ist SCHARFFS Vermutung, ob Narmer
auf Grund seiner bekannten Schminktafel und des Keulenkopfes vielieicht der spateren Uberlieferung das Urbild fiir die Gestalt des Menes gewesen ist. Damit ware also der Menes, bzw.
Mn der agyptischen Literatur, tatsachlich identisch mit dem Konig Horus Narmer, was man
gerne annehmen mochte, wozu aber die zeitgenossischen Inschriften seIber keine sicheren
Beweise geben.

Herrschers. Menes bringt diese Eigenschaft ab€!r auch in seinem,eben zu diesem vornehmsten
Tite! gehorenden Namen «(1,1 "der Kampfer" zum Ausdruck, geschrieben mit dem Zeichen von
Keule und Schild, G.C.. Also liegt es auf der Hand, diese beiden Sinnbilder seiner Tapferkeit,
Falke und Name, in sinnfalliger Weise miteinander zu verbinden. Das geschieht dadurch,
daB dem Falken die im srlJ befindlichen Schild und Keule in die Fange gegeben werden. Der
Horus-Titel des Menes gibt somit das schOnste Beispiel fiir die urspriinglich so ungemein
lebendige Verbindung sowohl zwischen dem Konig und seinem Titel wie auch zwischen Titel
und Name seIber.
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DaB weiterhin Horus <J:u vielieieht doch, auch ohne das N egade-Tafelchen, mit einem M~,
d. h. mit dem Reiehsgriinder Menes ein und dieselbe Person ist, wird beim nsw·t-bj-t-Tit~l,oS. 49,
gezeigtwerden. Dies, zusammen mit dem obigen Siegel Abb. 17, bzw. der Auffassung SCHARFFS,
wiirde dann die Identitat von Horus Narmer, Horus (b-: und Menes ergeben. Das heiBt, Menes
hat zuerst einen Horus-Namen Narmer gefiihrt, den er nach der Eroberung Unter-Agyptens
und seiner Erhebung zum Konig iiber beide Lander in (b-; "der Kampfer" umwandelte.

Abb. lB .
Elfenbeintafe1chen aus Negade,
Museum Kairo 3 1 773 49.

Abb. 19, 20 .
Tafe1chen aus den Konigsgrabern
in Abydos50 .

Abb . 21.
Krugsiegel ebendaher 51 •

Die verschiedenen Exemplare des Horus-Titels des Menes weisen in del" Hauptsache die archaischen, stark vereinfachten Formen auf, die sieh damit begniigen,. das Darzusteliende roh
zu umreiBen, ohne auf mehr als nur die notwendigsten Einzelheiten (Auge, Fliigel) einzugehen.
Der Falke bei den Darstellungen 18 und 21 hat eine recht plumpe Gestalt, wovon der Horus
auf Titel. 19 ~ieh scharf abhebt: frei von alier SchwerHilligkeit zeigt er sich in einer lebendigen
Fo~, die dle Natur des k~mpflustig dah~nstiirmenden, scharfblickenden Raubvogels aufs
trefflichste zum Ausdruck brmgt, noch gestelgert dadurch, daB er mit Keule und Schild, dem
koniglichen Namenszeichen «(1,1, bewehrt ist. Der aufrechtstehende Falke Abb. 20 endlich bricht
mit ~er ~tilisti~c~en Ge~ohnheit. dieser friihen Zei~, die ihn in horizontaler Lage hockend zeigt.
Das sr~ 1st ~el d~es~n Tlteln glelchfalls stark veremfacht gezeichnet, indem die Aufteilung qes
Palasttores m Turmschen usw. nur durch senkrechte Striche geschieht. Urn so auffaliender
und in krassem Gegensatz stehend zur primitiven Darstellung des Horus dariiber, ist das srlJ
d~s Nega.de-Ta~elchens ~bb. 18; mit einer minutiOsen Genauigkeit gibt es das Palasttor in alien
Emzelhelten Wled~r, ~e ,":enn der Kiinstler seine Unfahigkeit, den Falken naturgetreu darzustelien, durch eme ms Emzelne gehende, ornamentreiehe Ausschmiickung des ganzen Tores
hatte wettmachen wollen.
?er Horus-Falke ist ein tapferer Kampfer und Sieger, sowohl seiner Natur wie seiner mythischen Rolle nach als Bezwinger des Feindes. Deshalb ist er, als das Wappentier des ersten
und vornehmsten koniglichen Titels, auch das Sinnbild des kampfesmutigen und siegreichen
47

48
49
50

5!

SETHE, Unters. 3, S. 23.
P ETRIE, R T II, pI. XIII, 93.
VIKENTIEV a . a . 0 ., Fot o.
P ETRIE, R T II, pI. III, 3 und 5.
P ETRIE, RT II, pI. XIV, 9 B.
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Ein doppeltes Merkmal tragen die Darstellungen des Titels in prae- und £riihdynastischer
Zeit, bis und mit Menes : 1. den Horus-Falken in horizontaler, hockender Steliung, und 2. die
obere, gleiehsam unter der Last des darauf ruhenden Tieres eingedriickte Linie des srlJ.
Der horizontale Falke findet sieh durchgehend in den ersten, praedynastischen Titeln, bei
dem Falkenpaar auf der Turah-Marke (Abb. S), bei Skorpion (Abb. 7 u. 8), bei Konig Kl (Abb. 9
u. 10) und schlieBlich bei Narmers zahlreiehen Horus-Titein (Abb. II, 12 u. 16, sowie auf den
vielen anderen hier nieht abgebildeten Exemplaren). Die friihdynastischen Horus-Titel des
Menes, I I an der Zahl, zeigen siebenma! ebenfalis den hockenden Falken (Abb. 18, 19, 21);
bei den andern vier Exemplaren aber richtet sieh der Vogelkorper bereits auf (Abb. 26) . Die
Stilanderung beziiglich der Horus-Darstellung beginnt also bereits hier bei Menes, urn beim
folgenden Konig dann ihren AbschluB zu finden; yom dritten Herrscher der 1. Dyn., P ,t, an
zeigt sieh aliein noch der aufrechtstehende Hqrus-Falke. 52
Die obere eingebogene Linie des srlJ, dasJ andere Merkmal der vor- und friihdynastischen
Titel, zeigt nieht dieselbe Konsequenz in der Ausfiihrung ; an dem gleichen Fundort sowohl
wie bei demselben Konig finden sich eingebogene und gerade Linien. Bei den Turah-Marken
2 , 3 und S sind jene zwar stark eingedriickt, wahrend andererseits das srlJ 4 oben volikommen
gerade abschlieBt. Der Falke yom Titel Konig Skorpions steht, bzw. hocktdas eine Mal auf
einem stark eingedriickten Palasttor, Abb. 9, das andere Mal, Abb. 8, zwar ebenfalls auf einer
gekriimmten Basis"die aber zu keinem srlJ gehort. Bei Konig KI ist die Linie bei beiden Titeln
gerade (Abb. 9 u. ro), bei Narmer bald gerade (Abb. IS , und RT I, pI. IV, 2) , bald eingebogen
(Abb. I I u. a.); auf seinen Siegelabdriicken 16 und 17 sind beideFormen vorhanden~ Bei den
friihdynastischen Titeln des Menes steht der Falke in den meisten Fillen auf deutlich eingedriickter Basis, Abb. I8f£. , wahrend andere, kleine und undeutliche Darsteliungen im Zweifel
dariiber lassen. Unter dem folgenden Konig [Jr tritt die eingebogene srlt-Linie zum letzten Male
auf; die Horus-Titel der folgenden Zeit kennen im Rahmen ihrer ganzen neu stilisierten Gestalt
nur noch ein stabil konstruiertes Palasttor.
Wir besitzen also, wie schon SETHE festgestelit hat, in der horizontalen Korperlage des Falken
und in der eingebogenen oberen srlJ-Linie zwei Alterskriterien, die den betreffenden Titel in die
vor- oder friihdynastische Zeit bis zum zweiten Konig der I. Dyn. verweisen. Absolut zuverlassig ist zwar bloB das erste Kriterium, da ja zu gleicher Zeit neben der gebogenen auch die
gerade Linie besteht.
Und die Erklarung, das Tor biege sieh gleiehsam unter der Last des Falken ein, hat fUr die
falkenlosen Zeugnisse von Turah und von Narmer (Abb. 14) nur scheinbar keine Giiltigkeit;
denn diese sind einfach schematisch nach dem volistandigen Horus-Titel gemacht. konnen also,
und das gilt nur, aber mit besonderer Wichtigkeit, fiir die Turah-Marken, rucht vor jenem entstanden sein. In derselben Weise ist wohl auch der Titel Abb. 7 des Skorpion zu erklaren.

STILANDERUNG.

Konig 9
Unter dem Nachfolger des Menes, Konig [Jr vollzieht sich die groBe Stilwandlung in der
Darsteliung des gesamten Horus-Titels, d. h . aller seiner Teile. Wahrend vier von den TitelExemplaren noch ganz im alten, primitiven Stil dargestelit sind, wie er von Menes und
seinen Vorgangern her bekannt ist, weist die iibrige, weitaus gr6Bere Anzahl volikommen neue
Formen auf. Auf dem Lehmsiegel Abb. 22 driickt der wagerecht dasitzende Horus das srlJ noch
stark ein; der Falke des anderen Siegels Abb. 23 aber steht aufrechtauf einem stabilen srlJ.
52

VgI. dazu SCHAFER, Von agyptisch er Kunst (3. Auf I. 1930) , S. 14·
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Ferner ist das Zeichen des Konigsnamens hier frei in den dazu bestimmten oberen Teil gesetzt,
wahrend es beim ersten Siegel am srg-Rahmen, d. h. von der Standflache des Horus herunter

Abydos-Siege1 entsprechen kann ; SETHE80 hat dieses
Tite!, an sich schon als eine Abkiirzung 'It fiir

23
£::I

~. ohne Bezugnahme auf den Palermo-

~ £::I~ oder ~1. 'Iij, angesehen, es abet als den

Naroen eines Beamten aufgefaBt; trotzdem setzt er unseren Konig dem

G1)
Q

dec Abydos-

Liste gleich, was sich mit meiner obigen Gleichsetzung vollkommen deckt. Beide Wege. verschieden begangen, fiihrten zum gleichen Ziele.
Vor allem aber ist es die Form des Horus-TiteIs, die die Einordnung des Konigs unter die
Herrscher der I. Dyn. ermoglicht; wenn die einen Zeugnisse den alten Stll des Menes zeigen,
die anderen den neuen desp.t, so muB der Horus-Titel und mit ibm sein Trager, in die Zeit des
Uberganges gehoren, d. h. zwischen Menes und p.t..
Abb. 22, 23.
Siegel aus seinem Grabe
in Abydos53 •

Abb.25·
Armreii der Gemahlin des
Konigs. aus Abydos55•

Abb.24. Elfenbeinfragment, ebendaher5'.

hangt. Das geschah wohl ganz schematisch in Anlehnung an die Titel des Menes, deren Falke
ja den Konigsnamen, Schild und Keule, in den Fangen hielt; der nachahmende Siegelzeichner
des pr hat wohl den tieferen Sinn jener Verbindung von Namenszeichen und Horus nicht
erlaBt.
Die Darstellung 24 zeigt so recht deutlich, wie viel hoher Stilempfinden und Zeichenkunst
standen, die die neuen Formen schufen. Der Unterschied zwischen der alten und neuen Form
ist so groB, daB man, ware nicht der gemeinsame Konigsname, die beiden auf keinen Fall demselben Herrscher zuschreiben, sondern mindestens den Zeitraum von einer Dynastie zwischen
sie setzen wiirde. Aber Seite an Seite steht hier das Neue neben dem Alten, und nirgends dokumentiert es sich direkter als im Armreif der Konigin seIber, Abb. 25. Er besteht aus wechselweise aneinandergereihten Gold- und Tiirkisgliedern in der Form des Horus-Titels des Konigs;
und zwar zeigen die Tiirkisglieder den liegenden Falken, die Goldglieder dazwischen aber die
neue, aufrecht stehende Form. Es scheint, als ob die Stilanderung unter diesem Konig nicht eine
von selbst vor sich gehende, im Zuge der aufsteigenden Kultur verlaufende Wandlung war,
sondem daB die neue Form eine bewuBte und vom Kiinstler gewollte Neuschopfnng gewesen
1st, die mit der alten Tradition schroff brechen wollte.
Die Lesung des Konigsnamens ist nicht sicher, da sein Zeichen unklar ist und von Titel zu
Titel variiert, Abb. 2656 • QUIBELL sieht darin die Hieroglyphe 9 und nennt den Konig Horus

b

e

e

d

f

g

pro Andere lesen Horusr«fl !Jnt5758. Dazu soll der Konig einen Namen £::I~ fiihren, dessen
Zeichen auf einem Siegel hinter dem Horus-Titel stehen59 ; er ist danach wohl identisch mit dem

1)

Konig ~ £::I Itj des Palermo-Steines, dessen vollstandige Titulatur beim Qr-nb-Tite1, Seite 54
aufgefiihrt ist; ein Vergleich zeigt die Ahnlichkeit der beiden zwar unlesbaren Horus-Namen

1

~ £::I des Palermo-Steines sehr wohl dem

£::I

~ auf dem

PETRIE' RT II, pI, XV. !O5 und 108.
PETRlE. RT II, pl. V, 7.
M PETRIE, RT II, Frontispiece (und dazu pag. 16ff.). Em ahnliches Armband, dessen Glieder aus blau
glasiertem Ton bestehen und nur das srb. mit dem aufrechtstehenden Falken, obne Komgsnamen, darstellen. wurde 1904 in der Nahe der groJ3en Pyramide von Gize gefunden; vgl. publ. PETRIE, Gizeh and
Rifeh. pI. I II und S. 6.
68 a, b: Abb. 22; c: : RT II, pI. XV, 106; d: Abb. 23; e: RT II. pI. XV, 107; f: RT II, pi XV, log ; g: RT II,
pl. V, I; h: RT II, pI. V, 4; i: Abb. 24.
i1 Vgl. dazu ED. MEYER, Geschichte des Altertums, I, II, § 211.
58 Die Lesung Hnt ist aber, worauf mich Prof. GRAPOW hinweist, durch die Form des Zeichens llUwahrscbein-
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64

liD

lich; denn d~ese Form tritt erst spat auf, als (stilisierte) Entstellung fur deu Krngstander
PETRIE, RT II. pI. XXV, 109.

Konig Horus·"1

p.t.

Usaphais; Horus

c:::::;:.

(27,28)

Wdj-mw (29, 30)

NWW\

Miebis; Horus

~

<mj-ib. (31)

Semempses; Horus y~ ~ Smr-lkt. (32, 33)
Bieneches; Horus

L

~ ~

Abb. 27,28.
SteingefaJ3 und
Siegel aus AbydoS61 •

L:l

~

Klj-( (34,35)

~
Abb. 29,30.
AlabastergefaB und
Siegel ausAbydosu .

Abb.31. Abb.32.Fels- Abb. 33· Abb. 34, 35· •SteingefA.B
Siegelaus inschrift im Siegel aus und Siegelaus Abydos".
Abydos83 • WadiMagha~ Abydos65 •
ra, Smai64 •

Der neue Stll des Horus-THels, unter dem vorhergehenden Konig geschaffen, besitzt von
Giiltigkeit und Dauer fUr samtliche Konigsgeschlechter; jeder agyptisc?e Herrscher
bildet sich seinen Horus-Titel nach dem hier geschaffenen Schema, mit einem stabllen undurchdriickbaren srh auf dem der Falke aufrecht steht. Das Palast-Tor wird als solches deutlich gemacht, aufget;ilt in seine Einzelheiten, die verschiedenen Tiirnischen usw.
.
Natiirlich ist die Kunstfertigkeit in der Ausfiihrung nicht gleichbleibend, sondern mehr oder
weniger abhangig von dem Material des Objektes. Es gibt in der Hauptsache drei Arten von
kleinen DenkmaIem des Horus-Titels, die fiir die altere Zeit die Hauptmasse der Zeugnisse
darstellen: SteingefaBe, Plattchen aus Holz nnd Elfenbein, und die Krug-Siegel. Es ist klar,
daB auf einer ebenen Flache aus Holz oder Elfenbein sich leiChter eine Zeichnung einritzen
laBt als auf einem runden harten Steingefa6. Deshalb trifft man gerade auf Alabaster- und anderen Steinkriigen ge1egentlich unrege1maBig und schief gezeichnete Falken und Palast-Tore,
wie die Horus-Titel von Miebis, Semempses und Bieneches (Abb.34) zeigen. Von diesen Darste11ungen unterscheiden sich deutlich die Siegel, die sich . durch alle Konige hindurch ihre
spezielle Gestalt wahren. Durch ihr kleineres Format, durch den nur in seinen Umrissen an-

p.t an

h

Abb.26.

sowie der Eigennamen, indem das

DER NEUE STIL: FALKE AUFRECHT, Sr/J LINIE GERADE.

rVII.

SETBE, Unters. 3, 27 f.
PETRIE, RT I, pI. IV, 4; pI. XVIII, 3.
82 PETRIE, RT II, pI. VII, 7; RT I. pI. XXIV, 49·
&3 PETRIE, RT I, pI. XXVI, 6I.
64 GARDINER-PEET, Inscr. of Sinai, pl. 1.
85 PETRIE, RT I, pl. XXVIII, 76.
86 PETRIE, RT I, pI. VIII, 2; pI. XXIX, 81.
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I. Del'. Horus- Tt"tel

B. Der Titel

gegebenen Horus-Falken und die meistenteils vereinfachte, aber stabile Form des sr!J zeigen
sie so richtig ihre Eigenschaft als Stempel. Man vergleiche die aufgefiihrten Siegel dieser
fiinf friihdynastischen Herrscher miteinander (Abb. 28, 30, 3I , 33, 35).
Semempses ist der erste Herrscher, der sich auf dem Sinai ein Denkmal setzt, in Form eines
in die Felswande gehauenen Reliefs. Auf dem Horus-Titel dieses Sinai-Reliefs erscheint ebenfalls als Novum der Falk~ mit der Krone von Unteragypten (Abb. 32). DaB diese beiden Erscheinungen innerlich zusammenhangen, ist wahrscheinlich, da die anderen Titel des Semempses,
die nicht Sinai-Inschriften sind, samtlich den Horus-Falken ohne Krone zeigen. Semempses
, hat als erster seine Krieger iiber die Grenzen des Niltales hinausgefiihrt nach der Halbinsel,
urn seinem Lande die fiir einen Kulturstaat so wichtigen Rohstoffquellen zu verschaffen. In
hartem Kampfe gegen die MnHw, die eingeborenen Herren des Landes und seiner Schatze,
wurden die kupfererzhaltigen Taler in Besitz genommen. Und als Denkmal fiir seine Taten
setzte der Konig seinen Namen auf die Felswande und gab dem Horus die unteragyptische
Krone, weil er das neugewonnene Land zu dem unteriigyptischen Teil seines Reiches ziihlte.

Eine so1che politische Episode paBt in die Zeit vorden beiden K.onigen Prj-iUn und l!~-wnj
(s. im folgenden) ; die merkwiirdige Erscheinung ihrer Horus- und Seth-Titel ware dann damit
zu erkliiren, daB sie auf eine solche separatistische Bewegung hin ihre ungeteilte Gesamtmacht
iiber das Siidreich des Seth wie iiber das Nordreich des Horus, durch ihre Doppeltitel betonen
wollten. AuBer diesem spricht fiir die Ansetzung des IJ<j-s!Jm in diese Zeit noch zweierlei:
erst ens die sehr einfache Darstellung des ganzen Horus-Titels, die mit der ebenso einfachen
der vorigen Konige Jftp-s!Jm·wj und R<-nb.j (Abb. 36u. 37) groBe Ahnlichkeit hat; und zweitens
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DYN.2.

c::::9:::.~~ Jftp-fbm·wj.
Konig Horus ~ R'-nb.j.
Konig Horus

Abb. 36, 37. SteingefaBe
aus d em Grabe des
Prj-ib§n in Abyd oS67 • 68 .

Die beiden ersten Horus-Titel der 2.Dyn. schlieBen sich nach Form und
Ausfiihrung unmittelbar an die letzten der I. Dyn. an ; wie jene zeigen
auch sie die fiir GefaBinschriften so charakteristische, unsichere Schriftfiihrung in der Zeichnung, die aber trotzdem nichts Plumpes oder
Primitives an sich hat. Den Titel des R<-nb.j (Abb. 37) hat der nachfolgende Konig N~r-n abgeschliffen und seinen eigenen Namen danebengesetzt, urn sich das GefiiB anzueignen. R<-nb.j ist iibrigens der erste
Herrscher, der sich durch seinen Namen in Beziehungzum Sonnengott Re bringt. Und von diesem Augenblick an kann man verfolgen,
wie der Sonnengott allmahlich in den Gesichtskreis des iigyptischen
Konigtums eintritt (s. S. 67f.).

Konig Horus 8~ IJ<j-sym.
Konig IJ<j-s!Jm' s Horus-Titel, Abb. 38, zeigt den Falken diesmal nur mit der oberiigyptischen Krone. Der Titel gehort zu der bekannten DarstelIung auf einer
Granit- und einer Alabastervase aus Hierakonpolis, wo ihm gegeniiber die Geiergottin steht, in der einen Klaue einen Ring 70 mit einem Namen j haltend, mit
Cl1.::I
der anderen das Symbol der Vereinigung der beiden Lander fassend. N ach QUIBELL
und PETRIE bezeichnet das j im Ring die gefangenen Rebellen, die daneben
Cl1.::I
beim Jahreszweig erwiihnt werden. Gefallene Rebellen sind auch auf der Basis
der beiden Statuen des Konigs dargestellt, die aus HierakonpoIis stammen und
sich heute in Oxford und Kairo befinden 71 • Die ganze Darstellung scheint sich
also auf eine militiirische Aktion zu beziehen, die IJ<j-s!Jm gegen eine in seinem
Lande, vermutlich in Unteragypten, ausgebrochene Aufstandsbewegung unterti~~~;t~~- nommen hatte. Dafiir spricht sowohl der Horus auf dem srfJ mit der ihm treu gevase aus Hiebliebenen siegreichen KroneOberagyptens 72 , als auch die Geiergottin, die
rakonpolis6lJ.
Schiitzerin des oberagyptischen Konigtums, die mit der einen Klaue die unterworfenen Abtriinnigen packt, mit der anderen aber das Symbol der vereinigten
Reiche festhalt, das ihr beinahe verloren gegangen ware.
'.
67 PETRIE, RT II, pI. VIII, 10.
68 P ETRIE, RT II, pl. VIII, I 2.
69 QUIBELL, H ierakonpoIis I , p I. XXXVI ff.
70 Dieser Ring, natiirIich ohne die Inschrift, ist ein ha ufiges Ornament, das auch sonst von der Geiergottin
getragen wird; auf dem Querbalken der Tiire aus d er Stufenpyramide des !>eser (Berlin 1185) bildet er
den ornamentalen AbschluB der konigIichen Titulatur, und a ls gleiches Zeichen steht er auf Stelen
seit dem MR oben in der Mitte.
n QUIBELL a . a. 0 ., S. 39 ff.
72 Vielleicht weist aber die oberagyptische Krone led iglich auf die R esidenz des K onigs hin.

25

der Name seIber, 8~, der eine einfachere Form des Horus-Namens 8~~ des Konigs If.tp-w,n j
darstellt 73•
Demgegeniiber macht SETHE (Unters. 3, 34) geltend, daB der Ring in den F angen der Geiergottin der Konigsring
mit dem k6niglichen Eigennamen Cl1.::I
j
Bs sei; weil der Konigsring aber
.
erst in der 3. Dyn. in Gebrauch komme, sei IJ<j-Sbm ebenfalls friihestens in jener Dynastie anzusetzen. Da ich nicht an den Konigsring in den Krallen der Geiergottin glaube (s. FuBnote
70'), setze ich auf Grund der obigen Zeitkriterien den Konig hieher.
SCHARFF spricht sich in seinem Aufsatz "VO'rgeschichtliches zur Libyerfrage" (AZ. 61
S. 25ff.) gegen diese verschiedenen Deutungen des j im Ring der Geiergottin aus. Nach
DO

seiner Auffassung ist das von der Schutzgottin "Die von Elkab" gehaltene~die Bezeichnung
des Gebietes von oder bei Elkab. Zur Bewei;;fiihrung setzt er es dem ~:: ~ gleich, und
bringt sehr interessante Belege dafiir, daB zwischen bls (var. bil!), Libyen und Elkab, bzw.
dem siidlichen Oberagypten enge Zusammenhange bestehen. Damit bestande also auch zwischen
J und speziell Elkab eine Beziehung, wozu noch die auf unserem Denkmal kame. W. HOLDO
SCHER, Libyer und Agypter (Ag. Forsch. 4), S. 2I, teilt SCHARFF'S Ansicht nicht, sondern
sieht in dem bs den Namen des besiegten Landes, das vielleicht irgendwo im Norden, in der
Nahe des Fajjums, gelegen ist.

DER HORUS- UND DER SETH-TITEL.
Prj-ibSn; Horus P~rO B!Jm-ib, Seth ~

PMMM Prj-ibSn.

t\.

~

n9I:"':l

I' -'"

'O.!.

In einem Grabe in Abydos wurden zwei
in ungefiihr gleicher Anzahl vorhandene
Arten von Siegeln gefunden, von denen die
eine den Horus-Titel mit dem Namen P~rO
B!Jm-ib (Abb. 39), die andere den Seth-Titel
mit dem Namen 9p MMM Prj-ibSn (Abb. 40)
trug. Da auBerdem der letztere Name auch

noch mit dem ~ - und ~ ~ -Tite] auf
Siegeln und anderem vorkommt, so darf
man wohl mit PETRIE und SETHE annehmen,
daB .Horus-Titel und Seth-Titel ein- und demselben Konig namen.s Prj-ibSn gehoren.
011
Dieser Konig besitzt also den iiblichen Horus-Titel mit seineni ersten Beinamen
Als Erganzung dazu bildet er sich einen Seth-Titel, indem er auf die Palast-Fassade anstelle
Abb. 39, 40 , 4I .
Abb. 42. Siegel
Siegel aus seinem Grab in AbydoS 74.
des Konigs,
Sammlung
P ETRIE 75 •

rIrO.

des Horus-Falken das Tier des Seth setzt, mit einem anderen Beinamen ~

PMMM . Dieserist

zugleich sein Eigenname, da er in Verbindung mit dem nswt-bj-t-Titel vorkommt, ~
als auch mit dem nsw·t-bj·t-nb·tj-Titel

M"'j')
Dr
~
0.

0

'077.

9 rMMM

76,

Auf dem Siegel der Sammlung

/VV'tN\I\

73 Auf Grund dieses letzten Arguments hat bereits PETRIE, History I (1923), 24, den Konig vor J!tp-u'nf
gesetzt.
74 PETRIE, RT II, pI. XXI, 164 (= pI. VIII A, 7) , 173, 176.
75 PETRIE, RT II, pag. 31, Abschn. 28.
76 PETRIE, RT II, pl. XXII, I90.
77 Bruchstiick aus dem Grabe d er Merit-Neith in Abydos ; PETRIE, RT I , pI. IV, 7.
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I. Del' Horus-Titel

PETRIE, Abb. 42, scheinen der Horus- und der Seth-Name gemeinsam in einen Horus-Titel
gesetzt zu sein, wenn man in der verstiimmelten Zeichengruppe rechts im srb den Namen

~

L

lesen wi1178• Ganz das gleiche tut dann der folgende Konig lJ<j-#m'wj, der sich in
seinem ersten Titel ebenfalls mit Horus und Seth identifiziert, wobei er seinen ersten Beinamen mit dem Efgennamen ~± zusammen in das srb setzt (Abb. 44).
Auf dem Siegel 41 befindet sich iiber dem Seth-Tier das Bi1d der Sonnenscheibe, eine einzig
dastehende, und auf den erstenBlick unerlclarlicheErscheinung. AlsKonig R<-nb.j, am Anfang
dieser Dynastie, als erster sich durch seinen Namen zum Sonnengott als seinem Herro bekannte,
sahen wir darin schon ein erstes Anzeichen des aufkommenden Re-Kultes. Als ein weiteres
derartiges Zeichen darf wohl auch die iiber das Seth-Tier gesetzte Sonnenscheibe angesehen
werden; die Darstellung geschah wohl ganz mechanisch, ohne daB man damit einen Zusammenhang zwischen Seth und dem Sonnengott zum Ausdruck bringen wollte, etwa gar, nach Art
der Auslegung des ~ -Titels, als "der siegreiche Re iiber dem unterlegenen Seth"79. Zuni
dritten Mal beruft sich dann das agyptische Konigtnm offiziell auf Re, als !?eser mit ihm ehien
neuen Titel schafft, ~ , der aber nur zur Basis wird fUr den gleich darauf entstehenden ~.
Und erst der vierte Versuch, der ~-Titel, verschafft dem Konig endgiiltig die so lang ersehnte
Abstammung yom Sonnengott. Die Sonne ist beim obigen Seth-Titel iibrigens inahnlicher
Weise iiber das Tier gesetzt wie in spateren Varianten des Horus-Titels iiber den Falken, ~ 80.

B~~ lJ<j-#m·wj.

Auch dieser Konig setzt sich inseinem ersten
. Titel mit Horus und Seth gleich. Wahrend sein
Vorganger aber dazu zwei Titel benotigte und einen
Horus- und einen Seth-Titel schuf, driickt er seine
Doppelgestalt durch einen Titel aus, indem er auf
das srb den Horus-Falken und das Seth-Tier nebeneinander setzt. Mit Ausnahme des ersten Siegels
(Abb. 43), wo beide Gotter noc ohne voneinander Notiz zu nehmen, in dieselbe Richtung
blicken, stehen sie sich sonst iiberall Auge in Auge
gegeniiber, wobeisie beide die Doppelkrone tragen.
Allem Anschein nach stellt jenes erste Siegel,
Abb. 43, 44.
Abb·45·
43, eine Jriihere Fassung des Horus-SethAbb.
Siegel des Konigs aus
Tiirpfeiler aus Granit,
Titeis dar, die der Konig dann weiter ausbaute, zu
AbydoS81 •
von Hierakonpolis8s •
den Formen 44 und 45. Fragmente eines Porphyr-GefaBes aus Hierakonpolis83 lassen Doch eine Form mit dem Horus-Falken allein, also
einen reinen Horus -Titel erkennen.
Der erste Beiname des Konigs, der in jenem bloBen Horus-Titel wie auch im einfachen HorusSeth-Titel 43 steht, Iautet B~~ fJ<j-sbm·wj. Daneben hat er einen Eigennamen gefUhrt,
der wohl

~

±

Iftp-wnf lautet (bzw. Nb·wj-Iftp-wnf) und mit

~~

verbunden ist84 :

79

Vgl. dazu PETRIE, RT II, 31.
Der obige Seth-Titel mit der Sonnenscheibe ware aber gerade ·fUr diese bekannte, von BRUGSCH und

80

SETHE propagierte Auslegung des ~ -Titels ein schoner Beweis, s. S. 57.
Vgl. dazu auch H. SCHAFER, der Relief-Schmuck der Berliner Tnr aus der Stufenpyramide und der Konigs-

78

±.

jenigen des Bieneches aus der

~

Wenn man nun die ganze Titulatur unseres Konigs mit der-

I.

Dyn. vergleicht, indem man beide untereinander stellt,

~~~~ ~

11:

~ ia{ Bft M~Bii ~~ ~

±

so ergibt sich ihre ganz gleiche Anordnung : Der Beiname des Horus- bzw. ' Horus-Seth-Titels
wiederholt slch beim nsw·t-bj·t-nb·tj-Titel ; der nb·tj; bzw. nb·wj allein aberfiihrt einen speziellen
Eigennamen. Daraus geht hervor, daB in der Titulatur unseres Konigs hier die beiden Falken
auf der Stange, ~~, die ja auch so, ~~,vorkommen85, dem ~-Titel entsprechen; tatsachlich kennen wir einen so1chen Titel, aus zwei Falken auf Tragstange bestehend und als.
nb'wj "die beiden Herren"zu lesen, aus der Namenreihe des Miebis in der I. Dyn., der als
Variante zum nb.·tj-Titel anzusehen ist. Somit Jautet derEigenname des Konigs in seiner oben
angefiihrten Titulatur ~
lftp-wnf und steht bei dem ~~ nb·wj:-Titel. Diese Ausfiihrungen wiirden sich eriibrigen, wenn nicht Einige, darunter auch PETRIE, die beiden
Falken alsBestandteil des Namens auffaBten, den sie Nbwj-fi,tp-wnf lesen. Was abersoll in

±

i'

diesem Fall mitdem davorstehenden B ~
wie die obige Titulatur zeigt, geschehen?
In dem vervollkommneten Horus-Seth-Titpl44, 45 des Iftp.,.wnf sind nun eigentiimlicherweise
beide Namen d6;Konigs nebeneinander vorhanden, sowohl der hier berechtigte Beiname B~i

+.

DER HORUS-SETH-TITEL.
lftp-wnf; Horus-Seth

~ ~ B ~~ ~~ ..~

B . De,. Titel

Titell!r-nb ~,in Mitt. d. Dt. Instituts fUr ago Altertumskunde in Kairo, IV (1933) S. 4.
RT II, XXIII, 200 und 197.
82 QUIBELL a. a . 0., pI. II.
83 QUIBELL, Hierakonpolis II, pl. LIX, 8.
84 RT II, pI. XXIII, 201.

als auch der E;aenname,
d=
dieser zudem noch mit. seinem Titel. AuBergewohnlich
-o~,
genug ist es, wertnein Titel im anderen drinsteckt, vor allem wenn er noch dieselbe Bedeutung
hat wie jener; denn die 42~ nb·wj sind ja nichts anderes als ebenfalls Horus und Seth. Was
das Zusammeillegen der Namen anhelangt, so hatte der Vorganger Prj7ibsn dasselbe getan,
indem er den Horus-Namen p~O und den Seth-Namen ~rl'Ml\M ~ der zugleich sein Eigenname war, nebeneinander in den Horus-Titel 42 setzte.
Die beiden Konige Prj-ibSn und Iftp-wnf identifizieren sich also durch diese Varianten mit
Horus und Seth. Sie greifen damit weit in die pradynastische Zeit zuriick, auf den Brauch
jener Herrscher des heliopolitanischen Reiches, die, wie uns die alten Pyramiden-Spruche
213-219 und 222 iiberliefern (s. oben S. 8ff.), in sich die Gestalt des (feindseligen) Briiderpaares sehen. Da anzunehmen ist, daB der ganze My thus von Horus und Seth politische Geschehnisse widerspiegelt - Unteragypten unterwirft Oberagypten und schafft so ein Gesamtreich - wird auch die Gleichsetzung des Konigs mit den beiden ReichsgoHern mehr politischen
als religiosen Charakters sein. Sie erfolgte bei jenen vorgeschichtlichen Herrschern auf die
Unterwerfung Oberagyptens hin, urn ihre nunmehrige Herrschaft iiber beide Lander zu bezeugen. Auch die jetzigen Konige, Prj-ibsn und Iftp-wnf, wollen nichts anderes als ihreGesamtmacht zum Ausdruck bringen. Warum auch sie siebetonen zu miissen glaubten, ob vor oder
wahrendihrer Regierungszeit eine autonome Stromung in einem der beiden Lander war, die
das Konigtum des Gesamtstaates gefahrdete, - das alles ware moglich und eine willkommene
Erklarung zu diesen plotzlichen Ausnahmeerscheinungen irn Horus-Titel, entzieht sich aber
einer sicheren K enntnis.
Vielleicht abet sind diese Horus- und Seth-Titel ganz einfach durch ein plotzlich auftauchendes
Verlangen nach Anlehnung an die anderen Doppeltitel geschaffen worden. Denn die Entstehung gerade so1cher Doppeltitel, seien es Vorliiufer, Abarten oder regulare Titel, fillt ja auch
in diese Zeitder ersten Dynastien; zudem werden die meistendavon ebenfalls durch Horus und
Seth gebildet. Die folgende Zusammenstellung zeigt alle diese Doppeltitel, die den Konig als
Horus und Seth, sei es durch das Falkenpaar, durch den Falken mit dem Seth-Tier oder sonstwie
darstellen :
czS1'r-1~ Horus-Titel, pradyn. Form aus Turah (Abb.5)·

81

~~
86

VorHiufer des nb·tj-Titels bei Miebis Dyn. I (Abb. 74).

In einem anderen, Abb. 45 ahnlichen Titel des Konigs ; s. RT II, XXIII, 192.
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DYN·4-6·
Abarten des Horus-Titels bei Prj-ibSn und l!tp-wnf, Dyn.

2

(Abb.39-45).

"<::7 "<::7

VorHiufer, nb'wj, des nb·tj-Titels, bei Deser Dyn. 3 (Abb. 79).

~~

desg!. (SETHE-Unters. 3, 31, unter 10).

~~

Abart des l!r-nb-Titels (vg!. S. 58).

~

desgl. bei Cheops Dyn. 4 (Abb. 88).

3;,

ist
J eder der funf Titel des Konigs, mit Ausnahme des jiingsten, des am reinsten religiosen
also entweder ein Doppeltitel oder hat einmal oder mehrere Male die Form eines so1chen gehabt.
Horus ist seit Anbeginn der Gott des Delta-Gebietes gewesen, ihm ist das unteragyptische
Land zu eigen; den Seth aber verehrte das Yolk im Stiden, und sein Eigentum ist deshalb Oberagypten. So sah der Agypter den Konig in der Gestalt des Horus und des Seth nicht nur als
siegreichen Eroberer und Besitzer der beiden Lander, sondem ganz einfach als den Herm tiber
beide Landeshalften, dem sie durch Tradition von rechtswegen zukommen. Die Vorstellung
von der Verteilung des Landes unter Horus und Seth kommt ja zu allen Zeiten der agyptischen
Geschichte zum Ausdruck, und zwar meistens gerade in Texten, die den Konig als Horus und
Seth zur Begriindung seiner Doppelherrschaft bezeichnen.
Die Konigin

~~

/VV'oIV'oA

~~

,

deren Name auf Siegeln im Grabe des l!tp-wnf sich vorfand,

ist wohl dessen Gattin. Sie heiBt hier '+m ~ "Mutter der Konigskinder"86. Auf den Siegeln
des Deser kommt sie aber ebenfalls vor, hier als

M""

"Mutter des Konigs"87. Konig
oo~
c=b ~ und seine Gemahlin ~ A. /VV'oIV'oA ~ ~ waren also wohl die Eltem des Deser und
damit die Stammeltem der dritten Dynastie. H. JUNKER, der tiber einen so1chen allzu reibungslosen lJbergang von einer Dynastie zur andem seine Bedenken auBert (Mitt. des D~ch.
Instituts in Kairo III, S. 140), macht deshalb die durchaus wahrscheinliche Apnahme, daB
Nj-ml<·t-lfP nicht die Gemahlin sondem die Tochter des If<j-~lJm'wj und nach dessen Tode seine
einzige Erbin gewesen sei. Sie wtirde einen nicht zur Hauptlinie gehOrigen Prinzen geheiratet
haben, vielleicht den von Manetho erwahnten Necherophes, und ihr beider Sohn Veser ware
dann wieder legitimer Herrscher geworden.
0

+

DYN·3·

~

Deser; Horus

Deser ftihrt auf seinen Siegeln neben den gewohnlichen Formen
von Abb. 46 eine ganze Anzahl so1cher, bei denen es ihm wohllediglich auf seinen Namen ankommt, da er den Horus-Falken weglaBt. Auf der Ttire seiner Stufenpyramide aber, Abb. 47, stattet er,
eingedenk der Wichtigkeit und unverganglichen Dauer seines
Denkmals, den Horus mit der Krone von Ober- und Unter·
Agypten aus.

I
C>
<><=>

~~
Abb·4 6 .
Siegel aus
Bet Chal1;1£88.
86

i ~ Ntr-r-lJ.t.

Abb. 47. Tiirder
Stufenpyramide
in Saqqara, Berlin II8589.

RT II, pI. XXIV, 210.
Mahasna and Bet Khallaf, pI. IX, 5, 6.
GARSTANG, a. a. 0., pI. X, 14.
SCHAFER, Ag. Inschr. a. d. Kgl. Museen zu Berlin I,

87 GARSTANG,
88
89

I.

Der Horus-Titel hat seine Entwicklung abgeschlossen. Er wird nun in der endgiiltigen und
in den Grundztigen gleichbleibenden Form, zusammen mit den anderen Elementen der koniglichen Namenreihe, in wachsendem Umfange verwendet. Aus der groBen Menge semer Zeugnisse
scheiden sich sehr bald und sehr klar zwei Gruppen ab, die ihr eigenes Verwendungsgebiet und
somit ihren eigenen Typus haben: die Siegel, teils Beamten, teils dem Konig seIber gehorend,
und der lineare Titel, in Texten mit horizontaler Zeilenanordnung verwendet. Natiirlich formt
auch das Objekt an sich, durch sein Material die Gestalt des Titels; die grundlegenden Merkmale
aber, die den Titel des goldenen Siegelzylinders von dem des Sinaidenkmales unterscheiden,
liegen nicht in der Oberflache des Materials begriindet, sondem in dem verschiedenen Verwendungszweck.
So.andere ich denn hier die Anordnung meiner Untersuchung; in dem Moment, wo eine Abteilung der Zeugnisse nach Entwicklungsphasen, zeitlich hintereinander geordnet, nicht mehr
notwendig, resp. moglich ist, rechtfertigt sich eine so1che, nebeneinander geordnete, nach ihrem
Verwendungszweck. Die ganze Masse der aus der 4.-6. Dynastie stammenden Horus-Titel
laBt sich also in drei Gruppen sondem:
1. Der monumentale Titel, auf Felsreliefs, Statuen und ahnlichen Denkmalem.
2. Der lineare Titel, in Texten.
3. Der Titel auf dem Siegel.
1.

DER MONUMENTALE TITEL.

Mit der 4. Dyn. erreicht das Alte Reich in jeder Beziehung seine volle Ausgestaltung. Seine
Regierungsform ist eine absolute Monarchie, von der die Funktionare noch voll abhangig sind,
bevor sie zu selbstandigen Lehensherren werden. Am sinnftHligsten dokumentiert sich die
~
Macht dieses Staates in den
gewaltigen Bauten, die teils
.
dem toten Herrscher dienen,
tells aber als Siegesdenkmaler,
~ c 0
wie die des Sinai, Wadi Hamma-0
mat u. a., des lebenden Ruhm r--t=-=-=~~
schon verktinden sollen. Wie
~~~:;V
die KulturhOhe eines alten VolC>
kes tiberhaupt, im Gegensatz
zur heutigen Zeit, wo Technik t===1
und Wissenschaft die kulturellen Gradmesser sind, immer
auch im Kunstschaffen ihren Abb. 48
Abb·51
Abb. 49
Abb·5 0
Ausdruck findet, so auch in
Agypten. Vor allem wird die
Kunst auf die Gebrauchsgegenstande des Alltags verwendet,
auf die GefaBe aus schonem
Gestein, Toilettenutensilien,
sonstigen Hausrat, Waffen usw.
Auf allen Gegenstanden aber,
einschlieBlich des Schmuckes
des Herrschers und seiner Famille, wird das konigliche Monogramm in Form seiner Titel eingezeichnet. Dies alles, die Grabbauten, Totentempel, Statuen,
Abb. 52
Abb·5 6
Abb·55
Abb·54
Abb·53
Felsreliefs, die GefaBeaus Stein,
Behalter aus Elfenbein, sind die Zeugnisse, die den monumentalen Horus-Tite! tragen. Es
ist der Titel in seiner urspriinglichen, fertig entwickelten Gestalt: aufrecht steht der Horusfalke auf dem srh, dem Palasttore, das den Namen des K6nigs birgt. Diese Form wirkt durch
ihren ganzen om-amentalen und architektonischen Aufbau schon als DenkmaI, 'Sich darin stark
NVVV"A

~1r

1

o
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abhebend von den anderen Titeln und mrer, der Form eigenen, linearen Abart, die eben nichts
anderes als gewohnliche Schrift sind. Deshalb wird sie mit Vorliebe auf den groBen und
wichtigen Denkmalern aus Stein verwendet und verdient damit die Bezeichnung als "monumentalerTitel" in doppelter Beziehung. Das erste Beispiel eines wahrhaft monumentalen TiteIS
hat bereits die erste Dynastie in dec Stele des Konigsp·t, des ben1hmten "Roi Serpent" des
.
Louvre, geschaffen.
Wir haben gesehen, daB Semempses in der ausgehenden I. Dyn. wohl als erster einen Kolonialfeldzug nach den Kupferminen der Sinai-Halbinse1 untemahm, wohei er zuerst die dort wohnenden eingeborenen Stamme besiegen mu13te. Zum Zeichen der Unterwerfung und Inbesitznahme des Landes hinterlieB der Konig, bzw. der Leiter der E xpedition, ein in die Felswande
gehauenes Relief mit der Darstellung des Konigs und dem Siegesbericht. Mit Beginn des Alten
Reiches und der wachsenden Nachfrage nach dem kostbaren Kupfer - war doch das gehartete
Kupfer neben Stein das einzige Material fUr das Werkzeug des Steinmetzen - wurden diese
Expeditionen immer haufiger; jeder groBere Herrscher sandte deren mehrere aus, von deneIi
er jedesmal einZeugnis an den Felswanden zurUcklieB.90 Snofru ist naeh langerUnterbrechung
- das letzte Sinai-Relief, das zugleich das zweite ist, datiert von Konig S,-nl!t-Nb-Ju am Ende
der zweiten Dynastie - wieder der erste, der nach erneuter Niederwerfung der eingeboreneri
Kriegshorden die Arbeit in den Minen und Steinbtiichen aufnimmt. Zwei Darste1lungen auf
den F elswanden des Wadi Maghara zeugen davon, eine ist Abb. 4891; auf heiden erschlagt der
Konig einen Mann mit dem

-t

-Zeichen auf dem Kopf, das eine Mal mit der oberiigyptischen

1I1L

Krone, das andere Mal mit der
-Krone geschmiickt. Man beachtet, daB auf der Darste1lung, wo der Konig die oberagyptische Krone tragi, der Falke auf dem Srb des dabeistehenden Horus-TiteIS ohne jeden Kopfschmuck ist, wahrend auf dem andern Relief neben
~em Herrscher mit der Doppel£ederkrone der Horus mit der vereinigten von Ober- und UnterAgypten erscheint, Abb. 48. Nachdemder Horus-Falke unter Cheops nochmals ungekront vor
kommt (Abb. 49. s. u.), wird in der 5. und 6. Dyn. fiir die Sinai-Darste1lungen der mit der
Doppelkrone versehene Horus Regel.
Von den groBen Pyramidenbauern der 4. Dyn. besitzt einzig noch Cheops ein DenkmaI im Wadi
Maghara, eben das mit dem oben erwahnten Horus-Titel Abb. 49". Entsprechend der GroBe
und Ma.cht des Herrschers ist die Ausfiihrung des Reliefs: fest und stabil das Ganze, schOn in
den Proportionen die Einzeltei1e. In stalzer Ruhe steht der F alke aa, nichts ist mehr vorhanden
von seiner roh gezeichneten Gestalt unter Skorpion, Narmer oder <!u-Menes, auch niehts mehr
von jener ungemein lebendigen Darstellung des vorwarts stiirmenden KampfvogeIS unter dem
gleicheri <fu-Menes (Abb. 19), die, so sehr siesich iiber die anderen Talente von damals erhebt,
doch ganz und gar nicht agyptischem Stilempfinden entspricht. Ahnlich der Darstellung des
Cheops ist auch die der anderen hier verewigten Herrscher des Alten Reiches. N-wtr-r( wollte
dec in der 5. Dyn. machtvoll durchgedrungenen Verehrung des Sonnengottes wohl in jeder
Beziehung nachkommen, als er in seiner Sinai-Titulatur nicht nur die neue Konigsbezeichnung

5298 t?; N eferkare's sO gestalteter Horus-Titel kommt ebenfallS ausschlieBlich auf dem Sinai
vor, derjenige Chefrens aber einma1 auf einem Graffito in Elkab, vier weitere Male auf
Bruchstiicken aus seinem Totentempel in Gize. ,Aus diesen drei Fillen geht ganz offensichtlich
hervor, daB die verschiedenen gemeinsamen. Tatsachen - daB derj Eigenname mit im t,b steht,
daB er mit dem. Namen des Sonnengottes gebildet ist und daB diese Horus-Tite1 vornehmlich
in stark exponierten Denkmalem sich vorfinden - miteinander in innerern Zusammenhang
stehen. Sieentspringen wohl dem Bestreben der Konige (oder der. hinter ihnen stehenden
Priester von Heliopolis), sowohl der aufkommenden Sonnenverehrung - wie bei Chefren und
N-wsr-r<~, als auch der niedergehenden -wie bei Neferkare. mit dem die 6. Dyn. und damit
das Alte Reich zu Ende ging - Macht und Ansehen zu verschaffen, dadurch daB sie ihren das
Symbol des neuen Gottes enthaltenen Eigennamen in den vornehmsten Titel, somit also an
die Spitze der Namenreihe setzten und das ganze Glaubensdenkmal an dem auBersten und
wiehtigsten Punkte ihres Machtgebietes anbrachten.
Die Expeditionen nach dem Sinai wurden auch unter den heiden nachsten Konigen der
5. Dyn. Mn-klW-/t-r und Pd-k,-,(- >[ssj weitergefiihrt - drei Reliefs des letzteren.im Wadi
Maghara zeugen von ebensoviel Untemehmungen dahin -, wahrend Unas wohl vollauf beschaftigt war mit der Erweiterung oder wenigstensAufrechterhaltungder siidlichen Grenze.
P epi L sendetseinen tiichtigen Feldherrn und "Vorsteherdes Siidens" Una. nicht bloB in flinf
groBen Feldziigen gegen die lJrj·w-s< in Palastina, sondern unterste1lt ihm auch noch' verschiedene E xpeditionen nach den Sinai-Bergwerken. Aus dem Kupfer solcher Expeditionen,
das sonstausschlieBlich zur Herstellung von Werkzeugen verwendet worden war, schaffen die
Bildhauer und Kupferschmiede des Hofes mIn. zum ersten Mal eine lebensgroBe Statue Pepis,
die iiber einem holzemen Kern gearbeitct wurde.
.
.Gleichwie im Wadi Maghara finden sich auch an anderen Orten in dem gewachsenen Fe1s
Denkmaler des Konigs mit seinem Horus-Titel eingehauen. ' Gleich aus dem Anfang der 4. Dyn.
besitzen wirzwei Dokumente, die, wenn Sayce richtig beobachtet hat, merkwiirdig genug sind.
Essind zwei nebeneinander liegende Fe1szeichnungen aus Elkab, Abb. 53 und 5498, die eine
Art Titel darste1len, der eine mit dem Namen des Cheops, der andere einen sonst unbekannten

l&

Konig ~
~} Slim nennend99 • Da diese beiden Konigsnamen (der des Cheops ist auf
dem Fe1sen zweimal vorhanden) dieht nebeneinander.stehen und ihrem Aussehen nach zusammen eingemeiBelt wurden, ist mit PETRIE100 anzunehmen, daB auch die Herrscher unmittelbar
hintereinander gehoren. Slim ist so Vielleicht dem ~WP\S des Manetho glei~usetzen, dem
Vorganger des ~oOcp\S, das ist Cheops. Damit falIt Snofru, den man bisher in dem ~WP\S
gesehen hatte, als Vorganger des Cheaps und Begriinder der4. Dyn. weg; er muB somit den
AbschluB der 3. Dyn. bilden, . und ist vielleicht mit dem zweitletzten K onig Iitcpovpts der
manethonischen Liste identisch. Mit diesem neuen Konig Ssirw wiirde der Ubergang von der
3. zur 4. Dyn. sich so gestalten:
'

rl::: ~

~

"Sohn der Sonne" ~nbrachte, sondern auch seinen ebenfallS mit Re gebildeten Eigennamen
N-wsr-r< noch OOt ins srb neben den Horus-Namen setzte, Abb. 50". Damit hat er dem Bilde
des Sonnengottes die drei vornehmsten und am. meisten ins Auge fallenden Platze in seiner
Titulatur eingeraumt94 • Wir hatten dieselbe Erscheinung, daB Eigenname und Horus-Name
sich zusammen im. srb befinden, bereits bei Konig (ly-sbm·wj am Ende der 2. Dyn. vorgefunden;
und auch Sere, . der zweite Herrscher der 5. Dyn., zeigt auf einer saule seines Tempels
neben dem -8 ~ noch 0
~ im Sr/!6. An Interesse gewinnt der Fall aber erst dadurch.
daB sowohl Chefren wie N eferkare (Pepi II.) ihre ebenfallS das Element Re enthaltenden
Eigennamen in gleicher Weise wie N-wSr-r< zu dem Horus-Namen in das Sr~ setzen, Abb. 5.1,

't1\

NachA. ~ UCAS (JEA. 13. S'. I62, behandelt auch in ScHARFF, Altert. der Vor- und FriihzeitI. S.69-70)
~en die A..gypter vermutlich durch. den Gebrauch des Malachits als Augenschroinke auf die Kupfergewmnung; aus dem Kupfererz Malachlt entsteht namlich schon bei Erbiuen in einem gewohnlichen Holzkohlenfeuer rernes Kupfer.
91 GARDINER-PEET a. a. 0 .• pL II, 5.
91 GARDINER-PEn a. a. 0 ., pI. 1I und III; 7.
93 GARDINER-FEET a. a. 0 ., pl. VI,10.
~
~
U 'Ober dem bier abgeblldeten Tell der Namenreihe befindet sich noch der
und
. -Titel; s.
GARDINER-FEET a. a. O.
.0 c
85 STEINDORFF, Die Kunst der Agypter, S. 28, Abb. 7.
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8. I1)tpovp 1s
9. KeptpepT1S

4. Dyn.

~~~ ~ Ssirw

1.

IWP1S (?)

o ~ lIlc:...-' }

2.

IoVtplS.

(lwjw

Meines Erachtens ist auch die lautliche Entsprechung der agyptischen und griechischen Namen
so viel genauer, da zu IWP1S das agyptische Slim besser paBt als Bnjrw, das wiederum eher
dem IflCPOVP1S entspricht.
Der Titel aber, der die beiden Namen umrahmt, J.st eine wahre Chimiire seiner Gattung:
oben eine Art ~'-nb-Titel, darunter das sry des ,Horus-Titels, worin der eigentlich in den
96.

~1
98

Bruchstiick einer sitz·e nden Statueaus Diorit, Kalro; BORCHARDT, Statuen und Statuetten, in Cat. Gen.,
Nr·9·

GARDINER-FEET a. a. 0., pL IX, 17.
SA YCE, P5BA 21 , S. 108, pl. I.

Vgl. dazu auch ED. MEVER, Gescbichte des Altertums I, 2 §232 (1908). Seiner Meinung nach, der sich
auch Prof. SCHARFF anschlie.6t, ist aber die Annahme eines Konigs Sll1'w sehr bedenklich.
100 PETRIE, A History, I (1923); s. 55.
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Konigsring gehOrende Eigenname steckt. Wer der Ausfiihrende dieser Titelgebilde gewesen
ist und was er in ihnen besonderes ausdriicken wollte, konnen wir nicht einmal erraten.
In Bubastis, dem anderen Grenzgebiet seines Reiches, hat Cheops seinen Namen, groB und
monumental in einen Felsblock eingehauen, ebenfalls hinterlassen. Von dem Horus-Titel des
Chefren auf dem Graffito bei Elkab, der den Horus- und Eigennamen im srlJ vereinigt,
wurde oben im Zusammenhang schon gesprochen. Neferkare r. in der ausgehenden 5. Dyn.
hatte in der ostlichen Wiiste bei Koptos, am Wege zum Roten Meere die Steinbriiche des Wadi
Hammamat eroffnet. Pepi I. und sein Sohn Merenre lieBen hier die Gesteine fiir ihre Bauten
brechen und als Zeugnis dessen ihre Titulaturen einmeiBeln; zweimal befindet sich der HorusTitel des Vaters, einmal der des Sohnes hier. Auch die Alabasterbriiche von Hatnub weisen
ihre Titel auf, zu denen ihr Nachfolger Pepi II. den seinigen hinzugesellte.
Auf der Basis der verschiedenen Sitzbilder des Chefren aus seinem Totentempel in Gize
findet sich der Horus-Titel paarweise so eingegraben, daB auf der einen Seite der FuBplatte
der Falke die unteragyptische, auf der anderen Seite die oberagyptische Krone tragt. Das
Bruchstiick einer gleichen Statue aus Diorit zeigt den Titel ohne Falken, Abb. 5I, aber mit
dem Eigennamen im srlJ, wovon schon gesprochen wurde; dieselbe Erscheinung des miteingeschlossenen Eigennamens tritt auf drei weiteren Fragmenten auf, die aber alle den HorusFalken aufweisen und von denen sich zwei in Berlin befinden (Nr. n65 u. I5304pOI. Eine
Dioritstatue mit Horus-Titel besitzen wir auch von Mykerinos.
An koniglichen Waffen mit dem Horus-Titel kennen wir die beiden Keulenkopfe des Chefren
aus seiner Grabanlage und den einen des Teti aus Saqqara; daneben lieB Ietzterer seine volle
Titulatur auch auf dem wundervollen Alabastersistrum einritzen, das ehemals zur Sammlung
des Earl of Carnarvon gehOrte (s. u.). Neferirkare in der 5. Dyn. hatte einDekret erlassen, das,
in Stein geschrieben, mit seinem Horus-Titel versehen, in Abydos offentlich aufgestellt wurde,
Abb. 55102 • Alle die koniglichen Dekrete, von Neferirkare an bis zu den Koptosdekreten
Pepis II. sowie des letzteren Jubilaumsdenkstein tragen ebenfalls den monumentalen HorusTitel. Auf Elefantine wurde von Unas eine Granitstele mit seinem Horus-Titel aufgestellt,
dessen Falke hier bezeichnenderweise die siidliche Krone tragt. Urn die Aufzahlung der Objekte
mit dem monumentalen Horus-Titel abzuschlieBen, seien noch die zahllosen schon gearbeiteten
GefaBe aus edlem Gestein erwahnt; der Deckel eines dieser dem Snofru gehorenden Exemplare
(heute im Museum zu Kairo) zeigt einen eigentiimlichen Horus-Titel, Abb. 56103 , bei dem
man sich nicht erklaren kann, warum: der Name trotz des in srlJ freigelassenen Raumes unter
dieses gesetzt ist 104 •

Falke gestellt wurde. Nichts blieb von dem imposanten monumentalen Titel er war zeilengefiigig, linear geworden106 •
'
Die lineare Form tritt uns zum ersten Mal bei dem Titel des Snofru zu Anfang der 4. Dyn.
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2.

DER LINEARE TITEL.

Die Kunst des Schreibens ha1te sich bereits in der 1. Dyn. heraufentwickelt aus der reinen
Bilderschrift des Narmer und Menes zur Bildung von Wortern und Satzen unter Usaphais. 105
In dem Beamtenstaat nun wickelte sich die gesamte Verwaltung, nicht anders als heute, schriftlich

Abb·57-59.

ab, mit Hilfe von Urkunden, Rechnungsbiichern, koniglichen Instruktionsschreiben und
Edikten usw. Der Horus-Titel, der mit seinem srlJ doppelt und dreifach die einzelnen Schriftzeichen iiberragt, lieB sich in eine agyptische Schriftzeile ebensowenig wie in die einer modernen
Publikation hineinschieben. Deshalb nahm man ihn kurzerhand auseinander, der storende
Bau des Palasttores verschwand, der Name des Konigs wurde zu einem Wort gruppiert, vor
das der heruntergeholte und zu einem ganz gewohnlichen Schriftzeichen degradierte Horus101

102
103
104
106

SCHAFER, Agypt. Inscbriften aus den KonigI. Museen zu Berlin, I, 2.
PETRIE, Abydos II, pI. XVIII.
PETRIE, A History I (1923) pag. 46.
BORCHARDT (AZ. 32 S. 96 Anm. 6) verweist diese Inschrift, eben wegen des ungewobnlicben Horus-Titels
Titels, aus dem AR.
Den groBen Umschwung in der Schrift gerade in dieser friibesten Zeit hat H. SCHAFER, Von agyptischer
Kunst (1930), S. 16, sebr schon und treffend dargestellt.
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entgegen, in den I~schri~te~ der ~astabas des.~ ~
und des Prinzen u~l in
Dahschur, Abb. 5710. Standig und ihrer ZweckmaBlgkelt ganz entsprechend wirdsie dann
in den gro~en Texten in den Pyramiden Pepis I. und II. in Saqqara verwendet, von wo sie
auch auf die Sarkophage Merenres und Pepis II. iibergeht. Die neue, viel bequemere Form
muB aber schon sehr friih Anklang gefunden haben, denn Chefren wendet sie bereits ohne
eigentlich zwingenden Grund auf einer seiner Statuen an, Abb. 58108 , da wo seine anderen
Stat~en den monumentalen Titel zeigen. Ja selbst aufden Felswanden des Wadi Maghara und
WadiHammamatgabenSahure,N-wsr-r<undPepiI.demunscheinbarenlinearen Titelden Vorzug.
. Der in der 4. Dyn. - vielleicht schon in der 3. unter Nb-kl-r< - aufgekommene und fiir den
Eigen-, bzw. Re-Namen bestimmte Konigsring erfreute sich so groBer Beliebtheit, daB er von
allen Herrschern der 6. Dyn. als Einrahmung fiir ihre ganze Namenreihe verwendet- wird.
Snofru hatte in seinem Sinai-Relief etwas ahnliches getan, jedoch unter Ausschlu13 des monumental dargestellten Horus-Titels. So treffen wir nun bei Teti, Abb. 59109 , und seinen Nachfolgern den linearenHorus-Titel imNamensring an, bald mit, bald ohne vorgesetztes t-Zeichen.
Bei Teti, wie a~ch. anderswo noch, ~st d~durch der fiir sich vom Ring umgebene ~-Titel und
-Name noch mit m den groBen Ring emgeschlossen. Der neue Brauch scheint sich aber auf
ganz bestimmte Gegenstande beschrankt zu ~ haben; denn mit Ausnahme des Gewichtsteines
bei Teti und der Basis von Pepis beriihmter Kupferstatue, ziert die so ganz vom Konigsring
umrahmte Namenreihe ausschlieBlich die Deckel von Schachteln und GefaBen aus Elfenbein,
Alabaster u. a., auf deren Seitenflachen der monumentale Titel gezeichnet ist; so bei dem Elfenbeinkastchen des Merenre aus Theben, bei den Alabastervasen des Teti, Pepi I. und II.

3. DER TITEL AUF DEM KONIGLICHEN SIEGEL.
Solan~e noch der Beamte dem Konig voll und ganz ergeben ist, setzt er auf seinem Siegel
neben semen Namen den seines Herro und Konigs. Oder aber er legt, in wichtigen Angelegenheiten, das Schriftstiick dem Konig
seIber vor, der dann mit seinem personlichen Siegel zeichnen kann. Die bisherigen Siegel, die wir kennen lernten,
", t"
,,\1
.', ,"
stammten beinahe ausschlieBlich von
A
"
,
'
.
V
, ••
Beamten des Konigs; deshalb auch ihr
niichternes, stempelhaftes Aussehen,
wie die Abb. 28, 30, 3I, 39 u. a. m.
zeigen, das ihre Titulaturen so sehr
Abb.60
von denen auf den anderen Objekten
unterschieden hatte. Aus der Zeit der
kulturellen Hohe des Alten Reiches
aber, vor allem aus der 5. Dyn. der
Sonnenverehrer, ist eine ganze Anzahl
von Rollsiegeln erhalten, die aus kostbaremMaterial, teilweise sogar aus Gold
gearbeitet sind und vomKonigpersonlich
benutzt wurden. Daraus erklart sich
ihre so ganz andere Gestaltung sowohl
in der gesamten Siegeltitulatur als in
Abb.63
Abb.64
Abb.65
106 Es s~i bei dieser Gelegenbeit gestattet, gegen die Unsitte des Umstiirzens des srlJ SteHung zu nehmen,

.·

00
==
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als emer von den modernen Publikationen agyptischer Texte befolgten Methode, den Horus-Titel in der
Zeile unterzubringen. Dies widerspricht so ganz seinem Wesen, dessen srlJ ja, das Palasttor, ein mit dem
Lot erricbtetes Gebaude ist, das man nicht kurzerhand umlegen kann, um den Falken wie einen abgescbraubten Aufsatz daneben zu stellen.
107 J. DE MORGAN, Fouilles a Dabcbour 1894/95, S. 22, Mastaba No. 27 und S. 23, Mastaba No. 28.
108 BORCHARDT, Statu en und Statuetten I, in Cat. Gen., Nr. 17.
109 Auf einem Gewicht in Form eines liegenden Stiers; BUDGE, History, S. 90.
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ihrem wichtigsten Bestandteil, dem Horus-Titel.Es ist nicht mehr der massenhaft hergestellte und gebrauchteBeamtenstempel, sondern eine persOnlich gehaltene Darstellung mit
einem ausgepragten eigenen Stil. Es ist ja des Konigs persOnlichster Gegenstand, womit er
seinen Namen die Macht und Wirklichkeit seiner selbst stellvertretend ausuben laBt_ Auffallend ist. wie auch zwischen diesen Siege1zeugnissen einige wenige. wie das des Chefren,
Abb. 6011°, und ein gleiches des Userkaf, Abb. 6I111, sich von der Hauptmasse unterscheiden
und wieder den friiheren Beamtensiege1n gleichen.
Aber nicht bloB in dem durchgehenden eigenen Stil hebt sich der HOl"llYTitel des Siegels
von seinen heiden anderen Formen ab, sondern vor allem durch neue Einzelheiten. Auf dem
E xemplar des Chefren. Abb.60, hiilt der Falke rechts die Urausschlange in den Fangen, mit der
ervon nun an, ausgenommen beiUserkaf undpd-kt-r(-!ssj, auf einer ganzen Anzahl vonSiegeln
und Rollsiege1n der 4., 5. und 6. Dynastie erscheint. Wir diirfen wohl in diesem AUribut des
Horus nichts anderes sehen als die bekannte Schlange an der Stirn des Konigs, die feuerspeiende Uto, die von ihrem Trager die Feinde zuriicksehreeken 5011; det Konig hat sie deswegen auch in seiner Gestalt als Falke auf dem srlJ beibehalten. Wir konnen bei diesem
Zwillingstitel des Chefren sogar vermuten, der Falke reehts sei Horus, der sieh durch die
Urausschlange gegenseinen ihm gegeniiberstehenden Feind Seth schiitzt. Man vergleiehe dazu
die Topfmarke aus Turah, Abb. 5, und die anschlieBend S. I5 zusammengestellten Falkenpaare, die als Titel oder sonstwie den Konig als Horus und Seth wiedergeben.
Das goldene Rollsiegel des Mykerinos, Abb. 62 112 (heute in Berlin Nr. I9999), zeigt sehr
klar den durch die Gesamtdarstellung gehenden eigenen Stil, dessen Beso.qderheiten die Siegel
samtlieher folgender Konige charakterisieren, wie der Zylinder des N-wsr=r( Abb. 63 113 zeigt.
Der zweitletzte Konig der 5. Dyn.[)d-kJ-r( -'!ssj erweitert den Horus-Titel auf seinem Siegel
urn ein Detail, Abb. 64114: wahrend der .Falke auf dem einen srlJ die Doppelkrone tragt, ist
der andere mit dem aus der Doppelfeder und den beiden Widderhornern zusammengesetzten
Kopfaufsatz geschmiickt. Diese Doppelfederkrone wird sowohl von dem Gottesbild des Horus
getragen als aueh vom lebendigen Konig als dessen irdischer Gestalt.
Der Gott Horus, als Falke, besitzt als eharakteristisches korperliehes Merkmal sein Gefieder,
besser sein buntes Gefieder, das standig angefiihrt wird. In einem Stadium, da man in seinem
Bild schon mehr den Gott als das Vogelwesen sah, setzte man ihm die Merkmale .seiner urspriinglichen Natur in Form der Doppelfeder auf den Kopf. Die bildlichen Darstellungen des Horus
mit dem Federnpaar sind ebenso haufig - der goldene Falkenkopf aus Hierakonpolis, der Titel
auf unserem Siegel hier u . a. m. -, wie ihre schriftliehe Erwahnung in den Texten alierZeiten,
z.B. :
Totenbuch MR, Spr. 17, 500f.115 • "Ieh bin Min bei seinem Hervorkommen, ich

ff

)".

habe meine beiden l)edern auf mein Haupt gesetzt (c::=J ~ ~ ~ ~ ~ ~
Die
Glosse dazu bemerkt: "Das ist Horus, der seinen Vater schiitzt (Harendotes)". Diese
Erklarung besteht also fiir den Fall, daB einLeser nicht mehr wisseil sollte, daB das
Wesen mit den beidenFedern auf dem Kopf die altbekannte Gestalt des Horus ist.
In den Zaubertexten des NR (Pap. Turin I3I, 6 (Pl. u. R.)) steht naeh einem
Zauberspruch als Gebrauchsanweisung: ,,(zu sprechen iiber) einem gottliehen Falken,

P

mit den beiden Federn auf dem Kopf :

j~ ~JI 1~~JI P@~$JJ ~~

JJ~II.
Urn das Totenbuch noch einmal anzufiihren, so wird dort in Spr. I5A I, I8-21
(ed. Naville) Re-Harachte angesprochen mit ~
Gesicht, mit groBem Federnpaar".

7' c:::= P~ \\ m~ } \\ "mitsehonem

Krugsiegel aus der unterirdischen Kammer der Neb enpyramide des Chen-en ; HOLSCHER, Das Grabdenkmal des Konigs Chephren, S. 107 (VeroffentI. der Ernst von Sieglin Expedition in Agypten, Bd. I,
Leipzig 1912).
111 P ETRIE, Abydos II, pI. XVI, 20.
112 SCHAFER, Ag. Goldschmiedearbeiten S. 15, NO.7 und Taf. 2.
WI PETRIE, Scarabs and Cylinders, pI. IX, 5. 6, I.
114 PETRIE a . a. 0. , pI. IX, 5. 8, r.
115 Urk. V, 18 ff.
110
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Als Horus das Abbild des Konigs wurde, wurden auch seine heiden Federn zum Abzeichen
des Herrschers, der sie als Kopfschmuck entweder allein oder als Tell der Krone oder des
Diadems tragt . . So bezeichnet sich der Konig seIber, und zwar in seinem Horus-Namen, als
"mit hohem Federnpaar": von Amenophis IV. lautet der Horus-Name (im Grab des Wesirs

Ramose) ~~a Ll!m "Horus ,starker Stier, mit hohem Federnpaar'''lltI.
Pepi 1. verwendet diesen Horus-Falken mit der Doppelfeder ebenfalls auf seinen Siegeln,
Abb. 65117 , und zwar ziemlich haufig; einkleiner Unterschied liegt bei ibm darin, daB die
Schlange in den Fingen des Falken, die man bei )! ssj venniBte, wieder vorhanden ist. Pepis
Horus-Titel weisen iihrigens dieselbe Eigentiimlichkeit auf, die man schon friiher bei N-wSr-r(
u. a. konstatieren konnte : das bo enthalt nehen dem Horus-Namen auch den Eigennamen des
Konigs, ~~ ~, abwechselnd hier aber mit dem andern Ringnamen
falls das Element 8 enthaIt.
11$

117

~0 ~~ Mrj-r<, der ja eben-

ABUBAKR, Untersuchungen tiber die agyptiscben Kronen (Diss. Gliickstadt 1937) handelt S. 40ff. sehr
ausfiihrlich tiber diese Federkrone des Horus, mit Anftihrung des ersten Totenbuchtextes oben.
Brit. Museum, No. 2602; HALL, CataI. of Eg. Scarabs.
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sind ja zu sehr verschiedenen Zeiten geschaffenworden, z. T. -der Horus-Titel -schon vor
der Reichsgrundung, z. T. -IJr-nb und
-erst im Laufe des Alten Reiches. In den beiden

3:

II. DER ~-TITEL.
III. DER ~- TITEL.
Der ~- und der M -Titel haben wegen der gleichen Grundbedingung ihres Entstehens,
der Vereinigung der beid~ Lander, auch in ihrer auBeren Form vieles miteinander gemein; sie
treten deshalb in der ersten Halite des Alten Reiches nebeneinander als ~"n -Titel auf.
c.c.~
So erfahren sie auch in dieser Arbeit eine gemeinsame Behandlung, soweit sie Titel sind. Die
sich mit ihnen befassenden Pyramidentexte jedoch werden getrennt besprochen; denn sie beschaftigen sich mit den Vorstellungen, die mit jenen verbunden wurden und mit deren Bedeutung
fur den koniglichen Trager; im innern Gehalt aber liegt gerade der groBe Unterschied zwischen
beiden Titeln.
~ nb·tj "diebeidenHerrinnen sind die beiden Schutzgottinnen =I-j;~Nabj.t und 0 ~

i

lt

=I-J~Nltb, Elkab, in Oberagypten, diese aus ~~ Dp imDelta. Beide
Schutzgottinnen als Paar vereinigt sind Ausdruck der Vereinigung der beiden Lander, des historischen Gesamtstaates. Ein Einheitsreich hat es zwar bereits in der vorletzten praedynastischen Epoche gegeben, das Horus-Reich von Heliopolis. Es ist aber anzunehmen, daB die
Orte Nab und Dp erst mit der Schaffung ihrer Gegenuber Nan und Pr-wlfJ-t zu politischen Zentren, nach der neuerdings erfolgten Reichstrennung, ihre religiose Bedeutung erhalten haben,
und damit auch Geier und Uraus ihre dominierende Stellung. Zu einem Paar konnten diese
also nicht schon im heliopolitanischen, sondern erst im historischen Staat werden.
W.q·t "Uto", jene aus

A. DIE IDEE DES

~-TITELS

IN DEN PYRAMIDENTEXTEN.

Daruber, welche Vorstellungen der Agypter mit einem Titel verband und was er damit ausdrucken wollte, konnen,wie wir schon beim Horns-Titel sahen, am einfachsten Texte Auskunft
geben; sie legen in Wortern und Satzen das dar, was sich in der bildhaften Form des TiteIs a usdriickt. Dabei ist aber zu unterscheiden, ob der Text einen solchen Titel auslegt, d. h. seine Bedeutung nachtraglich darstellt, nachdem jener bereits einige Zeit besteht, oder ob er Vorstellungen und Gedanken berichtet, die zur Bildung des Titeis gefUhrt haben; kurz, ob def diesbezugliche Text nach oder vor dem Entstehen des Titeis abgefaBt worden ist. 1m ersteren
FaIle besteht zu leicht die Gefahr, daB das Auslegen zu einem Hineinlegen von etwas ursprunglich gar nicht Vorhandenen wird. Der zweite Fall wiederum, der der Prioritat des Textes, hat
insofern seine Schwierigkeiten, als wir bei soweit zuruckliegenden Zeiten nie absolut sieher die
Entstehungszeit (verschieden von der der Niederschriff I) eines solchen literarischen und vor
allem religiosen Produktes erkennen konnen. Was wir yom Nibelungenlied, von den homerischen
Epen u. a. wissen, das gilt auch fUr die religiosen Texte Agyptens: sie sind, der eine mehr, der
andere weniger, alter als ihre Niederschrift. Ist uns so fur die einzelnen textlichen Zeugnisse
eine genaue Festlegung unmoglich gemacht, so mussen wir uns damit begniigen, die groBen
literarischen Gruppen zeitlich auseinanderhalten zu konnen. Die Pyramiden-Texte sind die
altesten auf uns uberkommenen religiosen Texte, schon was ihre Niederschrift anbelangt;
entstanden aber sind sie zum groBeren Teil viel fruher, wenn auch die Ansetzung einzelner
Spriiche in ferne praedynastische Zeiten problematisch ist. Wenn man aber ihre Bildung,
ihre Formuliernng, was man nun wirklich darf, auch nur bis in die Anfange der geschichtlichen Zeit hinaufruekt, einzelne daruber hinaus, andere weiter darunter lassend, so ist
man damit der Entstehungszeit der Titel seIber sehr nahe gekommen. Die einzelnen Titel

Doppelausdrueken ~ und ~ aber liegt es begr~ndet, daB ~ie nicht vor d.er "Vereini~g
der beiden Lander" entstanden sein konnen. Wo unmer also m den Pyramldentexten emes
von den beiden Paaren erseheint, konnen wir zweierlei festhalten: 1. der Text ist historisch,
und 2. die Vorstellungen, die sieh auf "die beiden Herrinnen" (bei ~ liegen die VerhaItnisse
c::. c::.
ein wenig anders, s. u.) beziehen, sind also zeitgenossisch und kommen den im Titel verkorperten sehr nahe.
Eines ist dabei vorwegzunehmen: ~ bezeiehnet in den Pyramidentexten nirgends den
Konig, sondern immer die beiden Gottinnen. Von einer Identifikation des Herrschers mit
ihnen wissen die Spruche nichts. ~ wiedernm, der einzige rein politische Titel, ist ebenfalls nicht aus einer Identifikation""h:raus entstanden, ist aber uberall in den Texten nur Bezeichnung des Konigs.
So ist die Frage, mit der wir hier in Bezug auf den ~-Titel an die Pyramiden-Texte herantreten, eine wesentlich andere als fruher anlaBlich des Horus-Titeis. Nicht was die Religion
und die Theologie der altesten Zeiten in einer Verkorperung des Konigs in den beiden Schutzg6ttinnen sah, kann erfragt werden, sondern: welches sind die Funktionen der ~ nb·tj
"beiden Herrinnen", bzw. ihresAquivalentes, der'C7'C7nb'wj "beidenHerren"; welche Machtstellung nehmen sie ein und welches sind die Dienste, die sie dem Konig leisten ?

JJft nb'wj "DIE BElDEN HERREN" UND IHRE FUNKTIONEN.
. "Die beiden Herrinnen", die also nur dem historischen Menes-Reich angehoren konnen,
haben ein mannliches Aquivalent, das sowohl als Konigstitel in den ersten Dynastien als auch
in den Pyramiden-Texten erscheint: "Die beiden Herren", nb'wj, d. i. Horus und Seth, geschrieben ltltals Titel, "C:7 "C:7 (mit Variante) in den Texten. Der Be~rj££ diese~ Paares.nun
kann bereits im Reich von Heliopolis existiert haben, nach dem ganzen Bild, das Wlr uns bel der
Behandlung des vorigen Titels gemacht hatten. Wenn der Konig sich damals mi~ Ho.rns undo Seth
identifiziert hat, hat er im Prinzip dasselbe get an wie der Herrscher, der slch lrgendwl~ zu
den nb·wj in Beziehung setzt. Die Frage ist nur die, ob die heliopolitanische Theolog~e die belde?
Gotter bereits unter dem Namen nb'wj "die beiden Herren" gekannt hat; denn fur den nb·tJTitel kommt nicht so sehr in Betraeht, was Horus und Seth ansich bedeutet haben, sondern
was seine Parallele nb'wj, die zwar mit jenen identisch ist, fur Vorstellungen in sich birgt. Die
Pyramiden-Texte enthalten einen Spruch, der als einziger von den n~·wj all~in ~andelt, ~hne
sie in Parallele zu bringen mit den nb·tj, wie es andere und deswegen sleher hlstonsche Sprnche
tun; das kann fur seine praedynastische Abstammung sprechen.

Spruch 358.

p·n~o~ltc=J~~
N.

n(~]~~o ~o~l~ltc::=P~lt

"Altester Sohn (?) des Sehu.
Gelost werden deine Knoten (Fesseln) durch die beiden Herren des Nun"
(S93 a - b )."

A. Dit Iike du ""'Ii in den Pyramidmterten
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Die Deutung des
~ ~ wtw, var. N. }o~l~ ~ UJtwtj~ das nach dem Determinativ
ein gottliches Wesen sein muB, als "aItester Sohn" ist yom WOrterbuch gegeben, a1s Ableitung von

}o

einem in den Pyramiden-Texten vorkommenden Verbum
wt " alt sein, graB sein". VoDig
unklar ist zuerst, welcher Gatt mit dem "altestenSohn des Schu" gemeint ist, mit dem hier der
tote Konig gleichgesetzt wird. NachdemStammbaum der heliopolitanischen Neunheit haben
Schu und Tefnut den Geb zum Sohn und die Nut zur Tochter; wo aber wird der Tote mit Geb
identifiziert? Sprucb 254 gibt die gewfinschte Antwort. Aus dem ganzen, einen Text ffir sich
bildenden Teil290cff. des Spruches geht hervor, daB der tote Konig als Osiris gedacht ist, ohne
daB dies irgendwo ausgesprochen ware. Von ihm wird dann gesagt:
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"Das was zu seinem Thron gehort, was er nehmen wird, was er erheben wird, ist das, was ihm
sein Vater Schu gegeben hat in Gegenwart des Seth" (294a-c).
Nach dem bei T. ausffihrlicher l.lmschriebenen Satz darf seine Interpretation wahl als sicher
gelten (vgl. SETHE, Pyr. Komm. z. St.). Danach solI dem toten Konig als9siris die diesem
frfiher geraubte Herrschaft wieder gegeben werden und zwar durch "semen Vater Schut(.
Damit ist dasselbe ausgesprochen wie in unserem Spruch 358: der Konig ist der Sohn des
Schu. Freilich ist er .nach dem heliopolitanischen Gotterstammbaum nieht der Sohn, sondern

d~r Enkel des

Schu. Doch wissen wir ja gar nicht, ob mit dem } o~ l ~~ fiberhaupt ein
direktes Sohnesverhaltnis gemeint ist, ob es nicht allgemein "alterer, groBerer Nachkomme" bedeutet. Auch werden ja die Begriffe Sohn und Nachkomme, wenn es sieh um gottliche Abstammung
handelt, nieht streng auseinandergehalten. Auch der Herrscher des heliopolitanischen Reiehes,
wenn er sieh als Sohn des Atum, bzw. Re betrachtet, in jenen alten Konigssprfichen 214-219
und 222, und der geschichtliche Konig, der den Titel "Sohn des Re", Pepi I. sagar "Sohn des
Atum" ffihrt, faBt das ;,Sohn" natfirlich nicht genealogisch genau, um sich damit etwa als
Schu zu bezeiehnen; sondern lediglich ihre Abstammung von Atum oder Re solI ausgesprochen
werden118 •

Ein andereJ;' Pyramideh-Text aUs praedynastischer Zeit, Spruch 220-21, der bereits beim
Horus-TiteI, S. II, behandelt wurde. bring! den Konig in Beziehung zur Uta allein. b zw.
zu derer Verkorperung in der unteragyptischen Krone; er stammt deshalb vermutlich aus
der Stadt Buto, aus der Zeit der noch getrennten Reiche120 • Auf die oben schon behandelten
Einzelheiten brautht hier nicht mehr eingegangen zu werden.
Der Konig besucht am Kronungstag die a1s Gottin personifizierte unteriigyptisehe Krone
NVWoA

Jt N·t in

ihrem Heiligtum.Die Krone wird mit ihren verschiedenen Namen, bzw. denen

Ji N·t, d. i. die unteragyptische Krone an siro ;
~o ~ Nsr-t "die Schlange";. ~ Wr·t "die GroBe", und ~ ~ U~ Ji Wr·t-~kl·W "die

il~er Personifikationen,

angesprochen: -;;:

~Be an Zauber" (I94b-c). Sie wicl angefieht, dem Konig gnadig zu sein, denn

~O}~~oWo~~~~U~
"Horus ist es, der gestritten hat zum Schutzeseines Auges (d. i. sie, die Krone), 0
Zauberreiehe" (195 e).
Als Gegenleistung fur diesen Dienst des Horus seinemAuge, bzw .. des Konigs der ~rone ~ege~
fiber, erbittet dieser von ihr, sie moge ihm ihren Schrecken und lhre Furcht verlelhen, machtig
zu sein gegen seine Feinde, aber auch ihre, Liebe und Achtung von seiten der Untertanen
(197 a-b). Der Konig .erinnert sie
4
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,,0 >Inj (Name der Krone), du bist aus mir (eig. ihm) hervorgekommen, ieh bin
(eig. er ist) aus dir hervorgekommen" (19 8).
Und die Antwort der ihn anerkennenden Gottin lautet:

mN#M~}:~r~~MMM.~ ~ :}~~

'N'
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Und ~ den Tempeln zu Karnak und Luxor steht in der oft ausgesprochenen Forme!,

schaft wird si:=;ater mit dem Stamm
"brennen" (gerade
der Schlange gesagt) zusammengebracht, mit dem der Name aber ursprunglich mchts gemem

J J ~~ ~ }?

Der Ausdruck

J J ~~

kann hier nichts anderes

als das Gotterpaar Horus und Seth bedeuten und ist nb·wj "die beiden Herren" zu leseh.
Dies, obwohl allgemein bekannt, sei der Vollstandigkeit halber nochmals kllrz bewiesen:
DasFalkenpaar, hier ~f' anderswo ~~, ~~ u. ii. dargestellt, beze.~chnet auch sonst
als Ideogramm oder Determinativ Horus und Seth, und wurde von den Agyptern seIber so
umschrieben:

0
.::::.

t()j ~ ~ Pyr. 26e wird spater wiedergegeben durch ~ 0 ~ t() I

(Amonsritual 34,5)

'<:7 '<:7

und~ Jj ~

~

MMM.

?MMM. ~ Jj ~ Jj !(Dyn. 20 Ritualtext von der Mund-.::.

die der Gatt an AmenopPis IlL, Haremhab, Sethos, Ramses u. a. rieht et, ~ IWWV\ : ; : f) f) W

MMM. ~
'hItLlW
~'~, an Stelle des ~ i?J die Variante ~~.
==
X~~olll
==
'T

Oft genug tritt gerade

auch im Alten Reich das Falkenpaar an Stellen auf, wo es zwingende Griinde gibt, darin Horus
und Seth zu sehen, auch wenn die direkten Beweise der agyptischen Umschreibungen fehlen.
Die paar Belege daffir sind beim Horus-Titel S. IS zusammengeste11t.

JJ

~, DIE SCHLANGENGOTIIN.

"Dieh hat die >IJ.Ft-Wr-t geboren, dieh hat die >Iy·t-wN gesehmfickt. .. "(198b);
mit den beiden Ausdrficken nennt die Krone sieh seIber, bzw. die mit ihr identifizierten
Wesen, wodurch sie den Konig als ihren Sohn anerkennt (fiber die beiden Ausdrficke s. u.).
Der Text gibt also folgende Aufschliisse fiber die Funktionen der in der roten Krone verkorperten Uta und ihre Beziehung zum Konig :
.
.,
.
. .
.
I. Sie fibertragt auf die unteriigyptische Krone, mIt der Sle Identls~h 1st, l~r~ verschledenen
Benennungen; diese beziehen sich aIle auf ihre Eigenschaft als feuerspelende, glfhge und deshalb
mit magisehen Kraften ausgestattete Schlange:
a) ~ 0 ~ N sr·t bezeiehnet sie als Schlangengottin; wegen ihrer feurigen Eigen-

Wer sind nun die

offnung119).

39

~~ ~} ist also mit ziemlicher Sieherheit als "die beiden Herren (Horus und Seth)

des Nun" zu deuten. Ich kenne aber keine andere agyptische Que11e dafiir, daB Horus und Seth
auch im Urgewasser eine Rolle spielen. Ist .es so, daB die beiden im unterirdischen Reieh sozusagen das Gegenstfick darstellen zu dem himmlisehen Paar Horus und Seth? Das ware dann
einer der bekahnten FaIle, am Himmel gedachte Dinge und Zustiinde auch auf die Erde und in
die unterirdischen Regionen zu projizieren.
118

Vgl. im iibrigen die beim ~ ·Titel S. 65ff. gemachte kurze Zusammenstellung der Gottheiten, die als

119

Vater der Konige fungieren.
BUDGE, Book of opening the mouth II, S. 6.

~r<=>fl

~~ch.vom.Feuerspei~n

hatte; so wird die Schlangenbezeiehnung nsr-t im NR mit der Flamme
"brennen" aber gr. mit

(R.

Der Name

~0 ~

fl

determiniert, nsr

geht dann auch auf Sachmet, die' Gottin

der Wut, auf Tefnut u. a. fiber.
b) ~ (var. mit Det. ~) Wr·t "die GroBe", als ~ ~ die Schlange des Konigs, als
~ Jtihre V~rk~rperUng, ~ie ~tera~tische Krone; hier hat der nicht oder neutral determinierte Name glelches Gewlcht fur beide.
8 u u r;,..; die GroBe an Zaubermacht" scheint der Agypter hier wieder eher an die
B el. ~
"3" R u 8 " . .
.
.
.
Krone gedacht zu haben, nach der Determlnlerung zu schlieBen, obwohl Ja ebenso oft die
Schlange so genannt ist.
.
. c) n ~~ 0 n >Iy.t-wN und n ~ ~ >IY·f,..wr·t, parallel stehend, bezeichnen die
~o J:( o~
~o 0.
Gottin in ahnlicher Weise ; das Determinativ ~ beim ersten und die Tatsache, daB das Element
120

SETHE, Pyr.-Komm. I , S· 99ff.

II. Der nb·tj-Tite/. -

40

A. Die Idee des nb·(j in din Pyramtdentexten

III. Der nsw·t-bj,t-Tilet

!

des ' ~ ~

~
des zweiten Ausdruckes oft,gleich determiniert,
die Schlange oder Krone bezeichnet, lassen
o
'

"die Herrliche" genannt ' (hier wohl so zu lesen statt

beides hier als Namen der Gottin vermuten. 'IIJ't-wt-t kann das personifizierte "Feuer", in Bezug

bringt dem Horus von Nbn ihre HUldigungen dar (295 a). Zugleich schleudert sie JIN.MI\ P<:::::>

auf die feuerspeiende Schlange, bezeichnen; ~: bei W. miiBte dann (euphemistisch?) flir :

fl

"Feuer" stehen; und ~: ~ wt-t ist das bekannte Element, das an 'abstrakte Begriffe, die als
Schlangengottin personifiziert werden, angehiingt wird (=~:~ die als Schlangengottin
personifizierte Ernte u. a . m.)_ Der zweite Name' Ib·t-wr-i miiBte dementsprechend "das groBe
Feuer" bedeuten. Man vergleiche dazu die in den religiosen Texten der thebanischen Konigsgriiber vorkommende Bezeichnung einer feierspeienden Schlange als : ~~fll21.
2. Die Wirkung der feuerspeienden Schlange ~ ist ::~ Schrecken, pr~ Furcht,
das noch mehr gemilderte ~~ c Respekt, Achtung o. ii. und endlich die zwar auf ail jenem
gegriindete, aber nunmehr doch positive Eigenschaft der ~c ~ Liebe, die die Menschen der
Gottin Schlange entgegenbringen. Damit kommen wir zu Punkt
3. dem Grunde der Verbindung des Konigs mit der Uto. Aile jene ihre Eigenschaften, womit
sie die iibrigen Lebewesen in Bann hiilt, soil sie dem Konig verleihen, damit er Macht hat iiber
seine Untertanen wie iiber die Feinde.
4. Die Uriiusschlange, bzw. die Krone, ist dem Konig verpflichtet, well er fiir sie gekiimpft
hatte (I95e). Da der Konig Horus ist, der urn sein Auge gekiimpft hat, die Schlange aber als
Horus-Auge gilt, so hat der Konig eben fiir die Schlange, bzw. Krone gekiimpft.
Die Uto, iig. WflJ,j-t, bekam als Feuer und Gift speiendes Reptil ihren Namen wohl von dem

fl JIN.MI\ r:B fl P "das Feuerihres gliihenden Hauches" gegen die Begleiter des Sonnengot:es ~m
Schiff. Denn sie sollen dem toten Konig fiir seine Uberfahrt Platz machen, und wenn sle Slch
weigern, wird er seine Macht gegen sie gebrauchen: "er wird Glut geben semem Auge, daB es
euch umzingle, daB es Unwetter sende auf die, die Untaten veriiben, daB es sein Gift spritze
auf jene Gotter der Urzeit" (Z98a--C).
Dasselbe JIN.MI\ P<:::::> JIN.MI\
"Feuer des gliihenden Hauches" der Schlange ist auch
im folgenden Spruch 256 dem Konig Schutz und Stiirke:.
.
.
"Sem (des Horus) Auge ist seine (des Konigs) Stiirke, und sem Schutz 1st, was Jenem angetan
worden ist. Das Feuer des gliihenden Hauches seiner Uriiusschlange ist das der Rnn-wt-t auf
jenem (d. i. Horus)" (301C-302b). Damit wirft er Entsetzen m das Herz seiner Feinde. Die
Schlange des Konigs ist hier also verglichen mit der Schlange Rnn-wt·t a~ ~opfe des Horus,
die ja speziell die gottliche Personifikation der Erniihrung, auch (ursprunghch schon?) der
Kleidung ist. Wenn man annimmt, daB ein solcher zwischen zwei Objekten gemachter V~r
gleich, der sich erst nur auf einzelne Merkmale bezieht (hier das. Feuer der ?~hla.nge):. slch
dann auf die ganzen Vergleichsobjekte erstreckt (was letzten Endes Ja z~r Ide.nbflkah0I?- fuh~~),
so hiitten wir hier eine weitere Eigenschaft der Uriiusschlange des Komgs: dIe allgememe Fursorge, speziell in Bezug auf Nahrung und Kltidung, die sie neben Macht und Schutz dem Konig
angedeihen liiSt.
.
SchlieBlich tritt in Spruch 258, der gerade deswegen aus Buto zu stammen scheInt, die
Uriiusschlange als die Schwester des Konigs auf:

fl f8 fl

~JIN.MI\l:: ~ ~&~<:::::> ~cWfl ~

1

Wortstamm ~fJ!ij" der alt rote Gegenstiinde bezeichnet, z. B. Fleisch, Sonne u. a. So triigt
auch der Sonnengott eine solche Schlange an der Stirn, darunter aber hat er seine beiden
Augen Sonne und Mond, das feurige Sonnenauge und das Horus-Auge; die Feuerschlange
an der Stirn Hi.llt mit dem Sonnenauge zusammen, worauf auch das andere, das Horus~Auge,
eine gleiche ~chlange identifiziert bekommt. So hat schlieBlich der Sonnengott "seine beiden
Augen als seine beiden Schlangen",

=~~ ~~~~ ~ (Pyr. 1287b). Daraus ent-

sprang die Gleichsetzung der WIij,jt, damit auch der Krone, mit dem Auge des Horus.
5. Konig und Schlange sind aufs engste miteinander verwandt, denn sie haben sich gegenseitig gezeugt: ,,0 'Inj, du bist aus mir hervorgekommen, ich bin aus dir hervorgekommen".
Die Gottin Schlange-Krone bekennt sich auch zu ihrer Eigenschaft als Mutter des Konigs;
sie "schmiickt" ihn zugleich als Uriius an der Stirn und als Krone auf dem Kopf. (Zu dieser
Vorstellung, die Schlangengottin als Mutter des Konigs, vgl. man unten Spruch 258, S. 41,
wo sie die Schwester des Konigs 1st).
6. Die SchlangeQgottin ist die Tochter des "Vaters der Gotter": ~

mJIN.MI\ ~ 1 ~ c 111

"erzeugt hat dich ein Gott, der Vater der Gotter" (I95c). Dieser ohne Namen genannte, nur
mit ~ c 111 bezeichnete Gott kann nur Geb sein, der diesen Beinamen stiinmg fiihrt, und der
spiiter tatsiichlich als der Vater der "beiden Herrinnen" gilt (worauf SETHE Pyr.-Komm.
z. St. hinweist); denn der Herrscher des NR nennt sich ~~ ~jJJ "die beiden Tochter
des Geb" als Synonym zu seinem gewohnlichen Titel ~ (Urk. IV, 14). Wohin konsequenterweise die Vorstellung von der Schlangengottin als Tochter des Geb fiihren muE, zeigt die Stelle
309a, die unten S. 4I. besprochen ist.
Spruch 255 fiihrt einen Fall an, wo die gefiihrliche Macht der Uriiusschlange praktisch ausgewertet wird. Er ist eine Umarbeitung eines Urtextes, der aus Hierakonpolis stammt, aus der
nachheliopolitanischen Zeit der getrennten Reiche122 • Denn die Uriiusschlange, ~: ~

"Seine Schwester, die Herrin von P, ist es, die ihn beweint hat" (3 09 a ).

Mit der "Herrin von pH kann kaum jemand anders als die Schlangengotti~ Uto .gem~i~t
sein. Schwester kann sie aber nur dem verstorbenen Konig sem; denn da dieser mIt OSlns,
demSohn des Geb, identisch ist, andererseits, wie wir bereits inSpruchz20 (195 c) erfahren haben,
die Schlangengottin als Tochter des Geb gilt, so sind die bei~en t~tsii~hlich Bruder uI?-d Schweste=,
Damit wird, wenn wir uns an den Stammbaum der hehopohtamschen Neunhelt halten, dIe
Uto identisch mit Isis. Diese Identitiit aber war oben notwendig zum Verstiindnis jener Aussage des Konigs in Spruch 221 (198a), daB er aus der Schlangengottin hervo=ge~om?l~n sei;
da war die mit Isis gleichgesetzte Uto die Mutter des Konigs als Horus, und hIer 1st sle m derselben Verkorperung die Schwester des Konigs als Osiris!

NECHBET UND UTO, IHRE FUNKTIONEN.

:r

Diese alten Pyramidenspriiche enthalten die Vorstellungen von de~ erhii1tni~, in dem d~r
Konig zur Schlangengottin Uto stand, als er, in der Stadt Buto resldierend, sle. noch allelR
ali; Schutzherrin hatte. Mit der Vereinigung der beiden Regierungsgewalten unter semem Sz~pter
vereinigte der Herrscher der geschichtIichen Zeit auch. di~ beiden ~chutzgottinnen .~~er s~mem
Haupt. Diese beiden Herrinnen Nechbet und Uto III I~~r Bezle~ung zu~ Komg, fmden
ebenfalls schon in den Pyramiden-Texten Erwiihnung, frellich nur m beschranktem Umfang.
Welcher Text auch immer von ihnen beiden handelt, er muO der geschichtlichen Zeit angehoren.
Eine Stelle nur liiBt sich zeitlichnicht festlegen, Pyramiden-Spruch 565·
123

Der Text bat

~ ~ "Horizont" (295a), was keinen ricbtigen Sinn ergibt; da die Parallelstelle des

andern Sprucbes

~c

var. T.

~c

<:::::>'
<:::::>
von "ibrem Flammenbaucb" sprecben,

122

SETHE, Pyr. -Komm . z. St.
SETHE, Pyr. -Komm. I , S. 302 oben, und S. 306 £., § 276 b.

n

~
wiirde

(z76a) bat, da ferner die folgenden Worte unseres Textes

.

bier die Scblange besser passen als der Honzont; ange-

nommen der Urtext batte ~ : ' womit die Scblange gemeint war, so konnte der Redaktor unseres
Textes darin dasWort fur den Horizont,

121

"Horizont" des Textes123),

~ ~

~~, geseben baben,

L; so nacb SETHE, Pyr.-Komm. z76a, 295 c .

Ec=

wei! dies rutber lag als das seltenere

A. Die Ilk, Lies "/Nj in dm Pyramidmtutm
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Spruch 565 beschreibt die Fahrt des toten Konigs zum Himmel in Begleitung des Sonnengottes. "Er findet sie beide bei seinem Nahen dasitzend (I425b),

~~~~~

Durch zwei Eigenschaften werden Nechbet und Uto also in diesem Text charakterisiert:
I. Sie sind die beiden gottlichen Mutter des Konigs.
2.

Sie bilden, hier nur inhaltlich, durch diese!be Bezeichnung :

~~,

var. M. ~~~,var. N. ~o.~~, lU·tj, dasalso nach den Determinativen zwei
weibliche Gottheiten bedeuten muB, sieht ganz wie ein Dual von den oben bekannt gewordenen

~ :~ als Bezeichnung der Schlangengottin aus, und es wurde vollkommen dem agyptischen

c::b MMM 0

benennt, wenn aus dem ~: ~ der Uto ein ~ ~ fur Uto und Nechbet gebildet ware. So
deutet denn dasWorterbuch die ilJ·tj dieser Stelle gleichfalls als Nechbet und Uto, verweist aber zu-

c::b MMM

[c1~]' zweifelsohne die unmittelbardavor ge-

nanntenIsisundNephthysgemeintsind. An unsererStellehier weist wohl derZusatz "C7 ~ 0
C
MMM
"die (beiden) Herrinnendieses Landes" auf Nechbet und Uto, "die beiden Herrinnen" hin.
Unter dieser Annahme wiirde der Text also der geschichtlichen Zeit angehoren, wahrend dies
bei der Deutung Isis und Nephthys nicht unbedingt der Fall zu sein braucht.
Spruch 308 stellt die beiden Gottinnen Nechbet und Uto als die Mutter des Konigs dar.
Die verschiedenen Gottheiten, die sich in die Herrschaft uber das irdische wie himmlische
Reich teilen, werden angerufen: Horus, Seth, 'lww (Personifikation des Binsenfeldes), und

~.. ~~ffiflll

nach diesen ein gottliches Paar, genannt

:1~O

beiden Tochter der vier Gotter" (488 a) ; :

1~O ist bei N. determiniert mit ~~ . Nun kommt

"die

derselbe Ausdruck, nur in grammatikalisch anderer Form, in einem der R einigungsrituale vor,
Spruch 34 (26 e):

C
C

oj ~ ~.

Dieses aber geben die spateren Paralleltexte (auf die auch

'<:::7 '<:::7

SETRE, Pyr.-Komm. z. St. hinweist) mit

\\ 0

~ I

MMM

~ ~

1?J ~ I (Dyu.

~ }iJ f"5iiiii7\}iJ I

~ a ~~~~.

(Amonsritual 34,5) und

~ J1

20; Budge, Book of opening the mouth II, S. 6) wieder.

Daraus geht erstens hervor, daB das : unserer Stellen zum Stamm 0.1t~ ~ twt "gleich, ahnlich sein" gehort, so daB twt-ib mit SETHE als "einmutig, eintrachtig" gedeutet werden kann.
Zweitens entpuppt slch das Falkenpaar ~ ~ in 26e, wie zu vermnten war, als Horus und
~'<:::7

Seth, zu lesen nb·wj "die beiden Herren". Zu diesem Ausdruck 26e o.oOoj~ ~ (der ubrigens
a
~~
als "gleich an Herz sind die beiden Herren" zu fassen ist, nicht nach den spateren Paralleltexten "gleich ist'das Herz der beiden Herren") scheint nun das ~ ~ 0 unserer Stelle 488 a,
das wir jetzt als twt-tj-ib "die beiden Eintrachtigen" lesen konnen und das sich ja auch auf ein
gottliches Paar bezieht, ein weibliches Gegenstuck zu sein. Da andere Texte "C7 "C7 nb·wj

1

und ~ nb·tj einander gegenuberstellen, wie z. B. Pyr. 34a-b (s. u.), so liegt es wohl nahe,
bier ein Gleiches zu tun und in den "beiden Eintrachtigen"- Nechbet und Bnto zu sehen. Isis
und Nephthys kommen schon deshalb nicht in Betracht, da im folgenden Isis allein genannt ist
ohne ihre Schwester Nephthys, die im ganzen Spruch unerwahnt bleibt.
Das Gottinnenpaar, so geht der Text weiter, ist "herausgekommen auf die Stimme des
N. N., entbloSt. N. N. hat euch angesehen, wie Horus die Isis angesehen hat", wie N/:tbw-krw
die Selket, wie Sobek die Neith angesehen hat (489a-c). Das Verhaltnis dieser Gotter Horus,
Sobek und vermutlich auch des unbekannten N/:tbw-krw zu den jewei1s genannten Gottinnen
ist das eines Kindes zu seiner Mutter, auf die es im Vedangen nach N ahrung und Schutz blickt.
So sieht auch der Konig auf die "beiden Eintrachtigen" als seine Mutter, die ihm ihren Schutz
unddie Nahrung ihrer Brust geben sollen, weshalb sie auch entbloBt zu ibm kommen (488b;
so nach SETRE). Unverstandlich bleibt in diesem Spruch nur der SchluB, wo Seth als viertes
Parallelbeispiel, nach Horus, NJ:tbw-krw und Sobek, auf die

1

~ ~ 0 blickt.

r{j, <las weibliche Paralle!-

paar zu Horus nnd Seth, den : () ~~) so wie es ja bei den Titeln ~ und ~ ~, ...:::::7...:::::7
der Fall ist.
Eine Gegenuberstellung der nb'wj und nb·tj in der Form "'C7"'C7 und ~ (nicht ,als Tite!)
erfolgt in Spruch 44. In mm, der zu den Opfertexten gehort, wird zum Konig gesagt :

Gebrauch entsprechen, von einer Bezeichnung, die auf ein einzelnes Wesen geht, einen Dualis
zu bilden, der ein aus diesem ersten mit einem zweiten, verschiedenen Wesengeformtes Paar

mit dem Zusatz

1~

j

die beiden herrlichen Geister, die Herrinnen dieses Landes" (I425c).

gleich aufPyr. I973 b-c, wo mit den1lrtj, ~~

43
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0 0. c::b ~ MMM "C7 "C7
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"Gnadig sei dir Re im Himmel, gnadig mache er dir die beiden Herren,
gnadig sei dir die Nacht, gnadig seien dir die beiden Herrinnen" (34a-b).
Die Form "'C7 "'C7 fur nb'wj "die beiden Herren", wird mit derselben Eigentumlichkeit, daB
namlich die zwei "'C7-Zeichen aneinanderstoBen, um recht eigentlich als Paar zu erscheinen,
auch als Titel von der Konigsfrau N·t-/:ttp, Dyn. I, und von l.!eser gebraucht (s. S. 52).
Spruch 308 stellte die beiden Gottinnen ,Nechbet und Uto als die gottlichen Mutter dar,
die ihnnahren sollen. Gerade auf diesen Punkt geht nun Spruch 470 ein. Er gibt aber interessanterweise die Vorstellung von nur einer gottlichen Mutter des toten Konigs wieder,
die sowohl "die WeiBe", Herrin von Necheb, als auch "die Rote", Herrin von Buto, ist: "Es
kennt Pepi seine Mutter, nicht hat Pepi seine Mutter vergessen,

1

A nc:::::J

~ ==w~. 0

o.~1' 0 a J(

g o..

Jj

T

(3 "C7 c:::::J ~I----:.
@ a ~WU""

~~]o. ij ~~~~~~j}g~
"die WeiSe, glanzend und dick, die in Necheb wohnt, die Herrin des groBen Hauses
(d. i. des Konigspalastes); die Rote, die Rosafarbene, die Herrin der Gebiete von
Dep" (9mb und 9Ila).
Die Mutter des Pepi wirdalso zuerst "die WeiBe" genannt, da sie ja mit der oberagyptischen
Krone identisch ist, woraufauch die Bezeichnung wmt-t "dick" geht; sie ist die Gottin von
N!Jb, Elkab, das gegenuber der koniglichen Residenz N!Jn, liegt. Zugleich heiSt sie "die Rote",
womit sie wiederum als mit der betreffenden Krone wesensgleich gedacht ist; auch ist sie die
Gottin von Dp, das, analog dem NOb, gegenuber der unteragyptischen Konigsstadt Buto liegt.
Der Konig spricht nunzu dieser seiner doppelgestaltigen Mutter: ,,0 meine Mutter, sage
ich, gib mir deine Brust, damit ich an ihr sauge, die mir gehort" (9Ilb-C). Worauf die Gottin
antwortet : ,,0 mein Sohn Pepi, sagt sie,nimm dir meine Brust, sauge an ihr, sagt sie, damit
du wieder lebest, sagt sie, wenn du wieder klein bist, sagt sie" (912). Der Sinn ist der, daB der
verstorbene Konig wiedergeboren wird, als kleines Kind mit der gottlichen Milch seiner Mutter
Nechbet-Uto genahrt wird, worauf er dann zum Himmel aufsteigt.
Da, wie bekannt, die ~ auch in den beidenKronen verkorpert gedacht sind, da weiter
beide Begriffe wiederum als Horos-Auge bezeichnet werden, so muSte eigentlich alles, was die
Texteuber Horus-Auge und Krone berichten, auch fUr die ~ Giiltigkeit haben und bier erwahnt werden, was jedoch zu weit fUhren wiirde.
Zwei Spriiche seien noch erwahnt als Beispiel dafur, wie der Textredaktor sich durch die
Vorstellung von der Gleichheit der beiden Gottinnen mit denbeiden Kronen irrefuhren lieS.
In Spruch 483 ist a1s Datum fur ein Geschehnis angegeben "die Geburt der

~~ 0. ~ ~

~@1~"C7 ~, der beiden Konigskinder, die auf dem Herrn der GroBen (der unteriigyptischne Krone) ~ind" (mI7c). Die sltj-bj·tj "die beiden Konigskinder" sind gewohnlich Schu
und Tefnut; diese wieder sind = die beiden Augen des Re = die beiden Kronen == die beiden

II. Dw n60t/·Tilel. -

/Jf. D.er -n8w·t.b/'t-Titel

4S

Herrinnen. Unser Text hat von all diesen Aquivalenten die beiden Kronen vor Augen, die auf

~em Haupte. des unteragypti~c~en K~nigs und in denen die beiden Konigskinder verkOrpert

sllld. Von diesem Spruch eXl,Sbert elne andere Fassung, Spruch437, die den obigen Zusatz
zu den ~/;tj-bi.tj, ~ 1~ ~~ t~.tj nb wr'~' wiedergibt durch ~ ~ ~ j1~ ~ tp·tjjj nb·tj
wr·t "seme belden ersten, dIe belden Hernnnen der GroBen" (anders kann wohl kaum interpre.t iert
~er Verfasser dieses Textes hat ganz offenbar das ~1~ ~ ~ der gememsamen Vorlage, die der Redaktor des anderen Spruchesrichtig las, miBverstanden, indem
werden124).

ihm beim Erblicken des Wortbildes ~1~ ~ ~ so fort als Aquivalent zu den SI·tj-bj·tj das
Bild der "beiden Herrinnen" Nechbet und Uto vor Augen trat. Und so glaubte er die scheinbar
mangelhafte Orthographie der Vorlage verbessern zu mussen und schrieb tp·tjjj nb·tj wr-t.

FaBt man es als "wie (als) ei n Konig der Gotter", bezieht sich das t ~ auf Pepi seIber, der
Konig der Gotter 'wird und als solcher die beiden Lander (wieder) unter sich bekommt. "Wie
der Konig der Gotter" wurde auf Re gehen; wie er als himmlischer H errscher die beiden Lander
zu seinem Besitz gemacht hat, so bekommt sie auch der verklarte Konig (wieder). Bezeich-

Iii

nenderweise haben M. und N. das
weggelassen, womit sie sich zur ersten Auffassung bekennen. Aber letzten Endes tut das nichts zur Sache; so oder so, das t C bezieht sich auf
M/W'oA
einen Herrscher uber das gesam te Agypten.
Spruch 697, nur von N. belegt, zeigt durch die Doppelkrone auf dem determinierenden
Falken, daB der nsw·t beider Lander gemeint ist:

~c~<::>t~~r~cc~0
" ... indem du groB bist wie ein Konig, machtig wie Rete (vom verstorbenen
Konig gesagt; 2I69b).
Auch in Spruch 555 erbringen die beiden Kronen den gewunschten Beweis: "Herausge-

AA. ~ IN DEN PYRAMIDENTEXTEN.
C>

C>

t~ UND ~ ALS BEZEICHNUNG DES KONIGS VON OBER- BZW.
UNTERAGYPTEN?
Der groBe Unterschied zwischen dem ~- und ~-Titel, auf den bereits S. 37 aufmerksam
gemacht worden ist, besteht in dem absolut unreligi6sen. mehr politischen Charakter des letzteren im. Gegen.~atz zu ~. ~ ist eine Bezeiehnung, die eigens flir den Konig geschaffen
~rde, dIe dem Agypter niehts anderes als "Konig" bedeutet hat; es ist nieht wie bei den ubrigen
Tlte~ der Name einer Gottheit, der dann bei der Identifikation oder einer sonstigen inneren
Verbmdung des Konigs mit jener auf ihn ubertragen wurde. Daher wird nsw·t-bj·t, mehr noch
~sw·t ~llein un? dann in zweiter Linie bj-tj allein, viel mehr als die anderen Titel in der ganzen
agypbschen Llteratur als ein Wort fur "Konig" gebraucht.

1
t

Bereits die Pyramiden-Texte nennen den Herrscher allgemein entweder ~ oder aber nur

ufll

c

C>

C>

bzw. ~. Was nun diese Teilbezeiehnungen anbelangt, so darf man darin nicht unter
allen.Umstanden eine Bezugnahme auf Ober-, bzw. Unter-Agypten sehen, d. h. den Ausdruck
und damit den ganzen Text einem der praedynastischen Teilreiehe von Hierakonpolis oder Buto
zuschreiben. Sondern die Pyramiden-Spruche seIber beweisen, daB schon sie sowohl unter
M/W'oA

dem t

~ wie unter dem ~. den uber das Gesamtreich regierenden, also historischen Herrscher

ve~stehen; so muB man auch bei den Spruchen mit nsw·t und bj-tj, die kein historisches Kri-

tenum (Doppelkrone, die beiden Lander u. a.) besitzen, sehr zurUckhaltend sein mit ihrem
Verweis in praedynastische Epochen und Teilreiche. Es ist lediglich ein aus dem historischen
Doppeltitel ~ gezogener RuckschluB, wenn man ein 1 c fur den oberagyptischen Herra

0

+

I\IIIINV\

scher, ein ~ fur den unteragyptischen postulieren will. Ais einzige Ausnahme kann der
unten behandelte Spruch 574 gelten, der die "bj-tj-w in Buto" nenntU6 . .
Die folgenden Pyramiden-Texte erbringen auf mannigfache Art den Beweis, daB sie mit

sowohl wie mit ~ den Konig allgemein, d. h. uber das Gesamtreich, meinen.
Sp~uch 439 schildert die bekannte Himmelfahrt des toten Konigs, wie er zu Re kommt,
der mcht zulaBt, daB er sich ihm unterwerfe, usw.:

t

~

::~) =~t ~ 111 (var. M. undN. ohne 111 !)
"Und es nahm Pepi die beiden Lander wie (als) ein Konig der Gotter" (8I4c).

kommen ist N. N. aus Buto (M. und N. mit dem Zusatz ~
schmuckt wie die beiden Gotterneunheiten (1373 a-b) ; <::>

111g), gekleidet als Horus, ge-

~8~~0~t~~' ~~~~~~~$~~::tc4ic~
"erschienen ist N. N. als Konig, hoch wie Upuaut, nachdem er empfangen hatte
die WeiBe und die Rote" (I374a.Lb).
Der Konig, nsw·t genannt, wird also nachdrucklich als Besitzer der beiden Kronen dargestellt. We1che Bewandtnis sein Auftreten im unteragyptischen Buto hat, weiB iChnicht zu
sagen. Vielleicht aber bezieht sich der Spruch auf Geschehnisse aus dem Ende der Epoche
der getrennten Reiche von Hierakonpolis und Buto, die die historische, von Oberagypten
ausgehende Reichseinigung einleiteten; der oberagyptische Konig erscheint nach Unterwerfung
des Deltalandes in dessen Residenzstadt, nunmehr im Besitze beider Kronen. Dann allerdings
betont ~ ~ hier den oberagyptischen Herrscher, worauf vielleicht auch N. mit seiner Determination hinter nsw·t, die den nur die oberagyptische Krone tragenden Falken auf der Tragstange zeigt, hinweisen will126 •
Die ubrigen Texte mit der Bezeichnung t ~ fuhren zwar keine gleichzeitigen Indizien, die
gegen ihre spezielle Bedeutung als Konig von Oberagypten sprechen. Trotzdem mussen wir uns
nach den oben gemachten Erfahrungen huten, auch hier in dem t~, wenn nicht zwingeode
Grunde vorliegen, mehr als das gewohnliche Wort fur Konig zu sehen. Die diesbezuglichen
Texte sind Spruch 510 (II38b), 569 (I438c) und 594, der 555 ahnlich ist.
Ganz gleich verhalt es sich mit dem ~ -Titel. Spruch 506 nennt den Toten ~~ ~
~ 0 00 "Geist der (unteragyptischen) Konige" (1095 a). M. hat als Determinativanstelle der
000
dreimal den Falken mit unteragyptischer Krone auf der Tragstange N. ebenso, nur
ohne Krone. Der Text aber weist sich und den Konig seIber durch dessen gleich danach
stehenden Beinamen ~ ~ ~ ::: (M. und N. mit Det. ~) als historisch aus. Der Plural bj·tjw
jedoch scheint hier wirklich auf "unteragyptische Konige" zu gehen, welches hier, wie auch
sonst in solchem Zusammenhang, Bezeichnung der fruheren bereits verstorbenen Berrscher ist.
Andere Stellen, wie z. B. Spruch 444, geben del' Gottin Nut den Namen ~ : ,,0 Nut, du

bisterschienen als ~, weil du Macht hast uber die Gotter und ihre Ka';•.. " (824a-b)
Nichts im ganzen Sp~uch zwingt zur Annahme, daB Nut speziell zum unteragyptischen K6nigtum Beziehung hat; sie ist hier lediglich zum Konig der Gotter gemacht, wie spater Amun

zumt ~ " , . Da wortlich dieselbe Aussage an zwei anderen Stellen (776 b und 1626) vom
Toten gemacht wird, der hier aber "als ~ erschienen" ist, so darf man dasobige ' " einem
1,1J?
0
.0
~ gleichsetzen.
Q

Pyr.-Komm. z. St. liest nur wenig anders: tp·ti·' nb·ti Wy·t ,,(das Kinderpaar,) das an seinem
Haupte ist, die Besitzer der GroBen" .
Vgl. dazu noch Az. 29, S. 39; 38, S. 64.

114 SETHE,
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Kommentar konnen wir

Z.

Zt. tiber diese Stelle noch nicht konsultieren.

.'B. Die TiJel

II. Dw ";'·tj-Titll. -:- III. De,. Mw· t-lJj·t-Tikl

Q,

Der IIymnus an die Sykomore, ~ 0
der den groBten Tell von Spruch 574 einnimmt,
enthalt hochstwahrschein.lich den einzig sieheten Be1eg fUr die Bezeichnung der Konige von

li.

Buto a1s
Als Hymnus an eine Baumgottin spricht deT Text an sich schon fUr sein hohes
Alter, so daB man die Erwahnung der bj·tjw imj-w Pals ein zeitgenossisches Zeugnis betrachten
dari. Nachdem die Sykomorengottin durch eine Reihe von Beiworten begriiJ3t worden ist, sagt
man zu ihr: "Dein Schrecken trifft die im Himmel, deine Furcht trifft die auf der Erde (1488a),

::::~~8=j~<:>O~ ~o ~ V~ ~ ~~?~:
Unter Beibeha1tung der oben ausgesprochenen Datierung'in die praedynastische Epoche der
getrennten Reiche, ist es doch fraglich, weIehem Gebiet man den Text zuschteiben soil. Obwohl die Herrin der Sykomore, die Hathor, im Alten Reich bei Memphis verehrt wurde, also
urspriinglich wohl eine unteragyptische Gottin war, wiirde der Satz "deinen Schrecken hast
du in das Herz der unteragyptischen Konige in Buto geworfen" doch eigentlich am besten
in den Mund eines Hierakonpolitaners passen.

j o,Ji,

erscheinenparailel nebeneinander
Diebeiden Bezeichnungen nsw' t und bj·t, ~::: und ~
(nichtgepaart) in Spruch 412. Dieser, der sowohl beide Konigtiimer wie auchbeideResidenzen
P undN /.}n (725 d) gleichwertig nebeneinander steilt, kann nur in geschichtlicher Zeit geschrieben
worden sein. Der Konig, der gleich Osiris Todesschlaf und Todesmattigkeit von sich geschiittelt
hat, steigt zum Himmel auf und seine Seele steilt sich mitten unter die Gotter (721-723).

gffi <:> ~$~<:>~jolll
~<:>:: ~n~J~o~~<:>~-}o4n~l:::

0<:>8 \!r ~
c n~O~~
llc8=jj(

~

R~
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B. DIE TITEL.

M

. Beide Doppeltitel ~ und
sind als Folge und Ausdruck der Reichsvereinigung entstanden. Man diirfte beide, a1s~ ~on in der Zeit des Reichsgriinders Menes, oder wenigstens
bald danach erwarten. Tatsachlich zeigt, nach dem bis jetzt vOTbandenen Material, Usaphais
den ersten

~-Titel,

sein vennutlicher Nachfolger Miebis den ersten

in doppelte; Iinsicht v ariierte Form

du hast geworfen deinen Schrecken in das Herz der unteragyptischen Konige in
Buto" (1488b).

47

I.

~~~;

~-Tite1,

bzw. dessen

beide Herrscher gehoren aber deT Mitte der

l-

Dyn. an. Aus diesem Grund sind jene friihen angeblichen Zeugnisse der beiden Titel, der Titel

der praedynastischen Konige Skorpion und

U, und der ~-Titel des Menes, mit

doppe1ter

Vorsicht aufzunehmen.

l ALS BEZEICHNUNG DES PRAEDYNASTISCHEN KONIGS VON
OBER-AGYPTEN?

Konig "Skorpion".

Konig Skorpion war, wie bereits beim Horus-Titel naher ausgefiibrt
wurde, nach seinen Denkmalern Konig des oberagyptischen Reiches von
Hierakonpolis, der dug-ch seine Waffentaten die Bildung des Einheitsstaates einleitete. In Obereinstimmung damit liest JUNKER (a. a. 0.)
in der Krugaufschrift Abb. 66 die Gruppe hinter dem Horus-Tite1

lo

nsw·t P ."Konig (von Ober-Xgypten) P" . Damit wiirde also tatsachlich
bezeugt, daB der Herrscher des praedynastischen oberagyptischen
getiihrt hat.
Reiches sich nsw·t genannt und di~ als offizieilen Titel,
Abb. 66. Krugaufscbrift Man kann vorderhand weder dazu noch zum folgenden, wo JUNKERS
127
aus Turab •
Hypothesen noch weiter gehen, Steilung nehmen.
Konig Kl )IP (?).

l,

000

"Dein Schrecken gerat in die Herzen der 'Gotter wie der der unteragyptischen
Krone auf dem Konig von Unter-Agypten, wie der der oberagyptischen Krone auf
dem Konig von Ober-Xgypten, wie der der Haarflechte auf den Asiaten (Sinaiten)"
(72 4 a -c).
Natiirlich besitzen bei dieser Gegeniibersteilung die beiden Bezeicbnungen j~c,Ji und
ibre spezieile Bedeutung "unteragyptischer" und "oberagyptischer Konig". An sich konnte ein
soIeher Fail also Zeugnis ablegen fiir die Existenz soIeher Benennungen bzw. Titel in den beiden
praedynastischen Tellreichen. Da das literarische Zeugnis selber aber geschichtlich ist, ist
es fiir unsere Annahme kein zuverlassiger Beweis; denn deT Verlasser kann 1ediglich aus dem

~

l::

- '-"f(

J

."."

M

M

in den den realen Vorgangen entsprechenden Zusammenbang mit der Verleihung
zum
C>
der heiden Kronen an ibn:
Q

.L@)~::~ ~~~~ ~~~P-~I UuU

L~81 ~ ~
"OOsmsN., Horus hat dir sein Auge an die Stirn gegeben in seinem (desAuges)
Namen ,Zauberreiche', oOsirisN., und so erscheinst du a1s Konig von Ober- und
Unter-Xgypten" (1795a-b).
Das Horus-Auge ist hier nicht die eine Urausschlange, sondem die beiden Schlangen UIid
zwar in ihrer ErscheinungsfoI'nl ais die beiden Kronen.
.

"V

........ '<::!:J

ihm und seiner Zeit gelaufigen Doppeltitel ~ auf einen urspriinglich selbstiindigen Gebrauch
0. <=>
der beiden Teile geSchlossen haben.
Ober den DoppeItitel
wissen die Pyramiden-Texte wenig Interessantes zu berichten,
"" <=>
aus dem Grunde, wei! er absolut keine religiosen Vorstellungen enthalt, mit denen sich der
agyptische Glaube auseinandersetzen konnte. Spruch 635 bringt die Emennung des Konigs

~

l

........

-Abb. 67, 68. GefaBaufscbriften aus Abydos12

Eine groBe Menge von Krugscherben mit den
Aufschriften von Abb. 67 und 68 wurde in Abydos
gefunden, aile mit derselben primitiven Darsteilung
(s. bew Horus-Titel S . 17)· Die Zeichen auEer,.
halb des Horus-THeIs haben eine dreifache Aus·
legung erfahren, die im Interesse des Zusammenhangs kurz erwahnt sei:
PETRIE (Abydos I, pag. 3) liest Abb. 67 das
Pflanzerizeichen neben dem srb nSw·t"Konigvon

8

.

Ober-Xgypten". wozu das ~o links darunter der
konigliche Eigenname )IP sein solI; man hatte es

demnach mit einem Herrscher namens ~ U l ~o "Horus KJ, Konig (von Ober-Agypt~)
)Ip" zu tun. Auf der anderen Inschrift, Abb. 68, soil der Name der koniglichen Gemahlin
stehen, ,,1;b, die Frau (\::::I) des Horus Kl' 12D.
SETHE, der ja in dem Horus-Namen den des Skorpion sieht (s. S. 17), deutet (Unters. 3. 32ft .)
das Pflanzenzeichen in der ersten Aufschrift als $sm<'w " Ober-Agypten", das in der zweiten
a1s Gegenstiick dazu

t

m}Fw

"Unter~Xgypten"; das ~ 0 sei irgendein privater, bzw. Beamten-

eigenname.
Bericbt iiber die Ausgrabungen auf dem F riedhof in Turah, S. 5£f.
Abydos I , pI. I , 2 und pI. III, 29.
Zu .den neuen Ftinden aus Saqqara mit dem angeblichen Namen
Q des Konigs v gI. beim Horus-Tit el

127 J UNKER,

128 PETRIE,
128

S.17·

Uq

II. Del" nb·tj·Titel. -

III. Del"

n8w·t·bj·t ~Titel

B . .Die Titel

+

JUNKER liest (a. a. 0., S.8) wie Petrie nawt, indem er mit. Recht gegen SETHE geltend
macht, daB 8m('w fruh immer die Standlinie aufweist, die dem Zeichen hier fehIt. Doch geht er
bestimmt zu weit, wenn er in der Pflanze t des Gegenstiickes ein Aquivalent fiir ~ bj-tj er=
kennen will.
Soviel aber darf man wohl mit Bestimmtheit annehmen, daB die erste Aufschrift den Konig
mit Ober-Agypten in Beziehung setzt, sei es direkt durch den Teiltitel nsw·t wie bei Skorpion

+

*

Abb. 66, sei es durch die Landesbezeichnung
sm(·w. Wenn das Gegenstiick sich aufUnterAgypten bezieht, so ware der Konig damit Herr iiber beide Lander.
Zu diesem, speziell zu SETHES Lesung vergleiche man das Tafelchen Abb. 70 des Konigs (/pMenes aus Abydos, das spater eingehender betrachtet werden solI (S. 49); es zeigt neben dem
Horus-Titel die Gruppe a: t
iiber einem Zeichen ~; man ist versucht, das Ganze als
"Ober- und Unteragypten" (als Titel oder ahnlich) mit dem Eigennamen des Menes zu lesen.
DYN.

I.

~~. r1 a=+t

~~ ODER a:t~?
Horus (lu-Menes (?).
Die alte Streitfrage, die bereits beim Horus-Titel S. 19f.
aufgerollt wurde, geht darum, ob das im groBen Mastabagrab der Konigin Neith-hotep in Negade gefundene Elfenbeintafelchen den Reichsgriinder Menes nennt und ihn also
mit jenem friihdynastischen Konig mit dem Horus-Namen
Ck::l (l;u gleichsetzt, der in vielen Zeugnissen in seinem Grabe
in Abydos gefunden wurde. Und zwar liegt die Entscheidung
bei der Darstellung rechts vom Horus-TiteI. BORCHARDT131

t,
==

hatte darin den nb·tj-Titel ~
Abb.69·
Elfenbeintafelchen von Negade,
heute Mus. Kairo 3177313°.

mit der Schlange~

(

statt der spater iiblichen ~, gesehen, tiber dem Zeichen
~ als Name des Menes. PETRIE war zuerst 132 fiir, spater
aber gegen diese Annahme133 ; denn, fiihrt er aus, wenn auch hier ein nb·tj-Mn zu lesen sei, so
konne das doch nicht auf den Reichsgriinder Menes gehen, da dieser seinen Ruf- und Eigennamen
ja iiblicherweise beim nsw·t-bj-t-Titel gehabt haben miisse. Diese Argumentation PETRIES ist
nicht ganz stichhaltig, weil in dieser friihen Zeit der Eigenname sehr wohl beim nb·tj-, bzw. dem zu
diesem gerechneten nsw·t-bj-t - nb·tj-Titel (s. S.53) stehen kann ; das zeigen die Namenreihen des
Semempses:

C\.

~ vr~ ~~~~~

Ll 't\;;, Ll ~ 't\;;, Ll 't\;;,

u~

damals zur Verfiigung standen, das Ganze nochmals eingehend untersucht, um zu folgendem
.
Ergebnis zuge1angen :
Die Darstellung innerhalb des dreifachen, spitzbogenformigen Rahmens hat weder mit
einem nb·tj-Titel noch einem Namen ~ zu tun. Es sind vielmehr die beiden GOttinnen Nechbet
und Uto, die sich iiber zwei Thronsesse1n befinden, wie sie aus der Darstellung der flb-sd-Laube
bekannt sind; das Zeichen, das bisher als ~, a1s Spielbrett mit vier Steinen, angesehen wurde,
besteht nach VIKENTIEV namlich aus zwei eng aneinander geschobenen Thronsesse1n. Und
der dreifache Spitzbogen stellt eigentlich zwei ineinandergesteckte sfi,-Pavillone dar, die nebeneinander zu denken sind und in denen je eine Gottin iiber dem Thron steht. Inwieweit VIKENTIEV'S Ausfiihrungen im einzelnen moglich sind, sei dahingestellt; eines steht
nach ihm fest, daB namlich eine Lesung ~ ~, als Titel des Menes, wenig Wahrscheinlichkeit besitzt.
Dafiir bietet mis vielleicht ein anderes Zeugnis des Konigs Horus (/:u Titel und Namen des
Menes, und zwar eine Art ~-Titel; womit erstens die Identitat (fi,I-Menes erhalten bliebe,
zweitens der oben erwahnte7t Forderung PETRIES, der Name des Menes miisse als Eigenname
auftreten, Geniige getan ware. Auf dem Holztafelchen
Abb.70(RTII, pI. III, 4) stehen neben demHorus-Namen
(fi,I, nur durch einen Palast von ihm getrennt, die beiden

i~

~ BEI MENES?

(s. Abb. 75 und 77), des Horus

~lj-(

49

a /•• 1

" "

Abb. 70 .
Holztafelchen aus seinem Grab in

Pflanzenzeichen a: und t als Gruppe, in der Bedeutung
8m('w m"'·w "Ober- und Unteragypten". Das Zeichen darunter kann aber sehr wohl der Hieroglyphe ~ entsprechen, so daB das Ganze wie ein Titel mit dem Eigennamen desMenes aussieht. a: tist damitAquivalentvon
'\!lJ

~, indem anstelle des "Konig von Ober- und Unterrgypten" die beiden Lander seIber genannt und vor den
Konigsnamen gesetzt sind. Denselben Fall trafen wir, nach SETHE'S Auslegung, bereits bei Konig

*

Abydos.

t

Kl wo
8m('w und
mfi,'w in ahnlicher Gestalt und Bedeutung neben dem Horus-:Titel
standen. Das Zeichen ~ in Abb. 70 Hndet sich iibrigens, nur wenig anders gezeichnet, auch
allein auf Zeugnissen dieses Konigs (z. B. RT II, pI. III, 6), wie ja gerade in dieser friihdynastischen Zeit Konigsnamen ohne Titel lose mitten unter den Darstellungen auftreten.

~, DAS ERSTE SICHERE ZEUGNIS.

c>

c>

Usaphais.
Die nachsten Nachfolger von (lu-Menes, die Konige
Dr und Dt, weisen sich auf ihren Denkmalern ledigllch durch den Horus-Titel aus. Erst in der Mitte der
1. Dyn. nennt der Herrscher mit dem Horus-Namen
c=:;::. W dj-mw sich noch mit seinem Eigennamen ~

(Bieneches):

MMIVI

(s. S. 51), auch des Miebis (Mr-pj-bjl ~ D): C\.

~

~

(~, RT I, pI. XV, 18 u. a.) l;bs·tj, d. 1. Usaphais 137 ,

>;;:
~~ 0 ~ ~ ~~ 0 (s.Abb.73 und74), obwohlhier denEigennamen auchdernsw.t-bj.tv c>
~ ""f ""f
~

vor den er den ~-Titel setzt. Ob seine Vorganger
tatsachlich dies~ Bezeichnung noch nicht gefiihrt
Abb. 72 . Siegel,
Abb. 71. GefaBhaben oder ob deren Fehlen lediglich der Diirftigkeit
136
ebendaher .
fragment aus dem
des auf uns iiberkommenen Materials zuzuschreiben
Grabe in Abydos13S •
ist, kann nicht gesagt werden. Glaubhaft ware es
allerdings, wenn Usaphais als der reichste und machti~ste~errscher ~er Dynasti~ diese politische Bezeichnung neu eingefiihrt hatte; nicht nur welst sel~ Grab mlt dem gramtenen FuB-

~--n~,..-Ilc> c>~--n~!MMIVI
C> \

c>

\~

c> \

Titel zeigt. PETRIE setzt vielmehr den Menes mit Narmer gleich und sagt, Konig Horus (fi,1 vom
Negade-Tafelchen hatte seines Vorgangers, des Menes, Eigennamen zu seinem nb·tj-Namen
gemacht. Auch SETHE (Unters. 3, 23) Nr. I spricht sich fiir Horus <ill = Menes aus, vermutet
zugleich aber eine weitere Identitat dieses mit Narmer (s. S.19f.). Nachdemdann zuerstNAVILLEl 34

t

seine Bedenken gegen die Deutung des Zeichens unter ~
a1s ~, Name des Menes, geauBert hatte, hat nun VIKENTIEV (a. a. 0.) mit Hilfe weit besserer Fotografien, als sie BORCHARDT

==

180 = Anm. 49.
131 = Anm. 45.
132 PETRIE, RT I, S. 5.
133 PETRIE, History I (1923) S. 6.
1st Rec. de tray. 21, 109; 24, Il5 ; 25, 207.

o

..",

135 PE'IRIE, RT I, pI. V, 12.
186 PETRIE, RT II, pI. XIX, 5Il .
.
..
.
137 Diese griechische Form des N amens beruht auf einer falschen Lesung; ~ hat 1m H leratischen ewe ganz
ahnliche Form wie:::IHB: 8p·t "Gau", so daB die hieratische Schreibung des Namens ~ als ~ 8p·tj
gelesen und in der Abydos-Liste auch transkribiert wurde; aus 8P·ti wurde dann griechisch OVO'CX<pCXlS;
so nach SETHE.

4

MUller.

II. Dtr 1IM/.Tilel. -
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1II. 'Dtr Mw·I.b/·I-Tiul

B. DU

boden die erste Steinverwendung fUr Bauten auf, sondem seine zablreichen Holz- und Elfenbeintafelchen und die Siegel zeigen ibn als siegreichen Eroberervon ostlichen Gebieten; er hat auch .
das Sed-Fest gefeiert (RT I , pi XIV, 12), und ein Totenbuch-Spruch solI auf fun als Autor zuruckgehen. Bei diesen kulturelIen, wie auBen- und innenpolitischen Verdiensten ware er, wenn
nicht Menes, der gegebene Urheberdieses rein politischen Titels "Konig von Ober- und
Unteragypten" .

Tile~
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~, DAS ERSTE SICHERE ZEUGNIS .

~~. ALS DOPPELTITEL.
Semempses.

J\: J\: ~ , ALS DOPPELTITEL.
Miebis.
Miebis fiihrt den von seinem Vorganger neu

M-

aufgenommenen
Titel weiter, verwendet
o 0
ihn aber allein, wie auf dem Siegel Abb. 73 ,
rmr in kleinem Umfange. Fiir gewohnlich verbindet er ihn mit dem F alkenpaar zum Doppeltitel Abb. 74.
Pyr.-Spruch 358 . hiltte uns oben mit den

J t~ ~ ~ bekannt gemacht, die als
nb'wj n.wn·w "Die beiden Herren des Nun"
zu lesen und als das Paar Horus und Seth anzusehen sind (s. S. 37). Das Falkenpaar, sei
Abb.73 . Siegel aus Abb. 74 . Gefa B. urspriinglich es noch I deogramm oder schon Determinativ,
d em Usapbais gehorend. dann verkorpert hier also jene heiden Gotter. Was
seinem Grab in
von Miebis usurpiert. aus
Abydos1 38 •
fur den Text gilt, gilt auch fUr den Titel.
Abydos139 •
Die erste derartige Darstellung war jene als
Vorstufe zum Horus-Titel anzusehende, oben behandelte Topfmarke aus Turah, die uber dem
srlJ zwei Falken zeigt, s. Abb. 5. Ferner wird die bei Cheops angetroffene Variante des lJr-nb
eben faIls dUTch ein Falkenpaar uber der Hieroglyphe ("'iii;iil"\ gebildet, wohei auch hieran Horus
und Seth zu denken ist (s. S. 58). Die beiden F alken dieser zwei Abarten des Horus- und
lJr-nb-Titels werden in der reguUiren Form ja dUTch einen- Horus-Titel ersetzt . So mochte

j

Abb·75.
Abb· 76 .
Siegel aus seinem Grabe
in AbydoS l40 •

.. ~ ~ nb·wj ,,Die beiden Herren" des
Miebis werden unter dessen Nachfolger Semempses durch "lb·tj "Die heiden Herrinnen"
abgelost, welche nun als Tite1 zum festen
Bestandteil der koniglichen Namenreihe
werden. Damit hat das weibliche Gotterpaar Nechbet und Uto, derGeierund die
Urausschlange, die Rolle des mannlichen als
Abb·77·
V · t t d b 'd T;: d 'b
EIfenheintafelchen,
er re er er Cl en.L.d.n er. i:I em ommen.
l4l
ebendaher •
Und zwar steht i~ diesem Titel, ~, genau

wie bei ~ dllS oberagyptische Element /voran, wahrend im vorhergeheriden Aquivalent
o

0

'

..

nb'wj (die Richtigkeit der spateren agyptischen Transkription ~~ vorausgeSetzt) doch der
Unteragypter Horus vor Seth stand. Die Erklarung ist wohl die, daB die Bildung der heiden
Paare in zwei zeitlich weit auseinanderliegendenEpochen geschah, in denenAgyptens politische
Lage jedesmal eine andere war. "Horus und Seth" entstand, als das Deltaland unter seinem
Hauptgott Horus das unter Seth stehende Siidreich sich untertan machte, was zur Scbaffung
des heliopolitanischen Einheitsstaates fiihrte. Diese Machtkampfe liegen weit zuruck in vorgeschiehtlicher Zeit und spiege1n sich lediglich im Mythus wieder. Nechbet und Uto aber
wurden zum Paar; als von Oberagypten aus die Grundung des historischen Reiches dUTcb
Menes erfolgte. So kommt es, daB ~ dem nb·wj zwar analog, nicht aber homolog ist.
Den neuen ~ _Titel fUhrt der Konig sowohl allein, wie Siegel 75 zeigt, als auch in Ver-

ich auch in diesem Falkenpaar vor dem M-Titel des Miebis die Gestalten des Horus und
c .::::.
Seth sehen.
~ mit Horus und Seth als den Vertretern
Miebis identifiziert sich also durch den Titel
der beiden Landeshalften, die ja seit den aitesten Zeiten die "Statten des Horus" und " Statten
des Seth" sind ; und vielleicht geschah es bewuBt, wenn er diesen inhalilich religiosen Titel
mit deni rein politischen nsw·t-bj-t verband, um so auf beide Arlen seine Stellung als Konig der

bindung mit dem nSw·t-bj·t als Doppeltitel M~, Abb. 77, sieber nach dem Vorbild seines

beiden Lander in dem Doppeltitel
~ zu dokumentieren. Ebenfalls mit dem gottlichen
Paar identifiziert slCh nachher in der 2. D yn. Konig Jj<j-s/!m-wj im Horus-Titel, ferner in der
3. Dyn. !,)eser unter der variierten Form «:::::7 «:::::7 des nb·wj-Titels. Auf S. 27f. sind alle die
Titel zusammengesteilt, die unter den verschiedensten Formen den Konig als Horus und Seth
darstellen.
.
Auf die naheliegende Frage, ob Miebis den nb·~j-Titel nicht aucb allein gefiihrt bat, ohne
nsw·t-bj·t, geben die Denkmaler keine sichere Antwort. Wohl zeigt ein Fragment (RT II,

Der nachfolgende und letzte Konig der Dynastie, Bieneches, fiihrt sowohl den ~-, Abb. 78

J\:

J\: J\:

Vorgiingers, der aberden politischen Teil ~ an die zweite Stelle geriickt hatte. Der 'nb.tj0. 0
und der Doppeltitel stehen beim Eigennamen des Semempses, der Figur eines einen St ock baltenden Mannes, wahrend auf dem Siegel 76 die unter nsw·t-bj-t gruppiertenZeichen, oder eioige
da von, wohl kaum einen dazugeborigen N amen des Konigs nennen; man mochte eher den .N amen
des Hauses darin sehen.
(RT I, pI. IX, 12), wie den ~~-Titel weiter; beide haben denselben Beinamen ~ lpfj -(
wie der Horus-TiteP42. Beim nb·tj-Titel zeigt sich auBerdem noch ein
besonderer Name ~, vaT. ~!:, ~~ua, von S~HE sn-mw gelesen.
Auch die Herrscher der 2. Dyn. verwenden fast ausscblieBlich den Doppeltitel

pI. VIII A, 2) unmittelbar vordemNamen"'" 0 Mr-pj-bjl die heiden Horus-Falken, doch kann ja
\~
.
darunter, schwerlich davor, auf den weggebrochenen Stiicken ein nJw·t-bj·t gestanden haben.
138 PET RIE,
139 P E TRIE .

M
"n, nur ausnahmsweise wird nSw·t-bj-t
OO~

allein gebraucht . Konig

!f<j-s!Jm·wj lJ.tp-wnj zeigt auf zwei Siegeln aus Abydos ein eigenartiges

RT I , pI. XXVI, 60.
RT I, pI. V, 12.

Abb·7 8 .
140 P ETRIE ,

bilde l~' eine Kreuzung aus nSw·t-bj·t und nb·tj, wohl mehr eine Spielerei
als eine Form mit tieferer 13edeutung144.

RT I , pI. XXVIII, 72 und 73. .

141 PETRIE , RT I , pl. XII, I (= pI. XVII, 26).
142 z. B. PETRIE, R T I, pl. IX. 12 und pI. XIII, I.
143 z. B. P ETRI E, RT I , pI. XII, 2 .
144 P E T RIE. RT II. pI. X XIII, 192, 196.
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viermal mit dem nsw·t-bj-t-Titel nennt, dann bezeichnet er sich nur einmalals nb·tj und (oder)
n~w' t-bj-t-nb·tj.
'7'7,

VARIANTE ZU nb'wi, BZW. nb·tf.

Deser.
Uber allen Zweifeln erhaben ist es freilich
nicht, ob dieser Herrscher mit dem Namen
~ identisch ist mit dem groBen Deser

Abb. 79. Topfscherbe aus

demGrabedes~, I.Dyn.
in Abydos145,

der 3. Dyn., wie SETHE (Unters. 3, 3rf.)
angenommen hat; vor allem sprechen die
anderen Zeugnisse des Ausdruckes ~ ~
dagegen" die doch samtliche der fruhdynastischen Zeit angehoren (s. unten). Aber wie
dem auch sei, wir haben hier das einzige
Zeugnis dafur, daB der Konig ~ ~ nb'wj,

Abb. 80.
Elfenbeinfragmentmit
dem N amen der N eithh otep, 1. D yn., aus
einem Grabe in
AbydoS146 •

~ ~

' \ \ J')

als Variante von~~, bzw. ~' als
offiziellen Titel bei seinem Namen verwendet. Die Form lemten wir bisher lediglich im Text
als Bezeichnung des Konigs kennen; auBerdem scheint sie noch in einem Titel der Konigin vorzuliegen. Die Belege sind hier nochmals zusammengestellt:
I. ~ ~ im Text, Pyr. Spruch 44 (Pyr. 34a). ~ ~ nb·wj ist dem ~ nb·tj gegenubergestellt (s. S. 43).
2.
als Konigin-Titel, Abb. 80; er entspricht wohl dem im Alten Reich ublichen 1'~
smJw·t nb·tj "die mit dem nb·tj (dem Konig)Vereinigte", der die Konigsfrau bezeichnet, und ware
als Variante smJw·t nb·wj zu lesen. Der Titel ist hier mit dem Namen der Neith-hotep verbunden,
der sich auch in dem groBen Grabe in Negade fand, zusammen mit dem Namen des <lu-Menes,
weswegen sie als dessen Gattin angesehen wird. Den Titel allein, gleich gezeichnet wie der der
Neith-hotep, zeigen einige aus der I. Dyn. stammende GefaBe aus Abydos147 • PETRIE erblickte
darin einen ~ ~ nb'wj smf "Konig Sm/', was zum ~ ~ \:fJ nb'wj [)sr passen wurde;
SETHE hat aber, eben auf Grund des Zeugnisses Abb. 80, wahrscheinlich gemacht, daB auch diese
ohne Namen erscheinenden Ausdrucke den Titel der koniglichen Gemahlin darstellten148 •
Auf aIle FaIle aber haben wir hier 6 Belege fUr ~ ~ als Titel des Konigs der I. Dyn., auch
wenn der Titel sich nur bei der k6niglichen Gemahlin zeigen sollte. Dazu kame nun
3. ~ ~, als offizieller Titel des K6nigs ~ psr, den man nach den obigen Belegen
gem, gegen SETHE, ebenfalls in die I. Dyn. versetzen m6chte.

9,

l'

DYN 4-6.

M

Die formale Entwicklung der beiden Titel '\\ J') und
ist beendet. In gleichbleibender
~
=
=
Gestalt erscheinen sie' als ein bestandiges Glied in der vier- und ftinfteiligen Namenreihe des
Konigs. Uber ihre Anwendung in der zweiten Halfte des Alten Reiches und ihre Haufigkeit
bei den einzelnen K6nigen laBt sich kurz folgendes sagen:
Neben dem nb·tj- lind nsw·t-bj-t-Titel besteht bis zur 6. Dyn. das Doppelgebilde ~ '\\J')
oc;;,~
weiter fort. Aber nur in einzelnen Fallen erscheinen aIle drei bei demselben Konig nebeneinander, wie bei Cheops, Ne-user-re, Pepi I. und Merenre, also gerade bei den gr6Bten Herrschem
ihrer Dynastien (s. unten); sonst begnugt man sich mit zwei von den drei TiteIn, von den en
jedoch der eine unbedingt nSw·t-bj·t sein muB. Diesem gegenuber steben, auf die Gesamtheit
ihrer Zeugnisse aus den drei Dynastien gesehen, die beiden anderen weit seltener im Gebrauch;
~st durcb.schnittlich r:r:3, in
das Verhaltnis der Haufigkeit yom '\\J') zu ~,\\J') zu
~

a

~~

M
0

Q

einzelnen Fillen aber r: r : 4 und noch groBer; das hellit, wenn ein Herrscher sich drei- oder
145 PETRIE,
146 PETRIE,
U7 PETRIE,
US PETRIE,

RT
RT
RT
RT

I, pI. IV, 3.
II, pI. II, II.
II, pI. II, 8-10; Abydos I, pI. IV,
II, S. 19; SETHE Unters. 3, 32.

1-2.

Beim Doppeltitel ~ ~ war, wie in deutschen Wortzusammensetzun~~n, das zweite Ele~ent
. nb·tj der ausschlaggebende Teil; denn der Doppeltitel wurde von den Agyptem als Vanante
des einfachen nb·tj angesehen, indem er mit diesem den Beinamen gemein hatte. Wo imIner beide
Arten nebeneinander auftreten, haben sie dense!ben Beinamen, der, oft zwar nur teilweise,
weiterhin auch, nach dem Brauch des Alten Reiches, beim Horus-Titel steht; wo aber der Doppeltitel allein vorkommt, zeigt er den Namen, der dem Simplex nb·tj zukommen wiirde, woraus
ersichtlich ist, daB dieser Name der des Horus-Titels ist. Beispiele mogen das .Gesagte erlautem :
Snofru
Cheops

N-wsr-r(
Pepi I.
Weitaus am haufigsten wird yom Konig der ~-Titel verwendet, der wegen seines politischen
C> <=>
,
Charakters zum Haupttitel und mit dem vdm Ring umschlossenen Haupt- und Eigennamen
des Herrschers verbunden wird. Offenbar solI dieser Eigenname des gr6BerenGewichtes
halber den AbschluB der ganzen Namenreihe bilden; so bleibt er vorerstbeim nsw·.t-bj-t, wechseIt
aber spater, als der neugeschaffene ~ -Tite! nun die Titulatur abschlieBt, zu diesem uber.

M

Gleich Snofru bezeichnet sich siebenma! mit
beim Eigennamen, wahrend er ~ gar
nicht und den Doppeltitel nur einmal anfUh~t. c;;, Chefren hat einmal nb·tj und dreimal
nsw·t-bj-t, Teti einmal nb·tj und neunma! nsw·t-bj-t, Njr-kJ-r<-Pepi II. dreimal nb·tj und achtzehnmal nsw·t-bj·t.

Du GoM·Horus· Titel
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Vergleich mit der ahnlich gestalteten Namenreihe des 'Itj, Abb. 82, wo weder ein rn vor dem
Goldzeichen steht, noch dieses selbst der Name der Mutter sein kann, da unmitte1bar dahinter
der Ringname des Konigs folgt ; ein gleicher Ringname stand aber auch bei Nlrj-tnw hinter

IV. DER ~-TITEL.

+

Dill ERStEN SPUREN DER DARSTELLUNG DES TITELS.

~

I;Ir-nb tritt in dieser Form zum ersten Ma,1 sicher auf in der Titulatur des

:nofru in der .4. Dyn. Seine Varianten bzw. VorHiufer, M und~, hingegen werden bereits
In der DynastIe vorher von Deser geschaffen. Noch vie1 friiher aber, schon in der I. und 2. Dyn.,
sind mehr oder weniger sichere Spuren und Ansatze zur Bildung des Titels festzustellen, und
zwar bei den Konigen Usaphais, Kenkenes und Nlrj-mw.
Usaphais.

II ~

.~ 150.

0iiiiii1"'\

t,

entsprechende Darstellung auf dem Negade-Tafelchen Abb. 69, die ja von den einen als
also als zum nb·tj-Titel geMrig, angesehen wird, s. S.48f.
'="
Die zwei Zeugnisse von 'Itj, Dyn. I, und Nlrj-mw, Dyn.2, auf dem Palermo-Stein sind zwar
nicht zeitgenossisch; wenn sie aber Spuren eines "Gold"-Titels aufweisen, dann miissen diese
wegen ihrer eigenartigen Darstellung auf eine alte Vorlage zuriickgehen. Aus diesem Grunde
werden sie hier an der den beiden Herrschern zukommenden Stelle behandelt.

c:.l 'Itj (d. i. Kenkenes), Dyn.

~

@

)Itj

+::~ : i

N1r j-mw
Deser

~~~'=:t ~ (]1!=§J

+::

Snofru

Was bedeuten aber die Zeichen MNW\, bzw.
zwischen dem sitzendenKonig und dem?oldZeichen? Leider beriihrt H. SCHAFER diesen Punkt nicht. Aus der obigen Aufstellung miiBten
sie beide Male einen Beinamen des K6nigs darstellen 156 .
Aus alledem ergibt sich: In den beiden Titulaturen des 'Itj und N1rj-mw sind nur HorusTitel und Ringname klar erkennbar; was dazwischen ist, der sitzende Konig unddie Gruppe
mit 0iiiiii1"'\, ist nicht sicher zu fassen. Unter diesen Umstanden aber kann man nicht sagen, ob
und wie das Zeichen 0iiiiii1"'\ einen Gold-Titel, bzw. einen Vorlaufer des Qr-nb-Titels darstellt.
DYN·3·

~ UND ~ ALS VORL.A.UFER DES TITELS.

I.

Horus Nlrj-mw, Dyn. 2.

1

DaB Konig . ~ 0
auf Grund seines
Horus- und Eigennamens Mchstwahrscheinlich mit jenem mitdem HorusAbb . 82. Kairener Fragmente
Namen pr identisch ist, wurde bereits
Abb. 83. Palermodes Palermosteines1 51 •
stein152 •
S. 22 dargelegt. Die in Frage kommenden Zeichengruppen in den beiden Titulaturen hier sind ~ und ~, wo das Gold-Zeichen ('iii,ii") an gleicher Stene erscheint.
SETHE 153 liest die Titulatur des N1rj-mw, Abb. 83, so: Nlr-n (spater erst N1rj-mw), rn Nb:
" Konig N., das Kind der Nb . . .
Diese Lesung erweist sich als kaum mogIich bei einem

+

H.

PETRIE, RT II, pl. VII, 12 und S. 25.
So faBt es R. WEILL auf, in: Formes anciennes du "Titre d'or", in Rec. de tray. 29 (1907) S. 35 f t.
151 Bulletin d e l'Institut 30, S. 709f£. pl. I ; H. GAUTHIER, Quatre nouveaux fragments d e la Pierre de
Palerme, in Le Musee ego III S. 29 ff. pI. 25.
152 SCHAFER, Ein Brucbstiick altag. Annalen, S. 22.
163 Bei GARSTANG, Mabasna and Bet Kballaf, S. 20 .
149

N#V>A

~ ~, 1~~

zum spateren

Dieses ~ ware somit in Anlehnung an das zweite Element ~ des nb·tj-TiteIs
geschaffen worden, bzw. wenn der Titel ~ erst nach Usaphais aufkam (s. S. 47), an die

~

~~

n

{{Jl

4-

wie wir ihn nachher bei Konig Deser antreffen, und ihn als Vorlaufer zum ~ ansehen. E r bezeichnet in den Titulaturen die Figur des sitzenderi Konigs mit der DoppeIkrone als dem nsw·tbj·t- oder nb·tj-Titel analog und meint, die Stellung des 0iiiiii1"'\ zwischen jenem und dem Ringnamen spreche fur seine Deutung als Goldtitel ; denn auch Desers Titulatur weise hinter dem
nsw·t-bj-t-nb·tj-Titel das Gold auf, und bei Snofru folge sogar der Ringhame noch auf den
Qr-nb-Titel. Die Argumentation wird verstandlicher durch folgende Untereinanderstellung
der verglichenen Namenreihen:

PETRIE glaubt, daB das Fragment Abb. 81 zu einem Kastchen geMrt
habe, zu dem der Horus-Titel und die danebenstehende Zeichengruppe, in
der er eine "Schlange der Gerechtigkeit", Gold und das Siegel erkennen will,
die Aufschrift bildeten; das Kastchen miisse demnach des Konigs goldenes
Gerichtssiegel enthalten habert. Das kann natiirIich nicht mehr als eine
Annahme sein. Vielleicht darf man hier die Frage stellen, ob die Gruppe
Abb. 81. Elfen- nicht eine Art Qr-nb-Titel enthalt. Die Schlange wiirde dann zum Goldbeintafe1cben aus
Abydos149 •
zeichen gehoren, und man hatte damit einen VorHiufer

l

auf dem Stein sich deutlich von dem unterscheidet. Die Gruppe ~ ist also bis heute
noch nicht deutbar. Solange kann man aber uber das 0iiiiii1"'\-Zeichen sowohl in dieser wie in
der Titulatur des 'Itj nichts Genaueres sagen.
.
.
H. SCHAFER155 will an beiden Stellen in dem 0iiiiii1"'\-Zeichen ebenfalls einen Goldtite1 erblicken,

DYN. IUND 2.

Der Titel

'+::

dem Goldzeichen, wie vorhandene Spuren deut1i~h zeigen. A. MORET1" liest
('lii;i"\
rn nSw·t nb "der goldene Konigsname". Auch diese Lesung ist wenig glaubhaft, weil das

Konig Horus 0 R(-nb-j, derzweite Herrscher der 2. Dyn. und Vorganger desN!rj-mw, trat
~
.
als erster offen mit dem Sonnengott Re in Verbindung, sowohl durch seinen Namen "Re lst
mein Herr" wiedurch seine Grundung eines Mnevis-Kultes in Heliopolis. Damit ist der,Anfang
gemacht mit der Bewegung, die den Re in unmiUelbare Verbindung mit dem agyptischen Konig- tum bringen will, die nach manchen Versuchen und Feblschlagen, wovon die ~ite1 Zeugnis
ablegen, in der 5. Dyn. ihr Ziel erreicht hat. Per spatere Konig der 2. Dyn., Pt'J-lbSn, setzte
nber das Tier seines Seth-TiteIs, s. Abb. 41, die Sonnenscheibe, eine einmalige Darstellung. Als
dritter unternimmt es nun Deser, der machtvolle Begriinder der 3. Dyn., sich als Konig auf Re
zu ber~fen, dadi.uch, daB er einen eigenen' Titel schafft,

£. der aber noch keinenBestand hat

und nur zur Brncke wird zum gleich darauf entstehenden
Titel S. 24).

~ "Titel (s. dazu auch beim Horus-

159

1 54
155

159

A. MORET, Du caractere religieux d e la R oyaute pbaraonique, S. 22, -Anm. 3.
.
.
.
SCHAFER, Der Relief-Scbmuck der Berliner Tiir aus ~er St:rfenpyramide, und der K onigstitel ljIr-nb
in Mitt. d. Dt. Instituts fUr agypt. Altertumskunde m Kau-o IV (1933), s. 8ft
Das ago Worterbucb II, 428 siebt dagegen in der Gruppe : :
einen Titel.

+

~ .

r5.'

De,. GoltJ.Honu· Tiki

Det" Gold-Horus-Titel

unten) faBt alles, von

:OeserDas Siegel 84 zeigt am Ende
der Namenreihe das Zeichen
des Goldes I""iiiii"\, das man als
Titel auffassen mOchte. Und
zwaristdieser "Gold"-Titelhier
ohne Beinamen, der sonst, in
der endgilltigen Form der THuo
latur, bei jedem Titel steht.
Abb. 84. Siegel Abb. 85. Tiir aus der Stufen- Abb . 86. Stele Das Nlr-r-lyt davor gehort als
des Serapeums
mastaba in Saqqara, jetzt
d es Konigs aus
Beiname zu~~, da dieser
Berlin II85158.
in Memphis,
dem Grabe in
Dyn. 22159 • .
Doppeltitel so gut wie nie ohne
Bet -ChallaflS? .
N amen steht. Die isolierte
Stellung gibt dem "Gold-Titer' mehr Eigengewicht; er ist hier noch mehr individuelles
Epitheton omans als abgeblaBter allgemeiner Titel. Die ganze Gruppe mit dem Gold-Titel
besagt also ungeHihr dies: "Der Konig von Ober- und Unteragypten, die beiden Herrinnen
Ntr -r-l]:t, das Gold".
SETHE160 will den Namen iiber dem Gold-Zeichen zu diesem ziehen, urn darin einen ersten
Beleg zu sehen fiir seine Deutung des lJr-nb- THeIs als "Horus, der Sieger liber dem Seth";
statt des Horus selbst stehe hier der Name des Konigs. Die ganze Gruppe mit THel und
Namen miiBte demnach heiBen: "Nfr-l]:t 161 tiber dem vonOmbos". Der Auslegung SETHE'S kann
ich mich deswegen nur schwer anschlieBen, da der Qr-nb-Titel meiner Meinung Iiach ursprtinglich nicht den Gedanken des Siegers tiber seinen Feind ausdrticken wollte, sondern erst von
der spekulativen Theologie der Ptolemaer diese Deutung erfahren hat162 (vgl. aber S. 57).
Eine Stufe weiter ist der Titel ~ auf der Pyramiden-Ttir Abb. 85 ~er besteht aus demZeichen
fUr Gold mit der darauf liegenden Sonnenscheibe, und kann als die weiter entwickelte Gestalt
des ersten Gold-Titels (iiMi7\ des Deser angesehen werden. Inhaltlich driickt er jetzt nicht die
Identitat des Konigs mit dem Golde aus, sondern mit dem "goldenen Sonnengott", dem "Re
des Goldes". Der Grund dieser .Anderung ist, wie schon bemerkt, wohl in einer Erweiterung
der religiosen Anschauung des Konigs in Bezug auf seine gottliche Abstammung, wie tiberhaupt
in einer grundlegenden Wandlung der Religion dieser Zeit zu sehen. Von Heliopolis aus verbreitet sich die Sonnenreligion immer mehr, auf Kosten des uralten Nationalgottes Horus,
mit dem der Konig sich seit Anbeginn identifizierte. Dies findet auch darin seinen Ausdruck,
daB von der folgenden Dynastie ab haufig der Name des Re zur Bildung der koniglichen
Namenreihe herangezogen wird, als Bestandteil entweder des Beinamens oder des Titels.
Damit haben wir den Ubergang zum si-R<-Titel.
Deser hat sich also zuerst mit dem Gold allein identifiziert, urn auszudriicken, daB er als
Konig ewig, unverganglich und unverwesbar sei; denn diese Eigenschaften barg das Gold ftir
die .Agypter in sich. Infolge dieser Eigenschaften wurden auch die Gotter mit dem edlen Metall
bezeichnet , vor allem der glanzende Sonnengott Re. Und als :Oeser sich mit dem "goldenen
Re" gleichsetzte, verb and er damit vier Vorstellungen, die alle sehr gut zusammen paBten und
dem Vorstellungskreis der .Agypter angehOrten: Der Konig a1s Gold, denn er ist ewig; der Konig
als Re, denn er ist die frdische Verkorperung des himmlischen Herrschers ; der Konig als goldener Re, wodurch die beiden ersten Eigenschaften summiert werden; und viertens der Sonnengott als Gold.
Der Gold-Titel steht auch hier ohne Beinamen, und schlieBt ebenfalls die Titulatur. Wie
H. SCHAFER zeigt, gehoren die Zeichen

1und

Q dahinter nicht etwa zu einem Namen, sondern

Sf-! r,

das ers:e steht hier so hinter der Titulatur wie spater
wiliend der Ring ein unabhangiges
symbohsches Zeichen ist, wofiir schon seine ungewohnliche GroBe spricht (er findet sich, ebenfalls als symbolisches Ornament, seit dem MR haufig auf den Stelen). ERMAN (.AZ. 38 S. 120
GARSTANG a. a . O. pI. VIII, I.
SCHAFER, Ag. Inschr. I, I.
169 MARIETTE, Le Serapeum d e Memphis, I II, 28.
160 B ei GARSTANG a . a. O. S . 19.
161 H ier}iest SETHE d en Namen noch so, spater ja bekanntlich Nlr-r-lyt.
162 Die Agypter seIber haben im N R d en TiteI gedeutet als bjk n nb "Falke des Goldes"; s. Ag. WB. I, 445.
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bis einschlieBlich des groBen Ringes als zur Titulatur ge-

1

horig auf, also auch die heiden letzten Zeichen. SETHE(.AZ. 35 s. 4 Anm. 2) nimmt ~ a1s
Gold-Titel und -Namen.
Abb. 86 zeigt den gleichen Gold-Re-Titel in einerspaten, aus der 22. Dyn. stammenden
Fassung von Desers Titulatur, auf einer Stele des Serapeums von Memphis.

DYN·4·

~, DIE ENDGDLTIGE FORM DES lfr-nb-TITELS.
Snofru.

~ G~'\\n ~«;'c::=::J ~ . fIT ~"
~ ? o~ ""'l' '" re,1 '6= Jf.)

Die Bildung des ~-Titels durch Deser geschah in
einer Zeit, die noch mCh.! reif war, dem offiziellen Re:-"Abb 87 Stele im Wadi Maghara
Kult zu machtvollem Durchbruch zu verhelfen. So
. .
SinaP63.
'verging der neugeschaffene Titel mit seinem Schopfer,
wurde aber zugleich die Briicke zur endgilltigen Form
.
des Qr-nb. Denn gleich einer derNachfoiger Deser's, Snofru, ersetzt den Neuling Re tiber dem

I I

f"iiiiiil'\ wieder durch den alten Reichsgott Horu~ und schafft so den Tite1 ~ Q r-nb "Gold-Horus",
Abb. 87, der ftir das Konigtum der ganzen foigenden Zeit Gilltigkeit behalt. - Neben dem
wieder einfluBreicher gewordenen. Horus, ausgedrtickt durch den Gold-Horus-Tite1, bleibt aber
Re weiter bestehen. Das auBert sich darin, daB sein Name in dieser Dynastie zwar nicht mehr
als Titel, wohl aber zur Bildung der Beinamen verwendet wird, wie es der Fall bei denfolgenden
KonigenlJdj-r<, flej-r< und M n-klw-r< ist.
Qr-nb ist hier mit den anderen Titeln samt ihren Namen in den Ring eingeschlossen ; parallel
dazu erscheint dann auch der ~-Titel einmal im Ring mit eingeschlossen, und zwar bei Unas

rl<=>},

in der 5. Dyn. Was die Stellung des Qr-nb innerhalb der ganzen Namenreihe anbetrlfft, so
gehort er wohl zu dem Hauptnamen des Konigs,

der sonst Ringname ist. Er steht

hier also eigentlich aufdem Platz des spateren ~-Titels. Diese Stellung ist ftir die Zeit nichts
Ungewohnliches, das gleiche trifft man bei den Titein des Cheops, des Merenre und Pepis 1.
an. Uberhaupt ist in dieser und den folgenden Dynastien die Titulatur noch lange nicht fixiert,
und die einzelnen Titel wechseln ihre Platze nach Belieben.
Der Umstand, daB die Form ~ von einer Vorstufe ~ her gebildet worden ist, macht eine
Auslegung des Titeis ais "Horus tiber dem Ombiten", wie sie von BRUGSCH und SETHE propagiert
ist, schwer moglich. Denn die Vorstufe mtiBte ein ahnliches Verhaltnis zwischen den beiden
Elementen ausdrticken, das aber als "Re tiber dem Ombiten",d. h. dem Seth, sinnios ware.
(Abb. 4I) , gleichermaBen
Uild weiterhin mtiBte man auch den Seth-Titel von Prj-ibSn,
ais "Re tiber dem Seth" auslegen, was kaum angeht.
Dnd doch kann gerade dieser letztere Titel des Prj-ibSn geradeswegs zu SETHES Auffassung vom "Horus iiber dem Ombiten" hinftihren. Grundbedingung ist nur, daB wir das
schon ofters festgestellte sorglose Denken und schematische N achahmen der .Agypter in Rech-

:fA.

nung ziehen. Dann konnte der Titel ~ des Prj-ibsn von Deser, a1s er eine ahnliche Kompasition, aber mit Re machen wollte, zum Vorbild genommen worden sein ftir die Form ~, indem
er das Strth-Tier durch dessen durch das (WI-Zeichen ausgedriickten Namen "der Ombit" ersetzte; beide Darstellungen waren damit sinnverwandt. Snofru wiederum brachte den Horus
an .den Platz des Re, weil er ihm besser zum oder tiber den Ombiten zu passen schien. Die Reihe
.~ _ 0 _ ~ wtirde somit aufs anschaulichste die Entstehung des Qr-nb-Titels als Ver-

~ ~

korperung der Idee des "Horus tiber dem Seth"
163

GARDINER-PEET a. a. O. pI. II.

demonstneren.
.
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Der Gold-Horw- Tilel

~, DER DOPPELTE I;h-nb-TITEL.
Cheops.
Der Qr-nb-Titel tritt hier, kaum endgilltig festge1egt, schon in
einer Abart auf, dem doppelten Qr-nb ~. Weder jetztnoch
in der folgenden Dynastie erscheint diese Abart wieder ; erst in der
6. Dyn. kommt sie richtig auf und verbreitet sich immer mehr, wie
die Titulaturen des Merenre beweisen. Pepi I. hat als eineweitere
Abart den dreifachen Gold-Horus-Titel.
Der Doppeltitel hier ist wohl so zu erklaren, daB die beiden Falken
Horus und Seth darstellen. Tatsachlich stehen in einer Variante ein
Gold-Horus und ein Gold-Seth nebeneinander,~ ~ 165. Der Sage
nach
hatten diebeiden Gotter sich in die Herrschaft Agyptens geAbb.88.
und
in ihrem vereinigten Bilde sieht man nun den Herrscher
teilt,
Felsrelief im Wadi
Maghara, SinaP64.
Agyptens, der ihnen als irdischer Machthaberuber Ober- und Unteragypten gleichgesetzt wird.
Wenn man ursprunglich bei der Vorstellung des Paares Horus und Seth, in Bezug auf den
Konig, auch noch die wirkHche Gestalt der beiden, den Falken und den Esel vorAugen hatte,
so dominierte der Horus-Falke doch bald, und man gab die Vorstellung von Horus und Seth
durch das Bild von zwei Falken wieder. In diesen zwei Falken hat man ganz einfach die Darstellung des Konigs als Doppellierrscher im allgemeinen Sinne gesehen, nicht so, daB im ersten
Vogel als Horus der Herrscher uber U nteragypten, im zweiten als Seth der Herrscher uber Oberagypten erblickt wurde. Durch das Bild des Doppelten sollte nicht so sehr dieTrennung des
Landes ausgedruckt werden als vielmehr die Einheit des einstmals Getrennten.
A. MORET166, der ebenfalls die beiden Falken im Gold-Titel als Horus und Seth deutet,
nimmt dies zum Gegenbeweis gegen die bekannte Qr-nb-Auslegung SETRES. Wenn beim obigen
Doppeltitel die Falken Horus und Seth sind, so kann das (5ijjjii?)-Zeichen darunter nicht gut noch
einmal Seth sein; sonst hatte man die eigentumliche Vorstellung von "Horus und Seth (als
Sieger) uber Seth" !167
Der Titel bildet den SchluB der Titulatur und scheint allein zu stehen. Vielleicht muB er zum
Ringnamen gezogen werden, dem hier kein Titel voransteht; vielleicht aber 1st er noch gewohnli~~es Epitheton, das allein stehen kann, wodurch auch der Ringname zum Einzelganger
wird. (Ahnliches siehe beim sJ-R(-Titel, S. 68f.).

~
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Dieinhaltliche Verbindung zwischen Tite1 undName gibt der Gruppe ~ wohl die Bedeutung
" machtig als Gold-Horus", d. h. der Konig ist (oder soIl es sein) in seinerVerkorperung als
Gold-Horus mit Macht ausgestattet, genau so wie em Konig a ls " Konig von Ober- und Unteragypten der Herr der Wahrheit" sein kann.
Von dem Nachfolger Mykerinos existiert lediglich aus del' 26. Dyn. auf einem
Skarabaus eine Art von Qr-nb-Titel, Abb. 90169, der aber samt seinem Beinamen
recht zweife1haft ist. Da ffir uns nur zeitgenossische Denkmaler in Frage kommen,
sci der Titel hier nur der Vollstandigkeit .halber angefiihrt, ohne daB weiter auf
Abb. go.
ihn eingegangen wird.
,DYN·5·
Die ersten beiden KQnige dieser Dynastie, W sr-kJj und 8i!Jw-r< besitzen keine GoldHorus-Titel.

N fr-ir-ki-r(.
Dieser Gold-Horus-Titel weicht von den iiblichen
sowohl in seiner Form wie in seiner Bedeutung stark
abo Uber dem Gold-Zeichen steht anstelle des HorusAbb.91. Palermostein Rs. Zeile 4 170 •
FalktJl eine Gruppe von drei ~. Das sym-Zeichen, das
eigentlich elnen Kommandostab darstellt, bezeichnet ein gottliches Wesen, einMachtwesen, dann
das Bild eines Gottes, seineVerkorperung. In der Bedeutung "Bild" , "Verkorperung" eines Gottes,
ist es oft Bezeichnung des Konigs, der z. B. 11 1""""",0 "Bild des Ret< heiBen kann. Der Plural

~ 1B}~~~B~W~~

~

I

.

wird ungefahr gleich verwendet. Bei dem Titel Wist also anstelle des Horus· selbst dessen
"gottliches Abbild" getreten, und der ganze Titel ist aufzufassen als "das g'ottliche Abbild
aus Gold", fUr "Horus aus Gold".
Der Pluraldes ~ steht hier in derselben Weise wie hernach bei Pepi!. der Plural der F alken
in dem Titel ~.
Die folgenden Konige Spss-kJ-r<, Nfrj-r< und >Ikl·w-?zr haben keine Gold-Horus-Titel.

N-wsr-r<.

DER TITEL MITDEM BEINAMEN.
Chefren.

~@~1!~

Der Ausdruck ~ verbindet sich hier mit einem Beinamen, wodurch er, wie die anderen Elemente der koniglichen Titulatur, vom
Abb. 89. Diorit-Statue freien individuellen Epitheton zum allgemeinen Titel erstarrt. Er
des Konigs in Kairol68 • ist ein bei allen Konigen gleichbleibendes Element, der Trager des
mdividuellen Namens des jeweiligen Herrschers. Dieser Beiname,
hier ~, kommt $Onst, analog zu den anderen, hinter den Titel zu stehen. Da er hier und auch
in den folgenden Dynastien aber nur aus einem Zeichen besteht, wird er aus rein asthetischen
Grunden vo r dem Horus-Falken mit auf das Gold-Zeichen gesetzt.
164GARDINER-PEET a. a. O. pI. II, III, 7££.
165 Nach einer Wiedergabe von PLE YTE, Lettre sur quelques monuments relatifs au dieu Set, pl. 7, 145; S. 55;
leider gibt er weder Herkunft noch Alter dieses TiteIs an.

.;1J1 J1 aus Dyn.

SolI er damit etwa die Darstellung

~

t~n~=~]~~~~1P<=>J
Abb. 93. Auf Tursturzen 1m Totentempel bei
Abusir 172.
169

J1

20 meinen? S. S. 4 2 .
In Rec. de trav. 23 (190I), S. 25,
167 Die Moglichkeit einer anderenAuslegung des doppelten ljlr-nb- Titels soIl nicht auLler Acht gelassen werden:

170

168

der erste Falke kann natiirlich den Beinamen des Konigs darstellen, analog zur Darstellung
; s. den
folgenden Abschnitt.
BORCHARDT, in AZ. 36 (1898) S. 3, 12- 13; er zweifelt iibrigens, ob die Statue aus der Zeit des Konigs
selbst ist, da der Beiname des Gold-Horus-Titels der von Pepi II. ist.

PETRIE,Hist. Scarabs, S.6I; GAUTHIER, LdR I, 99; das Zeichen ~, dasGAuTHIER beiseinerWiedergabe
unter die Gruppe links allein setzt, ~,lst nichtetwaeineHieroglyphe; esgebt, nachPETRmsZeichnung,
vielmehr unter der ganzen Schriftflache durch und ist die bekannte ornamentale Markierung des Randes
auf der Unterseite der Skarabaen.
SCHAFER, Ein Bruchstuck altag. Ann. S. 39; die Stelle mit dem Gold-Titel auf dem Stein ist sehr schlecht
lesbar; SCHAFER gibt das Zeichen unter den drei

166

Der Titel hat hier in Verbindung
mit dem Beinamen wieder die Form,
wie sie erstmalig bei Chefren auftrat,
und die die ftbliche bleibt, so lange
der Beiname aus nur einem Zeichen
besteht. In Abb. 92 steht der Titel
wieder unmittelbar vor dem Ringnamen, ohne aber dazu zu gehoren,
da er bereits einen Beinamen mit
sich fiihrt.

~

mit einem bloBen

~ wieder; SETHE,

der SCRAPERS

Publikation nach Bleistift-Durchreibungen von dem Original berichtigt hat und seinen Text durch Farina
kollationieren lieB, liest aber Wcurk. I, 246, Zl. II).
171
172

GARDINER-PEET, a. a. O. pI. VI, IO; Urk. I, 53£.
BORCHARDT, Grabdenkmal des Neuserre (7. WVDOG.) S.66.
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Du Gold-Horus- Tile/

!)d-kl -r(.

~ ~~~e~~C0 ftUJf3
II~J
Abb·94· F.",.lief im Wadi Magbru-a.
SinaP73.

Ji

Abb. 95. Kalksteinplatte aus Abusir,
jetzt in Kair0174.

Der Titel weicht hier in Einzelheiten etwas ab, indem der Falke tiber dem Gold auf die bekannte Tragstange gesetzt ist, mit denen die Gotterbilder und Gauzeichen herumgeftihrt wurden.
Schon die Variante des nb·tj-Titels bei Miebis in der I. Dyn., "die beiden Herren" ~~, zeigt
das Falkenpaar auf dieser Stange (Abb. 74); und der doppelte Gold-Horus-Titel des Merenre

Die Titulatur vom Wadi Hammamat, Abb. 97, verbindet den dreifachen Titelmit dem nb'tj-Titel
zu einem der in dieser Zeit beliebten Doppelausdriicke, dessen gebrauchliche Form sonst das
Paar nsw·t-bj-t und nb·tj darstellt. Auf der Alabastervase Abb. 98 hingegen scheint unser Titel eine
andere Verbindung eingegangen zu sein. Wenn man die drei senkrechten Zeilen, in die die Titulatur aufgeteilt ist, in der iiblichen Reihenfolge mittlere-linke-rechte Zelle liest, erweist sich der
Goldhorus-Titel wiederum als Teil eines Doppel-Titels, diesmal gebildet mit dem nSurt-bj·t.
Ungefahr der vierte Teil von allen uns iiberkommenen Titulaturen Pepis 1. fiihrt den GoldHorus-Titel, ein Zeichen dafiir, daB er unter diesem Konig immer mehr zu einem festen Bestandteil wurde.
Merenre.

in der 6. Dyn. ~ weist dieselben, nur etwas anders geformten Stangen auf:
Der Nachfolger Unas setzt seinen Qr-nb-Titel mit dem Beinamen nur zweimal in die Namenreihe und zwar an den beiden Saulen der Totenkapelle bei der Pyramide in Saqqara175.

Die Darstellung des Titels zeigt die beiden
Falken auf einem Pfahl sitzend. In ahnlicher
~~
;! ~
Weise hatte bereits !)d-kl-r( seinen ' Horus im
<2 .Q.
~
Q r-nb-Titel auf die bekannte Tragstange "T ge;/J I
<2 Sf~~
\..0 ~ <:::> setzt, Abb. 94 und 95. Der Pfahl bei Merenre und
l:{
~
MNVV\
die Tragstange des !)d-kJ-r( entsprechen sich also,
.
.~. Abb.l00: ~ragment bzw. jener ist in diese umgewandelt worden. Diese
'<- vom OSlrls-Tempel
Veranderung hangt ganz zweifellos mit derjenigen
--J::><
in Abydos184
C>
C>
.
,zusammen,
die zur gleichen Zeit das Zeichen des
/VVVW'>
NWIN\
,
Westens erfahren hat185 . Dieses zeigt in seiner
Abb. 99. Inschrift im
urspriinglichen bis zur 4- Dyn. gebrauchlichen
Wadi Hammamat183 .
\\ analog
Form einenFalken au f d~m Traggestell~,

("( If

DYN.6.
Teti, der erste Konig der neuen Dynastie, zeigt in den zahlreichen Titulaturen nur ein einziges Mal Qr-nb
von. 176

~,

~

und zwar auf dem Alabastersistrum aus der ehemaligen Sammlung Carnar-

~, DER DREIFACHE lfr-nb-TITEL.

Abb. 96. In den Texten der Pyramide
in Saqqara 177 •

Der Titel tritt hier in einer
neuen Form als dreifacher
Gold-Horus auf, indem das
Bild des Falken in der Dreizahl tiber das Zeichen fUr

Gold g~ ist,~. Diese
Dreizahl ist wohl Ausdruck
fUr eine Mehrzahl; nachdem
der Konig zuerst mit einem,
mit dem Horus identifiziert
worden war, dann mit den
beiden Horus-Gottern, Horus
und Seth, setzt er sich nun
mit einer Mehrzahl von Horus-Gottern gleich. Denn die Vorstellung von mehreren Arten -Horus von Heliopolis, Horus
von Behedet u. a. - existiert zu dieser Zeit bereits.
Die im folgenden angefUhrten Zeugnisse zeigen das standige Herumwandern des Titels inner~alb der ganzen Namen~~ihe. Pepi liebt es, seine Titulaturen moglichst lang zu gestalten, ohne
slch an eine feste Anordnung der einzelnen Bestandteile zu halten. In der Textstelle aus der
Pyramide, Abb. 96, geht der dreifache Qr-nb dem Eigennamen des Konigs voraus, wobei ungewiB bleibt, ob beide zusammen gehoren. Auch vor dem anderen Ringnamen, 0~~~, findet er
sich ~fters, so im Wadi Hammamatl 8o , auf einem GefaB-Fragment iIi Kairo (Nr. 5022)181 und
auf emem Block aus Bubastis (jetzt in Kairo)182.
173 GARDINER-PEET, a. a. O. pI. VII, 13.
174 GAUTHIER, LdR I, 135.
175 BARSANTI in Ann. du Service II, 254.
176 JEA. 6, 69 mit Taf. 8.
177 MASPERO in Rec. de trav. 5, 167.
118 COUYAT-MONTET, Les inscriptions du Ouadi Hammamat, Mem. de l'Inst. fran". 34, pI. 25.
179 LD Text I, 7.
180 COUYAT-MoNTET a. a. O. 45 Nr. 32 und pI. X.
181 Publikation unbekannt, nur in GAUTHIER LdR I, 152 aufgefiihrt.
182 NAVILLE, Bubastis, pI. XXXII C--D.
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zu den anderen ahnlichen Darstellungen, wie

~~

nb·wj, der TittI des Miebis,

~~ oder

~ als das Wappenzeichen des Koptosgaues, u. a. m. In der 5. Dyn. aber erfahrt das Zeichen
des Westens eine Abiinderung, dadurch, daB die Tragstange mit dem horizontalen Querholz
ersetzt wird durch einen gewohnlichen Pfahl, der bisweilen einen Buckel aufgesetzt bekommt,
auf dem sich der Falke festklammert: t
dar (vgl. bei SETHE a. a. O. Taf. Abb.
gestaltung des West-Zeichens
des !)d-kl-r( zum

~

stellt von nun an die gebrauchliche Form des Zeichens
2

und 3.P1it 4 und 5). Und nach dem Vorbild der Um-

~ zu tinder 5. Dyn. wurde nun auch der Qr-nb-Titel ~

des Merenre in der 6. Dyn.

Obwohl der Pfahl also die Tragstange in den beiden besprochenen Fallen verdrangt hat,
also die jiingere Form davon darstellt, ist seine Verwendung als. Trager von Vogeln uralt; ja
vielleicht ist sie die urspriingliche, die die Naturbeobachtung, daB die Vogel hochragende
Stiitzpunkte wie Stal:!-gen, Pfahle u. a. bevorzugen, wiedergibt. Pyr.-Spruch 254 nennt in
seiner altesten Fassung, der des Unas, bereits so1che Pfahle. Eine Gottin

~::~ ~ ~ soIl

dem Verstorbenen im Himmel eine Statte bereiten: "Sie stellt die (lies: seine) beiden Stangen-

~~Q~~

irtj -auf an der Spitze der GroBen" (das sind die GoUer; 288c). Wahrend hier

noch an gewohnliche Pfahle gedacht ist, versteht der Nachfolget: Teti unt~r den irtj bereits die
Traggestelle "T, wie seine Schreibung des Wortes, ~~ Q "T -r, beweist186 .
Diese neue Darstellung kommt bei Merenre noch zweimal vor; die eine befindet sich in der
vollstandigen Namenreihe auf einer Alabastervase im Britischen Museum (Nr. 4493)187, die
andere ist in Abb. roo wiedergegeben.
.
LD II, II5 d .
PETRIE, Abydos I, pI. LIV.
185 VgI. SETHE, Die ago Ausdriicke fur rechts und links und die Hieroglyphen-Zeichen fiir Westen und
Osten, in Nachr. K. Gesellsch. d. Wissensch. GOttingen, 1922, S. 211 ff. und die Tafel am Ende.
186 Weitere Beispiele fiir die Darstellung von Vogeln auf Pfahlen und Traggestellen find en sich in SETHES
genannter Abhandlung, Tafel, Abb. 4-6, 31-38; 2, 3, 20.
187 BUDGE, History, III.
183
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De,. GoU·Horos-TiteJ

Pepi II.

v.
Abb. 102. Alabastergefa8 im Britiscben Museum, Nr. 44921811•

Abb. lOr. Felsrelief im Wadi
Maghara, Siuai18S •

Zu Ende der 6. Dyn. gewinnt der Qr-nb-Titel seine normale Gestalt zuriick, die nue den
einen Horus-Falken unmittelbar auf dem Goldzeichen kennt. Bei Pepi II. hat auBerdem der
aus nur einem Schriftzeichen bestehende Beiname ~ mit auf dem Golde vor dem Falken Platz,
wie schon in den Dynastien vorher bei Chefren und N-wsr-r c• Die Darstellung 1st bei allen
Titulaturen des Konigs die gleiche. Nur durch seine absonderliche Stellung zwischen nsw·tbj·t-Titel und Ringnamen unterscheidet sich die Sinai-Inschrift Abb. WI von den anderu.
Ungefahr ein Drittel der groBeren Titulaturen von Pepi II. fiihren den Gold-Horus-Titel.
188GARDINER-PEET a. a.
189 BUDGE a. a. O. II6.

O. pI. IX,

17.

DER ~-TITEL.

A. DIE IDEE DES ~ IN DEN PYRAMIDEN-TEXTEN.
Zu den vier bestehenden Titein des Konigs tritt als fiinfter und letzter ~ sl-R< "Sohn der
Sonne". Als der jiingste beschlieBt er die gauze Namenrefue und wurde dazu a usersehen,
den Geburtsnamen des Konigs bei sich zu haben. Da er in der Zeit der hoehsten Bliite
des Alten Reichs entstand, in der 4. und 5. Dyn., ersehien er als ein fertiges Gauzes, kiinstlich
gesehaffen, ohne die Stufenleiter einer formalen Entwieklung, weder im Aufbau noch im
Stil, erklettert zu haben. Wir konnen von seiner Darstellung keine Anfange und keine Vorlaufer anfiihren, konnen seinen Stil nieht, wie es uns der Horus-Titel erlaubt, von der primitiven rohen Linienfiihrung an bis zu den vollendeten agyptischen Formen verfolgen. Eine
Darstellung der formalen "Entwicklung" des sl-R<-Titels macht sich also von selbst unmoglich.
Etwas anderes ist es natiirlich mit der Idet; der Gotteskindschaft des Konigs, diedem Titel
nicht nur zugrunde liegt, sondern auch vorariging. Offiziell, durch seine Titulatur, bezeichnet
sich der Konig als "Sohn der Sonne" erst in der 4. Dyn.; daB er aber zu Re als seinem Vater
betet, sich als dessen SproB betrachtet, bzw. es zu sein wiinscht, diese Vorstellungen sind ebenso
alt wie diejenige vom Konig als Horus, bzw. Horus und Seth, d. h. sie reichen weit in die vorgeschichtliche .Zeit hinauf. Warum aber die Idee des SJ-R< nicht unverziiglich den Weg zu
lhrer Formulierung als Titel gefunden hat wie die des Konigs als Horus, das mag r eligionspolitisch begriindet sein: Horus als Gott desjenigen Gebietes, von wo aus der ZusammenschluB
samtlicher Gaue zum Einheitsreich von Heliopolis geschah, hatte in Bezug auf die Herrschermacht iiber beide Lander das Ubergewicht iiber den Sonnengott Re, del' ja als Atum von
Heliopolis eine abstrakte Idee und damit fUr jene Zeiten wenig geeignet war, die Rolle eines
machtvoll herrschenden Reichs- und Konigs-Gottes zu spielen.
Die Konige der vorgeschichtlichen Zeit, vor allem der Epochedes Reiches von Heliopolis,
nehmen also bereits das Recht fiir sich in Anspruch, von dem Sonnengott Re, bzw. Atum als
ihrem Vater abzustammen. Diese Vorstellung findet ihren Niederschlag in den Pyramidentexten, und zwar in der gleiehen Gruppe alter Konigs-Texte, die wir bereits als Quelle fUr die
Identifikation des Konigs mit Horus (und Seth) benutzen konnten190. Es sind dies Sprueh
213-219 und 222, die z. T. aus der heliopolitanischen Periode seIber stammen.
Spruch 214 1st eine Ansprache des Priesters an den toten Konig bei seinem BegrabJ;lis;
der Priester sagt nach der Einleitungsformel: " ... Botschaften deines Vaters sind zu dir gekommen, Botschaften des Re sind zu dir gekommen" (I36b). Nach der alten, gerade in den
Pyramiden-Texten gern gebrauehten Stilform des parallelismus membrorum wird damit Re
als Vater des Konigs bezeichnet. Diese ganz gewohnliehe Feststellung wird im folgenden
Spruch 215 vom Toten seIber dem Sonnengott gegeniiber begriindet. Der verstorbene Konig
bittet namlich seinen Vater Atum, ihn zu sich an den Himmel zu nehmen und zum unvel'ganglichen Stern zu maehen; er betont, daB er sein Sohn sei, denn - versucht er seine direkte
Abstammung von Atum zu begriinden - er sei Horus und Seth: "Siehe an die beiden
Bewohner des Palastes (in mir), das ist Horus und Seth" {I4Id)191. Wenn Atum den Konig
so versteht, daB dieser sein leiblieher Soh\l zu sein wiinscht, so kann er von erner solchen Begri,indung ebensowenig iiberzeugt sein, wie wir es auf Grund unserer Kenntnis der heliopolitanischen Neunheit sein konnen; denn nach dieser liegen zwischen Atum und Horus und Seth
drei, bzw. zwei Generationen. Atum haIt dem Bittsteller denn auch mit Recht entgegen, daB
er als Horus und Seth doch Sohn des Osiris und Geb sei (I44a-b). Auf diese Abweisung hin
wird dem toten Konig (vom rezitierenden Priester) versiehert, Atum werde ihn, wenn nieht als
Sohn, so doch als seinen "Samen" undals "einen zu fum Gehorigen" annehmen (I4Sa). 1m
folgenden ist dann von der Rolle des Konigs als Horus und Seth noeh weiter die Rede.
190
191

Vergi. S. 9. und die Anm. 2-5 dazu.
s. S. 9 und Anm. 6.
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Der Text spiegelt deutlieh den Streit wider um die Vorherrschaft zwischen der Religion
des Horus und des Re in ihrer Beziehung zum Konigtum. Den Sieg tragt die urspriingliche
Anschauung davon, daB der Konig identisch sei mit dem machtigen Reiehsgott Horus, der nieht
bloB i.m Mythus siegreich war, sondern von dessen Heimat aus auch das Gesamtreich von
Heliopolis gebildet wurde. Der Konig (bzw. die hinter fum stehende Priesterschaft von Heliopolis) hatte den Versuch gewagt, nun auch der Gottliehkeit des rein en Sonnengottes, der sich
in der abstrakten Idee Atum als Re-Atum verkorperte, teilhaftig zu werden; er will sein Sohn
sein. Atum seIber aber wird (von den Anhangern des Horus) die Rolle zutell, dem Konig die
enge Verwandtschaft mit ibm abzusprechen. Er ist und bleibt Horus (und Seth) nnd kann
als solcher ibn (Atum) hochstens zum Stammvater haben. Bezeiehnend fiir diese dominierende
Vorstellung ist aueh, daB der Text den Konig dnrchweg als Horus nnd Seth behandelt; naehdem
er den Abgewiesenen getrostet mit seiner Rolle als "Samen" und "Zugehoriger" des Atum
(I4Sa), sprieht er in den folgenden Siitzen (I4Sb-I46b) lediglich von Osiris nnd Geb als
seinem Vater. Am Anfang des Spruches noeh hatte der Text, wahl im Hinblick anf die darauffolgende Bitte des Konigs, Atum als seinen Vater gelten lassen: ,,0 Unas, deine Boten gehen,
deine Herolde eilen zu deinem Vater, zu Atum" (I4oa-b).
Der Text, in dem ja immerdie herrschende Priestersehaft und die religiose Ansehauung der
Zeit spricht, dad nieht allein das alte Dogma aufreehterhalten, sondern muS aueh dem Neuen
in irgendeiner Weise gerecht werden; das ist Saehe jeder klugen Politik. Es gesebieht bier dureh
einen Kompromill, der die beiden einander feindlieh gegeniiberstehenden Vorstellungen der Konig als Sohn des Atum, derKonig als Horus und Seth - miteinander vereint : Anstatt
zum Sohn wird der Konig lediglieh zum Nachkommen des Atum gemacht, was seiner Identi tat
als Horus und Seth entspricht. Der Stammbaum der Neunbeit von Heliopolis setzt ja den Atum
an die Spitze, von dem im vierlen Gliede Osiris und Isis, Seth und Nephtys abstammen. Horus,
der als Reiehsgott iiber allen anderen Gottern stand, gehorte ursprfinglich nicht zu dieser Gotterfamilie, sondern wurde erst naehtraglieh in sie aufgenommen, als ihn die Theologie dem Osiris
zum Sohne gab. So ist der Konig wahl der Nachkomme des Atum, kann aber aueh diesen Rang
nicM einwandfrei behaupten: als Sethstammt er in direkter Linie, und zwar im vierten Gliede,
von Atum ab, als Horus aber ist er bloB sein hinzugekommener, sekundarer Verwandter, und
zwar erst im fiinften Gliede. 1m Konig als Horus und Seth sind also zwei verschiedenartige
und versehiedenwertige Verwandtsehaftsgrade vereint; und eben deswegen mu te ibm Atum
die bedingungslose Anerkennung als Sohn versagen.
Spruch216 und217 erkennenAtum, den Sonnengott, nun bedingungslos als Vater des Konigs
an. Der erste Text bittet, als der zu einem Stern gewordene seligeKonig bei Sonnenaufgang seine
Naehtfahrt iiber den Himmel beenden und versehwinden muB, daB er nun Ruhe finde "in der
Umarmung seines Vaters, in der Umarmung des Atum" (ISle). 1m Sprueh 217 wird am Todesoder Begriibnistag dem Re-Atum die Ankunft des verstorbenen Konigs gemeldet: "Re-Atum,
Unas kommt zu dir, ein unverganglieher Geist, .. 0, dein Sohn kommt zu dir, dieser Unas
kommt zu dir" (I52a-b). Am SehluB des Spruches wird noeh einmal betont"dein Sohn ist
er von deinem Leibe, bis in Ewigkeit" (I60e).
So weit von dem toten Konig als dem Sohn des Sonnengottes. Wiehtig aber ist erst Spruch
222, der aueh den lebenden Konig in Beziehung zu seinem Vater Re, bzw. Atum bringt.
Der Sprueh wurde bei der Behandlung des Horus-Titels bereits eingehend besproehen, weshalb
ieh, was die Textgeschichte anbelangt, auf das dart Gesagte S. Iof. verweisen kann. Unser
Interesse gilt vor allem dem ersten Teil, der zum Thronbesteigungs-Zeremoniell gehort. Der
Sprueh ist ein Appell an den neuen Konig; "Steh iiber ihm, diesem Lande, das aus Atum hervorgegangen ist ... ;

er liber dem Lande steM. Atum192 aber, der bier das Land geschaffen hat, ist neben Re ein
eigenes Wesen, noch nieht identisch mit ibm als Re-Atum.
1m 2. Tell des Spruches, dem eigentlichen Totentext, der von 207-210 geM, wird die Fahrt
des toten Konigs mit dem Sonnengott dutch Himmel und Unterwelt geschildert. Wahrend
der vorherige irdisehe Text durchweg die Sonne Re anfiihrte, so mtt nun im Totentext das
eine Mal R e, das andere Mal Atum als begieitender Sonnengott auf. Dement.sprechend fungiert
dieser bier in der Gestalt des Atum als Vater des KOnigs: "Du entledigst ruch deines
Sehmutzes fUr Atunl in Heliopolis und steigst hinab mit ibm ... , du wirst (Konig fiber die
Unterwelt) mitdeinem Vater Atum, du bist hoch mit deinem Vater Atum, du gehst mit deinem
Vater Atum auf .. . " (207a-d); undals AbschluB des Spruches wird Atum seIber angerufen:
" Dein 80hn ist er von deinem Leib bis in Ewigkeit" (213 b). Dazwischen aber finden sich
iiberall die Parallelstellen mit Re: " ... du legst ab deinen Schmutz in dem See des Sehu. Du
steigst auf und ab, du steigst hinab mit Re, ... , du steigst auf und ab, du steigst hinauf mit
Re" (208e-209 b).
In einem Text, der naeh SETRE, Urgeschiehte § 172, aus dem vorgescbichtlichen unteragyptisehen Reich von Buto stammen soll, meldet der Himmelspfortner den toten Konig als
"Sohn des Reund Liebling des Re" an (Pyr. 149Sb).

EXKURS:
DER AGYPTISCHE KONIG ALS SOHl'j DER VERSCHIEDENEN GOTTER.
DaB in den Pyramiden-Texten der Konig sieh Sohn des Atum nennt, kommt, wie wir saben,
daher, daB die heliopolitanische Theologie Atum mit Re gleichsetzte. Auch in spaterer historischer Zeit haben die K6nige, wie z. B. Thutmosis III. und IV. und Sethos 1. sich als Sohn
des Atum bezeiehnet; ob sie es aber ebenfalls in der AbsieM tat en, ibre direkte Abstammung
von der Sonne, die ja schon in ihrem ~-Tite! festiag, noeh besonders auszudriicken, ist fraglich.
Es wird vielmehr im Rahmen des gerade bei den groBen Herrsehern des NR beliebten Brauches,
sieh in enge Verwandtschaft mit moglichst viel Gottern zu setzen, geschehen sein. Thutmosis III. z. B. hat folgende Gotter und Gottinnen zum Vater bzw. zur Mutter:
A tum: eine der Ehrenbezeichnungen, die der Konig sich auf den Denkmalern seiner
endgiiltigen Alleinregierung beilegte, ist ~
Re (auBerhalb des Titels

~): ~

/VVVW\

~@ '. . .m' @~~ ~ ,,0 mein geliebter Sohn

von meinem Leibe, Mn-bpr-r<!" sagt in Amada Re zum Konig195 .
Amun, bzw. Amun-Re, dessen Sohn, aueh "altester Sohn" und "leiblieher geliebter
Sohn"der Konig inseinem Tempel zu Karnak sehr oft ist196 .
Hathor, nennt ibn in demselben Tempel ebenfalls ihren "leiblichen Sohn"197.
Osiris desgl. in Medinet Habu198 •
D dwn , ~ ~ ,der GottNubiens, muB, nachdemThutmosisIII. die durehSesostrisIII.
~ /VVVW\
erfolgte Unterwerfung des Landes wiederholt hat, den agyptischen Eroberer im Tempel
zu Semneh ebenfalls als Sohn anerkennen199 .
P tah, im Tempel zu Karnak200 •
Die Aussage iiber Atum, aus dem das Land bervorgegangen sein soIl, stiitzt sicb auf die VOll SETHE,
Pyr.•Komm. I, II5, gemacbte E rglnzung der zerstorten Stelle hinter "diesem Lande" ; .. Mogest du
stebl'ln iiber ibm, diesem Lande, (das aus Atum bervorgekommen ist, dem Speicbel) der aus dem
Karer bervorgekommen ist" (I99a).
193 Urk. IV, 552, 14.
194 Urk. IV, 568 C.
196 Urk.IV, 570 G.
I9l1Z, B. UrJ.c. IV, 55!, 3; 87 2 , 4·
197 Urk. IV, 579 J.
198 Urk. IV, 57! L.
199 Urk.IV, 202 E.
200 Urk. IV, 574 U.

192

Hier ist mit Re ganz deutlich die reine Sonne gemeint, die sich nieht in der Form eines
Gottes offenbart, und die auf den Konig herabsehen soll, ibn urn so besser erbliekend, je hoher

Desgleiehen neont in

Medinet Habu Atum den Konig seinen "leibliehen Sohn"l94.

,

"Sei iiber ibm, sei hoehiiber ibm,
damit dich dein Vater sieht, damit dich Re sieht" (I99a-e).

J1 ~ ~ ~ ~ 193.
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Sethos 1. macht sieh, auGer Atum, Amun, Osiris, noch einige. Gottheiten mehr zu seinen
Vatem:
Horu s, bzw. Harachte, dessen " aItesten Sohn" er sich im Hypostyl zu Karnak
nennt .

j-n

Seth: der ~~ ~ ~
sagt in Karnak zu ibm ,,meinge1iebter Sohn"201.
Tho t, Mut, desgl.
S $J. t die GroBe, AfI\ ~ ~ 0 , desgl.
'
<=>

j ~~ ~~~ ~ (M. ) ~ ~ ~ 'c:' '7 PCM.) @TI

-, ~ ~ ~ P@).

oder auch nur

Hathor kommt als gottliche Mutter des Konigs meines Wissens Un Alten

Reich nur bei Unas (s. S. 71 f.) und PepiI. vor, im Mittleren Reich emmal beiMentuhotep in seiner
TitulaturllOIl, Un Neuen Reich, wie angefiihrt, bei Thutmosis m-, wihrend die Ptolemaer sie
in Edfu, vor allem natiirlich in Dendera diesbezuglich unzahlige Male in Anspruch nehmen.
Unas in seiner Pyramide ist "Horus, Sohn des Osiris", daneben "Sohn der Hathor"204 und
" Same des Geb" (Pyr. 466a-b). Chnum, der die Menschen und Konige mehr auf der Topferscheibe formt aIs sie erzeugt, wird deshalb selten zum Vater eines Konigs gemacht; direkt

C!Jo~ _Sr (J \ (Pyr. 1238a), und Amenophis I II.
in seinem Tempel , auf Elephantine (0J~)0~ ~ 5 ~
DaB die Hen-scher des
als seinen Sohn bezeichnen sich nur Pepi,

206.

Neuen Reiches beinahe ausschlieBlich den Amun von Theben, Echnaton aber die reine Sonnenscheibe ~ ~ ~ sich zu ihrem gottlichen Vater erwahlen, entspringt den jeweiligen reJ.:igi.6sen Zeitverhaltnissen ebenso sehr, wie der Umstand, daB in Dendera und Edfu der Konig des
d Ramses III.
Horus, aufPhilae aber der Isis Sohn ist, ortlich bedingt ist. Amenophis
nennen sich Sohn des Chons, Sethos 1. und Ramses II. ahnlich Sohn des Thot, beides Mondgotter;
Konig ~
aber in der 18. Dyn. zahlt auf einer Speerspitze206 eine Reihe von Beinamen

mP

JJ ffi P

~ MMM ~\ ~
auf, von denen einer fun als "Sohn des Mondes" bezeichnet: ~ -....0.-~ m --n
Interessant 1st in dem Ausdruck "Sohn des Mondes, geboren von Thot",
die N ebeneinanderstellung, bzw. AuseinanderhaItung des reinen Mondes an sich und des Mondgottes Thot ; ein Fall ahnlich dem in den aIten Konigstexten, wo die " Sonne" Re von dem sie
verkorperten Sonnengott Atum geschieden ist. Die Bezeichnung Sohn des Mondes legt sich der
agyptische Konig, soviel ich den WB.-Zetteln entnehme, nur noch zweimal, in ptolemaischer

P

3..

?II 9

Zeit, bei; das eine Mal, in Dendera, ist sie umschrieben durch
~ ~ ~ "Sohn dessen,
lO7
der seine Gestalt vermehrt", d. i. des zunehn1enden Mondes •
Wie man aus alledem sieht, stehen sich das Verlangen des Konigs, eines Gottes Sohn zu
sein, und die polytheistische agyptische R eligion keinesfalls Un Wege; der Konigmacht sich
ganz ruhig zum Sohn von mehreren Gottem, und niemand nimmt AnstoB an einer so1chen,
fUr wirkliche Verhiltnisse doch ganz unmoglichen Vorstellung. So bleibt diese Anschauung
nur sich seIber getreu, 'Wenn zwei oder mehrere Gotter zusammen yom Konig a1s " unserem
Sohne" sprechen. Daseinemal sind es Montu und Atum, die Sethos 1. in Abydos anreden

7

mit ~
~ ~ ~7 "unser beider geliebter Sohn" ; das andere Mal begriiBt eine ganze Anzahl von Gottern den von der siegreichen Cheta-Schlachtheimkehrenden Ramses mit dem
101
202
208

101

205
208

207

"Willkommen, unser geliebter Sohn (Ramses)!" (SchluB
. . ..
. d
.
von P ap. Sallier III.). Wie sehr man auch ganz nach dem augenblicklichen Bediirlnis en emen
oder andern Gott als Vater des Konigs aufstellte, zeigt ebenfalls das Lied von der ChetaSchlacht; in der h 6chsten Bedriingnis des Schlachtgewiihls ruft der Konig zwar zu seinem
Vater Amun'" wie er aber vorher in voller AUsrUstung aus seinem ZeIt trat, spiirte der Sanger
des Liedes woWeher das Bedurlnis, ibn mit seinem "Vater Montu" zu vergleichen.
~....0. J(

J:?'II I

It t!.1 <::::>

Die Gotter, die Vater oder Mutter des Konigs seinmtissen, wechseln natiirlich nach Zeit
und Ort. Das Alte Reich bevorzugt die groBen konkreten, universalen Gottheiten wie Geb,
Nut, Hathor, daneben den Totengott Osiris, den Chnum und, wie ·s chon bekannt, den Stammvater der heliopolitanischen Neunheit, Atum. Merenre, der Sohn des Pepi, nennt sich in
seiner Pyramide

Zuruf n\\ ~ ~~ I MMM & nnMI\I'M

LD. III I24d.
v, Bissing, D enkmaler Taf. 33 A.
Urk. IV. 579 J.
Der Text sagt ausdriicklicb nicbt "Sohn des Osiris und der Hatbor"!
YOUNG, Hieroglyphs 56.
Urk. IV, 13 Nr. 4.
MARIE TTE. Dendera II, 3Ib.
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B. DER TITEL.
DYN. 2-3.

DIE ERSTEN VERSUCHE ZUR BILDUNG EINES TITELS MIT0.
Jene aIten Konigstexte aus den Pf'Ca~iden, ~e o~en behandelten Spruche 2.~3.-219 und
222 zeigen daB bereits in vorgeschlchtlicher ZeIt die Vorstellung von dem Komg aIs dem
SOhn des Sonnengottes bestand. Da aber Horus, als Folge von die Bildung des agyptischen
Staates einschneidend beeinflussenden politischen Geschehnissen,zum machtigen Reichsgott
geworden war, war wohl der Sonnengott etwas beiseite gedrangt worden. Deshalb konnten
die tibrigen religiosen Titel - der~-Titel ist der einzige rein politische -, die alle irgendwie
den Falkengott enthaIten, sovietfruher, z. ~. gleich mit Beginn der historischen Zeit, entstehen, wahrend der ~ -Titel warten muBt~, bis die Zeit fUr ihn re.if. war. Die Re1igio.n des
Sonnengottes Re muBte erst ' wieder von neuem erstarken und dOIDlmerend werden, _blS der
Konig es wagen konnte, die schon]ahrhunderte lang bestehende orstellun~ vonihm aIs .S~~
der Sonne nun auch offiziell festzulegen. Wie wir wissen, brachtedie 5. Dyn. dlese groBe religiose
tTmwalzung, nachdem schon unter den Pyramidenerbauern der vorhergehenden ?ynastie das
Konigtum seine offiziellen Beziehungen zu Re wieder aufgenommen hatte. Die allerersten

y

Anfange dieser Wiederaufnahme konnen wir aber schon viel fruher feststellen. Konig ~
R(-nb'j am Anfang der zweiten Dynastie (:,,~l. S. 24 und Abb. 37) bek~nnt sich durch seinen
Namen Re ist mein Herr" als Erster offlzlell zum Sonnengott als semem Herrn. Manetho,
dessen historische Zuverlassigkeit freilich nicht iiberschatzt werden darf, berichtet, daB R(-nb'j
dem Apis in Memphis und dem Milevis in Heliopolis einen KuIt ein?~richtet habe;
wii!de
naturlich fUr die Sympathie des Konigs gegenuber der SonnenreliglOn sprechen. Vlellelcht

da:

1

hat der Nachfolger
N1rj-mw aus diesem Grunde den Namen dieses ketzerischenSonnenverehrers abgeschliff~und seinen eigenen danebengesetzt (v~l. S. 2~) . Prj-ibsn, geg~n das
Ende dieser 2. Dyn., ist der zweite, der seine Verehrung des Re 1D der Tltulatur bezeugt, mdem
er tiber das Tier seinesSeth-Titels die Sonnenscheibe setzt, ~ (s. Abb. 41); und zwar muB
diese Darstellung wohl ganz mechanisch geschehen sein, ohne inne~e Beziehung des ~onnen
gottes zu Seth (vgl. dazu ausfiihrlicher beim Horus-Titel S. 26). peser. In d:r 3. Dyn. ~ndhch geht
einen groBen Schritt weiter in dieser vom Konigtum ebensosehr herbe1?ewu~schten W1~ gewagten
Wiederaufnahme der Beziehungen zu Re. Eigens zu dem Zwecke, slch mlt Re unmlttelbar zu
identifizieren - der spatere ~-Titel druckt ja keine Gleichsetzung . des ~onigs mit dem
Gott aus, stellt ibn nicht neben, sondem unter den Gott - schafft er slch emen ganz neuen

Tite!, den 0 R(-nb-Titel, womit es sich ais " goldenen Re" bezeichnet. Man konnte~ also
ebensogut ~or1aufer des~wie des ~ansehen. Ich habe ih~ zum.letz~eren gezogen, als
passendes Glied in der Kette der Vorlaufer dieses TiteIs, wabrend lch nur, Wle schon bemerkt,

~ als ein fertiges Ganzes entstanden denken mochte. Die durch den neuen .~itel ausgedriickte
Gleichsetzung des -Konigs mit Re war wohl ein zu gewagtes und vorzeltiges Unterfangen
Desers 'dem keine Dauer beschieden war. Denn gleich der nachste groBe Herrscher, Snofru.

~rsetz:e

in dem 0

('lii;iii?'\

die Sonne Re durch den alteingesessenen Reichsgott Horus, und schuf

den -l;lr-nb-Titel ~ . Eigenartig genug ist es, daB der R(-~b-Tit~l als Versuc~, zu demo alten
einen neuen Konigsgott hinzu zu erwerben, ausgerechnet die BaSIS wurde zu emem welteren

50
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B. VI' TittJ

Tit~l des alten Gottes Horus und damit zu einer neuen Befestigung seiner Macht. Alle bishengen Versuche des Konigshauses also, sich in den Schutz und Glanz des a1.Imachtigen Sonnen-

got:~s

Re

~u stelle.n , w~ren

fehlgeschlagen, sowohl der Name

~,

wie der Seth-Titel ~ des

PrJ~bsn, Wle der~-Tltel des :Qeser. Erst der vierte Versuch stellte, weil AusfluB der Zeit,

die erstrebte Beziehung her.
DYN·4·

. ~ ALS FREIES EPITHETON, AUSSERHALB DES NAMENSRlNGES.
Mykerinos.

Chefren.

~¥

~~
a ·------ b

Titel ~erkennen. Wir erinnern uns, daB auf dem Sinai-Relief des Cheops, Abb. 88, in gleieher
Weise.Qde~ doppelte Gold-Horus-Titel dem Ringnamen unmittelbar folgte, und man auch dort
versucht war, den Titel als zum vorausgehenden Konigsnamen gehorend zu betrachten (vgL
S·5 8 ).
.
AuBergewohnlich aber ist es fUr die Zeit des Alten Reiches, wenn der Ausdruck ~ ganz
korrekt vor dem zweiten Ringnamen erscheint.Doppelt verdaehtig ist es deshalb, well mit

b~C0~]0~

~
~

Abb . 103
Abb . 104
Statuen Nr. 15 und 17 des Konigs208.

Abb . 105
Siegel des K onigs, CoIl. John Evans,
London 209 •

Chefren ist,. wenigstens nach dem heutigen Stand unseres Wissens, der erste Konig, der
sich den Titel~ SJ-R< beilegt, um sich damit als leiblichen Sohn des Sonnengottes zu bezeichI.1en. Er schafft damit eine Bezeichnung von dauerndem Wert, die erst*Vereinzelt dann
aber regelmaBig als fester Bestandteil der koniglichen Titulatur auftritt. Es mag auf de; einen
Seite verwundern, daB bereits ein Konig der 4. Dyn., sich durch einen neuen Titel so riickhaltlos zu dieser Form des Sonnengottes als seinem Vater bekennen konnte, wo doch erst Generationen spater der neue Sonnenkult restlos zur Macht kam. Wenn man jedoch den Namen

0:::"""

des Konigs beriicksichHgt, der sein Geburtsname ist, sowie diejenigen seines
0~
'
. UU , dann erkennt man, wie weit voraus
. 1.\ ~ undseInes
Nachfolgers 0 ~
die kommende neue Staatsreligion ihre Strahlen gewor't!n hat. Wir konnen nur vermuten daB
si~h in der zw~iten Ha~fte der 4. Dyn. zwischen der Priesterpartei des Horus und der d~s Re
stille, aber er~ltterte Kam~fe um den EinfluB bei Hofe abspielten. Das mag denn auch die Ursache. des Nlederganges. dieser Dynastie gewesen sein. Die an Macht standig zunehmende
~artel d.es .Re stellte mit d~r ~euen Staatsreligion auch gleich die ihr ergebenen Trager auf,
mdem ..sle m der 5. Dyn., em neues Herrschergeschlecht auf den Thron brachk Sagt doch
da.s Marc~en des PaJ?:yrus~est~ar, daB der erste Konig der neuen Dynastie vorher Hoherpnester emes Re-Heiligtums bel Heliopolis gewesen sei.
Der Naehfolger des Cheften, Mykerinos, fUhrt aufdem Siegel Abb. I05 ebenfalls die Be-

,,
v·organgers

zeichnun~ ~. ~ieses Z~~~s ist wicht~, weil es den~-Titel des Chefrenals echt und vor
allem zeltgenosslSCh bestatlgt und darrut auch die Statuen selber21o.
~ steht in der Titulatur I03 nieht unmittelbar vordem Ringnamen, wie es nachher Brauch
wird, sondern mitten un:er den anderen Bezeichnungen des .Konigs, ~,
u. a. Der

l

,l

Au~druck "S~hn

des Re" 1st also voriaufig noch ein ganz gewohnliches, wenn auch neuartiges
Ep1theton, Wle "der gute Gott" , "der gute Horus" u . a .; noch libt er nicht die Funktionen
208

209
210

~, Abb. 84, 85. Selbstandig tritt ~ auch in der Titulatur des pd-kr-r< und Pepi's r.
auf, wo es unter dem Horus-Tite1 steht.
Die Bezeichnung ~ kann sich auch dem N amensring unmittelbar anschlieBen, wie auf der anderen StatueChefrens, Abb.I04, und dem Siegel des Mykerinos. Abb. r05; dasselbe zeigen nachher
vereinzelt Titulaturen des N -wBr--1'< (s. Abb. r07) und Pepi's II. Dem Konig ist doch wohl allmahlich der Gedanke gekommen, diese · seine neue Bezeichnung zu einem festen Tite1 zu erheben, gleichwertig den bereits bestehenden vieranderen; es geSchah zuerst in der Form, daB
m(i.n den Titel an den einen Ringnamen anhangte, der wie bei den dre~ ersten Herrschem, die
es t~ten, Chefren, Mykerinos und N-wb-r<, ebenfalls das Element 0 enthielt. DaB ~ in
dieser Stellung schon beinahe als vollwertiger Titel fungiert, konnen wir auf dem Siegel des
Mykerinos an dem parallel zu ihm, unter derdritten Darstellung des Ringnamens stehenden

~r~

r-Gl 1l

eines Titels aus, von dem man im Rahmen der Titulatur verlangt, daB er vor einem individuellen Namen steht. Auch andere Tite1 sind in der erst en Zeit ihres Auftretens noch
keineswegs lokal fixierte Titel, wie z. B. die Vorlaufer des Gold-Horus-Titels ('iOii') und

BORCHARDT, Statu en 1. (Cat. Gen.).
NEWBERRY, Scarabs, pI. V, 3.
Vgl. dazu B~RCHARDT, Ober dasAlt er der Chephren-Statuen, in 1\.Z. 36 (1898), S. 1 ff., und im Cat. Gen.
Statuen I bel den betr. Statuen.

Ausnahme des Zeugnisses bei pd-kl-r< samtliche Belege des so plazierten~-liteIS Skarabaeil
. sind, wo wir doch nur zu gut wissen, daB die spateren Zeiten ibre Skarabaen mit Vorliebe gerade
mit den Namen dieser bereits sagenhaft gewordenen Herrscher des Alten Reiches ausstatteten.
Ich mochte deshalb sam tliche derartigen Skarabaen, die in so fiir diese friibe Zeit unwahrscheinlich korrekter Weise den ~-Titel tragen nicht als zeitgenossisch a nsehen, weder die
des Sahure, Abb. I06, und des N-wsr-r<, noch diejenigen von P epi 1. und II.
Auf der zweiten Chefren-Statue ist SJ-R< iibrigens auBergewohn1ich geschrieben, 0 ~, indem die Sonnenscheibe vor die Gans gesetzt ist; so, <:) ~, schreibtmanhieratisch, und, nach
dessen Vorbild wohl, dann auch im Mittleren Reich (vgl. z. B. die Titulatur Amenemhets II.

im Grab Chnumhoteps II. in Beni Hasan, Urk. VII, 26, 12). Die gewohnliche Schreibung ~
ist die von dem agyptischen Zeichenstil vorgeschriebene, wahrend der Verfasser des TiteIs auf
jener Chefren-Statue wohl die der Pietat gerecht werdende Ortographie vorzog, die in einem
zusammengesetzten Ausdruck dem Gottesnamen ,immer die erste Stelle einraumt.
DYN·5·
Die stark gewordene Priesterschaft des Re hat die 4. Dyn. und das Geschlecht del' groBen
Pyramidenerbauer gestiirzt. Sie bringt eine neue Herrscherfamilie auf den Thron, die von einem
ihrer Hohenpriester begriindet wird, und deren Mitglieder nicht nur T rager der neuen Staatsreligion, sondem aucb Garanten ihrer (der Priesterschaft) eigenen Vormachtstellung sein
sollen. Das entspricht ungefahr dem Bild, das das Marchen des Papyrus Westcar gibt: Re
hat das Geschlecht des Cheops verworfen und ersetzt es durch drei Konige, die er mit der Frau
eines Re-Priesters zeugt. Den altesten seiner Sobne bestimmt er aufierdem zu seinem Hohepriester in Heliopolis.
Von diesen drei ersten Konigen Userkaf, Sahure und Kakai besitzen wir aber
eigentiimlicherweise auch nicht ein einziges Zeugnis des ~-TiteIs; denn warum
ich den Titel vom Skarabaus (Museum Turin Nr. 5409) Abb. I06 211 nichi als
Beleg ansehen kann, ftihrte ich oben bereits aus. Erst der aChte Konig der
Dynastie, also schon weit in deren zweiten Halfte, gibt seiner neuen Gestalt als '
"Sohn des Re" auch auf seinem Denkmal durch die Bezeichnung ~ Ausdruck.
au Catalogo generale dei Musei d i antichitii, Serie I, Vol. II, Nr . 5409·

Abb. 106.
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V. Der sJ·R'·7itel

~ 1M NAMENSRING MIT EINGESCHLOSSEN.

N-wsr-r(.
Die Titulatur des N -wb-r( an den Fe1sen des Sinai
muBte dadurch auffallen, daB sie so zahlreich und zwar
gerade in ihrem vornehmsten und am meisten in die
Augen fallenden Teilen den Namen des Re trug : in dem
0
vom Ring umschlossenen Eigennamen des Konigs, der
f:JNWV\
ein zweites Mal im sr!.; des Horus-Titels neben dem
Abb.
107.
Felsrelief
im
Wadi
Namen
erscheint, und drittens im Epitheton ~0 ;
<::>
Maghara, Sinai 21l1 •
1i'"
dieses ist hier, wie schon bei Chefren, Abb. 104, an den
Ri.ngnamen angehangt, zu dem es schon halb als Titel gerechnet wird. Es lag bestimmt in der Absicht des Konigs, in seiner Titulatur in verstarktem MaBe vor
SL der Welt und vor Re seIber sein religioses Bekenntnis abzulegen. Wie andere
~ I Herrscher dasselbe in einfacherer Weise zu erreichen suchten, dadurch daB sie
~
nur ihren mit Re gebildeten Eigennamen zu dem Horus-Namen in das sr!.; setzten,
g" l
wurde bereits beim Horus-Titel S. 30 dargelegt.
Bcl': Ausdruck ~ auf dem Felsrelief ist das Vogel-Zeichen unter die Zeile gerutscht213 und
befindet sich so weiter als gewohnlich vom Bild der Sonnenscheibe entfernt, worin ich lediglich
eine Ungeschicklichkeit des Steinmetzen sehen kann. SETHE gibt seinerseits in den Urkunden I, 54

]°
~1r

die ganze Stelle so wieder

0

3;0~0
1i"'! ~, leider ohne Kommentar; ein solcher aber

nur konnte uns dieseAuffassung verstehen lassen, die ich mir in keinerWeise aus den originalgetreuenZeichnungen der von GARDINER undPEET neu publizierten Sinai-Reliefs erklaren kann;
auchSETHE hat ja diese neuestePublikation, neben denen vonLEPSIUs undBRUGSCH, beniitzt.
Ein Skarabaus aus der Sammlung PETRIE214 tragt den zweiten Ringnamen ~ (ohne
Ring) des Konigs mit dem Tite! 0 ~ dariiber; er ist jedoch m. E. das Produkt einer spateren
Epoche.

~ ALS TITEL BEIM ZWEITEN RINGNAMEN (?)
pd-ki-r(-)I ssj.

~ (0 ~ U] ~ (~ =::= ~

Unas.
TetL

~g

i

Ii

M
0

0

.?lI Wl

4,{ rrnm ~ r
Abb. H Z
Vase 29204 Britisches Museum· la .

Abb. IIO
Abb. III
Saulenmschriften vom Totentempel in Saqqara218 •

Unas und Teti, der erste Herrscher der 6. Dyn., schaffen den Gebrauch der zwei Ringnamen
ab und fiihren wiederum nur den einen, der Eigenname ist. Dieser Umstand scheint Unas
zu der eigenartigen Komposition von Titel und Name hier verleitet zu haben : durch den Wegfall des ersten, mit dem Element 0 gebildeten Ringnamens kam~, automatisch oder vom
Konig gewollt, vor den zweiten Titel zu stehen; der~-Titel wirl'"v;n seinem angestammte~
Platz weg in den Ring hinein vor den Eigennamen verlegt. In einer verkiirzten Titulatur, die,
wie in Abb. III und IIZ, nur aus ihren beiden ;Hauptteilen, Horus-Titel und Ringnamen, besteht, wird dann der ~-Titel aus stilistische~ Grunden auch noch weggelassen. Bei Tetis
a
0
1\/JJ
verkiirzten Titulaturen wird die Weglassung des~-Titels vor dem Ringnamen zur Regel,
Abb. IIZ, wahrend Pepi I.ihn wieder aufnimmt, o~~hl gerade er auf den Gebrauch der beiden
Ringnamen zuriickkommt.
Diese Anordnung, daB ~ in den Ring mit eingeschlossen ist, wird fiir den Rest des Alten
Reiches zur Regel. Auch im Mittleren Reich ist sie noch haufig anzutreffen, um aber dann
immer mehr von der endgiiltigen Form ~ (N.N.) verdrangt zu werden. Merkwiirdigerweise kommt man in der 18. Dyn. unter Amenophis IV. noch einmal auf diese Anordnung des
Alten Reiches zuriick, indem in dem Kaufvertrag aus Kahun sein Name nach Art der Abb.
IIOf£. geschrieben wurde.

Abb. 109. Inschrift, gefunden von Champollion und
Nestor L'H6te bei den Grabern von Saqqara216 •

~ ist in Abb. ro8 noch als reines Epitheton zu erkennen, das wirkungsvoll
zwischen Horus-Titel und SchluBformel gesetzt ist.
Der Ringname

0 ~u],

VARIANTE
Pepi 1.

Pepi 1. nimmt, wie schon bemerkt, den von pd-kl-r(
eingefiihrten, von Teti aber wieder aufgegebenen Brauch
der zwei Ringnamen wieder auf und nennt sich in ihnen

der in der Sinai-Inschrift vollkommen erhalten ist,

fehlt in SETHES Wiedergabe in den Urkunden I, 55, obwohl auch die andeten von
SETHE seIber angefiihrten Publikationen von LEPSIUS undBR UGSCH217 ihn aufweisen.
Das Fehlen naherer Angaben iiber die Inschrift rog macht es leider unmoglich,
sie mit Sicherheit als zeitgenossisch zu betrachten. 1st sie es aber, dann liefert sie
uns fiir das Alte Reich den einzigen Beleg fiir ~ als eigentlichen Titel, der den
ihm beim zweiten Ringnamen zukommenden Platz einnimmt.
Das so charakteristische BUd der zweiten Hilite der koniglichen Titulatur treffen
Abb.I08.
Felsrelief im
Wadi Maghara, Sinai215 •

DES~-TITELS: tfl~ m::~'II'::7mg~·

wir sonst erst im Mittleren Reich an, z. B. bei Amenemhet II.:
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GARDINER-PEET a. a. O. pl. VI, 10.
)" 'I>
213 Und zwar genau in die Mitte zwischen dem Namensring und der Gruppe U e.
214 PETRIE, Hist. Scarabs, S. 2.
c:.
2U GARDINER-PEET a. a. O. pI. IV, I5.
216 E. DE ROUGE, Recherches sur les monuments qu'ou peut attribuer aux six premieres dynasties de
Manethon, S.100 Anm. I.
217 Die von SETHE zitierte Seitenzahl in BRUGSCH'S Thes. VI, I493 muB in I494 berichtigt werden.

und

~ ~ ~. Wahrend beim ersten iiblicherweise der

~_Titels teht, wird

= a.

t..0

1i'"

auf ganz verschiedene Arten in

der Namenreihe untergebracht:
I. In der Inschrift im Wadi Hammamat, Abb.97, befindet er sich in vertikaler Anordnung zwischen dem HorusTitel und der SchluB-Fonnel ~f3: genau wie auf dem
Sinai-Relief desPd-kJ-r< Abb.Io8;den zweiten Ringnamen
aber setzt er statt zu ~ vollkommen willkiirlich in die
Namenreihe ein.

212

Abb. II3.
AlabastergefaB
Britisches Museum 22559 22°.

Abb. II4.
Block aus Bubastis221 •

216
219
220
221

BARSANTI, in Ann. du Service II, 254f.
BUDGE, History II, 89 Anm.
LD Text I, S. 7.
NAVILLE, Bubastis, pI. 32 D.

Der SI.R'. Tiul
2.

~ist mit in denRingnameneingeschlossen, vor demder M-TItel steht,entsprichtgenau

der Darstellung bei Unas, Abb. III; SO auf dem Alabastergefih Berlin 77IStD und anderswo.
Die ErkHirung dieser TItel-Komposition, die ich bei Unas gab, hat hier natiirlich keine Giiltigkeit; vgl. oben S.1I.
3. Zusammen mit dem Horus- und ~-Titel nebst deren Beinamen ist der sl-R(-Titel mit
.dem Eigennamen des K6nigs geme~.oin einen groBen Ring eingeschlQssen, wie wir es als
auf Decke1n von Kasten, GefaBen u. a. ublich bereits angetroffen haben; vgl. Abb. 87. Pepis
Titulatur befindet sich aber an der Basis seiner beriih:mten Kupfer-Statue aus Hierakonpolis,
heute Museum zu Kairollll .
Aus Skarabaen allein mit dem Namen Pepis, die den ~-Titel vor dem Ringnamen zeigen,

~~~ {Skarabaus aus Elephantine, heute im Museum zu Kairo}, diirfen wir noch nicht

schlie.Gen, daB diese in der Zeit der fixierten Titulatur iibliche Anordnung jetzt schon existiert
(vgl. S. 69).
Wir miissen also.mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit annehmen, daB das Alte Reich den~ Titel noch nicht fest zum zweiten Ringnamen, dem Eigennamen, rechnete. So konnte sich
denn der Konig auch erlauben, den ~ -Titel abzuandern, indem er anstelle des Re die Hathor
und den Atum setzte; anstatt "Sohn des Ret< nennt er sich auf einigen Denkm3.lem

1#l~ m::~ "Sohn der Hathor, Herrin vom 'Iwn·t (Dendera}", Abb. II3· Neben diese
Bezeichn!lng setzt er auf einem Denkmal in Bubastis noch eine zweite, auffallend 3.hnlich formulierte: [~J "C7mg[lfAJ~ m::~ "Sohn desAtum, Herm von 'Iwn'w{Heliopolis), und
der Hathor, Herrin von 'Iwn·t (Dendera}", Abb. II4. Obwohl auf beiden diese Doppelbezeichnung tragenden BlOcken aus Bubastis'l14 der obere Tell mit den Namen der beiden Gottheiten weggebrochen ist, so kann mit dem "Herm von Heliqpolis" kein an erer als Atum gemeint sein. Diese Bezeichnungen nehmen genau die Stelle des~-Titels innerhalb des Ringes
vor dem Namen des Konigs ein, sind also als Varianten jenes und als Titel anzusehen. Eine
3.hnliche Variante zu ~, eine Weiterentwicklung des "Sohn der Hathor", ist vielleicht das
Epitheton des folgenden Konigs Merenre (der bezeichnenderweise keinen~ -Titel aufweist I)

~ ~ ~ r(0 ~

::J

"Sohn der Nut von ihrem Leibe, Mere~e" (Sarg des Konigs, Museum

Kairo tili) das lebhaft an den spater erweiterten eigentlichen ~ -Titel, "Sohn des Re von
seinem Leibe", erinnert. Zudem ist ja Hathor identisch mit Nut, so daB der Sohn der Hathor
und der Sohn der Nut ebenfalls identisch sind, d. h. beide Male Horus, d. i. der Konig.
Welches die Griinde waren, die den Konig zu dieser Auderung seines Titels bewogen, wissen
wir nicht, konnen es kaum vermuten. Vielleicht waren religiose, reaktionare Bewegungen
im Gange, die den alten Lokalgott von Heliopolis, der ja Atum war vor seiner Gleichsetzung
mit Re, wieder starker hervortreten lassen wollten. DaB Pepi Heliopolis, der Heimat des Atum,
und Dendera, der Heimat der Hathor, erhohte Aufmerksamkeit schenkte, scheint auch aus
verschiedenen 'Oberlieferungen hervorzugehen. Plinius berichtet, daB Pepi in Heliopolis
einen Obelisken errichtet habe, und eine Ptolemaer-Inschrift im Tempel zu Dendera besagt,
daB der diesem zu Grunde liegende alte Tempel von eben demselben Pepi erbaut worden sei.
Beides illustriert also sehr schon die beiden Titel "Sohn des Atum" und "Sohn der Hathor".
Fiir eine in meser Dynastie auftretende religiose Richtungsanderung nach der Hathor hin
spricht vielleicht die Tatsache, daB sich bereits Teti als "von der Hathor, der Herrin von
'Iwn·t geliebt" bezeichnet, und zwar auf dem oben besprochenen Alabaster-Sistrum, vgl.

S. 60.
Letzten Endes aber andert sich an der gottlichen Eigenschaft des Konigs, an seinem Verh3.ltnis zu den Gottem nichts, ob er sich nun "Sohn des Re" oder "Sohn des Atum" nennt.
III
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Ag. Inschr. aus den Kg!. Museen Berlin, I, 5 .

Hierakonpolis I , pI. 45 und 44·
Der andere Block: NAVILLE a. a. O. pI. 32 C.
BR GSCB. AZ. 1.9, S. 5.
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Denn in dieser Zeit sind Re und Atum langst identisch. Die alten, d.US heliopolitanischer Zeit
stammenden Pyramiden-Texte bezeichnen den Konig ja oft als Sohn des Re-Atum (z. B.
Spruch 2I1, der S. 64 behandelt wurde). Ob Pepi sich "Sohn des Re" oder "Sohn des Atum"
nennt, er bleibt immer der Sohn der Sonne; nur daB er das eine Mal VOID allbeherrschenden
Universa1gott abstammt, das andere Mal vondem Produkt lokaler Theologie, Atum, darin besteht
der kleine Unterschied. Nicht viel anders ist es bei der Bezeichnung "Sohn der Hathor". Hathor, die ja in GesWt einer Kuh im unteragyptischen Falkengau, der Heimat des Horus, verehrt wurde, gilt als dessen Mutter. Pepi bezeichnet sich also mit dem "Sohn der Hathor"
als Horus, was einerseits eine Wiederholung des Horus-Titels bedeutet, andererseits ein Aquivalent zu ~ darstellt. "Sohn der Hathor" und "Sohn des Atum" sind also der Form nach
Varianten, dem Inhalt nach aber vollwertige Aquivalente zum Titel "Sohn des Re". Wenn
Pepi zorn Unterschied von den andem Konigen, die lediglich als Vater den Sonnengott nennen,
nun einen Vater und eine Mutter anfiihrt, so betrachtet er die Beiden noch lange nicht als sein
Elternpaar, wie wir es anzunehmen versucht waren. Die agyptische Religion kennt kein Gotterpaar Atum und Hathor, denn Atum hat Schu und Tefnut allein gezeugt. Man kann hier nur
wiederholen, w~s in dieser Darstellung schon oft genug gesagt werden inuBte: Religiose Vorstellungen der Agypter dUrfen nicht mit dem MaBstab europa.ischer Logik gemessen werden.
Widerspriiche, die wir scharfsinnig klarstellen, kamen dem Agypter als solche nicht zum BewuBtsein. Jede neue Generation iibemahm von der alten (mehr oder weniger) das religiose Gedankengut. Schuf sie dann zu diesem Neues mnzu, bedingt durch den Machtaufstieg einer
lokalen Gottheit, durch Identifikationen dieses tpjt jenem Gotte usw., dann wurde das Neue
nicht, oder selten und nur teilweise, in das Alte eingeffigt oder umgekehrt. Die beiden nebeneinander bestehenden Vorstellungen wurden vielmehr durch einen Kunstgriff, meistens dem
der Identifikation, mit einander kopuliert. Und wenn sich dies oft genug wiederholte hatte . und wie oft konnte es in der jahrtausendalten Religion Agyptens geschehen I -, konnte sich
sc,hlieBlich der schonste Widerspruch gebildet haben. Dem gl3.ubigen Xgypter aber fiel es ebensdwenig ein, derartig UnerJiliirliches erldaren zu wollen, wie dem glaubigen Katholiken von
heute, die von seiner !Grche dogmatisierten Wunder mit dem Verstande zu erfassen.
Dieser Titel Pepis r., Abb. II3, wurde iibrigens noch auf einer gamen Menge von Krugfragmenten in Kerma gefunden, in der Provinz Dongolam .
Nfr-kl-r< Pepi II., der letzte groBe Herrscher des Alten Reiches, zeigt in seinem ~-Titel
nichts AuBergewohnliches.
Die formale Entwicklung der fiinfTitel ist zuglei.ch mit dem Alten Reich beendet. Jeder Titel
besitzt nun die GesWt, in .d er er unverandert bei allen Herrschern durch die ganze agyptische Geschichte hindurch auftritt, mit den vier anderen Titeln das Geriist derfiinfgliedrigen Namenreihe
bildend. Die Reihenfolge ist iiberall dieselbe, wie sie die Titulatur Amenemhet's II. aus der
12. Dyn. auf S. 70 zeigt. Der Horus-Titel ist der 3.lteste, mit ziemlicher Sicherheit bereits
in vordynastischer Zeit entstanden; ibm gese1lte sich in der ersten und zweiten Dynastie der
nSw·t-bj·t- und nb·tj-Titel zu, in der 4. Dyn. der -U1'-nb-Titel und nach ihm als AbschluB der
sJ-R(-Titel. Bei der Festsetzung der Namenreihe in der I2. Dyn. hat sich dann zwischen nb·tj
und n$w·t-bj·t, die ja miteinander, d. h. als Doppe1titel entstanden waren, der Qr-nb-Titel eingeschoben. Das variierende Element aber bilden die Eigennamen, die individuell gehalten sind,
und von jedem Herrscher eine auf politisches oder religioses Gebiet sich beziehende Charaktereigenschaft Jrundtun.
... G. A. REISNER. Excavationsat Kenna I, in AZ. 52 (1914) S. 34. Taf. I, 2.
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