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Zur Einfuhrung. 
.Mein vor sechs J ahren erschienenes Buch 'Althebraische Inschriften 

vom Sinai' (AHIS) beginnt und endet mit der Erklarung, daB das ent

scheidende Wort uber die altsinaitischen Inschriften erst d ann zu sprechen 

ware, wenn die von Flinders Petrie auf der Hochflacbe Serabi~ el-Chadem 

zuriickgelassenen Stelen der Wissenschaft zuganglich gemacht wiirden. 

Solches ist unllingst (Mitte 1927) geschehen dank den Bemiihungen 

einer von den Professoren K. Lake nnd R. P. Blake geleiteten Sinai

Expedition der Harvard- Universitat. Infolge besonderen Entgegen

kommens der Verwaltung des Agyptischen Museums in Kairo war es 

mil' vergonnt, die dort gliicklich geborgenen Sinaistelen gleich nach 

ihrer Erstbesichtigung durch Prof. R. }'. Butin -Washington volle vier 

Wochen unter Handen zu haben und mit MuBe das, was auf ihnen an 

Schrift erhalten ist, mit Auge und Lupe zu untersuchen, durch Declmng 

mit Stanniol erkennbarer zu machen, sie dann auf Pauspapier zu kopieren, 

endlich auch mit Hilfe der Herren Geheimrat Borchardt und Dr. Anthes 

vom Deutschen Institut in Kail'o zu photographieren. Damit war alles 

getan, was mit den arg briichigen und schlecht erhaltenen Inschrift

steinen geschehen konnte und durfte, und ich habe das Gefiihl, als ob 

das, was ich auf ihnen festgesteUt habe, auch wirklich auf ihnen stehe, 

und daB das, was sich meinen Augen nicht gezeigt hat, auch fiir andere 

Augen nicht erreichbar sei. 

Mit dem kairensischen Material, d. h. den Nrn. 349-354, der Nova 

Nr. 356 und der schon von fruher her bekannten, von mir sorgHiltig 

verglichenen Hockerstatue (Nr. 346) - ferner mit Photographien und 

Kopien von zwei neugefundenen Graffiti (Nr. 357 und 358), die mir ihr{l 

Finder Prof. Lake und Blake frellndlichst zur Verfiigung gestellt hatten~ 

endlich mit Gipsabgiissen der Londoner Sphinx (Nr. 345) und neuen 



VIII Zur Einflihrung. 

Photograpbien der beiden Briisseler Kleindenkmaler Nr. 347 und 347a 

gedacbte ich anfangs mein Buch 'Althebriiiscbe Inscbriften vom Sinai' 

zeitgemall neu umzugestalten. Aber in der Folgezeit scbien es mir 

geratener, ein ganz neues Buch danebenzusetzen. Mag das friibere 

zeigen, was sicb einmal fiir die Sinaiprobleme aus Pbotographien und 

ersten Kopien erscblie.6en oder vermuten liell: mit dem jetzigen gilt es 

den Ansprfichen zu geniigen, die die epigraphiscbe Wissenschaft an 

exakte Editionen von Inscbriftentexten zu stellen pflegt. 

Nicht wenige Ergebnisse meines erst en Bucbes sind durcb das 

vorliegende iiberholt, keineswegs aber sein Grundgedanke, dall die 

Funde von Serabit nicbt nur fiir die Scbriftgeschichte epocbemachend 

seien, sondern auch Urkunden ersten Ranges fiir die Gescbichte der alt

semitischen Religion, der hebraiscben Spracbe und des bebraischen Volkes 

bedeuten. So gebOren sie zweifellos auch zu dem Riistzeug der Bibel

forschung, die sicb freuen sollte, gewisse Grundprobleme des Alten Testa

mentes endlich in epigraphische Beleuchtung setzen zu konnen. 

An mein erstes Buch batte sich eine beftige Polemik besonders von 

agyptologischer Seite gekniipft. Zur Abwebr gegen sie batte ich 1926 

die Schrift 'Die Losung des Sinaischriftproblems: Die altthamudische 

Schrift' (LSAS) gescbrieben, darin aber unberiicksichtigt gelassen, was 

gegen meine Lesung und Deutung der Texte vorgebracht war; denn 

welchen Zweck kann es haben, sicb mit Agyptologen fiber Dinge zu 

streiten, die in das Arbeitsgebiet der Semitisten fallen! So habe jch 

mit den Agyptologen nichts mebr abzumachen - es sei denn in Kleinig

keiten. Wenn sich mein vorliegendes Bucb vornehmlicb an die Adresse 

der Semitisten und weiterbin der Alttestamentler richtet, so erwarte 

icb aucb aus ibren Reiben meine Kritiker, von denen ich wobl voraus

setzen darf, dall ibre Fiihlungnahme mit der Epigrapbik weitgebend 

genug ist, urn aucb das von mir urn die Sinai-IlIscbriften gruppierte 

tbamudiscbe Belegmaterial beurteilen zu konnen. Denn der geistige 

Horizont des Sinai ist Nordwestarabien, und was bier an Inschriftlichem 

gefunden ist oder noch zu finoen sein wird, dfirfte - so bebaupte icb -' 

bestimmt sein, der Erforschung der Anfange der Religion Israels wie 

aucb der Mobammeds als festeste Unterlage zu dienen. 

Laut Abmacbung mit der Verwaltung des agyptiscben Museums 

in Kairo durfte mein neues Sinai-Bucb nicht eher erllCbeinen, als bis 

Zur Einfiihrung. IX 

sich iiber die wiedergefundenen Inscbriften die an ihrer Auffindung 

beteiligt gewesenen amerikaniscben Kreise eingehend geaullert hatten. 

Solches ist inzwiscben gescbehen in Heft 1 von Volume XXI der Harvard 

Theological Review mit der Abhandlung Tbe Serii.bi~ Inscriptions: I. The 

Rediscovery of the Inscriptions (by Kirsopp Lake & Robert P. Blake), 

II. The Decipberment and Significance of the Inscriptions (by Romain 

F. Butin)'. Ich habe es ffir durchaus notig gehalten, die Hauptergebnisse 

dieser ersten auf Vergleichung der Origin ale beruhenden Bearbeitung 

der Sinai-Inscbriften in meinem Buche mitzuteilen und zu ihnen Stellung 

zu nebmen. Das Wenige, was unabhangig von meinen 'Althebraischen 

Inscbriften vom Sinai' oder nur auf der Vergleichung von Photographien 

und Kopien fullend seit 1923 iiber die Inschriften veroft'entlicht ist: hat 

nur gelegentlich Erwabnung gefunden. -
Die Zukunft der Sinaischriftforschung berubt auf systematischem 

Sucben nacb weiteren Inscbriften an den PIatzen, wo die jetzt vor

liegenden gefunden sind. Dall solcbes aussicbtsreich ist, kann der 

Ertrag zeigen, welcben den Professoren A. Hjelt (Helsingfors) und 

I. Lindblom (Abo) ein kurzer Aufenthalt auf SerAbit el.:iji1dem im 

vergangenen Jahre geliefert hat; nicht nur haben sie von Nr. 357 und 

358 die bis dabin feblenden genauen pbotographischen Aufnabmen 

hergestellt (die meiner Behandlung dieser Inschriften sehr gelegen kamen), 

sondern es gliickte ibnen auch die Auffindung eines neuen, offenbar zu 

keinem der bisher bekannten Stelen geborigen Inscbriftenfragments, 

von welchem ich eben noch im Nacbtrage dieses Bucbes einiges sagen 

konnte. Wird die 'Deutscbe Gesellschaft der Sinaifreunde' bei weiteren, 

endgiiltigen N achforscbungen als erster auf dem Platze sein? Oder 

wird die Harvard-Universitat ein zweites Mal ihre bewabrten Krafte 

zum Sinai vorsenden? Wer auch den Erfolg davontriigt, wir warten 

mit Spannung darauf, zu welcbem neuen Hobenpunkte das Drama der 

Aufbellung der Sinaigeheimnisse demnacbst aufsteigen werde. 

Wenn dieses Werk in einer seinem Gegenstande angemessenen 

Form erscheinen konnte, so verdanke ich dieses vor allem einer mir vom 

Preu13. Ministerium f. W. K. u. V. giitigst gewahrten Druckunterstiitzung. 

H. Grimme. 

Miinster i. W. im Mai 1929. 
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Die Schrift der altsinaitischen Buchstaben
inschriften. 



1. Die Buchstabenformen. 
Tafel 1. 
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I. Die Schrift der altsinaitischen Buchstabeninschriften. 3 

2. Zur Sinaischrift. 
a) Gang der Entzifferung der Sinaischriftl. 

Der Entdecker der Sinai-Inschriften, Flinders Petrie, hatte iiber 

ihre Schrift die Vermutung ausgesprochen, sie gehore zu gewissen 

Schriftsystemen, die lange bevor die Phonizier sich daraus das spater 

geltende Alphabet zurechtgelegt hatten, in der Mittelmeerzone in Ge

brauch gewesen ware. Erste Lesungsversuche steUte T. A. Ball 1908 

an, wobei er die Zeichen fiir Buchstaben nahm, die den phonizischen 

nahe standen. Wie sich spater herausstellte, waren dabei zwei Buch

stab en richtig bestimmt. Dieselben und auLlerdem das Lamed fand 

Ob. Bruston 1911 bei einer unabhangig von Ball angestellten Lesung 

einer ibm aus Flinders Petries Reisewerk zuganglicben Schriftzeile. 

Aus dem Stadium des Ratens trat die Sinaischrift-Forschung 1916 mit 

Alan H. Gardiners Studie "The Egyptian Origin of the Semitic Alpha

beth" heraus. Gardiners Bestimmung der Sinai-Zeichen ging davon 

aus, daB die semitischen Buchstabennamen mit den semitischen Buch

stabenformen gleich alt seien; die Begriffe jener hatten urspriinglich 

den bildlich geformten semitischen Buchstabenzeichen entsprochen. Diese 

seien in ihrer groBen Mehrzahl agyptischen Hieroglyphen nachgebildet; 

dabei waren aber die agyptischen Ideogramm-Werte gegen die Werte 

derjenigen Konsonanten umgetauscht, mit weichen die semitischen Buch

stabennamen begannen. Gardiner glaubte im Sinaitischen gegen 32 

Schriftzeichen annehmen zu sollen, begniigte sich aber, 15 von ihnen 

als Buchstaben zu bestimmen. An Gardiners Gedankengange kniipfte 

1917 K. Sethe an mit seiner Akademie-Abhandlung "Die neuentdeckte 

Sinaischrift und die Entstehung der semitischen Schrift", die zugleich 

die Umarbeitung seiner kurz vorher erschienenen Studie "Uber den 

Ursprung des Alphabets" bedeutete. Er giaubte zu dem vollstandigen 

Sinai-Alphabet von 21 Buchstaben mit 22 Buchstabenwerten gelangen 

zu konnen an der Hand von "drei gegebenen Dingen", namlich 

1. dem semitischen Alphabet mit seinen bekannten Buchstaben

namen und -zeichen, 

2. der Sinaischrift mit ihren deutlich erkennbaren Bildzeichen, 

3. der agyptischen Hieroglyphenschrift. 
----

I Eine die Einzelheiten mehr berucksichtigende Darstellung ist AHIS, 

S. 13-17 gegeben. 
1* 



4 I. Die Schrift dbr altsinaitischen Buchstl1beninschriften. 

Abel' als gegeben konnte dabei nul' del' dritte Punkt gelten, wah

rend von den "bekannten" semitischen Buchstabennamen und -zeichen, 

wie auch von den "deutlich erkennbaren" sinaitischen Bildzeichen nicht 

wobl die Rede sein kann. Von Sethes Alpbabet ging R. Eisler in seinem 

Buche: "Die kenitischen Weihinschriften del' Hyksoszeit im Bergbau

gebiet der Sinaihalbinsel" (1919) aus; eine von ihm versuchte Ent

zifferung der Texte veranlaBte ihn zu einigen Anderungen an denselben, 

die teilweise Verbesserungen waren. 

1m Jahre 1923 babe icb versucht, in der Studie "Althebraische 

Inschriften vom Sinai" Lucken und U nsieherheiten des bisherigell 

Alpbabets zu beseitigen unter der Voraussetzung, da1.\ nicht hiero

glyphische, sondern bieratiscbe Zeichen als Vorbilder vorgelegen haUell. 

Zugleich suchte ich die Erkenntnis, da1.\ die semitischen Buchstaben

namen von Haus aus in einer wobldisponierten Reihe angoordnet ge

wesen seien, sowie meine Ergebnisse del' Textlesungell fur die definitive 

Buchstabenbestimmung zu verwerten. Das dabei gewollnene Alphabet 

zahlte 22 Buchstaben, von den en fiinf je ei11e Dublette neben sieh 

hatten. Urn meine Feststellungen einleuchtender zu machen, brachte 

ich im J ahro 1926 in der Studie "Die Lusung des Sinaischriftproblems: 

Die alttbamudische Schrift", ein von mir festgestelltes alt- oder west

thamudisches Alphabet mit dem sinaitischen in Verbindung, und fand 

in jenem fast alles wieder, was fur dieses eigentiimlich ist; und da die 

altthamudischen Buchstabenwerte als sichel' erschlossen zu gelten haben, 

so ergaben sieh von ihnen aus ohne weiteres die altsinaitischen Werte 

und zwar so, wie ich sie fruher festgestellt hatte. Mit Zuhilfenahme 

del' altsinaitisehen Buchstaben gelallg andrerseits die Bestimmung del' 

Herkunft von funf dem altthamudische11 Alphabet eigenen Zusatzlnwh

staben: ein Umstand, der das enge Verhiiltnis zwischen boiden Alpha

beten noch deutlicher erkennen lie1.\. 

Naeh meinem Studium del' Originale del' sinaitisehen Stelen im 

Herbst 1927 bin ieh dazu gekommen, an vier Stellen mein friiheres 

Alphabet zu berichtigen, einmal durch Einsetzung einer Dublette zu 

Schin, weiter durch genauere Feststellung del' Dublette von J od, end

Hcb durch Streichung der Dubletten von Aleph und Taw. Die Frage 

nach del' Berechtigung der Annahme von Dubletten wurde dureh die 

Erkenntnis bejaht, da1.\ auch in altthamudischen Zeichen die altsinai-

I. Die Schrift der altsinaitischen Buchstabeninschriften. 5 

tisch en Dubletten fortgelebt haben 1. Zu wciteren Veranderungon oder 

Erganzungen des Sinai-Alphabetes durfte m. Er. kein AniaB mehr 

vorliogen. So vermag ich auch in dem jetzt von Butin vorgelegten 

Sinai-Alphabet keinen Fortschritt odeI' Grund zu Anderungen an dem 

moinigen zu erkennen. 

Zusatz: Die Buchstabenlistell Gardillers, Sethes 

u nd Bu tins. 

WiG erwahnt, unterschied Gardiner in den Sinaitexten 32 ver

schiedene Zoichen, von denen er 15 nach ihrcm Buchstabenwerte zu 

bestimmen suchte. Setho vorvollstandigte die Liste Gardiners zu einem 

Alphabet von 21 Buchstaben (mit 22 Lautwerten); die Formen seiner 

Buchstabon gehen auf die von Flinders Petrie angefertigten Kopien 

der Inschriften zuriick und erweisen sich jotzt, da uns die Origin ale 

zur Vergleichullg vorliegen, als vielfach ungenau. Butin ist bei del' 

Aufstellung soines Alphabetes im wesentlichen dem Sethes gefolgt, das 

er dureh Einsetzung eines eigenen Zeichens fur ~Ieth glaubte vervoll

standigen zu sollen; dazu nahm er nicht das in zwischen schon von mir 

gefundene Zeiehen, sondern dasjenige, welches nach meinem Dafiirhalten 

Schin II ist. Von del' giinstigen Gelegenheit, die Buehstaben in den 

Formen, die die dol' Origin ale sind, zu geben, hat er - wohl aus 

Mangel an epigraphischer Schulung und an zeichnerischor Technik -

keinen Gebrauch gemaeht; so bediirfen seine Buchstaben SChOll auEer

lich vielfacher Emendierung. 1m Anhang zu seinem Alphabete gibt 

er zehn Zeichen, die ihm mehr oder weniger unklar sind; siebon davon 

sind den neugefundenen Inschrifton 357 und 358 nach den Kopien von 

Prof. Lake entnommen, die infolge sehwieriger Umstande, unter denen 

sio angefertigt worden sind, nieht vollwertige Zeugen fur die Boschaffen

heit der Originalzeichen sind, wie jetzt mit Hilfe von Photographien 

del' finnischen Sinai-Expedition festzustellen ist. 

1m folgenden sind die Buchstabenlisten Gardiners, Sethes (nach 

der Umzeichnung von H. Jensen) und Butins (im Original) zusammen

gestellt. Diejenigen Zeichen, deren Wiedergabe odeI' Bestimmung mir 

unriehtig zu sein scheint, sind in den Listen wellig unterstrichen. 

1 Eine Sonderbehandlung der Prage nach den altsinaitischen Dubletten 8. in 

meinemAufsatze "DieBuchstabendubletten desSinai-Alphabetes" in" Westfalisch e 

Studien, A. Bomer zum 60. Geburtstage gewidmet", Leipzig 1928 S. 302-312". 
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I. Die 8ebrift der altsinait.isahen BuchstabenlD.8clui(teD. 7 

b) Vorgang und Te ndenz der sinaitischen · 
S c hrl f terfin·d uug 1. 

Als gesicberte Tatsache kann gelten, daB die · Zeichen der Sinai~ 
Eichrift einzig und allein an die agyptische Schrift ankniipfen. Aber 

darUm ist jene doch nicht ein bloBer A.bleger der agyptischen Schrift, 

sondern eine NenschOpfnng, zu deren Aufban lilteres Material benutzt 
worden ist. . W ohl hii,tte sich der Schriftetfinder seine Aufgabe leicht 

machen konnen, wenn er mit Zuhilfenahme der 24 agyptischen Kon
sonantzeichen, die neben den Ideogrammen und Silbenzeichen von den~ 

agyptischen Schreibern ergahzend ve:rwendet zu. werd~n pflegten, nnter 

Beibehaltung ibrer Lautwerle sich eineKonsonantschrift zurechtgelegt 
hatte, womit sich die 22 von ibm eI'kannten semitischen Laute hatten 

schreiben lassen. Aber diesemuns natiirlich votkODunenden W ege ist 

er offenbar mit Absicht ausgewichen> Er iibernahm aus der agyptischen 
hrift nur Ideogrammo, und es ist als eine Zuf8lligkeit ailZliseben, 

tl 13 i h daruo r vi r b £anden, die · im Agyptischen zwar auch Vokal
r in d r inai j h n hrift ganz veriindern. Der 

W r n n h if rfindul1 ... ir damit gonnen bahen, daB der 
'rund r si b in n kJar D griff von Zabl Wld WesendorLaut6der

jenigen somitischon pracbe . scbuf, fUr welche er einer neuen Schrift 
beuotigte. Bierau! ging er daran, den 22 von ihui erkannten Lauten 

amen zu geben, Wld zwar wiiblte er fUr j aden ein Wort, das · den 

damit bozeicbneten Laut ' a.m Kopfende trug. Als Lautnamen wurden 

mit bsicht solcbe Worte verwendet, fUr welchedie agyptische Schrift 
Ideogramme besd. iesen Ideogrammen nun · gab der Schrifterftnder 
die Aufgabe, Zeichen ·fiir Laute zu sein, und zwatsollte jedes den 
Laut darstellen, mit walch em der semitisohe dem Ideogramm ent~ 

spreohende Lautna me begann. Beispielsweis6 iet der sinaitisohe Buoh

stabe "Beth" so entstanden, daB der Sohrifterfinder U1 seiner Sprache 
einen Laut b konstatierte, ibn in dem semitischen Worte Beth {= "Haus"} 
festhieit, fti.i ,,&usf& sich aus der agyptiscben Schrift das Ideogramm 

o (pr) aussuchte und schlieBlich mitdiesem Ideogramm deusemitis<lhen 

b-Laut schrieb. 
Mit einem solaben Verfahren der Buchstabenbildung riickte der 

.. :. I Eingehenderes damber siehe in LS.A.S, S. 18 ti. 



8 L Die Schrift der altsinaitischen Buchstabeninschriften. 

Schrifterfinder deutlich von del' agyptischen Scbreibweise abo Er tat 

abel' noch verschiedenes andere, urn als ein Eigener gegenuber den 

agyptischen Schreibern dazustehen. Dahin gehOrt die Verwendung von 

Dubletten bei Beth, J od, Nun und Schin. Ihre Entstehung ist wohl 

folgenderweise zu denken. Ais del' Schrifterfinder den von ihm er

kannten semitischen Lauten semitische Namen gegeben hatte und mit 

dies en agyptische Ideogramme in Verbindung brachte, boten sich ihm 

b(\i mehroren Namen zwei Ideogramme dar, z. B. fUr Both sowohl n 
pI' "Haus") wie aueh ~ (= '1;1' "Palast"), da der Semit fUr Palast 

dasselbe Wort wie fUr Haus gebraucht; fern or fUr Nal;1asch "Schlange" 

sowohl ~ "Wasserschlange" wie auch ~ "Landschlange", "Drache", 

da das semitische Wort Nal;1asch beides bedeuten konnte. Daraufhin 

wurden zum Ausdruek von b sowohl [J wie ~ genommen und fill' den 

Buchstaben n sowohl ~ wie~. Die Dubletto von J od durfte 

folgenderweise ontstanden sein. Del' Buchstabenname Jod bedoutet 

nicht "Hand", wio oft behauptet ist, sondeI'll ist del' Name des alt

semitischen Gottes Wudd in hobraischer Umformung. Diesem Gotte 

setzte del' Schrifterfindor den agyptischen Gotte Set gloich und schrieb 

daher seinen Laut j mit dem Bilde des Set (~). Nun war abel' Set 

del' alte Gott des agyptischen Deltas und symbolisierte geradezu dieses 

Gebiet, wie Gott Horus solches fUr Oberagypten tat. Das Delta hatte 

abel' noch ein anderes Symbol im Agyptischen, namlich die Papyrus

staude (jp, die mit dem Symbol fur Oberiigyptell, del' "Pflanze des Siidens" 

(*), gern zusammen gobraucht wurde. So lag os nalle, semitisehes .i 
Wle mit dem Bildo des Gottes Set, so auch mit dom del' Papyrusstaude 

zu schreiben. Fur dieso Doutung spricht VOl' allom del' Umstand, daB 

del' auf Jod folgende Buchstabe Kaf= "Rispe" mit dom agyptischon 

Ideogramm * gesehrieben wird, also mit dom Pflanzensymbol fur 

Oberagpyten. Die Entstehung del' vierten Dublette ist nicht so kIaI'. 

Ais normale Form fUr Schin hat W zu gelton, welchos Zeichen ieh 

von dem agyptisehen Ideogramm ~ "Ast", "Rute" (niimlich des 

Urins, also = Phallus) ableite; als Dublette steht daneben, wie mit 

Sieherheit anzunehmen ist, das Zeichen • ~ . Was fUr ein Ideogramm 

in diesem sinaitisehen Zeiehen steekt, konnte noeh nicht ausfindig go

maeht werden; vermutlich liegt abel' aueh hier etwas auf den Begriff 
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!'hallus Hinauslaufendes VOl'. Wie schon erwahnt, Hnden sieh die 

sinaitischen Dubletten von Both, Jod, Nal;1asch und Sehin aueh im alt

thamudischen Alphabot wioder, und zwar stehen sieh hier gegenuber: 

Beth Jnd Schin 

nr:l 
Diese altthamudisehen Parallelen geben dio sicherste Stutze flir die 

Aunahmo von Dubletten im Sinaitischen ab. 

Eincn woitoron Schritt auf dem We go zur Sehaffung eUlor VOIl 

del' agyptischon Sehrift wesentlieh abruekenden nouen Sehrift tat del' 

sinaitischo Erfindor mit dol' Stellung der Schriftzeiehon. In del' agyp

tischcl1 Sehroibwoise gilt es als unverbriichliehe Regel, daB aUo Zoiehen 

ihre Vorderseito - also die Bildor von Monsehen und Tim'en ihr Ge

sicht - dom Zoilenanfang zuwenden; bei vertikaler Sehreibung wird 

(auBer hoi beabsiehtigter Symmotriewirkung) die Vorderseite del' Zeiehen 

nach rechts gewendet. In del' Sinaisehrift ist von diesom Prinzip keine 

Spur zu Hnden, vielmehr ist die Riehtung del' Zeiehen durehaus frei, 

vielleieht sogar von dem Streb en beeinfluBt, den del' agyptisehell 

Sehreibung gerado entgegongesetzten Weg einzusehlagen. So ist z. B. 

del' fill' Aloph gebrauehte Kuhkopf in Nr. 349 bei horizontal-linkslaufiger 

Sehrift dreimal naeh links, in Nr. 345 bei horizontal-reehtslaufiger 

Sehrift dagogen naeh reehts gewendot. Dio fiir NaJ.laseh gebrauehte 

Wasserschlange Hndot sieh in vortikalen Zeilen sowohl linksgowendet 

(Nr. 351 zweimal, 352 untero Halfte, dreimaI) wie aueh reehtsgewendet 

(Nr. 347 einmal, Nr. 346, Vorderseito, oi11mal, Nr. 353, viormal). 

Zn diesel' Rogellosigkoit in dol' Zoiehenstellung kommt 110ch oine 

soIche in dol' ZoiIonriehtung. Horizontale und vertikalo Zeilen weehseln 

nicht nul' von Insehrift zu Insehrift, sondeI'll os findot sieh auch in dol' 

gleiehen Insehrift die eino wie die andero ZeiIonrichtung (vgl. Nr. 346 

Vorderseite, Nr. 352, Nr. 357). In del' agyptisehen Sehrift hesteht zwar 

aueh die lHogliehkeit, sowohl horizontal wio auch vertikal zu schreiboll; 

ahor hier riehtet sieh die Verwendung beider Zoilenartoll teils nach 

dOll1 Format del' Insehrift, teils naeh dem Zweek des Gesehriebenen, 

win wenn z. B. Totenstelen ubliehorwoise horizontal gesehriobon werden. 

Demgegoniibor wei sen die sinaitischen Totenstelen (Nr. 352, Nr. 353, 

Nr. 355) oher eine Vorliebe fill' vertikaIe Zeilenriehtullg auf. 
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Aus der Bildung der Buchstaben, der Verwendung von Dubletten, 

der Regellosigkeit in der Stellung der Zeichen und der Richtung der 

Zeilen spricht ein entschieden unagyptischer, ja antiligyptiscber Geist. 

Das Bestreben des Schrifterfinders ging anscheinend darauf hinaus, 

sich in seiner neuen Schrift moglichst von allem, was fiir den Agypter 

von jeber als Regel galt und sozusagen heilig war, zu emanzipieren. 

Dann wird er aber mit seiner Schrift nicht etwa eine Verbesserung 

des Schriftwesens seiner Zeit bezweckt haben, sondern er wollte an

scheinend etwas schaffen, was ihn oder auch seine nahere Umgebung 

instand setzte, etwas zu schreiben, was fiir einen Agypter nicht lesbar 

war selbst wenn derselbe das Idiom der Inschrift beherrschte. So , 
sehe ich in der Sinaischrift die Privat- oder Geheimschrift eines Mannes, 

der, obwohl mit agyptischer Kultur vertraut, sich dort innerlich im 

Gegensatze zu Agypten gefiihlt haben mag. 

c) Zeit und Ort der Entstehung der Sinaischrift. 

Die uns vorliegenden altsinaitischen Ins chI' i ft e n lassen sich mit 

Sicherheit der Zeit um die Wende vom 16. zum 15. Jahrhundert v. Chr. 

ZUWeIsen. Aus verschiedenen auLleren Griinden ist schon ihr Entdecker 

Flinders Petrie zu diesem Anzatz gekommen. Ausschlaggebend ist 

jedoch der Umstand, daLl in zwei Inschriften Personlichkeiten genannt 

werden, die sicher der Zeit um 1500 angehoren, namlich in Nr. 351 

ein TQ.utmes, der mit einem der Pharaonen dieses Namens identisch 

sein muLl, und in Nr. 349 ein I;Iatsepsu-(mes-), dessen Name auf einen 

Zeitgenossen der Pharaonin IJatsepsu hindeutet. Ferner ergibt sich 

aus der Spinxdarstellung von Nr. 345, daLl dieses Denkmal entweder durch 

oder fiir dieselbe Pharaonin in deu Sinai-Tempel gestiftet worden ist. Die 

naheren Beweise fiir diese meine Behauptungen werden bei der Besprechung 

per Einzeldenkmaler folgen. Wenn hiernach drei unserer Inschriften 

ungefahr der gleichen Zeit entstammen, so folgt daraus allerdings noch 

nicht, daB alIe dieselbe Entstehungszeit haben miissen. In der Formung 

der Buchstaben hat fast jede von ihnen ihre Besonderheiten, die auf 

verschiedene Schreiber hindeuten. Es lage nahe, diese verschiedenen 

Zeiten zuzuweisen, wenn nicht auch innerhalb der einzelnen Inschriften 

Bfters ein Wechsel in der Formung der Zeichen zu erkennen ware. 

Ob daraus Nachlassigkeit oder eine bestimmte Absicht spricht, ist eben-
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so wenig klar zu entscheiden, wie es auszumachen ist, ob die Besonderheiten 

der Schreibung als Folge von Verwilderung einer alteren regelmaLligeren 

Orthographie odeI' als Zeichen einer wegen ihrer Jugend noch nicht zu 

schulmaLliger Regelung gelangten Schreibweise anzusprechen sind. So 

bieten die Inschriften wohl Anhaltspunkte fUr eine annahernd genaue 

Bestimmung ihrer Entstehungszeit; dariiber hinaus abel' liiLlt sich aus 

ihnen niehts erschlieLlen. Das gilt besonders fiir den Ursprung del' 

Sinaischrift. DaB diese den Schreibern unserer Inschriften fertig vor

lag, ist nicht zu bezweifeln j abel' dariiber, wie weit ihr Ursprung hinauf

reicht, konnen wir nur Vermutungen aufstellen. Eine derselben weist auf 

die Hyksoszeit. 

Es besteht eine groLle Analogie zwischen der Regellosigkeit, in 

del' sich die Sinaischrift uns giht, und dem Zustand del' agyptischen 

Hieroglyphenschreibung zu Ausgang del' Hyksosherrschaft im Delta. 

Besonders die Skarabaen del' Konigc Jakob-her und Aura (Nera?) 

zeigen, daLl damals in Bezug auf die Wahl del' Schriftzeichen, ihre 

Formung und ihre Stellung zueinander eine groLle Willkiir herrschte. 

Konnte diese den Hebraer, del' sich mit Hilfe von agyptischenIdeogrammen 

eine zur Wiedergabe seiner Muttersprache geeignete Schrift schrieb, 

dahin beeinfluBt haben, daLl auch er auf Regelung des Schrifttypus 

wenig Gewicht legte? Diirfte man daraufhin die Entstehung der 

Sinaischrift in die Spatzeit der Hyksosherrschaft setzen? 

Man kame damit in eine Zeit, mit welcher Gardiner und Sethe 

die Entstehung unserer Ins chI' i f ten zusammenbringen, und zwar auf 

Grund formaler Erwagungen, die abel' VOl' agyptologischer Seite nicht 

unbeanstandet geblieben sind und auch mil' bedenklich erscheinen 1. 

Hatte die Schriftverwilderung der Hyksoszeit die Sinaischrift bei ihrer 

Entstehung beeinfluLlt, so miiBte man annehmen, daB solches auf dem 

1 Das gilt besonders bezuglich der Behauptung Sethe's, daB die ,sinnwidrige 

Aufrechtstellung horizontaler Zeichen', z. B. des Auges und der Hand (1), auf 

die Zeit des mittleren Reiches (1800-1500) weise. Die Aufrechtstellung von 

Ajin, Lamed und wohl auch Schin I (vergl. Nr. 346 r. Seite) in der Sinaischrift 

erfolgte mechanisch nach einemSchreiberbrauch,daB in Horizontalzeilen dieZeichen, 

wenn eben moglich, vertikal gestellt wurden, wogegen in Vertikalzeilen die Zeichen 

liegend geformt wurden, etwas, was die thamudische Schreibweise zu einem 

festen Gesetz erhoben hat. 
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Boden von Agypten geschehen sei, somit die Schrifterfindung nach 

Agypten weise. Abel' dagegen laLlt sich verschiedenes einwenden. 

Zunachst das ganzliche Fehlell von Sinaischriftdenkmalern auf agyp

tischem Boden. Die von Eisler und Bruston als sinaitisch gedeuteten 

Kleindenkmaler mit Schriftzeichen aus Kahun und anderen agyptischen 

Ortlichkeiten sind sichel' andcrs zu erklaren, wie ich fruher gczcigt 

habe I. Unter den Inschriften und Graffiti, die Vertreter del' ver

schiedensten Sprachen und Schriftell in den Steinbruchen von Bercnike 2 

und Gebel Silsile sowie im Wadi Hammamat, dem Handelsweg zwischen 

del' Thebais und dem Roten Mecre, hinterlassen haben, fehIen solche 

in altsinaitischer Schrift ganzlich. Auch die von Flinders Petrie in 

Kahun und Gurol gesammelten Krugmarken 3, die teilweise Buchstaben

charakter haben, weisen nicbts auf, was zur Vergleichung mit dcn 
Sinai-Buchstaben herausfordert. 

Wenn somit bisher nichts fur die Annahme cines agyptischen Ur

sprungs del' Sinaischrift spricht, so ist zu erwagen, ob nicht vielleicbt 

ihre Heimat dort ist, wo ibre Denkmaler gefunden worden sind, namlich 

auf dem Sinai, genauer gesagt, auf dem Gebiete von Serabit und Wadi 

Magara. Dieses war nicht lIur das Ziel gelegentlicber Arbeitsexpeditionen 

del' Agypter, sondern wird auch eine bodenstandige Bevolkerung gehabt 

haben, wie klein man sie sich auch immer denken mag. DafUr zeugt 

del' I:Iathor-Sapdu-Tempel von Serabit, des sen KuIt ein standiges Per

sonal erforderte. Darauf weisen die zahlreichen eigenartig geformten 

Weihgaben hin, VOl' allem die mit altsinaitischen Inschriften vorsohonen 

Stucke Nr. 345, 346, 347, 347a, die fUr das Bestehen einer sinaitischen 

Lokalkunst zeugen. So war del' Sin ai Kulturboden von eigenartig 

religioser Farbung, del' wohl die Bedingungon erfUllte, unter denen 

Kulturtaten, wie dio Erfindung des Sinai-Alphabots, VOl' sich gehen 

konnten. Wie sich das geistige Loben des Sinai boim rrempel von 

Serabit konzentrierte, so konnte am ehesten von ihm aus del' AnstoB 

zn del' neuen Schrift erfolgt sein. Vielleicht gibt uns das Sinai-Alpha

bet selbst daruber Auskunft. 

1 V gl. AHIS, S. 36 f. 

, Golenischeff, U ne excursion a Bertini ce (Rec. des Travaux reI at. ala philologie I 
... 1890), Tafel VII. 

8Vgl. Fl. Petrie, Illahul), Kahun a.nd GuroI1889-90. London 1891, Tafel XV. 
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Es ist oben gezeigt worden, daLl den Buchstabenformen die Buch

stabennamen vorhergegangen sein mussen, wei tel' auch, daLl VOl' beiden 

die Feststellung von 22 Lauten lag. Dann kann kaum bezweifelt 

werden, daB del' Scbrifterfinder den 22 Buchstabennamell auch schon 

cine bestimmte Reihenfolge zugewiesen hat. Als solche diejenige zu 

nehmen, in del' wir die Buchstaben der nordsemitischen Alphabete 

traditionellerweise lernen, und die schon fUr die Zeit urn 800 v. ChI'. 

bestanden haben muLl, da sie auch in dem vom semitischen Alphabet 

entlehnten griechischen sich wiederfindet, wird besonders nahegelegt 

durch eine in ihr zutagc tretende Disposition del' W ortbegriffe. Nicht 

ohne Absicht eroffnet das als Kuhkopf goformte Aleph das Alphabet: 

ist es doch das Bild del' kuhkopfigen I,Iathor, del' Hauptgottheit des 

Tempels auf Serabit. Ihm folgen vier auf don Tempel bezugliche Be

griffe, niimlich Beth gleich "Haus" odeI' "Tempel", Gimel gleich "Tempel

beamtenschaft", Daleth gleich "GroLles Tor", He gleich ,,(Religioser) 

Jubelruf"; weiter vier Begriffe von Dingen, die zur Ausschmuckung 

des Tempels dienten, niimlich, Waw gleich "Knauf" oder "Schmuck

rosette", Zajin gleich "Zierstab", I,Ieth gleich "Lotosblume", 'reth 

gleich "Laubwerk". Aus diesen neun ersten Buchstabennamen des 

Alphabetes kaun man den SchluB ziehell, daB es in del' Nahe des 

Tempels von Serabit el-Chadem ontstanden ist. Es schlieBen sich 

wei tel' vier geographische Begriffe an, die als ein von Serabit aus 

geschautes Weltbild gelt.en konnen, namlich Jod gleich "Agyptisches 

Delta", Kaf gleich ,,0 beragypten ", Lamed gleich "Horizont", Mem 

gleich "Wasser" odeI' "Meer". Was sodanl1 an Begriffen folgt, hat 

zwar zum Sinai keine Beziehung mohr, entscheidet abel' urn so sicherer 

fur die A nnahme einer Disposition in der Buchstabenfolge. Es sind 

zuniichst zwei Begriffe zur Spezialisierung von" Wasser" odeI' "Meer", 

niimlich Naqasch gleich "Wasserscblange" und Samech gleich "Fisch". 

Nachdem damit das Gebiet del' orgallischen Wesen beriihrt ist, wird 

zur Beschreibung des lVIenschen nach del' Seite seines Korpers uber

gegangen und zwar in del' Richtung vom Kopfe abwarts. So folgen 

in iiborsichtlicher Reihe Ajin gleich "Auge", Pa gleich "Mund", f?adii 

ursprl. ~adda?) "Die beiden (Gesichts-)Seiten", l~oph gleich ("Bauch-) 

bOble" und Schin (ursprl. Schebiit Schin "Rute des Urins") gleieh 

,)Phallus". Auch ein Resch (oder Rosch) gleich "Kopf" war dabei 
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vertreten. 1m nordsemitischen Alphabet steht es auffalligerweise 

zwischen "Bauchhohle" und "Phallus"; wenn das athiopische, d. h. wohl siid

semitische J}:oph hinter ihm folgen laBt, so diirfte das der urspriinglichen 

Reihenfolge entsprechen. Den SchluB des Alphabets bildet Taw, das 

entweder im Sinne von "Stirnmarke" die Beschreibung des mensch

lichen Korpers zu Ende fiihren oder in dem von "SchluBmarke" das 

Ende des Alphabetes anzeigen soIl. 

Auf Grund dieser wohl nicht wegzuleugnenden Disposition im 

semitischen Alphabet kann man die Vermutung aussprechen, die Sinai

schrift sei ein Kind des Sinais selbst, und zwar sei sie beim Tempel 

von Serabit entstanden. An einen Priester dieses Heiligtums als 

seinen Erfinder zu denken, verbietet die antiagyptische Tendenz, die 

wir ihm glaubten zuschreiben zu miissen. So mag man ihn sich als 

einen Semiten mit agyptischer Bildung vorsteIlen, der beruflich, etwa 

in der Weise des Urhebers von Nr. ;)49 oder des auf Nr. 363 als ge

storben erwahnten Beamten, mit au£eren Tempelgeschaften zu tun hatte. 

Die vorstehenden Ausfiihrungen beanspruchen nicht als letztes 

Wort in der Beantwortung der Frage nach Zeit und Ort der Ent

stehung der Sinaischrift zu gelten. Ein solches auszusprechen, ist an 

Hand des uns vorliegenden Inschriftenmaterials und unserer Kenntnis 

der historisch-geographischen Verhaltnisse der Zeit kurz vor 1500 v. Chr. 

nicht moglich. 

d) Be son d e r he i ten del' Sin a is c h rift. 

In del' Sinaischrift werden gelegentlich mehrere Zeichen zu eIller 

au£eren Einheit (Ligatur) verbunden, vermutlich nach agyptischem Vor

bilde; denn im Hieratischen ist das Ligieren nichts Ungewohnliches, 

besonders bei Zeichengruppen, die mit t, r oder n schlieBen. Die in 

unseren Inschriften vorkommenden Ligaturen sind, wie auf der nachsten 

Seite abgebildet, folgende: 

Del' 1. Fall von Ligatur zeigt eine Verbindung von Ajin mit 

Lamed, wobei die Schnecke des Lamed zum rechten Teil des Ajin 

heraufgezogen ist. 

Del' 2. Fall zeigt ein Schin I, in dessen linke Windung ein Waw 

eingefiigt ist, wodurch diese Windung Kreisform bekommen hat. Sehr 

wahrscheinlich ist auch das Zeichenfragment von der linken Schulter 

1. Die Schrift der altsinaitischen Buchstabeninschrrften. 

Nr. 352, u. Halfte, 
r. Z. 

Nr. 349, Z. 1 u. 4; 
Nr. 346, Schulter. 

Nr. 349, Z. 5. 

o--u Nr. 345, 1. S. 

~ Nr. 353, mitt1. Z. 

L-~' 

Nr. 353, r. Z. 

Nr. 349, Z. 3. 

"-~ Nr. 363, 1. u. r. Z. 

~ Nr. 358, r. Z. 
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der Sphinx (Nr. 345) die linke Halfte einer solchen Schin-Waw-Ligatur, 

in welcher aber die Rosettenform des Waw sich deutlicher erhalten hat. 

Der 3. und 4. Fall betreff'en ebenfalls Verbindungen mit Waw, 

dem einmal Taw, das andere Mal Daleth ligiert ist. 

Der 5. Fall ist die Verb in dung von Samech und Pa, wobei letzterer 

Buchstabe auffallig verkleinert worden ist. 

1m 6. FaIle liegt dieselbe Verb in dung von Samech und Pa und 

au£erdem noeh eine Hinzufiigung von Beth I mit Taw in seinem Innern 

vor. Volle Gewahr fiir die riehtige Auflosung dieser Ligatur be

sonders in ihren letzten Zeiehen kann bei ihrer sehleehten Erhaltung 

nieht gegeben werden. 

Bei der siebenten in ihrer Form gut festzustellellden Ligatur macht 

die Bestimmung ihrer Elemcnte Sehwierigkeit. Friiher sah ieh in ihr 

eine Verbindung von Beth und Taw. Naeh Besichtigung des Originals 

drangte sieh mir die Vermutung auf, daB ein steil geriehtetes Aleph 

vorliege, dem die obere HaHte von Beth II eingefiigt sei, so da£ die 

Auflosung Aleph und Beth II ergebe. Damit solI aber noeh nieht das 

letzte Wort iiber dieses sehr auffallige Sinaizeichen gesproehen sein. 

Ob im 8. FaIle Lamed einem Mem ligiert oder nur zufallig sehr 

in dessen Nahe geriickt ist, lasse ich unentschieden. 

Der 9. Fall stellt ein Na\lasch II dar, in dessen Mittelwindung 

ein sie links iibersehneidendes \Vaw eingesetzt ist. 
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Die VerwenduDg von Ligaturen scheint in der Sinaischrift an 

keine Regel gebunden zu semi kommt doch z. B. die Zeichenfolge Ajin
Lamed sowobl getrennt wie ligiert VOr. So kann es auch nicht auf. 

fallen, da8 die von der 'Sinaisehrift abgezweigt&n Alphabete 0 gut wie 
keine Ligaturen aufweisen 1. Immerbin konnte die siidarabisehe Eigen

tiimlichkeit, Eigennamen in Monogrammformen zu schreiben, auf einer 
Naebwirkung der Sinai-Ligaturen bamben. 

Eine andere Besonderheit der Sinaischrift, fiir die ieber die 

iigyptische das V orbild abgegeben hat, ist die Neigung, den Schrift

zeilen, s~ien sie nu~ horizontal oder vertikal, Ricbtongs- oder Sebeide
linien beizufiigen. So sind die ieben Horizontalzeilen VOll Nr. 349 
duroh sieben Seheidelinien voneinander getron ot, und Jinks vou den 

Vertikalzeilen der Inschriften 300 und 361 stehen Linien, dieofl'enbar 

die Ricbtung der Zeilen bestimmen sollen. Andere Ins cbl'i f ten entbebren 
dieser Zutat, was mancbmal ;""""" wie bei Nr. 346 r. S., und 362, uoter~ 
Hiilfte, - ibre Lesbarkeit beeintriiehtigt. 

Umden ScbIuB einer vertikalen Zeile von chIna oder aueh A.n£ang 
einer horizontalen zn seheiden setzte man gelegentlich eioen kurzen 

Shieh zwischen beide, wie bei Nr. 346, Vorderseite rechts, zu be
obaehten ist. 

Meine frlihere Annabme derVerwendung vonbesonders au ge
schmficktenInitialen am Kopfende von Nr. 349, 303 und 300 ist auf
zngeben. Das Anf'aogs-Aleph YOu Nr. 349 1St von durcha.us Dormaler 

Form; was ioh fUr einI;Iatl;l.Or-Diadem auf dem Kuhkopfe genommen 
hatte, ist ein Hornerpaar, dureh welches slch oben eine nicht zur In
schrift gehorige Bol'izontallinie hindurchzieht j und am Kopfende von 

Nr. 353 und 365 steht wohl keiu mit Strablen verziertes Waw, sonderD 

das BUd der Sonncnscheibe. Naheres dariiber 1st hei der Besebreibung 
der Eiuzeldenlrmii.ler zu :Bnden. 

Zusatz. Buon ha.t geglaubt, eine besondere Eigentfunlicbkeit der 
Sinaischrift in der Beilrigung von Punkten zu gewissen Buchstaben 

sehen zu sollen. DaB von einer solchen inder semitiscben Epigrapbik 
sonst nirgendwo auftretenden Buchstabenzutat aneh in der Sinaischrift 

1 Die von ,E. Littmann (nZur Entziff'erung der thamudischen Inachrilten", 
'l'afel XU) angenommenen thamudischen Ligatnren sind unsicher. 
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nieht die Rede sein kaun, wird bei Behandlung von Nr. 356 nahar 

da.rgelegt werden. 

e) Di e agyp t isc hen .Vorb ilder der Sin ais chriftzeiche n. 

Gardiner und Sethe haben ihre Aufmerksa.m.keit besonders auf die 

den Sinaibuchst&ben zugrunde liegenden iigyptischen Schriftzeichen 
gerichtet; denn von ihnen aus glanbten sie am sichersten zu einer Be

stimmung des Sinaialphabetes gelangen zu konnen. Da sie aber nieht 

zn allen Sinaizeichen Entsprecbungen aus der iigyptischen Schrift bei

bringen konnten, so begniigten sle sieh mit der Aufstellung von pro vi

soriscben Schrifttafeln, fiber deren definitiven Ausbau aie sioh recht 

skeptiseh auBerton. Aber eine solche Skepsis ist nicbt mebr am Platze, 

nachdem das Sinaisohriftproblem in ein anderes Sta.dinm dadurch ge

freten ist, daB ioh gezeigt habe I, wie eng die Sehrift des Sinai mit der 
spiiteren alt- oder westthamudiscben zusammenhiingt, und wie von den 

uns bekannten La.utwerton dieser Schrift aus diejenigen der Sinaiz~ichen 

einwandfrei zu erschlieBen sind 2. So verschlltgt es fiir UDS nicht viel, 
ob ein Brucbteil dar Sinaizeicben baziiglich ihrer Herkunft noeh dunkel 

ist oder auoh dauernd dunkel bleibt. 
Noch eme andere Frage hat naeh Aufdeckung der eDgen Be

ziehungen zwischen der sinaitischen und altthamudischen Schrift auf

gehort im Vordergrnnde zu steben, namlich die, ob den Sinaizeichen 

hieroglyphische oder hieratische V orlagen zugnmde liegen. FUr 

hieroglyphiscbe hatte sich besonders Sethe ent.cmeden und damit aWl 

den Reiben der Agyptologen zustimmendes Echo erfabren. Ihnen gegen
iiber war ioh fiir Ableitung aus dem Hieratischen eingetreten, indem 

ich meinte, wie dieses zwar das Bildhafte des Hieroglyphischeu vielfach 

abgelegt bii.tte, aber doch stets von solchen gescbrieben worden ware, 
die sich des Znsammenhangs des Hiera.tisehen mit der hleroglyphischen 

1,3ilderschrift WQhl bewuBt waren, so hatten auch in der Zeit, aus de:!.' 
un sere sinaitischen Denkmaler stammen, die Sinaizeicben noch als 

Bilder von dem, was ihre Namen besagten, gegolten, ob es auch nicht 
o"tig sebien, sie immer als Bilder zu formen. An dieser A.nsieht, daB 

I In LSAS. 

• Nor fill' '.j.'eth hat die Vergleichung mit dem Altthamudischen noch kein 

tsieber Ergcbnis gebracht. 
r lID .... 0 01. altsinaltilchen Bueh.tabeninsehrlften. 2 
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die Sinaizeichen in der Idee Bildform hitten, glaube ich auch jetzt 
noch festhalten zu sollen ; das schlieBt aber nicht aus, daB ich ffir sie 
hieratische Vorbilder annehme. Weon mit solchen die 110S vor liegenden 
Sinaizeichen nicht immer Formgleichheit zeigen, so kano das ver
schiedeoe Griinde baben. Emma! ist zu bedenken, daB die Ablosung 
der Sinaischrift von dem Hieratisohen wohl geraume Zeit vor der Ent
stehupg unserer SinaidenkmiUer geschabj weiter auch, daB der semitische 

chrifterfinder von der Freiheit, die er sich beziiglich der Richtung 
von Zeichen und Zeilen in seiner neueo Schrift nahm, auch beziiglicb 
der Nachformung der hieratischen Zeicben Gebraucb gemacbt baben 
konnte, um auch dadurch zu erreichen, in einer den Agyptern unJesbaren 
Weise zu schreiben. 

F olgende Ubersicht mag zeigen, wie die Sinaizei hen unserer In
Ichriften sieb zu ihlen hieratischen V orbildern verhaltell: 

'A 1 e p h = Kuhkopf, der, wie im Agypti chen, zugleich die ganze 
Kuh bedentet. Wenn er im Sinaitischen mehrfach eine Art Nasenband 
zeigt, 80 liiBt sich dieses aus dem iigyptisohen Vorbilde nicht erkliiren. 

Be t h 1= Haus. 1m Sinaitischen teils ein deutliches Quadrat, 
teils ein solches, dessen unterer linker Winkel geofFnet ist. Nor Jetztere 
Form lUt sich im Hieratiscben nachweisen. 

B et h II = Palast. Das sinaitiscbe Zeicben hat statt der drei 
Zitulen des Hieratiscben stets nor zwei und in Nr. 346 und 349 zwi chen 
beiden eine 6fFnung, was uniigyptisch ist. Der mehrfach im Ioneren 
von Beth auftretende Punkt konnte auf die Dekoration der Front im 
bieroglyphischen Zeichen fiir Palatit zurUckgehen. 

G i m el = Beamtenschaft. Das sinaitische Zeicben ist anders ge
wendet als das bieratiscbe. 

D al e t h = Tor oder Torfliigel. 1m sinaitischen Zeichen ist das 
breite Tiirblatt des hieratischen zu einem schmaJen Zapfen geworden, 
was aber im spiiteren Hieratisch sich ebenfalls findet. 

H e= Tempeljl1belruf. Das sinaitische Bild des j~belnden Mannes 
weicht in der Gestaltnng . der gewundenen FuBlinie Bfters von dem 
hieratiscben abo 

W a w = Schmuckrosette, event!. Saulenknauf. Das sinaiti8cbe 
Zeichen i8t geschlossener als das hieratische. 
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Z aj i n = Zierstab (zUr Ausscbmiickung der Tempelfassade). 1m 
sinaitiscben Zeichen ist die kurze Schriiglinie innerhalb des hieratiscben 
spitzen Winkels anscheinend nicht immer vorhanden. 

l:I e t h = Lotosblume. 1m sinaitischen Zeichen febIt meist die Mittel

linie des Blumenkelches; der fUr gewobnlich gewundene Stengel ist in 

Nr. 340 gradlinig. 
r:r e.th = Laubgriin. Das sinaitische Zeichen soheint das hieratische 

stark vereinfacht wiedergegeben. 
J 0 d 1 = Bild des Gottes Set. Das sinaitische Zeichen will · vor 

alJem den Kopf und den Steilschwanz des igyptischen Vorbildes wieder
geben, wiihrend die liegenden FtWe nur scbwach angedeutet sind. 

J 0 d IT =0 Papyrusstaude. Das sinaitische Zeichen hat zuweileo 

eine dem iigyptiscben Zeichen fehlende Verliingerung nach unten. 
K a p b = Pflanze des Sadens. Die Biegnng am oberan Ende de 

bieratischen Zeichens feblt dem sinaitischen Zeichen. 
Lam e d Horizont. 1m inaitischen fast durchgii.ngig mehr ge

streckt als im Hieratischen. 
Mem= Wasser. Das sinaitische Zeichen zeigt bald die Wellen

linie des hieratischen, bald eine Zackenlinie: 
N a I) a s ch I = Wasserschlange. Das sinaitische Zeichen deckt aich 

mit dem hieratiachen. 
N a Q. a s c h II = Schlange, Dracbe. Auch bier Gleichheit zwischen 

dem sinaitischen und bieratischen Zeichen. 
8 a m e c h = Fisch. Die iibliche bieratische Form zeigt die Fisch

gestalt sehr vereinfacbt, wobei nur Korper und cbwanz deutlicb aus
gefiibrt werden und das Ganze schraggestellt wird; sehr selten ist 
die naturalistische, d. h. hieroglyphiscbe Zeichnung des Fisches. 1m 
sinaitiscbeD Zeichen ist ein iihnlicher Wechsel zwischen naturalistiscber 
und schematischer Darstellung zu bemerken; dabsi ist aber die Stellung 
des Fisches - auller auf r. 846, r. S., - immer horizontal. 

'A j i n = Auge. 1m Sinaitischen immervoll geschlossen im Gegen

atz zurn Hieratiscben, wo die obare LiDie eine Liickezeigt. Die 
l1i rati he Zutat der Pupille ist im sinaitiscben Zeichenmehrfach 

UII rblieben. 
il Mund. 1m Hieratischen nnr annibernd rhombiscb, im 

inaitischen deutlich rhombisch. 
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$ a(d) da= Seiten (des Kopfes). 1m Hieratischen ist der Hals 

durch einen Strich angedeutet, im Sinaitischen ist aus dies em und del' 

KinnIinie mehrfach ein kIeines Viereck geworden. 

~ 0 p h = hohIer Bauch. 1m Sinaitischen mit dem Hieratischen 
iibereinstimmend. 

Res c h = Kopf. Die sinaitische Form entspricht im wesentlichen 

der hieratischen; nur Nr. 346 und 357, u. L, geben dariiber hinaus eille 
Andeutung des Halses. 

S chi n 1= Rute (des Drins = Phallus). 1m sinaitischen Zeichell 

fehIt eine kleille Dmbiegung des linken Bogens, falls nicht in der als 

Ligatur von Schin und Waw gedeutetell Form deren Wiedergabe zu 
sehen ist. 

S chi n II. Zu diesem Buchstabell ist das Aquivalent aus dem 
Agyptischell noch nieht gefundell. 

Taw = Stirnmarke oder Marke iiberhaupt. Zugrunde Jiegt die 

hieratiscbe Form des agyptischen ldeogramms flir Leben. W clln dieses 

Kreuz einige Male (Nr. 345, 346) schrag steht, so hangt das wohl mit 
del' Drehullg der Schriftlinie zusammelL 

f) Die S tell U Il g de r Sin a i s c h rift zur siid- und nord-
semitischen Schrift. 

Die semitische Epigraphik weiB seit langem zwischen einer siid

und nordsemitischen Schriftgruppe zu unterscheiden; abel' wie beide 

entwickIungsgeschichtIich zueillander stehen, konllte VOl' der Entdeckung 

der Sinaischrift nicht ausgemacht werden. Die iibliche lVleinung geht 

dahill, daB die siidarabischo Schriftgruppe ein Ableger der nordsemi

tischen sei; und zwar laLlt man sie etwa urn die \\T eude des ersten 

J ahrtausends aus diesel' entstanden seil). J e mehr aber vom siid

semitischen Schrifttum in Erscheinung tritt, urn so schwieriger wird der 

Beweis fiir diese Hypothese. Heute, da UIlS die Sarkophaginschrift 

von Byblos zeigt, wie um das Jahr 1000 v. Chr. oder kurz vorher 

die nordsemitische Schrift geformt war, hat sich selbst M. Lidzbarski, 

auf dessen Autoritat hin besonders gern die Prioritat der nordsemitischen 

Schrift behauptet worden ist, dahin ausgesprochen, daB eine Ableitung 

der siidsemitischen Schrift von der nordsemitischen nicht denkbar sei. 
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Die Auffindung der Sinaischrift bedeutet nun zwar nicht, Wle 

Sethe annimmt, die vollstandige Lasung des RatseIs der Entstehung 

der semitischen Schrift schIechthin, lliBt uns aber die EntwickIung des 

siidsemitischen Schriftzwciges klar erkennen. Als alteste der siid

semitischen Schriften hat die alt- oder westthamudische Schrift zu 

golten, deren Denkmaler sich im nardIichen J:.Iigaz finden. Diese kniipft 

fast gradlinig an die Sinaischrift an, sodaB anzunehmen ist, das alte 

Land Midian soi dio erst9 Etappe auf dem Wanderwege dieser Schrift 

gewesen. Im AItthamudischen leben nicht nul' die sinaitischen Buch

stabenformen (einschlie13lich der Dublotten) nach, sondel'll auch aHo 

Freiheitcn dcr Sinaischrift beziiglich dor Zoilenrichtung. \Venn aber 

das Altthamudischo statt 22 Buchstaben 28 zahlt, so bedeuten die 

6 Zusatzbuehstaben koine eigentliche formale Neuschapfung; denn 5 

VOl] ihnen, Q, t, ~, g, g, sind durch Doppelschreibung von sinaitischem d, t, 

~, g, I}, gebildet, und dor sechste, s, boruht auf HaIbierung von 

sinaitischem s (Schin I). 

Von Midian aus wird die Verbreitung del' Sinaischrift iiber ganz 

Altarabien erfolgt sein, wobei der Platz Dedan, das heutige EI-C>la, 

als Mittelpunkt des Transitverkehrs von Siidarabien nach Agypten, 

Pallistina und Siidbabylollien, die fiihrende Rolle gespielt haben wird, 

besonders als hier flir Iangere Jahrhundorte der Staat der siidarabischen 

Minaer Hohoitsrochte ausiibte. Die hier angosiedelten oder verkehrenden 

Siidarabor werden der sinaitiscb-thamudischen Schriftform dio speziell 

siidarabische Formung gegeben haben, unter FortIassung der DubIettcn, 

Neuschaffung cines Zeiehens fiir ~, Einflihrung eines Worttrenners und 

Aussehoidung der vertikalen Zeilcnrichtnng. Durcl! symmetriscl!e Dm

biIdung zahlreicher Buchstabenformen und durch senkrecht -lineare 

Formung aHer Zeichen bekam die siidarabische Schrift elIle besonders 

monumentaIe Form. 

Dieser Schrift der Siidaraber bedienten sieh in del' Folgezeit 

auch manche Nordaraber, besonders in und urn Dedan. Das geht 

,·illmal daraus hervor, daB sich an verschiedenen Punkten der von 

I )""al1 durch den Nogd nach Siidbabylonien fiihrenden HandelsstraBe, 

II:illlli('1i in ~oweit, Dr und Erech, Inschrifton gefunden haben, die den 

siidaraLischen Schrifttypus zeigen, abel', wie ihre Eigennamen beweisen, 

VOII 1,11111(111 herstammen, die eher Nordaraber als Siidaraber waren. 
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Weiter hat sich aus der siidarabischen Schrift in der Umgegend von 

Dedan der Stamm Li~jan seine Schrift entwickelt, darin jedoch 

die altthamudische Form der Buchstaben M, n, ti, Ji beibehalten. 

Von I,Iigaz aus war der Gebrauch der thamudischen Schrift schon 

fruh in den Negd gekommen, wobei einige ihrer Zeichen Veranderungen 

erfuhren und von den Dubletten nur die des n erhalten blieb. Yom 

Negd aus drang diese Schrift etwa urn den Anfang un serer Zeit

rechnung zur Siidgrenze des I,Iaurans und in die ostlich davon gelegene 

I,Iarra vor. In dieser Gegend scheint sich aus ihr die sogenannte 

~afatenische Schrift entwickelt zu haben, die sich besonders durch 

Hinzufiigung des Buchstabens ~ und allergroBte Freiheit in der Zeilen

richtung von ihr nicht unwesentlich unterscheidet. 

Der alte Mittelpunkt der siidarabischen Schriftent,wicklung, der 

nordliche I,Iigaz, verlor seine aIte Schrift in nabataischer Zeit 

(200 v. Chr. bis 100 n. Chr.), als sich die Siidgrenze des nabataischen 

Reiches bis nach EI-lJegr verschob. Die von den Nabataern eingefiihrte 

Schrift, auf welche die spatere klassisch-arabische Schrift zuriickgeht, 

war ein Spattrieb der nordsemitischen Schrift, als deren aItester 

Reprasentant wohl die phonizische Schrift zu gaIten hat. Ihre Entstehung 

liegt heute noch ziemlich im Dunkel. Zwar lassen sich die meisten 

ihrer Buchstaben mit solchen des Sinai-Alphabetes in Verbindung 

bringen, vor allem Gimel, Zajin, Jod, Kaph, Lamed, ~Iem, Nun, Samech, 

Ajin, Koph, Resch, Schin, Taw; aber die anderen sehen selbst in ihren 

altesten uns erreichbaren Formen nicht danach aus, als ob sie rein

sinaitischen Ursprunges seien. Ob bei ihrer Bildung Einfliisse etwa 

von Seiten der kretischen Schrift solche vom Sinai gekreuzt haben, 

ist ein zurzeit noch ungelostes Problem. Wenn die phonizische 

Schrift nur die linksHiufiga Zeilenrichtung kennt, so gut wie gar keine 

Vokalandeutungen zeigt, und von Haus aus - wie die iHtesten Byblos

inschriften zeigen - einen Worttrenner, der sehr an den der kretischen 

Linearschriften erinnert, verwandte, so spricht auch dieses nicht fiir 

aina gradlinige Verbindung mit der Sinaischrift. 

II. Teil. 

Die altsinaitischen Buchstabeninschriften. 
1. Obersicht. 

Die bisher bekannten Sinaischrift-Denkmaler teilt man passend 

in zwei Gruppen ein, deren eine beschriftete Weihgeschenke fiir den 

I,Iat1;lOr-Sapdu-Tempel auf Sinai, die andere aber Felsinschriften, und 

zwar teils in Ste]enform, teils in Form von Graffiti enthalt. Man 

bezeichnet sie iiblicherweise mit Nummern, welche die der auf der Sinai

halbinsel gefundenen hieroglyphischen Denkmaler fortsetzen. 
Die Gruppe der Tempelweihgeschenke wird gebildet durch 

Nr. 345 (Lowen sphinx mit Frauenkopf), 

Nr. 346 (Hockerstatuette), 
Nr. 347 (viereckiges Tafelchen mit dariiber stehendem Kopf), 

Nr. 347a (Dublette von 347). 
Die Gruppe der Felsinschriften setzt sich zusammen aus 11 Denk

malern, die man nach ihrem Inhalte in vier U ntergruppen teilen kann, 

namlich in: 
a) Tot en ins c h rift e n inS tel e n for m : 

Nr. 352, 

Nr. 353, 

Nr. 355. 
b) Proskynemata In Stelen- oder Graffitoform: 

Nr. 351 (Stele), 

Nr. 350 (Stele), 

Nr. 357 (Graffito), 

c) Dankinschriften In Graffito- und Stelenform: 

Nr. 348 (Graffito), 

Nr. 354 (Stele), 

Nr. 356 (Stele), 

Nr. 349 (Stele). 
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d) Bittinsehrift in Graffitoform: 

Nr. 358. 

Weiter besteht die Moglichkeit, daB zwei von Flinders Petrie in 

seinen 'Researches in Sinai' (Figur 142 5 : Weihgeschenk in Gestalt 

eines I,Iatl}.orkopfes, und Fig. 143 14 : RaucheraWirehen) mitgeteilte Denk

maIer sinaitisehe Sehriftzeiehen tragen. Da abel' libel' ihren Verbleib 

von ihrem Finder keinerlei Auskunft zu erzielen war, somit ihr Studium 

z. Z. unmoglich ist, so mag es hier bei ihrer bloB en Erwahnung ver

bleiben. Die bei Flinders Petrie, Fig. 131, wiedergegebene Konigin

Statuette tragt - entgegen meiner frliheren Annahme - keine Schrift

zeichen, wie ich am Original im Agyptisehen Museum in Kairo fest

stellen konnte. 

Fur das Verstandnis der Sinai-Insehriften ist es von aussehlag

gebender Bedeutung, tiber ihren ursprunglichen Standort Klarheit zu 

haben. Fur die Weihgeschenke kann kein Zweifel bestehen, daB sie 

einmal dem Sinai-Tempel angehort haben. Die Felsstelen, die Flinders 

Petrie am FuB von Mine L (eine halbe Stunde westlieh vom 'rempel) 

erstmalig entdeekt und die amerikaniseho Expedition 1927 dort wieder

gefunden hat, hatten auf ihren Entdoeker don Eindruck gemaeht, als 

soien sie an der AuBonseite diesel' Mine angebracht gewesen und spateI' 

von dort herabgestiirzt. Diese Ansieht ist bosonders deshalb nahe

liegend, weil sieh in derselbcn Mine noeh jetzt das Graffito Nr. 357 

befindet. Anders donkon dio Wioderentdeekor der Stelen, Proff. Lake 

und Blako, und ihr Bearboitor Prof. Butin fiber ihre Horkunft. Erstore 

weisen in ihrem Fundberiehto darauf hill, daB sieh zwei von Ihnen 

zum Zweeke des Transportes auseinander gesprongto Stelen neben

einander auf demselben Felsblocke gefundon hatten. Diese Bemerkung 

geht offenbar auf Nr. 353 und 354, deren Verbindung miteinander so

wohl auf der Kopie und einer noch unveroffentliehten Photographie von 

Flinders Petrie als aueh auf dem Situationsbilde C der amerikanischen 

Expedition deutlich erkennbar ist. Aus del' nach ihrer Annahme in 

entgegengesetzten Richtungen verlaufenden Schrift del' beiden Stelen 

haben die genannten Gelehrten den SehluB gezogen, del' Block, del' sie 

tragt, mtiBte bei seiner Beschriftung schon am FuBe del' Mine L gelegen 

haben. Die Annahme von del' versehieden geriehteten Sehrift beider 

Inschriften wi I'd beim Fehlen semitisch-epigraphischer Vorkenntnisse 
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seitens der Finder wohl nur durch einen ins Auge fallenden auBeren 

Umstand entstanden sein, und zwar --- was am nachsten liegt - durch 

Hinblick aut das die untere rechte Ecke fiillenden Textsttiek, das naeh 

oben seheinbar keine deutliehe Fortsetzung aufweist. Riehtig ist sie 

auf keinen Fall. 
Zu diesem ersten Irrtum hat sieh dann noeh ein zweiter gesellt, 

indem Lake und Blake auf S. 7, wo sie noeh cinmal auf die Doppel

stele zu spreehen kommen, daruntor nieht mehr Nr. 353 und 354 ver

stehen, sondern 353 + 351, obwohl flir Nr. 351 naeh allen davon auf 

Sorabi~ gomaehten Photographien foststoht, daLl sie flir sieh allein 

oinen Block oinnahm. Auf diesem Irrwege ist nun Prof. Butin 

noch einen Sehritt weiter gegangon, indem or aueh Nr. 354 mit Nr. 353 

un d 351 als auf demselben Bloeke stehend genom men hat, weil Flinders 

Petries Kopie und Photographie Nr. 354 neben Nr. 353 zeigen. 

Daraus sehlieBt er nun, koine der droi Stelen sei an den Ort gekom

mon, wohin sie bestimmt gewosen soi; ihr Fundort worde wohl als 

,Verkplatz fUr die Herstellung von Stolen gedient habon. Gegentiber 

diesel' auf irriger Grundlage stehenden Annahme moehte ieh betonen, 

daLl die alte Zugehorigkeit unserer Stelen zu Mine L kaum zu be

zweifeln ist, und zwar werden sie ihren Platz vermutlieh einmal an 

deron AuBonwand gehabt haben. 
Aber aueh das Innero von Mine L hat seine Insehriften gehabt; 

dafUr zeugt das jetzt noeh dort befindliehe Graffito Nr. 357. Ein 

weiteres Graffito, Nr. 358, ist am Eingang der unweit von Mine L ge

legenen Mine M angebraeht. Von dol' im Jahre 1868 von Palmer 

abgeklatsehton und kopierton Insehrift Nr. 348 HiBt sieh beztiglieh 

ihres .l!'undortes nur so viol ausmaehon, daB sie in Wadi Magara, also 

30-40 km slidlich von Serttbit, entdeekt worden ist; liber den Platz der 

Insehrift hat Palmer keine naheren Angaben gemacht. 

2. ErkUirung der Inschriften. 

A. Tempelweihinschriften. 

Nr. 345 (Brit. Mus. 41748), s. Tafel V/VI. 

Lowensphinx aus rotem Sinai-Sandstein. Lange del' FuBplatte 

23'/. cm, Breite del' FuBplatte 9 em, Hohe von del' FuLlplatte bis zum 
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Scheitel 15 em. Das Denkmal weist verschiedene Besehadigungen auf. 

So bilden jetzt Kopf und Rumpf zwei getrennte, allerdings scharf auf

einander passende Stiicke; ein SHick der FuBplatte samt den auf ihm 

ruhenden Vorderpranken des Lowen fehlt; die Nase ist verstiimmelt; 

die linke Schulter und Flanke sind stark abgekratzt; ein zwischen 

den VorderfiiBen angebrachter Konigsname in Kartusche ist-wie Gardiner 

gegen Flinders Petrie festgestellt hat ganzlich unleserlich geworden. 

Die Sphinx macht den Eindruck eines in agyptischem Stil von 

einem sinaitischen Lokalkiinstler angefertigten Werkes ohne hoheren 

Kunstwert. Doch ist jedenfalls vorsucht wordon, dom Kopfo durch 

Horausarboiton vorschiodonor oigonartigor Ziigo, wio dos Gosiehtsovals, 

dor fiiogendon Stirn, dor dickon Lippen und dos weichliehon Kinnos, 

Portratahnlichkoit zu gobon. Das UrbiId kann nur oino Frau geweson 

sein, dio gomaB ihrer Verbindung mit dom Lowonkorpor, der im Agyp

tischon Pharaonenwiirdo symbolisiort, als Herrscherin zu donken ist. 

Nun kennt man in der agyptischen Geschiehte des zweiten J ahrtausends 

v. Chr. nur oine Frau, die das Pharaonon-Zopter gofiihrt hat, ~Iatschepsu(t), 

die Toehtor von Thutmosis 1. und Gomahlin von Thutmosis II. und III., 

dor dor sinaitische ~Iat1;lor-Tempol seino Ronovierung nach Hingerem 

Verfall in Hyksoszoiton vordankto. So kann os nieht sohr verwundern 

sie hior in oinem Bildo anzutroffon. Ob dioses von ihr selbst in den 

Tempel gestiftet ist, oder ob ein ihr Nahestehender es fiir sie der 

I;Tat};lOr geweiht hat, bleibt cine offeno Frago. 1 

Die Sphinx ist an mohrcron Stollen beschriftot, und zwar toils 

hioroglyphisch toils altsinaitisch. DaB alles Insehriftliche auf ihr der 

gleichon Zeit ontstammt, verbiirgt die nach agyptischen Begriffen wonig 

sorgfaltige Art der Ausfiihrung. Sieht man von dem unleserlich 

gowordonen Konigsnamen zwischen den VorderfiiBen des Lowen ab, so 

sind vier an verschiedenen Stollen bofindliche Insehrifton zu beriick

sichtigen, namlich: 

1. auf dor rechton Schultor oino Gruppe hieroglyphischer Zeichen, 

2. auf der FuJ3platte rechts von der Sphinx eino Horizontalzeilo 

sinaitischer Zeichen, 

1 Eine ofi'enbar Amenemhat II darstellendo kleine Lowensphinx war von seiner 

Tochter Ata gestiftet worden (s. Comtes Rendus de I'Acad. des Inscr. et Belles

Lettres, 1928, S. 35). 
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3. auf der FuBplatte links von der Sphinx eine weitere Horizontal

zeile in sinaitischer Schrift, 
4. auf der linken Schulter hart an der Bruchstelle ein ohne weiteres 

nicht bestimmbares Zeichell. 

Illschrift 1. 
Die Hieroglyphell, obwohl infolge des Abschlagens des Sphinx

kopfes stellenweise zerstort, ergeben mit Sicherheit die Phrase 

mrjj I;Tt1;lr [nb·tJ [m]fkH 
'Geliebt von I;Tat1;lor, der Herrin der Tiirkisen'. 

'I;Tat1;lor, Herrin der Tiirkisen' ist der offizielle agyptische Name der 

sinaitischen Tempelgottin. Ais 'Geliebt von I;T., H. d. T.' sind in den 

agyptischen Inschriften von Sera bit verschiedene Personen von Rang 

bezeichnet. Die Phrase erfordert stets das Vorhergehen eines Eigen

namens; so ist sie auch auf unserem Denkmale sicher als Erganzung 

eines solchen, und zwar des zwischen den Lowentatzen angebrachten 

Pharaonennamens zu nehmen, der - wie erwahnt - jetzt unlesbar ist. 

Dennoch braucht man nicht darauf zu verzichten, ihn zu erschlieBen. 

Erhebt sich iiber der Kartusche der Portratkopf der I;Tatschepsu(t), 

dann stand in ihr einmal wohl sicher einer der Konigsnamen dieser 

Pharaonin, also entweder I;T~tspswt (hnm 'mn) oder M3' -k3-re' oder 

WSr.t k3·w. Die Maskulinform mrjj 'geliebt' widerspricht nicht der 

Beziehung zu einem dieser N amen; denn I;Tatschepsu(t), die den An

spruch erhob, Pharao zu sein, lieB sieh nicht nur gerne im Bilde als 

Mann darstellen, sondern redete auch in ihren Inschriften gelegentlieh 

von sich als dem 'Sohn der Sonne', 'Herrn der beiden Lander' und 

'Geliebten der Gotter' I. 

Insehrift 2. 
Horizontal-roehtslaufig; III linkslaufiger Transkription: 

[M )t,V'::MN~ 
d. i. Mt,V':: '::MN~ 

B u c h s tab en: Mem (mit drei Zackenzipfeln) - Aleph - He -

Beth I - Ajin (stehend, vgl. Nr. 346) - Lamed (liegend, Schnecke 

naeh unten). - Ein Taw ist gemiiB der dritten Inschrift sicher zu erganzen. 

Ubersetzung: 'Geliebt von Be'alet'. 

• Vgl. Sethe, Urkunden der 18. Dynastie. Bd. II, IV, 868, Zeile 17 (neb en 

ofterem mrjj .t). 
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E r k lii run g: l'1Sl.':l:-rN~ ist altertiimliche Schreibung fiir :l:"TN~ 
l'1SV:l, wie sie ahnlich im bibl. hebr. S~~,~ = S~~ :l':1~ und in den liQ-

',' '," 

janischen Eigennamen l'1~~l'1 = l'1'~~l'1 'Diener der Manat' (J aussen

Savignae Nr. 256) und N~l.'~ l'1~~~l.'~ 'Gnade der Manat' (Jaussen

Savignac Nr. 238) vorliegt. :l:-rN~, d. i. bibl. :ltr~ im Partizip Passiv, 

entspricht dem mrjj von Insehrift 1, deren I;IatJ.tor hier als l'1Sl.':l, d. i. 

der semitische Beiname der Mana (s. Nr. 353 usw.), der aueh als Haupt

name gebraucht wurde, wiederkehrt. Fordert ein mrjj I;IatQor die Nen

nung eines vorhergehenden Eigennamens, so kann auch l'1Sl.':l :l:-rN~ 

nicht fiir sich allein auf unserem Denkmale gestanden haben. Was 

mit ihm zusammenzubringen ist, wird bei der Behandlung der vierten 

Aufschrift zur Sprache kommen. 

Inschrift 3. 

Horizontal-rechtsliiufig; in linkslaufiger Transkription: 

l'1SV:lS."n' 

d. i. l'1Sl.':lS ."n' 
B u c h s tab e n: Jod II (wegen des schmalen Raumes etwas schrag 

gelegt, vgl. Nr. 357, horiz. ZeiIe) - ~feth (auffallig gerade, anscheinend 

ohne Kniekung im Sehaft) Waw (die mit Daleth zusammenstoLlende 

rechte Halfte starker, die linke schwaeher geritzt) - Daleth - Lamed 

(stehend) - Beth I - Ajin (stehend) Lamed (stehend) - Taw 

(schrag). 

lTbersetzung: 'Weihgabe fiir Be'alet'. 

E r k I a run g: ."n' nehme ich als Infinitiv (in Nominalbedeutung) 

von "tl: 'weihen', das nicht nur im Neuhebraischen haufig vorkommt, 

sondern auch fiir Psalm 86, 11 sicher anzunehmen ist. Die ganze 

Phrase kehrt auf Nr. 347a wieder, abgesehen davon, daB dort fUr 

'Weihgabe' das blassere W ort l'1~l'1 'Gabe' steht. So diirfte an der 

Richtigkeit der Erkliirung nicht zu zweifeln sein. 

Ins c h rift: 4. 

Als solche, bzw. als Rest einer solchen nehme ich em Zeichen 

auf der rechten Schulter des Lowen zwischen dem Kopftuchzipfel und 

dem Spalt, der jetzt Kopf und Schulter trennt. Seine genaue Form ist: 
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Als eine Hieroglyphe - etwa I:P ~nb·t 'Beamtensehaft' - laLlt sieh das 

Zeiehen sehwerlieh deuten, aueh nieht als sinaitiseher Vollbuehstabe ver

stehen. Es verliert aber seine Ratselnatur, wenn man die Mogliehkeit er

wagt, daLl es nur die Halfte eines Buehstaben darstelle, dessen Erganzung 

einmal jenseits der hart daran vorbeigehenden Bruehlinie gestanden 

hatte, und zwar die linke Halfte eines Sehin I ( (f0 ) mit 

daran angesehlossenem Waw ( .0 ). Ein sieheres Beispiel von 

Sehin I, das links mit einem Waw ligiert ist, bietet Insehrift Nr. 349 in 

seiner ersten Zeile; in Flinders Petries Kopie sieht es Q~ aus, welehe 

Form ieh aueh auf dem Originale wiederfand. Wenn hier, wie ieh meine, 

eine Ligatur von Sehin I und Waw vorliegt, so ist ihr eigentiimlieh, 

daD das Waw nur die Sehlie£ung des linken Bogens von Sehin I zu 

einem Kreise bewirkt; dagegen ware in unserem FaIle anzunehmen, 

daD um die volle Gestalt des Waw zu bewahren, iiber den Kreisbogen , 
hinaus noch eine Schleife gezogen ware. Wenn uns nun auf der Sphinx

schulter ein halbes Schin I + Waw entgegentritt, so wirft das ein 

Schlaglicht auf die V organge bei der Beschadigung unserer Sphinx. 

Den Anfang davon wird das Absehlagen ihres Kopfes gemacht haben; 

nach seiner Entfernung wurde die linke Schulter und Lende abgeraspelt, 

offenbar um etwas hier angebraehtes Inschriftliches zu entfernen, in 

derselben Weise, wie mit der Kartusche zwischen den V orderpranken 

verfahren wurde. Da£ auf dem abgeschlagenen Kopfstiick ein Restchen 

von der Sehulterinschrift stand, entging offenbar den Zerstorern; uns 

bietet dieser Rest ein Mittel zur ErschlieLlung der ehemaligen lnschrift. 

Von dem erhaltenen ,w- aus liiLlt sich unter Vergleichung des auf Nr. 349, 

Z. 1, befindlichen Wortes 'W£)Wl'1n I:IatSepsu(t)) auf ein rechts davon 

in horizontal-linksiaufiger Riehtung geschriebenes -£)Wl'1n schlie£en; 

ein solcher Eigenname ware die geforderte Erganzung des auf der 

FuJ.lplatte geschriebenen Beinamens l'1Sl.'[:l] :l:-rN~ 'Geliebter der I;IatQor'. 

Gegenstiicke zu solcher Beschriftung mit Konigsnamen und nachfolgen

den Titeln sind in groLler Zahl unter den von Flinders Petrie im Sinai

Tempel gefundenen Weihgaben aus Fayence (Vasen, Menats, Armringen, 

Schlangen, Sistren) zu finden. Unsere Bestimmung der Sphinx als Weih

gabe der Pharaonin I;Iatsepsu(t) oder fiir dieselbe macht die an ihr vorge

nommenen Beschadigungen verstandlich. Sie werden mit der syste

matischen Vernichtung alles an diese Herrscherin in Bild und Schrift 
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Erinnernden durch ihren Nachfolger Thutmosis III. zusammenhangen, 

somit bald nach 1479, dem Todesjahre der Konigin, vorgenommen sein. 

Spricht nun an unserem Denkmal Form, Gesichtsausdruck, Beschriftung 

und Zerstorung eines Teiles derselben fur seine enge Beziehung zu 

I,Iatsepsu(t), so erhebt es sich damit zu einem klassischen Zeugen fur 

die Ansetzung del' Zeit + - 1500 v. ChI'. als Peri ode del' Entstehung 

unserer Sinaischrift-Denkmaler. 

Nr. 346 (Kairo, Inv. Nr. 38268) 

Taf. VII/VIII. 

Hockerstatuette aus rotem Sinai-Sandstein. Mittlere Breite 18 cm, 

Hohe 25 cm. Das Denkmal zeigt eine Form, wie sie vor del' XVIII. Dyna

stie selten, wahrend und nach derselben abel' sehr haufig zur Verwendung 

kam, variiert dieselbe jedoeh in bemerkenswerter Weise. So ist del' 

hier vorkommende lange Hals auf keinem anderen Exemplar dieses 

Typus anzutreffen, und das Fehlen von Handen auf dem straff uber 

die Knie gespannten Mantel teilt unsere Statne nul' mit ganz wenig 

anderen Stucken. Das berechtigt zu del' Annahme, daLl sic auf Sinai 

unter den Handen cines dortigen Lokalkunstlers entstanden ist. Uber 

den Dargestellten HiBt sich im IIinblick auf das Kopftuch und das 

bartlos@ Gesicht vermuten, or sei ein haherer Beamter am Tempel odeI' 

1m sinaitischen Bergbaubetriebe gewesen. 

Die Statuette zeigt Inschriftliches auf del' Vorderseite (und zwar 

von del' Schultergegend bis hera!> zu den JNiLlen) sowie auf del' rechtcn 

Seite, wiihrend die linke in unsymmetrischer Weise ganz unbeschriftet 

geblieben ist. Man kann daraus schlieBell, daB es zur Zeit del' Her

steHung unseres Denkmals noch keine Tradition fUr die Setzung von 

Sinaischrift auf Tempelweihgeschenken gab. Derselbe Mangel an 

Tradition spricht sich auch in dem vierfachen Wechsel del' Zeilen
richtung aus. 

Die Beschriftung der Vorderseite kann bei fluchtigem Beschauen 

den Eindruck erwecken, als handele es sich um c inc Inschrift, die sich 

im Bogen von cineI' Schulter zu den FiiBen und wieder hinauf zur 

anderen Schulter zoge. DaB aber mehrere Inschriften vorhanden sind, 

deutet eine Horizontallinie an, die sich rechts unten in eine Gruppe 

von zweimal drei Zeichen einschiebt. Durch sie werden die oberen 

drei Zeichen einer von der linken Schulter herabgehenden Vertikal-
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zeile, die unteren drei abel' einer uber die U nterschcnkel sich hin

ziehenden Horizontalzeile zugewiesen. Man konnte versucht sein - WIC 

es Butin tut -, letztere fUr die Fortsetzung einer VOIl der anderen 

Schulter ansgehenden Vertikalzeile zu nehmen; in Wirklichkeit endet 

diese aber in der Hohe der SchluBbuchstaben del' gegenuberstehenden 

Vertikalzeile, wie sich besonders aus dem Sinnparallelismus beider Texte 

ergibt. Die fUnf Buchstaben, die sich in horizontaler Richtung von 

einem Zeilenende zum anderen hinzieben, bilden eine eigene, rechts

Iaufige Inscbrift. 

Meine Aufteilung der Zeichen der V orderseite in drei Zeilen, 

namlich zwei vertikale und cine borizontale, wird auch von R. Eisler, 

J. Zoller und G. Furlani geteilt; so wi I'd del' Widerspruch Butins in 

Epigraphiker-Kreisen kaum ein Echo hervorrufen. Die Erkenntnis del' 

Zeilenverhaltnisse del' Vorderseite nutzt uns abel' wenig fur die epi

graphische Erklarung del' rechten Seite. In dem scheinbaren Wirrwarr 

ihrer Zeichen hat sich bisher kein Forscher ganz zurecht gefunden, und 

ich stehe nicbt an, aHe bisherigen Feststellungen iiLer die hier anzu

nehmenden Zeilen fur ungenugend zu erkIaren. Davon macht auch 

die von mil' fruher in den AHIS vorgeschlagene keine Ausnahme; 

auch sie bedarf beziiglich del' Lesullg mehrerer Zeichen und del' fUr 

die untere Halfte del' Inschrift angenommenen 'Kumulativschreibung' 

einer Revision. Ohne hier auf aIle bald zu besprechenden Einzelheiten 

einzugehen, mochte ich doch schon feststellen, daB aHe Zeichen del' 

rechten Seite eine Inschrift bilden, die mit einer von der Kniehohe 

zur Sohle sich herunterziehendell in del' Mitte etwas nach links ge

bogenen Vertikalen Leginnt und eine Fortsetzung hat an zwei rechts 

davon stehenden linkslaufigen schraghorizontalen Kurzzeilen, cineI' von 

drei und einer von zwei Zeichen. 

Die Schriftduktus von Nr. 346 ahnelt sehr dem von Nr. 345; so 

zeigen auch nur diese beiden Denkmaler Steilstellung von Ajin und 

Lamed bei horizontaler Zeilenfiihrung und Bevorzugung von dreizacki

gem Mem. 

Er hat somit die epigraphische ErkIarung un seres Denkmals 

mit vier Einzelinschriften zu rechnen, namlich 

1. cineI' vertikal gerichteten del' Vorderseite, ausgehend von del' 

rechten Schulter des hockenden Mannes; 
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2. elUer vertikalgerichteten der Vorderseite, ausgehend von der 

link en Schulter; 

3. einer rechtslaufig horizontalgerichteten der Vorderseite unter

halb der Inschriften 1. und 2.; 

4. einer aus einer Hingeren Vertikalzeile und zwei kurzeren 

linkslaufigen schdighorizontalen Zeilen bestehenden der rechten 
Seite. 

Die folgende Untersuchung wird ergeben, daB diese vier Illschriften 

inhaltlich zueinander in enger Beziehung stehen. 

E r s tel n s c h rift (V orderseite); in linksliiufiger Transskription: 

f1~ ..•• ~~.t' 
d. i. f1~[;':l ~l']~ ~l' 

B u c h s tab en: Ajin - Lamed - Nal,lasch r. - Es folgt sme 

durch Beschadigung del' Oberflacbe des Denkmals entstandene Lucke, 

in welcher vier, eventl. funf Buchstaben gestanden haben konnen; bei 

einer gewissen Beleuchtung des Denkmals glaubte ich matte Spuren 

von nebeneinander stehendem Beth und He unterscheiden zu konnen. -
lVIem (dreizackig) ~~ rraw. 

t bel's e t z un g: 'Fiir das W ohl[ ergehen del' Herdentie-]re'. 

Hinter ~.t', das auch den Anfallg del' zweiten und vierten Inschrift 

bildet und in allen drei Fallen passend als Praposition der Bitte = 'fUr' 

zu deuten ist (vgl. heb1'. ~.t' ~~~f1:"i 'beten fUr'), erwartet man 1m 

Hinblick auf die genanllten Inschriften eille Gell itiv-Verbilldullg. Ihr 

erster 'l'eil Hif.lt sich unter Vergleichung von ~.t'j ill Illschrift 4 aus 

dem erhaltenen Naqasch I ziemlich sieber als ~.t'j ~P~) bestimmen, 

und zwar im Sinne von 'Wohlergehell' (vgl. Byblus-Inschrift CIS 1, 

Z. 8 O.t'j ,~ ~l'~' 'und machte mirWohlergehen', ferner Provo 24, 25 

O~? 'es geht wohl' und thamudisches ~Vj 'gib Wohlergehen', f1~.t'j 

'du gab est Wohlergehen', wozu das Schlu1.lkapitel zu vergleichen ist). 

Als zweiter 'l'eil ist ein Nomen zu erwarten, das dem :::luffixpronomen 

des ;'f1.t'i~ 'ihrer Weide' von Inschrift 2 entspricht; mit Hilfe des 

erhaltenen f1~ - (eventl. auch del' schwachen Spuren von - :"i:l) wird 

man am ehesten auf f1~;':l (= hebr. f1b:::r=?) 'Herdentiere' raten. DaLl 

zur Zeit unserer Inschriften auf dem jetzt ganz nackten Felsplateau 

Serabit Viehweide war, ergibt sich Wle aus dem Ausdruck f1.t'i~ so 

auch wohl aus :IN 'Wiese' von Nr. 349, Z. 3. 
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Z wei tel n s chI' i f t (Vorderseite); inlinkslaufigerTransskription: 

;'f1l'i~;'( ?)m:J ~V 
d. i. ;'f1l'i~ ;,( ?)~O ~V 

B u c h s tab en: Ajin (Clie nul' schwachgeritzten Augenecken 

durfen nicht zur Annahme verfuhren, als !age ein Zajin vorl) - Lamed 

(liegend) - Samech (mit Rucken- und Bauchflosse) - Gimel - Rechts 

davon He (mit einem Querbalken 1 als Andeutung der Arme, vgl. Ende 

del' Zeile und Nr. 354 0 ben) -- Links von He eine rundliche V ertiefung, 

die zur Winkelecke des Gimel hin spitz auslauft, in Form eines Waw; 

sie als Buchstaben zu nehmen, mahnt die Verteilung del' Zeichen 

im Raume zwischen Samech und Mem - Mem (dreizackig) - Resch 

(mit Halsansatz, vgl. Nr. 3f)7, Horizontallinie) - Ajin - Taw (schrag

liegend, wohl infolge der Drehung der Linie) - He (Form wie oben). ---

An He schlieBt sich eine langliche Rohlung im Steine, die nichts mit 

einem Buchstaben zu tun hat. 

t b e r set z u n g: 'Fur das Wachstum ihrer Weide.' 

~V im Sinne von 'fiir', wie bei Inschr. 1. Es folgt auch hier 

eine Genitiv-Verbindung, deren zweiter Teil ;'f1l'i~ 'ihrer Weide' 

(=hebr. ;'!1'~"g~) ist, vgl. auch sabaisches f1'Vi~ (s. N. Rhodokanakis, 

Altsab. rrexte I, S. 62 f.). Das ihm vorhergehende Wort besteht aus den 

Radikalen ;'~O; wenn ieh die links von Gimel stehende runde Ver

tiefung richtig als Waw gedeutet habe, so ware dieses a I s V 0 k a 1-

b u c h s tab e zu lesen, wobei entweder ;'~'o (etwa s6ga zu sprechell) 

odeI' ;"~o (d. i. Infinitiv sgg6) herauskame, was beides den Sinn'Viel

werden', 'Wachstum' im Rinblick auf hebraisches ;'~W 'wachsen' ergibt. 

Die Schreibung von Sin (bibliseh W) durch Samech fin dot sich bei iO 

(= iW)' Oberaufsoher' in Nr. 349, Z. 3, wieder. WeI' mit del' Existenz 

von Waw nicht rechnet und nul' ;,~o liest, kann auch hiermit die Deutung 

s6ga odeI' Sggo verbinden. 

D ri t tel n s c h r i f t (V orderseite); inlinks!aufiger Transskription: 

f1~V:l~ 
B u c h s tab en: Lamed (mehr liegend als stehend) - Beth II -

Ajin (stehend) - Lamed (stehend) - Taw. 

U be r set z u n g; 'Del' Bg'alet (zu eigen): 

1 Auch von Geheimrat Borchardt auf dem Steine konstatiel't! 
o rim me) Die altslnaitisehen Buehstabeninicbriften. 3 
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Die Prii.position " drfickt hier entweder die Zugeborigkeit einer 
Sache zu einer Person allB, wofiir die $ata-Inscll1'iften Tausende von 
Belegen liefern, oder sie leitet ein dativisohes Objekt ein, wozu ein 

Begri1f wie "Gabe' (rim, vgl. Nr. 348a.) oder 'Weibgesohenk' e""" vgl. 
Nr. 345) zu erganzen ware. Wahrend die mit "1' beginnenden Zeilen 
den Charakter einer Bittin chrift (vgl. Nr. 307, untere Zeile, und Nr. 358, 
rechte Zeile) tragen, stellt die mit ' beginnende Zeile eine Weihung 
dar und mull wohl als die fiir die Erklarung unseres Denkmals maD
gebende Inschrift genommen werden. 

Vi e rt e I ns c h ri f t (rechte eite). 

Die drei ZeiJen der Inschrift zeigen folgende Bucbstabell: 
a) die Vertikallinie : 

b) die obere schragborizontale Linie: 

c) die untere scbriigborizontale Linie: 

" Zusammengefa.6t ergeben sie die Buebstabenfolge: 

"O~'~~~i~Pl"l' 
Daa i t in Worte abgeteilt entweder: 

~'O ~,~ l~i ~p, ,p 
oder: '~C!:l ~l~" bl') '.t' 

B u c h s t a b en: Ajin - Lamed (liegend, das gerundete Ende naeh 
links gerichtet) - Na~asch I (1inksgewendet) - Ajin - Mem (vier
zackig) - Resch (nicht als Alepb zu deuten, da ein dfinner Strich 
fiber der cheitellinie nicht eiD Horn, sondern einen Kratzer im tein 
darstellt) - Beth I - Na~ascb II (beschiidigt, aber im.merhin sicher) _ 
Mem (durch Verwitterung gr' Btenteils zer tOrt, durch zwei Zacken 
der rechten Biilfte wohl sieher gestellt) - chin I (entgege~ seiner 
sonstigen horizontalen Stellung hier vertikal gerichtet, darin zu ver
gleichen mit dem Ajin der Vorderseite, horizont. Zeile, und den beiden 
Ajin von Nr. 345) - Beth I (mit unten rechts geofFneter Ecke, vgl. 
die zwei Beth I von Nr. 302, untere Halite) - amech - NaJ.lasch I -
Jod I (was wie eine Fortsetzung des Steilsehwanzes nach unten links 
allBsieht, ist wohl nur ein Scbaden 'im Stein). 

II. Die &ltsinaitiachen Bucbatabe~ten; 

U b e r s e t z u n g: Entweder: I FUr das Wohlergehen dee Oberen 

der Genossenschaft des Sinai' oder: 'FUr das Wohlergehen !;ler Oberen 

auf Sinai'. 
Den beiden Bitten der Vorderseite der Hockerstatue folgt auf 

ihrer recbten Saite eine weitere. Sie beginnt mit der deutlichen 
.Phrase ~l'l"1' FUr des Wohlergehen', wonach der Anfang der linken 
VeMikalzeile der Vorderseite von mir ergiinzt worden ist. Es folgt 
ain l~i, wie es aucb auf Nr. 349, 2. Z., in Verbindung mit ~'~M, vor
kommt. Da ~l::lM mit groJ3er Wahrscheinlichkeit als '(Edel-)Stein
arbeiter' zu fibersetzen ist; so ergibt sich ffir l ::li, unter Vergleiohung 

von hebraischem 1~"1 odeI' ~~'"! (aus ~~!), . die Bedeutung 'Oberer. Ent
sprechend dem Genitiv ~,~ von r. 349 konnte nun aueh in der 
Buchstabenfolge ::l'lt'~ ein Genitiv entba.lten sein. Da ein bib!. hebr. 
~~~ existiert, da auBer 'W ohnort' aueh 'Bewohnersehaft' (II. Sam. 9, j 2) 

~d 'Genossenschaft' (vgl. bes. Ps. 107, 32, wo es im Par8.llelismllB zu ";'1' 
'Gemeinde' stebt) bedeutet, so Ile8e sich ~~'~i recht wohl mit 'Oberer der 
Genossensehaft' iibersetzen. Eine weitere genitivische Erg8.nZUDg:zu der . 

ganzen Pbrase ~~~ '~i ware dann 'lO, ein Wort, das in ailer Deutlichkeit 
den vielleichtwichtigsten BegrifFvon Exodus, namlich 'Sinai ' (in bib!. Sebrei" 
bung '~'I;I)UD8 zum erstenMale inschriftlichvorfiihrt. Obne ZwauglieBe sieh 
die Pbrase 'Einwohner- oder Genossenschaft des Sinai' als Bezeichnung 
iOr die im Minenbetrieb tiitigen Arbeiter nebmen. Die e Auffassung der 
Stelle wiirde nabelegen, in dar tatue, deren Inschrift der Bitte fiir 
den 'Oberen der Genossenschaft des Sinai' ausdrUckt, das Bildnis eben 
die es Oberen zu seben. 

Aber man konnte aus der Buchstabenfolge "O~'It'~)~i auch etwas 

andere herauslesen. Das Mem konnte zu l~" . gebBren, wodurch man 
den Plural ~~~i 'Obere' bekiime; Schin Mnnte das durch Ri. 7, 12; 8, 
26 11.18 altbebrrusch verbiirgt& Relativpronomen ~ sein ; ~ ergabe dann in 
Verbindung mit '~l:) den Ortabegriff 'a.uf Sinai'. Dann whe zu fiber
setzen: 'FUr das Wohlergeben der (von?)· Oberen, die auf Sinai sind'. 
Diese Wortfo]ge ,~o~ 'It' b l::li bat aber das starke Bedenken gegen sieb, 
daB ~l~i ohne Artikel tebt, was ein Hindernis fUr die Ubersetzung 
• Wohlergehen) der Oberen' ist. Ganz allgemein fUr 'Obere auf Sinai' 
zu beten, ware etwas, was mit dem Bildcharakter der Statue nioht 
recht zu vereinigen ware. So bevorzuge .ich die zuerst gegebene Uber-

. S· 
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setzung, ohne aber wegen der nicht ganz sicheren Lesung del' zwischen 

~~, und ~~c~ stehenden Buchstaben Mem und Schin I ihre Evidenz zu 

behaupten. Der fur uns wichtigste Begriff del' Inschrift, Sinai, wird 

von dies em Zweifel nicht beruhrt. 

Nach den vorstehenden Erorterungen uber die auf dem Denkmal 

Nr. 346 angebrachten Inschriften gebe ich die Ubersetzung letzterer 

noch einmal im Zusammenhang und zwar in der Reihenfolge: Horizontal

zeile del' Vorderseite - Linke Vertikalzeile del' Vorderseite - Rechte 

Vertikalzeile der Vorderseite - Vertikalzeile samt zwei schraghorizon

talen Zeilen der rechten Seite: 

'Del' Be'alet (zu eigen). - Fur das Wohlergehen (del' Herdentie-)re.

Fur das Wachstum ihrer Weide. - Fur das Wohlergehen des Oberen 

del' Genossenschaft (?) des Sinai (bezw. 'Fur das Wohlergehen del' (?) 

Oberen, die auf Sinai sind')'. 

Der Stifter des Weihgeschenkes Nr. 346 ist in den Inschriften 

nicht besonders genannt. Man geht aber kaum fehl, wenn man den 

Mann, dessen Zuge der Kopf del' Statue triigt, dafur halt. Seinem 

AuBeren nach war er ein Mann hOheren Ranges; die Bitten fUr das 

W ohlergehen von Herdentieren und Weide legen nahe, in ihm einen 

mit der Verwaltung des Tempelgutes betrauten Beamten zu sehen, wie 

es auch del' Urheber von Nr. 349 war, del' mit dem Titel 'Oberer del' (Edel-) 

Stein arbeiter' auch noch den eines 'Oberaufseher der Wiese (?) der Mana' 

vereinigt. Sol1te dieser, der der den Namen T?'~'w~wrln tragt, viel

leicht mit dem Stifter von Nr. 346 identisch sein? Fur eine solche 

Annahme wurde die fUr beide Personlichkeiten charakteristische Ver

einigung von Hebraer- und Agyptertum sprechen, wie sie sich fUr den 

Mann von Nr. 346 aus dem Zusammengehen von hebraisch formulierten 

Bitten mit agyptischem AuBeren, fUr den von Nr. 349 abel' aus seinem 

in ein hebraisches Dankgebet eingestellten iigyptischen Namen ergibt. 

Derartiges bedeutet eine solche Auffalligkeit, daB nicht anzunehmen 

ist, sie sei bei hOheren Beamten des I~at~or-Tempels zu ungefahr 

derselben Zeit mehrfach vertreten gewesen. Wenn diese Erwagung 

auch nicht einen voUen Beweis fiir die Identitat del' genannten beiden 

Personlichkeiten abgibt, so fUhrt sie doch dazu, die Denkmiiler Nr. 346 

und Nr. 349 und damit aIle der Tempelgottin dargebrachten Weih

geschenke mit hebraischer Aufschrift und aIle bei Stollen L aufgestellten 
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Dankstellen und Proskynemas unter dem Gesichtspunkte enger auf 

einem Gegensatz zum reinen Agyptertume beruhenden Zusammengehorig

keit ihrer Urheber zu behandeln. 

Z usa t z. Nr. 346 ist bereits von G. Furlani (vgl. Rivista degli 

Studi Orientali, Vol. X) und von R. F. Butin (vgl. The Serltblt In-
. t· II) im Origin ale studiert worden. Furlanis Ergebnisse scrIp IOns .. 

gipfeln in einer Kritik meiner fruheren Lesung del' Inschrift u~d 
zwar einer teils berechtigten, teils nicht zutreffenden. Unberechtlgt 

scheinen mil' seine Bemerkungen gegen verschiedene meiner Buchstaben

lesungen del' Frontalinschriften zu sein; sie wiirden wohl anders aus

gefallen sein, wenn F. das gesamte sinaitische Inschriftenm~terial hatte 

beriicksichtigen konnen. VOl' del' Inschrift der rechten SClte steht F. 

ziemlich ratIos, da ihm unklar bleibt, in welcher Richtung sie in ihrer 

unteren Halfte verliiuft. Mit Recht beanstandet er meine Annahme 

eines Eigennamens :-tW~~, sowie auch die Buchstahen N~ • " nicht abel' 

das von mil' unter , gelesene ~ und ~; er fuhlt sich schlie£Iich nicht 

sichel' genug, urn mehr zu lesen als ..•. ~V~ ~V. 
Butin nimmt fur die Vorderseite nul' zwei Aufschriften an, niimlich: 

1. .nv~~ ~Q~ 7 

2. rI~V~~ rI~ ... ~ ~V 
und liest die der rechten Seite: 

~~~~ ~, ~.t'~ ~.t' 

Indem er in aHem nur eine einzige Satzkonstruktion sieht, kommt er 

zu del' lTbersetzung 'This (statue is set up) for the withdrawal of the 

raider according to the wish of the handmaid (priesters) of Ba'aIat, 
, )' V (and) according to the wish of the head stonesetter (engraver. on 

den Schwachen diesel' Wiedergabe sei hervorgehoben, daB ein 7 'dieses' 

gemaB Nr. 351, r. u. 1. Zeile, noch ein :-t zeigen muBte; daB rlV~~ als 

hebr. rlV~~ genommen nul' 'erschreckend', nicht abel' 'angreifend' be

deuten ko~~te; daB eine rI~V~ rI~~ 'Skiavin del' Ba'alat' nie die Priesterin

wurde haben konnte, und iiberhaupt in einem echt semitischen Kulte 
.. U b t . d· da13 ~.t' im Sinne von 'gemiilf Pl'lestermnen etwas n ezeug es sm , 

unhebriiisch ist und endlich ~~~ immer nul' von dem geistigen Urheber 

einer Inschrift, nicht abel' von dem sie ausfUhrenden Handwerker ga-

braucht wird. 
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Nr. ;),47 (Musees du Cinquantenaire in Brussel) 

Tafel IX. 

Weihgesehenk in Form eines reehteekigen Tafelehens mit daruber 

angebraehtem Kopfe aus rotem Sinai - Sandstein. Hohe gegen 11 em, 

Breite gegen 8 em. Der Formtypus des kleinen De11kmals ist agyptiseh. 

Er findet sich ah111ich wieder in der Grabstele des M;' -nyt·f (Brit. 

Mus., Bay 13, Nr. b44), wo unter dem Kopfe 110eh etwas von den ZUIl1 

Gebet erhobenen Banden des Toten kenntlieh gemaeht jst. Tjbrigens 

lieJ.le er sich aueh als eine flachenhafte Vereinfachung des kubisehen 

Hoekertypus erkHiren. So wird dor Kopf als dor des Stifters des 

Weihgesehenks zu nehmen sein. Unter dem Kiun beginnt eino kurze 

Vertikalzeile. Meine fruhore Annahmo, daB rochts davoll noeh einige 

weniger deutlich eingoritzten Buehstaben standon, hat sich als irrig 
erwiesen 1. 

Die Zeile enthlllt die Buehstaben Taw-Na~aseh I-Taw. Bei Na~aseh 
ist auffal1ig, daB der Snhlangenschwanz horizontal gerichtet ist und 
nicht, wie sonst iiblieh, heruntergeht. 

III diesem 1'1j1'1 haben Cowley, Flinders Petrie u. a. den Namen 

del' in punisehen Inscbriften auftretenden Gottin .nm vermutet, deren 

Bild sie wohl auch in dem Kopfo dargestellt schon. Abel' da wir den 

Eigennamen dos J.Iat~or oder 1'1"1':: von Sinai als ;-m~ kennen (vgl. 

Nl'. 3b3, 357), so fehlt diosor Deutung VOIl JI~1'1 joder inlloro Halt. 

Unter Vergleichung mit "'1"1' 'Wcihgabe' VOIl Nr. ;{4b und im Hinblick 

auf mehrfaehes Vorkommen del' Wurzel ~1'1j 'goben' in unseren Denk

malertexton (z. B. Nr. 34H, 354, 3b6) wird man in m1'1 niehts anderes 

zu sehen haben als den Infinitiv von jMj"= bibl. hebr. 1'11'1 < 1'1jM in dol' 
~ 0" .. 

Bedeutung 'G abe'. Den Gebel' maehte die Darstollung seines Kopfes 

kenntlieh; so brauchte or nieht besonders genannt zu werden. Ebenfalls 

konnte del' Empfiingel' del' Gabe ungenannt bleiben, weil dieser sieh 

aus del' Weihung des Tafelchens an dell J.Iat~or·Mana-Tempel VOll selbst 
ergab. 

1 V gl. G. Ryckmans, La mention du Sinai dans les inscriptions protosinltitiques 
(Le Museon, XL, S. 201-204). 
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Nr. 347 a OHusees du Cinquantenaire in Brussel). 

Tafel X. 

Weihgeschenk derselben Art und GroBe Wie Nr. 347, doeh von 

wesentlieh sehleehterer Erhaltung. Links und unten sind groJ.lere Stucke 

abgestoJ.len; die ganze Oberflaehe zeigt Spuren starker Verwitterung. 

U nter dem Kinne beginnt wie bei Nr. 347 eine Vertikalzeile, von der 

restweise Taw und Na~asch I erhalten sind; ein weiteres Taw, womit 

sich diese Buehstaben zu dem W orte 1'1~1'1 erganzen wiirde, ist wohl 

infolge der Besehadigung des unteren Randes verloren gegangen. 

Soweit gibt sieh das kleine Denkmal als Dublette von Nr. H47. 

Es weicht aber von ihm ab durch eine auf seiner reehten Seite be

findliche Fortsetzung der Inschrift. Von ihr hatte ieh schon friiher 

naeh cineI' mir von dem Brusseler Museum zur Verfiigung gestellten 

Photographie einen Buchstaben gesehen, den spater G. Ryekmans auf 

dem Original als Both I fest bestimmt hat. Zugleieh entdeekte or uber 

dem Beth noch ein Lamed in Vertikalstellung, wio es sich ahnlich auf 

Stelle 354 in einer Vertikalzeile (rechts unten) findet. Da unter dem Beth 

vor der Beschadigung des Tiifelchens reeht wohl noeh mehr Buchstaben 

gestanden hahen konnen, so liegt es nahe, mit Ryckmans :l" zu 1'1"1':l" 

zu erganzen und damit das 1'1m der Mitte zu 1'1"1':l" 1'1m 'Gabe fiir 

Be'alet! zu verbinden, was dem 1'1"1'::" "'1"1' von Nr. 34f, dem Sinne 

naeh gleieh kame. 

B. Felsinschriften. 

a) Toten inse h ri Hen in Ste Ie nform. 

Nr. 352 CAgypt. Mus. Kairo). 

Tafel XI/XII. 

Stele von Mino L, aus rotem Sinai-Sandstein. Hohe 29 em, obere 

Breite 19 1/ 2 em, untere Breite Ull/2 em. Ein Ril.\ im Gesteine ging 

anseheinend schon VOl' del' Beschriftung quer durch die Stele und teilte 

sie in cine kloinere obere und eine gr(il.\ere untere Hiilfte. Die obere 

war bis zu ihrem Abtransport von Serabit ein Ganzes; jetzt liegt sie 

in zwei Stiieken VOl'. Von der unteren ist wohl schon in friihcr Zeit 

die linke obere Ecke abgesprungen; ein Stiiek derselben mit den An

fiingen von Zeile 2 und 3 ist auf Flinders Petrie's Photographie noch 
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vorhanden, fehlt aber unter den nach Kairo gekommenen Steinen. 

Wahrend die untere Halfte der Stele hinsichtlich ihrer Beschriftung zu 

den besterhaltenen Stueken zahlt, hat die Schrift auf der oberen Halfte 

durch Verwitterung stark gelitten, am meisten auf der linken Seite. 

Bei Nr. 352 steht der Epigraphiker zunachst vor der Frage, ob 

em durch beide Half ten durchlaufender oder fUr jede Halfte ein ge

sonderter Text anzunehmen ist. Fiir einen durehlaufenden kame wohl 

nur vertikale Zeilenrichtung in Betracht j damit vertragt sich aber nicht 

die Tatsache, daB die vierte Vertikalzeile der unteren Halfte auf der 

oberen keine siehere Entsprechung hat. Der tiefe Spalt zwischen beiden 

Half ten wird den Schreiber veranlaBt haben, zunachst die obere mit 

einem in sich abgeschlossenen Textstiick zu versehen und erst dann an 

die Bescbriftung der unteren zu geben. ,Veiter erbeLt sich die Frage 

naeh der Riehtung der Zeilen in dies en beiden Texicll. Da das obere 

Stuck der Stele mehr brcit als hoch war, so empfahl sieh eine Be

schriftung in horizontaler Richtung. Demgema£ nchme ich hier drei 

Horizontalzeilen an und halte nicht mehr an meiner friihcrell Ansicht 

fest, als ob eine vertikale Beschriftung vorliege. Damit falIt auch del' 

fruher VOIl mil' gelesenc Eigennamc :-r~w:-r~o 'Del' Dornbusch ist sein 

(gottlicher) Name'. Zu dem unteren Stuck del' Stele paBte wegen 

seiner hoheren Form bessel' vertikale Beschriftung, und es ist wohl 

kein Zweifel, daB man hier mit vier Vertikalzeilen zu rechnen hat , 
deren erste die am meisten rechts stehende ist. Die glatte Durch

fiihrung diesel' Zeilen hat ein in Zeile 1 zu groB geratones ZeicheIl, 

namlich oin Samech in naturalistischer Ausfuhrung, gestortj ob es auch 

mit seinem Schwanze noch in die zweite Zeile bineinreiebt, so hat es doeh 

nichts mit diesel' zu tun. Seine Breite ist Schuld, daB die zwei ihm 

folgenden Buchstaben ne beneinander (von links nach rechts), nicht 

un tereinander geschrieben sind: eine Erseheinung, die sich in Zeile 2 

noeh zweimal unter besonders breitgestreckten Buchstabenzeiehen 

wiederholt. So laBt sich an del' Besehriftung unserer Stele ahnlich 

wie an del' der Hockerstatuette beobachten, wie wenig sieh die Schreiber 

del' sillaitischen Insehriften Regeln, wie sie fur die agyptische Schrift 

beziiglich del' Zeiehenanordnung galten, gefiigt haben. 

o b ere Ins c h r i f t: drei linkslaufige Horizontallinien j in eben
solcher Transskription: 
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~ ~N 

:-rW, 

:l~'.W 

d. 1. ::~ ~N 

:-rW~:: 

:l:l'W 

B u c h s tab en: Aleph - NaJ.lasch II - Mem (viergipfelig) -

NaJ.lasch 1 (erschlossen aus del' auf Flinders Petrie's Photographic 

orkennbaren, jetzt durch das Zcrbrechen des Steines verloren gegangenen 

Kopfpartie) -- Schin I - He (sicher!) Schin 1 - Waw (zweifelhaft, 

da nicht in ganzer Rundung erkennbar; ohne Annahme eines Buch

stabens ware aber eine auffallige Lucke zwischen Sebin und Kaph zu 

konstatieren) - Kapb (unsicber, da teilweise in eine Furche des Steines 

geritzt) - Beth I (sicher!). - Moglicherweise ist links von Beth noch 

em Zeichen (etwa He) anzunehmen. 

Ubersetzung: 'lch Me Illlassa II liege tot(?).' 

~N 'Icb' ist (zwar wie bei Nr. 349 und Nr. 356) ohne aus

lantendes J od geschrieben, docb - entsprecbend dem bibl. hebr. ~~~ -

sichel' 'ani zu sprechen. Fiir die LesulIg des Eigennamens :-rW~~ 

bibl. :-rt?'~~ spricht bcsonacrs scinc Wiederkehr in Nr. 350, Z. 1. Ob 

uns an beiden Stellen dieselbc Person entgegentritt, und zwar in Nr. 350 

als Lebender, in Nr. 352 abel' als 'roter, bleibt unentsehieden, besonders 

weil sich von derjenigen auf unserer Inschrift nicht ausmachen liiSt, 

ob sie wie die von Nr. BRO ein Weib (:-rW~ M:l 'Tochter des Mosa') ist. 

Die Etymologie des Namens :-r'tV~~ ist unklar. Dicjenige, die ihm die 

Bibel (Gen. 41, fJ 1) nntedegt, kann nicht recht befriedigel1 j vielleicht, 

ist er garnicht aus dem Hcbraischen zu erklaren, sondern entstammt 

dem Agyptischen, wo oin Eigonnamo m-ns.t (gesprochen ctwa Menascha) 

'(Gott N. N.) auf dcm Throne' wobl moglich ware. Einen sol chen hatte 

dann ebenso gut ein Weib wie ein Mann fiihrcn konnen. Auf unserer 

Inschrift sagt die Person Menassa von sich aus, daB sic 'tot liege' -

falls man aus [:-r]:l:l'W ein :l:liW odeI' :-r:l:liW, also den typischen Aus-
• • .. • T : 

druck des Hebraischen und Phonizischen fUr das 'Liegen' oder 'Ruhen' 

im Tode, formen darf, was jedenfalls bei einer Grabstele sehr nahe

liegend ware. Der ganze Ausdruck kehrt Of'ters auf altersemitischen 
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Gr&binsehriften wieder, z. B. auf der des Tabnit, Konigs von Sidon, 

die also beginnt: 

T ~"'M: ~~~ . ..... n':n ~)M 
'Ioh Tabnit ...... liege tot in diesem aI'ge.' 

Das Feblen einer Angabe iiber den Ort des Totliegens erklart sieb 
bei unserer Inschrift daraus, da8 ihre Fortsetzung auf der unteren 

Hiilfte der Stele, sich naber iiber den Aufenthaltsort sowobl des Leibe 

wie auoh der Seele iuBert. 

Untere Inseh ri ft: Vier Vertikalzeilen, von rechts nach links an
geordnet; und zwar liegeo Z. 1 und 2 vollstiindig vor, wabrend von 

Z. 0 der Anfangsbuohstabe zweifelhaft ist und von Z. 4 alies bis auf 
die zwei chluJIbuobst&ben fehlt. In linkslaufig-horizontaler Tran
skription: 

'~'O'D" J 
M'~n'vr~D 

n'D~:"1 
:,r, t • • , • ' . 

d. I. 8~ '~O 'D "l 
::m~ n,1Z1 '1Z1I)".: 

n"p~ :"18 
:" • 't, ••• · f 

B u ch st ab e n. Z e ile 1: Gimel- Na~asoh 1- Jod II - Ajin 

und Lamed (ligiert) . - Samoch (naturalistisch als Fisch gezeiebnet) -
""Na1).asch I- J odI! - Na1}.asch I. - Z ei le 2: Pli (anfFlindersPetrie's 

PhotogI'. so gut wie sieher) - Schin I (nur in der recbten Hiilfte 

erhalten; die e beriihrt sich mit:) Jod 11 (aus Mangel an Platz neben 

Schin I soh rag; gestelltj die beiden Schenkel nlebt, wie bei Gimel, spitz 

aufeinanderstoBend, sondern auf einer kurzon Basis stobendj Mittellinie 
nur leicht geritzt), - Schin I - Lamed - Taw - Beth I (rechts unten 
mit Offnung) - Na1}.asch I -l)eth (mit sehmalem Kopt). - Zeile 3: 

He (vermutungsweise oach Flinders Petrie's Pbotogr. erseblossen) -
Beth I (rechts nnten geo:ffnet) - Ajin (mit Pupille) - Daleth (wage

reehter Stab mit langlich rundem Zapfen da.riiber, keinesfalls ala 

Lamed zu deuten!) - Taw. - ZeUe 4: Lamed (mit auffallig eekigem 
Kopfe) - He (mit wagerechter Armliniej stark verwittert, so daB man 
aucb auf Taw raten konnte). 
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IT be r set z u n g: 'Mein Grab ist auf Sinai; meine Sleele verweilt 

'an [threml Ruheorle II in der Gemeinschaft der II ..... lim Sche-]ol. 
Der Tote redet weiter, zunaohst von seiner Grabstatte. '~J = ~l mit 

Suffix • 'mein'. Fiir 'l lieile sich die Bedeutung 'Grab' aus derhebr.
arab. Wurzel gann 'zudecken', von der · aus du Arabische ein gananu 

'Grab' gebildet hat, erschlieBen. Aber jcb ziebe vor, es mit bibl. 

hebr. ~~ '(Grab-) Kammer' (vgl. Genesi 6, 15) zu vergleichen, unter der 
I.· 

Annahme, dass. bier J stimmhaftes ~oph wiedergiebt (vgl. ABIS, S. 0). 
Die Ortsbestimmung ~~o ,p 'auf inai' setzt voraus, dail es sich bei 

dem BegrifF Sinai um ein bocbgelegene Gelii~de handelt. Da das Grab 

von Menuii kaum anders als in uomittelbarer we seines Grabsteins 

(vermutlich im Inneren der ine L) zu denken ist, ein Hinweis auf 

ein davon weitab liegendes Grab auoh wenig am Platze ware, so ar
giebt sioh aus diesem '~o ,p fast mit derselben Sicherheit wie aus dem 

"0 .•. von Nt". 346, r. Seite, die Identitiit von unserem "0 und dann 

. auch von biblischem Sinai mit dem Plateau SerAbit el-ChA.dem. - Von 
dem Grabe, der Ruhestatte des Korpers, gebt dar Tote in seiner Rede 

zom Aufenthaltsorte seiner Seele iiber und entroUt UDB in wenigen 
kurzen Ziigen ein eindrucksvolles Bild vom Leben der Seele nach dem 

. Tode, wie es un8 andeutungsweise die alterphonizischen Grabinschriften, 
mit der elben Begrifflichkeit aber die iilteren Biicher des Alten 

Testamentes (einschlleBlich ffiob) vorfiihren. Es geniigt, folgende Verse 
aus Hiob heranzuzieben, um sich ganz in die Begri:ffswelt des Sinai

Hebraers zu versetzen. 'Ware ich tot', sagt Hiob : , 

" M'~' l~ 'l"I'Vr" ro'i'1Z1M'1 'n~~1Z1 "nD-'~ 
r"'~ '~D'~' Q'~'t)-QD 

'Fiirwahr, dann lage ich und rastetej dann schlummerle ich und ware 

in Rube, in Gesellschaft von Konigen und Herren der Erde ' 

Aber - f8.hrt er fort -: 

.•• ~nM' M" ~nTOi'~ M'" ~l"I" 'e' ~, 
'Nicht weile ich · in Frieden und Rast, nicht rube ich aus . .. ' 

Von diesen Allsdriicken gebraucht Mena~n zunaobst da aoBerst be

zeichnende Zeitwort "tZ,+ ' fried.lleh weilen', weiter M' 'ruben' (in der 
nominalen Ableitung M~ (=1.,,,) 'Ruhe' oder besser (nach 2. Chro. 6, 41) 

'Ruhest8.tte', falls mit der Lesung :"1M': zu rechnen ist. Wie bei Hiob 
fiihlt er sieh in Gemeinschaft mit solcben, die vor ihm gestorben aind· " 
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er gebraucht f"dr diese Gemeinschaft das Wort ".,D (=""1') 'Gemeinde --, ." 

von ... ' und hat zur nwerell Erliiuterung noch einWort hinzugefiigt, 
das, obwohl auf der Inschrift zerstorl, doch mit Hille des biblis~hen 
Ausdrucks e'~I?"1 c,::ti? (Prov. 21, 16) vermutungsweise als bat!)" 'Toten
geister' zu erganzen ist. Sehr zu beklagen ist die starke Zerstorung 
des letzten W ortes von Zeile 4; denn hier wird wohl der alles V orher
gehende zusammenfassende BegrUl' 'Unterwelt' gestanden haben. Mit 

Hilfe . des Schlusses n" ..• lieBe sich unschwer ein nc,at" (= n~tz» 
T • 

konjizieren, womit man zu dem fiir die Althebraer ejgentiimlicben Aus-
druck fiir Seelenreich gelangte. Die Endung :-r- mii.8te als He locale 
genommen werden, das abar hier, wie mehrfach in der Bibel', den Be
griff der RichtuDg nicht voll bewahrt haben diirfte, 

Z u sa t z. Butins Studium des Originals von Nr. 352 hat ein von 
dem meinigen sehr verschiedenes Ergebnis zutage gefordert. Das erkliirt 
sich vor aUem daraus, da13 B. die Inscbriften der oberen und unteren 
Halfte der Stele alg einen einzigen in Vertikalzeilen von oben bis unten 
gehenden · Text nimmt, ferner, daB er zweimal J od II als aph, die 
Ligatur Ajin + Lamed als Resch, die Kombination chin und .J od II 
(von Zeile 2 unten) als Lamed, Daleth von Zeile 3 ala Lamed, ij.eth 
von Zeile2 als Na1,lasch I deutet, wodurch e1' folgendes Textbild bekommt: 

,,:,e .,,:, ':l "at 
~':lc, MW ".D t'b 

M"V:l ... b "" .... 
'(Structure) which X-r, steward of M-s, built; N-m-? set up a calf-
idol (ring of stones) for the structure ... Ba<alat ... (BaLa)lat'. 

Di~se inhaltlich wenig befriedigende Ubersetzung ist nicht ohne 
grammatische und lexikalische Entgleisungen zustande gekommen. Dahin 
rechne ich das ohne Nomen regens stehende WN 'welches', ):)0 im Sinna 
von 'Diener', obwohl es doch nach der Achiram-Inschrift einen hohen 
Beamten bezeichnet, das VOl dem Pradikat stehende Objekt ",1', die 
Eigennamen .,,:, und W~. 1m Schlu.Bteile wire das doppelte Bat alat 

zu beanstanden. 

1 V gl. Ps. 9, 18 l'l;NlII;. 
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Nr. 353 (Agypt. Mus. Kairo.) 

Tafel XIIIfXlV, 

45 

Stele von Mine I. . Roter Sinai- andstei~. Hohe 41 cm, Breite 
27 cm. Batte urspriinglich Nr. 864 neben sich. Auf der rauhen, wohl 
VOn Baus aus schlecht gegliitteten Oberfiiohe sind links Versuche einer 
anderen Stelenumrandung erkennbar; d urch die Mitte zieht sich nach 
rechts oben eine Furche, neb en welcher rechts zahlreiche kleine wage
recht laufende MeiSel puren zutage treten. Andere begleiten den unteren 
Teil des linken Randes in zwei kleinen Zeilen. 

Die Beschriftung von Nr. 353 besteht aus drei voneinander ziem
Hch weit entfernten und deshalb wobl ohne Scheidelinien auftretenden 
Verlikalzeilen. Die mittlere errEiicht nicht den unteren Rand, die linke 

geht bis hart an den Rand und weicht dann noch etwas nach links 
aus; die rechte ist 8.hnlich lang und hat links von ihrem Ende an~ 
scheinend noch ein bis zwei Zeichen neben sich. Als den Anfang der 
Inschrift nehme ich die Mittelzeile. Sie hat am Kopfende ein Zeichen, 
das ioh friiher flit' ein mit Strahlen verziertes Waw ansah. Abel' die 
Form dersenkrecht stehenden Ellipse spricht gegen solcbe Gleich
steUung. Flinders Petries Kopie gibt ihm sechs Strahlen, wodurch der 
AnBohein erweckt wird, als ob ein Skarabiius dargestellt wiire. Auf 
dem Originale lassen sich aber acht Strahlen mit Sicberheit erkennen, 
die rund um die Ellipse herumgehen. Daraufhin mochte ioh darin ein 
Bild der Sonnenscbeibe seben, wie es -ob auch vielfach anders 
.tilisiert - am Kopfende der meisten iigyptischen Totenstelen auftritt, 
und mochte scbon im Hinblick hierauf unsere Stele als Denkstein fdr 

einen Toten nehmen. Das gleiche mn.B dann auch fiir Nr. 355 gelten, 
wo sich unser Zeichen als Kreis mit kUrzeren Strahlen wiederflndet. -
Die Schrift von Nr. 353 zeigt einen rundlichen Duktus, in welchem die 
Mem nor Wellengipfel zeigen, und ist vielfach so leicht eingeritzt,dall 
ihre Lesung aufnicht geringe Schwierigkeiten sto13t, und man an mehrel'en 
Stellen sich mit der Annahme von Moglichkeiten begniigen mull. 

Mittlere Zeile, vertikal; in linksliufig-horizontaler Tran
skription; 

:-rW~~:l"atce,'".:I 
d. i. :-rw~ ~:l "NCe,' m 
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B u c h s tab e n: Gimel (Schenkel aus Parallellinien) -- Na1}.asch I 

Na1}.asch I - Jod II (ohne Fu£linie, wie hei Nr. 355) - Waw 

(eng an J od angelehnt, so daLl man an Ligatur den ken konnte) -

Samech (ein RiLl im Stein durchquert den Fischleib) - Pa (mit Samech 

ligiert) -- Aleph (groB und deutlich!) Lamed (links unten vom Kuh

kopf, eben noch erkennbar) - Beth I - Na1}.asch I - Mem (mittlere 

Windung nicht mehr zu verfolgen) - Schin II - He (wie in del' I. 

und r. Zeile). 

Uhersetzung: Grab des (-'Begraben ist -) Josiph'el, Sohn 

des Mo~a'. 

~)~ moglicherweise = ')~ 'begraben', Partizip Pass. der Wurzel ~;J, 

aber wohl bessel' als j~ '(Grab-) Kammer' (s. Nr. 352) mit Doppel

schreibung des geminierten j zu erklaren '. Del' Begrabene 

fUhrt den Namen ~N~O" = ~~~t?1" d. i. die Urform von bibI. l:'j1::l1' 
(mit der Bedeutung 'Gott legt hinzu'), welchen Namen nach der 

Bibel auBer dem 'agyptischen' Joseph auch noch ein Zeitgenosse des 

Moses (Num. 13,7) getragen hat. Unsere Ilesung bringt das Problem neu 

in FluE, ob der in der kanaanaischen Stadteliste von T1}.utmosis III. 

auftretende Name i-~a-pa-)a-ra ein J osiph'el darstellt, was trotz des 

zu unserem Samech nicht gut passenden Schin (das vielleicht aus einer 

keilschriftlichen Vorlage del' agyptischen Liste stammt) sieh als das 

Nachststehende empfiehlt. Das von mil' fruher hinter dem Eigennamen 

vermutete ,~ 'So 1m' hat sich auf dem Originale gefunden und wei tel' 

hinter diesem Worte als Vatersname ein ;'1V~, was ohne Zweifel ;,t;'~ 

bedeutet, ob aueh die Form des Mem nieht voll erhalten ist. Wenn 

anstelle der Reste dieses Buchstabens nur eine Zeichenlucke zu kon

statieren ware, so wiirde schon eine solche mit folgendem ;,WO zur Annahme 

eines ;,W~ berechtigen, weil dieser Name noch ein zweites Mal (Nr. 350, 

r. Zeile) in den Sinaitexten vorkommt. Vermutlich handelt es sich in 

beiden Fallen um denselben ;,W~, del' also sowohl einen ~K~O" als 

Sohn wie eine ;,wo,~ als Tochter gehabt hatte. Uber die Seltsamkeit 

des Auftretens eines Mannes mit dem hOchst wahrscheinlich agyptischen 

Namen ;,w~ msw 'Kind'), dessen Sohn einen guthehraischen Nal1len 

tragt, wahrend seine Tochter vielleicht agyptisch benannt ist, wird 

I Auch in den thamudischen und ~afatenischen Inschriften wird ein ge

minierter Laut gern doppelt geschrieben. 
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spiiter noch einiges zu sagen sein; als einen V ollblutagypter kann man 

ihn schwerlich bezeichnen. 

Lin k e Z e i Ie, vertikal; in linkslaufig-horizontaler Transkription: 

O~~~o~~':-nv~~j''';,r 
d. i. O~~~ o~~, ;,W~~ j''' ;'7 

B u c h s tab en: Zajin (im spitzen Winkel wahrscheinlich ein Quer

stab) - He - 1;Ieth (nach dem Kopfe zu schlieLlen; dor Stengel ging 

vermutlich abwarts) - ~oph - Lamed mit Mem fast verbunden (das

selbe Lamed auch in der rechten Zeile bei der Gruppe Lamed-Mem) 

- Schin I - He (mit seinem vertikalen Teil in alter Vertiefung stehend) 

- Waw (sicher!) - Mem (nicht in allen seinen Windungen erkennbar) 

- Kaph - Samech (mit auffallig plumpem Fischleib, auf dem Riicken 

mit zwei diinngeritzten Stacheln; ohne Schwanz?) - Lamed - Mem 

(in Schraglage; nur Mittelstiick deutlich) - Kaph - Samech (mit zwei 

langen Riickenstacheln und einem Mundfiihler; Bauchlinie sehr diinn 

geritzt). 

U b e r set z u n g: 'Dieser ist (- war -) Schreiber fUr die D ar

lehen und Einnehmer fiir die Tempelabgabe'. 

;'7 =;,t 'Dieser', kehrt am Anfang der rechten Zeile und als 

Objekt wohl in Nr. 351 wieder. j'''=j't;T, d. i. Partizip von j'j''' odeI' 

j"" 'einritzen', weiter 'schreiben'; so in der altaramaiscben Hadad

lnschrift, Z. 34: ;,,~l' j'".n 'du sollst schreiben gegen ihn', in Isaias 30,8 

:-:'Ij''' ,~o ~l!" "und schreib es auf ein Schriftstiick' u. o. in del' Bibel 

;,W~~ bedeutet die gleiche grammatische Erganzung zu j''' wie weiter 

unten O~~~ die zu O~~. Obwohl in den Buchstaben mit dem Eigen

namen ;,w~ zu SchluLl del' Mittelzeile iibereinstimmend widerstrebt 

dieses ;'1V~ in seiner Verhi ndung mit j''' und seiner Ankniipfung an 

dieses Wort durch ~ del' Gleichsetzung mit ohigem Eigennamen. Als 

Parallelausdruck zu O~~ 'Tempelsteuer' wird ;,W~ kaum etwas andercs 

sein als bihl.-hehr. ;,;;~ 'Schuld', 'Darlehen', von der Wurzel ;,w) (neben 

NW~) 'lei hen' , 'kreditieren'. Durch den Titel ;,W~~ j''' ist J osiph' el 

als Beamter am 1;Iat1}.ortempel gekennzeichnet, da im alten Orient die 

Tempel auch die Rolle von Bankinstituten, und besonders von Kredit

banken spielten (was besonders fiir Bahylonien viel belegt ist); diese 

seine Beamteneigenschaft wird noch deutlicher durch seinen zweiten 

Titel O~~~ O~~, d. i. O~~7 o~b 'Einnehmer Ifiir die Tempelabgabe'. Fur 
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die Existenz des O~~ in mosaischer Zeit bietet Num. 31, 28, 37-41 

em klassisches Zeugnis. Wenn der o~b 'Einnehmer', 'Zollner' im altan 

Testament auch nicht ausdriicklich genannt ist, so bedingt doch der 

Begriff o~~ 'Tempelabgabo' den weiteren eines 'Einnohmers' oder 'Ver

walters' derselben, wofUr uns das Spathebraischo das Wort o~~ 

bietet. 

R e c h t e Z e i 1 e, vertikal; in linkslaufig-horizontaler Transkription: 

~J"l J"l~.v~;')~~~)~J"l~~O~;'T 
d. i. ~J"l J"l~l'~ m~~ ~)~ J"l~ ~O~ ;'T 

B u c h s tab en: Zajin (wohl ohne Zwischenlinie) - He - Beth I 

Samech (mit Schwanz, doeh ohne Riickenstacheln) - Pa (wio in der 

lVIittellinie mit der Unterseite des Samech ligiert) - Beth I mit Taw 

im Inneren (mit Pa ligiort, ungewohnlich kloin) - Mem (aus zwei deut

lichen Windungen erschlossen) - NaJ.tasch I - Mem - Lamed + Mem 

(beide naha aneinander geriickt wie in der linken Zeile; Mem ist bis 

zum Stelenrande in breiten Windungen vorgezogen) - NaJ.tasch II - He 

- Beth I (mit Punkt im Inneren) - Ajin (mit Pupillo) - Larned -

Taw. - Links von Larned anscheinend ein Taw; darunter ein diinn 

eingeritztes Mem (?). 

U b e r set z u n g: 'Dioser ist auf der Schwelle des Hauses des 

(Tempel-)Schlafes(?) der Mana Be<alet gestorben'. 

Wie die linke Zeile etwas vom Leben des J osiph' el aussagt, 

so berichtet die rechte iiber sein SterLen. Dabei Leginnt sic wie jene 

mit :17 'diesel", das aber hier cinen Verbalsa tz einleitct. SeinPradikat, 

das wie das von Nr. 351 und ;352 am Satzcnde steht, wird in den beiden 

unten links vom Zeilollschiusse stchcndon Zeichcn J"l und b (?) zu suchen 

sein. Man konnto aus ihnen, wenn man in ihnen eine aufwarts gezogene 

Fortsetzung del' Langzeile sahe, ein J"l~ 'er ist gestorben' herauslesen; 

abel' da in den sinaitischen Inschriften sonst nie in del' Richtung von 

unten nach oben gesehrieben ist, so ziehe ich dic Lesung ~J"l 'er hat 

geendet' VOl'. Ein diesem sinaitischen ~J"l ••• :"TT 'Diesel' ist gestorben' 

entsprechendes thamudisches ~J"l Y1 bietet die im letzten Abschnitt be

sprochene Inschrift J aussen-Savignac ::l53. Zwischen:"TT und ~J"l steht 

eine liingere Ortsbestimmung, eingeleitet durch ~ 'in, auf'. Sie beginnt 

mit dem Genitiv -Verhaltnis J"l~ ~o 'Schwelle des Hauses' (= hebr. J"l~~ ='1~) 

und wird durch ~~~ (?) fortgesetzt. In diesem Worte konnte man den 
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Plural von )~ (man) sehen, das im Aramaischen wie im Phonizischen 

(vgl. Tabnit, Z. 5) im Sinne von 'Gerat' vorkommt, und dann iibersetzen 

'Schwelle des H. der Geriite'= 'Vorratshaus'. Aber da das Wort un

hebraisch ist, so ziehe ich vor, O~~ zu lesen und dieses gemaB arab. 
T 

manamu mit 'Schlaf' oder auch 'Schlafstatte' zu iibersetzen. Da die 

Wurzel 0) 'schlafen' auch dem Hobriiischen angehort, darf man diesem 

wohl auch ain O)~ als Nomen actionis von 02 entsprechend einom tT~~ 
'Ruhe Ruhestatte' von M) odor einem ,~~ 'Schiitteln' von ,) zuschreiben. 

, T T T 

Dann ware ~)~ J"l~ 'Haus des Schlafens' eine Statte, an welcher die 

Gottin des Sinai-Tempels solchon, die bei ihr eine Entscheidung suchen, 

sich im Traume offenLart. DaB gerade auf Serabit del' Tempelschlaf 

ein vielgeiibtor kultischer Brauch gewesen ist, hat Flinders Petrie mit 

seinen Forschungen iiber die Einrichtung des I,latl,lor-Tempels sicher 

gestellt. Er unterscheidet daLei mehrere zeitlich verschiedene Schlaf

statten in und Lei dem Tempel 1. 'Probably the earliest place for seeking 

dreams was in the sacred cave itself. .. Then, when the cave of Serabit 

was built up and enclosed as a shrine, various shelters were put together 

along the road leading to the temple. Later on the Egyptian kings 

added a series of small chambers in front of the temple, cubicles just 

large enough for men to lie in.' lch moc1lte meinen, daB sich von 

diesen verschiedenen Ortlichkeiten fUr den Tempelschlaf am besten die 

den heiligcn Tempelraumell vorgeLauten Zellen zur Erkliirung unseres 

Ausdruckes 'Schwelle des Hauses des Schlafes' eignen. Der Ausdruck 

'Schlaf' wird als 'Tempelschlaf' noch besonders charakterisiert durch 

den Zusatz 1'1".v~ ;,)~" '(Schlafhaus) der (Gottin) Mana Be' alet', wozu 

das 'lJbernachten im Umkreis der Mana' von Nr. :307 zu vergleichen ist. 

In ;,)~ tritt uns del' alte Name del' Sinai -Gottin elltgegen, der 

sich im Altarabischen als J"l,j~ (thamudisch) Lzw. Manatu (koranisch), 

im Nabataischen als 'rm~ erhalten hat. 1m Altsinaitischen hat die 

fUr das Altsemitische bezeichnende Scheu, die Namen der Gotter offent

lich auszusprechen, zu Mana den Ersatznamen J"l~l.'::i 'Herrin' geschaifen, 

der hier in Verbindung mit Mana, haufiger aber (vgl. Nr. 345, 316, 

34 7a, ~48, 354) fiir sich allein vorkommt. Da auch das Thamudische 

die Gotter statt mit ihren alten Namen meist mit Ausdriicken benennt, 

1 Researches in Sinai, S. 70. 
Urimme, Die altsinaitischen Buchstabeninl'ichdfteD. 4 
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die eine Eigenschaft ihres Wesens hervorheben sollen, so ist die Ansicht 

zuriickzuweisen, ri".v.::l sei die verkiirzte Dbersetzung von ligyptischem 

nb. t mfk3' t 'Herrin der Tiirkise', dem stlindigen Beinamen del' sinai

tischen l,Iatl;tor. Mit del' Hervorhebung del' Schwelle des Hauses des 

Tempelschlafes als Ort des Verscheidens J osiph'els soIl dieses vielleieht 

als ein von del' Gottin selbst verfiigtes und daher trostvolles Sterben 

bezeichnet werden. 
So mit besagt Nr :353 in ihren drei Zeilen folgendes: 

'Grab des (-- Begrabell ist -) J osiph' el, Sohn des MosEL' 

'Diesel' war Schreiber fiir die Darlehen und Einnehmer fUr die 

Tempelabgabe.' 
'Diesel' ist auf del' Schwelle des Hauses des (Tempel-) Schlafes(il) 

del' Mana Bo'alet gestorben.' 

Z usa t z.Was Rutin auf dem Origin ale von Nr. 3fJ2 gelesen hat, 

scheint mil' sehr diirftig im Vergleich zu dem, was sich bei eindringendem 

Studium des Textes mehr odeI' mindel' sichel' bestimmen lliBt. 1ndem 

er die drei Vertikalzeilen fill' e i n e Insehrift nimmt, die auf del' reehtcu 

Stelenseite beginne, konstruiert er folgende Textf'orm: 

ri".v.::lM(:1»)Wr-l. W.::lliT 

riM ••••...• )) 

~".::l"li'W*~) •• j7 

d. i. ~" .::l" ri'W j • • j T riM ........ jJ ri".v.::l Mj Wr-l. W.::l f1T 
Hierfiir sehlligt er allerdings mit Vorbehalt folgende Ubersetzung VOl': 

'This has been placed in the .... of' M-s; 0 Ba'alat! protect ... 

who have .. , me. I have set my heart to thee (my hope IS III 

thee).' 
Fur die meisten Einzelheiten in diesel' Ubersetzung lliBt Butin noch 

andere Moglichkeiten zu, so daB es nicht lohnt, auf sie nliher einzugehen. 

Nul' zu seinem letzten Satze 17 ~~ r:m;> sei bemeI'kt, daB nach biblischem 

Sprachgebrauch solches mit '1ch habe dir mein Herz beschwichtigt' zu 

iibersetzen Ware. 
Nr. 355 (in situ). 

Tafel XV IXVI. 
Fragment einer Stele von Mine L. Von Flinders Petrie dort zuriick

gelassen, von del' amerikanischen Expedition nicht wieder aufgefunden. 

So ist man bei seiner Behandlung auf die 1906 davon genommene 
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Photographie und Kopie angewiesen. Die MaBe der Stele sind bedeutend 

kleiner als die aller iibrigen. DaD eine Grabstele vorliegt, ergibt sich 

zunlichst aus dem iiber der mittleren Vertikalzeile angebrachten Zeichen, 

welches in aHem Wesentlichen dem am Kopfende von Nr. 353 stehenden, 

von uns als Bild einer von Strahlen umgebenen Sonnenscheibe erkllirtel1 

Zeichen entsprieht; weiter aus darunter befindlichem Gimel und wohl 

auch Nal;tasch I, was zusammen ein )~ 'Grab des .. ' (vgl. Nr. 352, 3iJ3) er

gibt. Un tel' Vergleichung mit Nr. 353 lliBt sich mit ziemlicher GewiB

beit bohaupten, daD del' Text del' Stele aus drei Vertikalzeilen bestanden 

hat, von denen die mittelste den N amen des Verstorbenen enthielt. Von 

diesem ist ein Schin II, wohl del' Anfangsbuchstabe, erhaltell. DaLl 

dahinter noch del' Name des Vaters gestanden batte, ist bei del' GroBe 

del' Buchstaben und del' Kleinheit del' Stele nicht ~ahrscheinlich; viel

mehr diirfte del' Schreibor ibn del' linken Zeile, die durch eine Richt

linie von del' mittleren getrennt ist, zugewiesen haben. Von ihr sind 

die beiden ersten Buehstaben, nlimlich Beth lund Nahasch I deutlich . , 
erhalten, die zusammen ein j.::l 'Sohn' (vgl. Nr. 353, mittl. Zeile) ergeben. 

Rechts von Nal;tasch I HiBt sich zur Not noch ein Schin II lesen. Dber 

undeutliehe Reste von etwa zwei Buchstaben hinweg kommt man zu 

zwei ParaHelen, die denen del' oberen Hlilfte des Gimel von del' Mittel

:Geile entsprechen. Welchel' Eigenname in •• ~ •. W steckt, ist wohl 

nicht auszumachen. 

b) Pro sky n e mat a 1 n S tel e n - u n d G I' a ff ito form. 

V 0 I' b em e r k u n g. U nter Proskynema verstehe ieh eine 1nschrift, 

die die Huldigung VOl' einer als gegenwlirtig gedachten Gottheit 

seitens einer Person zum Inhalt hat. Aus dem Zeremoniellen eines 

solchen Aktes ergiebt sich, daB sein schriftlicher Ausdruck an gewisse 

Formeln gebunden wird. Auch die sinaitischen Proskynomata sind 

durchaus formelhaft gehalten, wobei ein Begriff, del' durch :J~j aus

gedruckt wird, anscheinend in den Vordergrund gestellt wird. 

Dieses W ort .::l~j spielt in del' semitischen Epigraphik eine be

deutende Rolle. Als Nomen bedeutet es 'Inschriftenstein' (Panammu-

1nschr. Z. 1), beschriftete 'Gotterstatue' (Hadad-Ins chI'. Z. 1), 'heiliger 

Stein' Cf;jafa- Inschr . Vogue 2m = Wetzstein 114); als Verb das 'Er

richten' eines Gottersteines (:1:J~r-l), vgl. punische Insehr. CIS 144, odeI' 
4'" 
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emes damit verbundenen Gotteshauses (l"I~), vgl. nabataische Inschr. 

von l?all}.ad CIS 182.' In der gleichen Bedeutung gebraucht die 

Bibel ~~~::-r, dem als Objekt z. B. :-t~~~ 'Gotterstein', r:r;i~ 'Altar',": 
'Spitzsaule' beigegeben ist. Da aIle diese Objekte Kultgegenstande 

aus Stein bezeichnen, so ist als Grundbedeutung des Verbs ~~~ das 

Herrichten eines solchen, und zwar iu bestimmter Form, anzusetzeu. 

Ob er mit ode! ohne Schrift auftrat, wird dabei belanglos gewesen 

sem. Garnicht in Frage kommt die Hinzufiigung einer bildlichen 

Darstellung. 
In den sinaitischen Inschriften ist ~~~ Verb, mit welch em zwel

mal ein Objekt hindeutender Art, namlich m 'diesen' oder 'dieses' 

(Nr. 351) und :-t~N 'diese' (pl.), verbunden ist. Es fragt sieh nun, 

worauf diese Hindeutung geht. Die Inschrift auf Nr. 301 hat neben 

sieh die figiirliche Darstellung des agyptischen Gottes Ptal}.; mit der 

von Nr. 350 steht vielleicht in irgendeiner Verbindung die Hieroglyphe 

der Gottin I;Iatl}.or, die sieh auf einem ihrer Bruehstiicke findet. 

Naeh dem, was auf den uns sonst bekannten Denkmalern ~~~ oder 

auch das alttestamentliehe ~~~:-t bedeutet, seheint aber eine nahere 

Beziehung des ~~~ auf Ptal}. und I;Iatl}.or ausgesehlossen. Es wird 

vielmehr in ~~~ ... :'17 nur das Aushauen einer Stele am heiligen 

Felsen der Sinai-Gottin liegen, woneben ihre Beschriftung und die Bei

fiigung von Bildlichem unwesentlieh war. Die Sinai-Stelen sind, ob 

auch in agyptiseher Form gehalten, doeh wohl echte Gegenstiieke zu 

den z. B. in Petra und Medain -$ale~ 1 zahlreich auftretenden Felsnisehen 

mit ausgesparten teils rechteekig, teils rundlich geformten Stelen. Wie 

deren Herstellung Privatsache kultischen Charakters gewesen sein 

wird, so haben auch auf Sinai einzelne Personlichkeiten der Gottin 

Mana ihre Huldigung in der Vl eise dargebracht, daB sie die Form 

einer Stele in den ihr hciligen Fels einhieben und dadurch gewissermaBen 

die Heiligkeit desselben auf' einen Einzelpunkt konzentrierten. Die 

Beurkundung dieses Kultaktes durch eine Insehrift, in der aueh del' 

Name des Urhebers der Stele vorkam, entsprach wohl einer alten 

Gewohnheit, hatte aber eigentlieh nichts Sakrales an sich. Gegen 

diese Erklarung ist nicht einzuwenden, daB auch die sinaitische 

1) In Jaussen-Savignac, Mission archeologique en .Arabie, tom I, S. 437 f. 

werden drei .Arten von Nischen und acht .Arten von Stelen unterschieden. 
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Toteninschrift in Stelenform auftrete, die somit eine die Inschrift 

begleitende AuBerlichkeit sei. Man hat vielmehr ein solches Denkmal 

als eine Vereinigung von Gotterstele mit einem auf einen Toten be

ziigliehen Text angesehen, wobei erst ere der Insehrift eine besondere 

religiose Weihe geben solI. 

Neben dem Proskynema, bei welchem die auBere Form das 

Wesentliche ist, findet sich auf Sinai einmal noch ein anderes 

(Nr. 357), bei dem die Huldigung fiir die Gottheit nicht in seinem 

AuBeren, sondern in seinem Inhalt liegt. Fiir sein Verstandnis kann 

man an den biblisehen Bericht (Gen. 28, 11 ff.) von dem Proskynema 

ankniipfen, mit welchem Jakob dem Gotte von Bethel huldigte. Nach

dem er bei seinem Weilen an dem 'Orte' (Oil''?) eines Gottes dessen 

Nahe aus einem seine Zukunft ihm ersehlieBenden Traume wahr

genommen hatte, bekannte er: 'Fiirwahr, J ahwa weilt an diesem Orte'. 

Ahnlich bekennt der Schreiber von Nr. 357, er habe am Erseheinungsort 

der Mana iibernaehtet, und gebraueht den Ausdruck ~~~ fiir die Auf

zeichuung dieses Gestanduisses und einer daran gekniipfteu Bitte. 

Dieser schriftliche Hinweis auf die Nahe der Gottheit machte wohl die 

Beifiigung der Steleuform unnotig. 

Pro sky n e mat a 1 n S tel e n for m. 

Nr. 351 (Agypt. Mus. Kairo). 

Tafel XV/XVI. 

Stele aus rotem Sinaisandstein. Hohe 32 em, Breite 22 cm. 1m 

Jahre 1906 war das Denkmal bis auf die abgebrochene rechte obere 

Ecke unversehrt; jetzt besteht es infolge eines schrag durch die Mitte 

gehenden Risses aus zwei Stiieken, was jedoch die Zeiehenlesung nieht 

beeintraehtigt. Die Stele zeigt eine auffallig rauhe Oberfiaehe, die 

schon bei ihrer Beschriftung abnlieh wie jetzt gewesen sein wird, wie 

aus dem tiefen Schnitt der Zeiehen zu schlieBen ist. Nul' die Ver

tiefungen, die sich am linken Rande herunterziehen, scheinen Folgen 

spaterer Verwitterung des Gesteins zu sein. 

Die reehte Halfte der Stele wird von einer Darstellung des Gottes 

Ptal}. in eehtagyptischem Stil, aber in primitiver Ausfiihrung ein

genommen. Der sein charakteristisches Zepter tragende Gott steht 
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auf einem Sockel innerhalb einer Kapelle. Die Darstellung ist jeden

falls gleichzeitig mit der links von ihr stehenden Inschrift, lafit seIber 

aber keinen sicheren SchluLl auf die Zeit der Entstehung der Stele zu. 

Die Inschrift besteht zuniichst aus einer von oben bis hart an den 

unteren Rand reichenden Vertikalzeile, neb en welcher links eine mit 

der linken Kapellenseite parallel laufende Richtungslinie gezogen ist. 

Der Raum zwischen ihr und dem linken Rande ist, abgesehen von 

dem unteren Viertel, so schmal, daB in ihm Buchstaben von der GroLle, 

wie sie die erwahnte Vertikalzeile zeigt, nicht Platz hatten. Da auch 

sichere Spuren von solchen fehlen mit Ausnahme von einem bald 

zu besprechenden noch weit uber die Richtungslinie hinausreichenden 

:Mem und einem darunter stehenden Rest von Schin I -, so beschrankt 

sich eine Fortsetzung der Vertikalzeile nach links auf einen Buchstaben

komplex, der sich in der unteren linken Ecke unterhalb einer kleinen 

vielleicht durch Verwitterung entstandenen Querlinie zusammendrangt. 

Ich habe fruher die :Meinung geauBert, Nr. 351 sei ein steinerncs 

Palimpsest, weil auf der rauhen Oberflache an mehreren Stellen 

Buchstaben mehr oder minder deutlich hervortriiten, die nicht zu der 

erwahnten Inschrift gehorten, vielmehr Resto einer iilteren Beschrif

tung mit sinaitischen Zeichen bedeuteten. Die U ntersuchung des Ori

ginals hat das Vorhandensein von Buchstaben und Buchstabenresten 

ergeben, die sich in horizontaler Richtung von der oberen linken Ecke 

der Kapelle durch die Vertikalzeile hindurch bis an den linken Stelen

rand verfolgen lassen. Deutlich zu erkennen ist von ihnen ein :Mem mit 

einem darunter stehenden, anscheinend zu ihm gehorigen Schin I von 

weniger guter Erhaltung. Wenn man beachtet. daB Stele Nr. 349 genau 

an derselben Stelle eine Zeichengruppe hat, die kaum anders als Mem 

und Schin I zu deuten ist, so kann wohl mit der :Moglichkeit gerechnet 

werden, daB aufNr. 3!)1 ursprunglich ein in Horizontallinien geschriebener 

Text gestanden habe, und daB in dessen ersten Linie ebenso wie in 

der von Nr. 349 ein 'tV~''tV~'tVI1M als Urheber der Inschrift genannt 

worden sei, Die Umstande, unter denen die AusmeiBelung der ur

sprunglichen Inschrift erfolgt waren, glaubte ich fruher aus der zweiten 

Beschriftung herauslesen zu konnen. So wie ich sie jetzt auifasse, 

besagt sie aber daruber nichts, und es erscheint zwecklos, sich in 

bloBe Vermutungen dariiber zu ergehen. 
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Besteht das Problematische unseres Denkmals einmal in dem Zu

sammentreffen seiner Inschrift mit Spuren einer friiheren Beschriftung, 

so wird es noch verstiirkt durch die der Inschrift beigefiigte agyptische 

Gotterdarstellung. Beide stehen offenbar in innerem Zusammenhange. 

Wird dadurch aber der Charakter des Denkmals als Proskynema fur 

die Gottin :Mana, an deren heiligem Felsen es angebracht ist, in Frage 

gestellt? Ein Entscheid daruber ist nur moglich, wenn es gelingt, die 

Inschrift mit Sicherheit zu entziffern. 
Der erste Teil der Inschrift (bis ::l~~), der ganz ahnlich in Nr. 350 

wiederkehrt, hat als eine typische Proskymena-Formel zu gelten. 

Wenn das Objekt dem Subjekt und Pradikat hier vorausgeht, so soIl 

das zur Hervorhebung des Weihgegenstandes dienen, also, wenn wir 

117 111) Ie sen, etwas wie :-T~~~, oder wenn wir :-TT (= :-Tn bevorzugen, 

etwas wie :l'~9 als das hier besonders in Frage Kommende bezeichnen. 

Den Namen dessen, der die Stele 'gesetzt hat', hatte ich fruher (vgl. 

AHIS, S 73) als 'tV~:-T110'::l gelesen, das den Sinn 'Bjaste ist Kind' ergab. 

Aber das Studium des Originals hat dieses Namensbild etwas ver

schoben, Der Anfang '::l und das Ende 'tV~ waren richtig gelesen; 

doch am Platze von :-T110 steht nur ~. So ergabe sich die Lesung 

'tZ.."~~'::l und damit etwas, was nur aus dem Agyptischen zu erkliiren 

ware, und zwar m. E. am ehesten als '(Gott) :Min ist Kind (ge

worden)', wobei anlautendes agyptisches m mit semitischem b ge

schrieben ware. Das ist bei demselben W orte l\Iin wohl auch in dem 

biblischen Eigennamen 1'~;1~ (mit der Nebenform 1'~;~~) = '(Gott) :Min 
ist GlUck' der Fall. Der gleich zu besprechende zweite Teil unserer 

Inschrift kOllnte den Schlussel zu der merkwiirdigell Erscheinung bieten, 

daB der Hebraer, von dem die Stele herstammt, einen echtagyptischen, 

in das 15. J ahrhundert besonders gut hineinpasscnden N amen truge. 

Aber es muf3 noch mit einer anderen :Moglichkeit der Namenlesung 

gerechllet werden. Rechts von dem unter Jod stehenden Na1;tasch I 

glaube ich ein in seinem rechten Bogen allerdings undeutliches Schin I 

zu erkennen, Vielleicht ist es ein ttberbleibsel der ersten Beschriftung 

der Stele; dann kame es fur uns hier nicht in Betracht. Oder haben 

wir es mit einem Buchstaben zu tun, der als Teil der zweiten Be

schriftung sich zwischen Na1;tasch lund Mem einschiebt? In diesem FaIle 

ware der Eigenname nicht 'tV~~'::l, sondern 'tV~'tV~'::l zu lesen. Sein 
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erster Komponent ware dann ~,: 'wissen', welches semitisehe Verb 

uns in dem kanaanaisehen Konigsnamen t~~ (Jos. 11, 1; Ri. 4, 2) und 

in dem altsabaisehen Konigsbeinamen ": (vgl. ": '~N.t'zi' in Glaser 

48l, Z. 1 und 2, ~,: ~TN' in Glaser 904, Z. 1) entgegentritt; im zweiten 

liige der Gottesname W~W vor, womit z. B. die biblisehen Eigennamen 

,.,W~W und 'W~W, der altminaisehe Hierodulenname W~Wli~N und 
- I : - - : • 

mehrere phOnizisehe und aramaisehe Personennamen gebildet sind. Zu 

einer sieheren Entseheidung, was riehtiger oder besser am Platze 

ware, konnte vielleieht ein V otum von agyptologiseher Seite iiber unsere 

Gleiehung semit. B-j-n-m-s = agypt. M-n-m-s fiihren. 

Das Verb. :::.~ '(er) hat gesetzt' fiihrt den ersten Teil un serer 

Insehrift zu Ende. 1m Bibliseh -Hebrliisehen ist zwar nieht :::.~ -

wie im Arabisehen und Aramaisehen der eigentliehe Ausdruek fiir 

(Stele) setzen', sondern :'ZltMi aber die Nomina :'::" und ;,:Zlt~ fiihren 
• • • T T .... 

doeh auf alteres :~~ von gleieher Bedeutung. 

leh transkribiere und iibersetze somit die erste Halfte von Nr. 361: 

:~, (- W~W~,: -) W~": (- ;'T -) liT 

'Dieses hat Binmes (- Binsamas -) erriehtet'. 

Hinter :~~ geht die Insehrift weiter mit w~r",.,ro~. Darin steckt 

jedenfalls mehr als ei n Wort. Ais sieher nehme ieh, daB die Zeiehen

gruppe hinter I' den agyptisehen Personennamen 'r-l;t-w-t-m-s (= 'rl;tut

mose) enthiilt. Gegen seine semitisehe Wiedergabe dureh W~li'nro 

ware niehts zu sagen. Die Unsieherheit dariiber, wie sieh die Stengel

linie des 1jeth sehliingelt, und die nieht klar ins Auge fallenden 

beiden SehluBbuehstaben Mem und Sehin I geben keinen Grund zu 

Bedenken gegen unsere Lesung abo An welehe Personliehkeit bei dem 

Namen 'rl;tutmose hier zu denken ist, ware aus der Insehrift allein 

nieht zu erseblieBen. Da uns aber Nr. 345 und 349 in die Regierungs

periode der Pharaonin 1jatsepsut (1500-147!-l) fiihren, und die erstere 

wohl aueh die das Andenken der 1jatsepsut zerstorende Hand ihres 

Naehfolgers 'rl;tutmose III. erkennen liiBt, so liegt es nahe, letzteren 

fiir den hier in Frage kommenden 'rl;tutmose zu nehmen. In agypti

schen Insehriften wiirde er kaum je ohne Beifiigung seiner Konigstitel 

genannt werden; fiir das semitisehe Empfinden geniigte die bloBe Nen

nung des Konigsnamens, wie aus der Bibi'll vielfach zu belegen ist. 
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Damit der N ame w~li'nro nicht in der Luft schwebe, bedarf es 

nunmehr der Bestimmung des Sinnes von ~, das ihm vorhergeht. Ich 

habe eine Zei.tlang daran gedacht, w~li'nro ~ als w~li'nro [ro]~ zu 

nehmen, im Hinblick auf li~.t': ;'N~ von Nr. 345, das Kurzschreibung 

fiir li~.t': [:];'N~ ist; da im Biblisch-Hebraischen ein ro~ (neben r~) 
in der Bedeutung 'sich fiirchtend vor . : vertreten ist, so schien mir 

eine Ubersetzung 'in Furcht vor 'rl;tutmose' moglich. Bedenklich war 

dabei, daB ein solcher SchluB der Inschrift die Frage, wie das Ptal;tbild 

zu ihr stehe, ganz ungelost lieBe. Nunmehr bevorzuge ieh aber eine 

andere Erkliirung. 
In thamudischen und ~afatenisehen Insehriften findet sich ofters 

ein ~, das den Imperativ des Verbs '~, darstellt und 'Hiite (0 Gott)!' 

bedeutet. leh verweise dafiir auf folgende thamudisehen Texte: 

J aussen-Savignae 27 ~~li ~N 1" m, li ~".t'O~ 
'Zu unserer Hilfe komm, 0 (Gott) W-t-n und behiite! leh bin am 

Ende (t-m-m=tamm).' 

J aussen-Savignac 2 -17 li~ ~n ~i" m, .... 
, , .. , 0 (Gott) W -ton und behiite mich! Lose den Tod!' 

J aussen-Savignae 255 m~ ." I' ,~,., ;'~N 

'0 Gott meiner Religion(!) behiite! 0 Wudd, bestimme!' 

1m ~afatenischen findet sieh derselbe Imperativ ~, und zwar stets 

im letzten, einen Anruf an die Gotter enthaltenden Insehriftteile, vgl. u. a.: 

Wetzstein 72 und 73 1 ~~W .,'.t'1 I' ~., ~~O M~;'~ ~~'M ~: li~~~ 

'Fiir Manat, Sohn des H-r-m-t. 

o Allat, so errette, riehte, hiite und 

vernichte den Feind!' 

Neben dem Imperativ ~ kommt 

im $afatenischen aueh der Infinitiv li'~ 

vor, und zwar in folgender fiir unsere 

Untersuehung besonders wiehtigen In-

sehrift: 

Wetzstein 114 (= Dussaud 141) 

1 Diese wie aHe von Wetzstein kopierten ~afatenischen Inschriften werde ich 

in kiirzester Zeit veroff'entlichen. 
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'Fiir Il-t, Sohn des '-m-t, ist dieser heilige Stein. So (gib, 0 Gott) 

Hiitung fiir meinen Sohn 'Aud!' 

Aus einer hierzu parallel verlaufenden Inschrift ergibt sich die 

Bestiitigung unserer Auffassung von M~i': 

Wetzstein 125 Dussaud 133 ~i'0'~ ra"£l l.' ri~£) ::l:l':"I 'V'lV~ '::l ~~~~, 
'Fiir ]\IIugni, Sohn des Mis' ar ist dieser heilige Stein. So errette, 

o (Gott) Jita', aus Krankheit!' 

Die letzten beiden ~afateniscben Inscbriften entsprechen in ihrem 

ersten Teile ganz der Proskynema-Formel der Sinai-Inschriften Nr. 351 

und 350. Was in dies em das Verb ::l~ besagt, ist dort dureh die Nomina 

M::l:l~ und ::l~ ausgedriickt. Dann ist es aber auch nieht zu kiihn, den 

zweiten Teil von Nr. 35l entspreehend dem der beiden ~afateniscben 

Inschriften zu iibersetzen mit: 

'Behiite Behiitet -) den Tl;tutmose!' 

Nun kallll man eillwendcn, daB i' 'behiite' wohl arabisch sei, nicht 

aber hebraisch. Das bestreite ieh jedoch unter Hinweis auf zwei 

biblische Personennamen, niimlieh :"Ii<; (Prov. 30, 1), wozu die f.'afatene 

als Entsprechung :'1i" (Dussaud 68) 'Hiitend Ost Gott)' stellt, und 

"~'J}~i'; 'Meine Hiitung ist Gott' (.1. Cbron. 4, 18). 1m Althebriiischen 

wird hiernach die Wurzel :"Ii" 'biiten, behiiten' vorhanden gewesen sein. 

Sinaitiseh-hebriiisches i' kalln nicht als Imperativ sgI. masc. ge

deutet werden; diese Form ware aIler Wahrscheinlichkeit nach :"Ii' 
( heb. :"Ii?) gewesen und gemaB Schreibungen wie :"I'lV~ und :"I"~ mit 

auslautendem :"I geschrieben. So stellt es entweder ein 'i? Imp. sgl. 

fern.) oder ein ~i' (=Imp. pI.) dar. Zu i' = 'i? ware als Vokativ m~ 

hinzuzudenken. Diese Auffassung wiirde zwar die Anbringung unserer 

Stele an dem Felsen der Gottin Mana erklaren, nicht aber die des Ptal;t

bildas neben der Inschrift. Nimmt man aber i' = ~i', dann fallt auch 

auf letztere helles Licht. Wiederum bietet sich uns eine !?afatenische In

schrift (Vogiie, Syrie Centrale, Inser. Sem., S. 141) als gutes Gegen

stiick an: 
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Hier ist die Gottin Allat als ein nacktes Weib, das mit hoch

gehobenen Armen an das Himmelsgewolbe greift, dargestellt; links und 

rechts davon stehen zwei Inschriften, 

deren eine N~n ~::l ,~~) fiir uns wertlos 

ist, wiihrend die andere den fUr un sere 

Untersuchung wichtigen Wortlaut hat: 

,5:':"1' M~~~:"I' ~n.,::t' ~U'!~:"I ~~V"~,, 
~i" i' 

'Fiir 'Il'amas. 0 Gad.'Awid und 

o Ral;tim und 0 Allat und 0 Ru~u hiitet 

und stehet auf!' 

Nur eine von den vier ange

rufenen Gottheiten ist im Bilde bei

gefiigt; die drei anderen boten dazu 

nicht die Moglichkeit, weil man in 
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der altarabischen Welt sie sich wohl me m Menschengestalt dachte 

und hOchstens in Symbolen darsteUte. Als ein solches konnte viel

leicht der Stern iiber der rechten Schulter der Allat gedeutet werden. 

Da auch von der Gottin Mana gilt, daB sie stets bildlos verehrt wurde, 

so muBte der Urheber un seres an sie gerichteten Proskynema darauf 

verziehten, ein Bild von ihr beizufiigen. Anders stand es mit dem 

ii.gyptiscben Gotte Ptal;t. Ihn steUte man sich stets in Menschenform 

vor, und wer ihm schriftlich huldigte, hielt es fiir angebracht, auch 

sein Bild beizufiigen. So versteht man, daB unsere Stele sowohl der 

Mana, als der Herrin des Ortes ihrer Setzung, wie auch dem Ptal;t, als 

dem Gotte der Handwerker, zu denen der Urheber der Stele wohl ge

hort hat, in gleicher Weise gelten konnte, und damit reehtfertigt sich 

auch unsere Auffassung von i' als einer pluralen Imperativform. 

Aus der Verbindung von Mana und Ptal;t liiBt sich ebenso wie 

aus der hebriiischen Abfassung der Bitte urn Schutz diesar Gotter fUr 

den Pharao Tl;tutmose schlieBen, daB der Mann, der die Stelle eingehauen 

hat, hebraisches We sen mit Hinneigung zu iigyptischer Religion und 

Staats form verbunden hat. Man konnte darin eine Illustration zu den 

Ziigen erblicken, mit denen die Bibel die J ugendzeit des Moses aus

stattet. Aber wie Moses, so diirfte auch Binmose (bzw. Binsiimiis) eine 

Ausnahme von der Regel gewesen sein, daB die Hebriier des 15. Jahr-
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hunderts v. Chr., auch wo sie sich in Abhangigkeit von Agyptern be

fanden, sich doch in einem starken volklichen und religiosen Gegensatz 

zu dies en fiihlten. Nur so erklart sich die Entstehung des Sinaischrift

wesens und seine urn den KuIt der semitischeu Gottin Mana sich 

drehende Verwendung. -

Die Stele zeigt, wie schon oben bemerkt wurde, links von dem 

2. und 3. Buchstaben der Langzeile ein deutliches Mem und ein Schin I 

von weniger guter Erhaltullg. lch sehe darin das Ende einer Horizontal

zeilc, zu welcher auch rechts von der Langzeile noch wahrnehmbare 

Spuren von Buehstaben gehoren. Die Buchstabenfolge W~ konnte das 

Ende eines in seinem zweiten Teile an W~~,:: (wie auch an tp~'W!jW.MM 

von Nr. 349) anklingenden Eigennamens darstellen. Einer weiteren 

Horizontalzeile konnte das rechts von dem Jod und NaQ.asch I der 

Langzeile vermutete Schin I als einzig iibriggebliebener Rest angehoren, 

falls es nicht etwa hinter NaQ.asch I zu lesen ist. Uber den Inhalt der 

hiernach anzunehmenden ersten Beschriftung des Steines ist nichts mehr 

auszumachen. 

Z usa t z. Butin glaubt in Nr. 351 einen Text von zwei verti

kalen Langzeilen vor sich zu haben, von denen die linksstehende in 

der Mitte nur wenig Lesbares, am Ende aber den Namen .Mr,l::: (- der 

sicher nicht dasteht -) zeigen solI. Er konstruiert aus den von ihm 

gelesenen Zeichen den Satz: 

.Mr,.v:: . , .... ~ ., II ~i' :::-:.:~ W~ ~:: .MT 

und iibersetzt ihn: 'This M·s built, setting up an altar ... Ba'alat.' 

Hierin beanstande ich besonders den Eigennamen W~ und die Uber

setzung von "~i' (= "1~~) als 'Altar (fiir Raucherwerk),. Auf die 

Frage, was dabei die PtaQ.-Darstellung bedeutet haben konnte, ist Butin 

nicht eingegangen. 

Nr. 350 (Agypt. Mus. Kairo). 

Tafel XVII/XVIII. 

Stele aus rotem Sinai-Sandstein. Hohe ungefahr 40 em, urspriingliche 

Breite schiitzungsweise 29 cm. Es liegen von der Stele nur Bruch

stiicke der rechten Hiilfte vor, und zwar heute weniger als bei ihrer 

ersten Auffindung. Nach Flinders Petries Photographien 1 und Kopie 

1 Auf der Hauptphotographie ist das Ende der ersten Zeile weggeschnitten. 
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waren es im Jahre 1905/6 acht Einzelstiicke; jetzt fehlen die reehte 

Halfte des gro.Bten dieser Fragmente bis zur ersten Richtungslinie, ein 

unbeschriftetes Stiick, das sich an dieses fehlende Fragment unten 

ansetzte, und zwei kleine beschriftete Stiicke des unteren Teiles der 

linken Stelenhiilfte. Moglicherweise gehort zu Nr. 350 auch ein nach 

Kairo iiberfiihrtes kleines Bruchstiick, das links von einer Richtungs

linie die J:IatQ.or-Hieroglyphe (Haus mit Sperber im Inneren) zeigt. 

Die Stele scheint urspriinglich vollbeschriftet gilwesen ~u sein, und 

zwar mit 5-6 Vertikalzeilen. Von diesen laBt sich die erste (von 

rechts) ziemlich vollstandig wiederherstellen; die Lesung der zweiten 

beschrankt sich auf drei Zeichen der oberen und ein Zeichen der unteren 

Halfte. Von den folgenden Zeilen lassen sich auf einer Photographie 
Flinders Petries kleine Reste erkennen. 

Fiir das Studium dieser Stele konnen also neben den Kairenser 

Fragmenten die Photographien der Expedition von 1905/6 nicht ent
behrt werden. 

1. Vertikalzeile; III horizontal-linksliiufiger Transkription: 

0:::-:':~iiW~.M::iiW~~iir,N 
d. i. ::t:::-:':~ iiW~ .M:: iiW~~ iir,N 

Buchstaben: Aleph - Lamed (nicht NaQ.asch, da das Kopfende 

nach rechts gedreht ist) - He (in ungewohnlicher Verkiirzung, wobei die 

Fu.Bwindung sich mit dem darunter stehenden Mem beriihrt) - Mem (ge

schliingelt; es geht anscheinend etwas iiber die Richtungslinie hinaus) _ 

NaQ.asch I (teilweise rechts von der Richtungslinie) - Schin I (zur Halfte 

jenseits der Richtungslinie) - Aleph (sicher zu erschlie.Ben aus der 

linken Armlinie, unter Vergleichung von Aleph in Zeile 2) - Beth I 

(aus der erhaltenen unteren Halfte sicher herzustellen) - Taw (etwas 

schriigstehend) Mem (aus der erhaltenen rechten Hiilfte sicher zu 

erschlie.Ben) - Schin I (aus dem erhaltenen rechten Bogen erschlossen) 

- He (die von dem Zeichen erhaltene aufwiirts gebogene Ful.llinie 

pa.Bt zu kein£m anderen Buchstaben als He) - NaQ.asch I (anders ge

richtct als das NaQ.asch der oberen Zeilenhalfte) - ~adii - Beth II (mit 

zwei Zinnen und Punkt im lnneren) - He (undeutlich, besonders in seiner 
Kopfpartie ). 

Ubersetzung: 'Diese (plur.!) hat Men ass a, Tochter des Mosii, 
errichtet.' 
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Diesel' Text ist in fast allen seinen Teilen ein genaues Gegen

stuck zu Nr. 301 (1. Halfte). Dem dortigen :17 (odeI' t'17) entspricht 

hier :1r,N (= hebr. ;,~~) 'diese (plur.),; zur Erklarung des Plurals mutl 

wohl angenommell w~rden, dati neben unserer Stele noch andere, viel

leicht ohne Text, oingemeitlelt waren, da auch dio Stelen VOll Medain

~ale.l;t bald eillzoln und bald zu zweien odeI' dreioll aus dem Felsen 

ausgehauon sind. Es folgt wio bei Nr. 301 del' Eigenname dos Urhebers 

del' Stele, namlich ;''iV~~. V on diesem N amen war schon bei del' Er

klarung von Nr. 302 (Oberteil) die Rede, wobei unentschieden gelassen 

wurde, ob die dort vorkommendo Person namons :1'iV~~ (= Menassa) 

mit derjenigen un serer Stolo idontisch sei, besonders woil sie nieht wie 

hier von dem Vatersnamen begleitet ist. Diosen loso iell llun - und 

zwar trotz del' verstiillllIloltoll Buohstaben - mit Sioherlwit :1'iV~ 

(~:1iV~) 'Moses', woduroh unsere Illsehrift aueh ZUl' Vergloichung mit 

del' Mittelzeile von Nr. BbB 'Begraben ist hier :1'iV~ ~:l r,N~O" (J osiph'el, 

Sohn des Mose)' auffordert. Ob del' zweimal auf ullgefahr gleich

alterigoll Denkmalern vorkollllllelldo Vatorsllame ;''iV~-Moses auf eille uud 

dieselbe Person geht, delllnaeh r,N~I:l,'-J osiph'ol Lind ;''iV~~-lVlOllassa als 

Geschwister allzLlsehen sind, ist mit 8iehorheit 11icht auszumachen. 

Zwischen ;''iV~~ und :1'iV~ steht ei11 deutliches l"1:l; in del' Umgebung 

del' beiden EigennalIlen ist die ttbersetzung 'Tochter von ... ' die ge

gebene. Von derlVloglichkeit, dati del' Name :1'iV~~, als auf agyptisches 

m ns·t 'Auf dem rrhrone' odeI' Ahnlichos zuruekgehond, aLich VOII eiller 

weiblichen Persoll getragen werden kOllllte, ist schOll fruher die Rede 

gewesen. \Var Ullsere ;''iVj~ ein Weib, danu miitlte das die Zeile 

schlietlende Verb, welehes in Nr. Bb 1 :l:a::~ lautet, in del' 3. Person Perf. 

Sing. fem. stehen, die naoh Nr. :)-18 (;-'Dlij) die Endung a (:1) hat. Leider 

ist del' Zustalld des Steines ullterhalb des deutlich zu lesenden :l:a::) so 

sohlecht, dati von mehl' ab del' lVlogliehkeit, es folge noch ein ;" nicht 

geredet werden kann 1. 

1 lch mochte nicht unterlllssen, aul' einen Ausweg hinzudeuteu, durch 

welchen man del' Annahme einer weiblichen MlIIlt.:l entgehen konnte. Zwischen 

dem n von MI/IJt.:I und dem :l von n::l fehlt ein Stiick der Zeile, auf welchem sowobl 

der untere Teil des M wie del' obere des ::l gestanden baben muE, Vielleicht war 

das Stiick so groB, dati es noch einen weiteren Buchstabell llllthieit. FaBt man 

nun die entfernte Moglichkeit ins Auge, das, was ich fiir die rechte HaUte eines 
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2. Vertikalzeile; in horizontal-lillkslaufiger Transkription; 

'\ •••••.•• ~i1N. 

Buchstaben. Am Kopf del' Zeile zeigt sich die Spur emes 1m 

allgemeinen wagerecht liegenden Zeichens; man konnte ein Mem ver

muten. Es folgen Aleph -- He - Beth I (nicht sichel'; vielleicht als 

Na.l;tasch I zu lesen). - Nach einer Hicke, in del' wenigstens sechs 

Zeichen gestanden haben werden, bildet ein Jod II wolll den Abschlutl 

del' Zeile. 

Einc lTbersetzung lassen diese Zeiehen wohl nicht zu. Dati in :l:1N 

die aus Nr. B45 t'1r,.t':l:1N~ fiir das Sinaitische konstatierte Wurzel :l:1N 

'lieuen' wiederkehrt, ist wohl anzunehmen. Das zeilenschlietlellde J od 

erweekt die Verlllutung von vorhergehendem ~I:l ',jO 'Sinai'). 

Von den weiteren Vertikalzeilen ist auf einer schwaehbelichtetell 

Photographie del' englischen Expedition zu erkennen: Taw zu Schlutl 

von Zeile a; Ajill zu SchluLl von Zeile 4; vielleieht zu SchlLlLl VOll 

Zeile 5 ein Beth. 

VOl' grotle Schwierigkeiten stent uns em kleines Stelenfragment, 

auf welchem ein vertikal hindurchgehendes Stiick einer Richtungslinie 

und links davon die iigyptische I~atl.lOr-Hieroglyphe zu erkennen sind. 

Wahrend boi derjenigell auf Nr. B40 del' Sporber nach reehts gowendet ist, 

steht er hier linksgewondet. VOll oiner Ergiinzung des Namens J::lat.l;tor 

dureh nb·t mfk:·t - wie auf Nr. :345 - zeigt sieh keine Spur. Ge

hOrt dieses Fragment zu Stele Nr. 360, wie die amerikanische Expe

dition aufzunehmen seheint? WOlin ja: in welchem Zusammenhange 

steht dann die hieroglyphische Sohreibullg des Gottesnamens I,lat.l;tor 

mit dom sinaitisoh gosohriebonen Proskynoma? Gilt fill' die ljat.l;tor

Hieroglyphe auf diesem Proskynema Ahllliches wie fill' die Ptal;l-Dar

steHung von Nr. 351? Non liquet. 

Schin I genommen habe, sei das Kopfende einer etwas iiber das Uewohnliche 

hinaus hochgericbteten Na~asch I, und es sei nicht Mlllt.:I (=:-llft.:l), sondern Mlt.:l (=Mt'i') 

~u lesen, dann wiirde zunachst MJt.:I n:l ein n~1? n~ 'Haus (beiliger Ort) del' Mana' 

darstellen. Verbunden mit einem :l, das man in die erwahnte Liicke hinein

konjizieren konnte, ergabe das die Ortsbestimmung MlO n:l:l 'am heiligen Orte del' 

Mana' (= Mine L), die sicb in den Satz :llJ .•.••• ;'1l11lO n~N 'Die~l; hat lVIenasil1i. 

...... errichtet' einfiigen lieBe. 
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Z usa t z. Butin schatzt die Inschrift auf drei Zeilen und liest 
diese: 

::l .... •• :'1N .. ::l:li:~ ;l"I !l?W~ ~N 
Das solI bedeuten: 'T-., having been highly successful, set these up ... ', 

oder: 'After his elevation (appointment to a high office) T-. set these 

up'. Ieh beanstande zunachst die Verbindung der drei Zeilen zu einem 

Satze, weiter die Erganzung von ::l?W~ zu !l~tv~, das, mit hebr. !l~W 

'hoch sein' zusammengebracht, nur mit einem Zusatz wie Vt;': (Hiob 0, 11) 

'erfolgreich' oder 'hoch erhoben' bedeuten konnte; endlich kann ich auch 

em en hebraischen Eigennamen Vl"I (wozu Butin .l"I erganzen mochte) 
nicht anerkennen. 

Pro sky n e m a I n G r a ff ito for m. 

Nr. 357 (in situ). 

Tafel XIX. 

Graffito im Innern von Stollen L, 1927 von der amerikanischen 

Sinai-Expedition gefunden. Die damals genommenen zwei Photographien, 

von denen nur eine die Insehrift ganz zeigt (wiedergegeben auf Tafel VII 

von 'The Serablt Inscriptions') sind jetzt iiberholt durch die Aufnahme, 

welehe Prof. A. Hjelt 1928 gemacht hat. Nach ihr habe ich mieh im 

folgenden hauptsachlich gerichtet. tber die MaBe der Inschrift ist 
bisher nichts bekanntgegeben. 

Das Graffito Nr. 357 verdient die besondere Beachtung der Epi

graphiker, weil es infolge seiner geschutzten Lage vollstandig unbe

schadigt geblieben ist und seine Zeichen sich schon an Hand der vor

liegenden Photographien restlos Ie sen lassen. Es besteht aus einer 

vertikalen und einer horizontalen ZejIe, die zusammen einen nach rechts 

geoifneten rechten Winkel bilden. In der Ausfiihrung der Buchstaben 

weich en die beiden Zeilen anscheinend etwas voneinander ab, indem 

die Zeichen der Vertikalzeile mit Hammer und MeiBel ausgehauen, die 

der Horizontalzeile aber nur eingeritzt zu sein schein en. Man konnte 

daraufhin mutmaBen, daB die beiden Zeilen zwei verschiedene Inschriften 

darstellen, was durch ihren Inhalt (s. unten) jedenfalls nicht ganz zu 
widerlegen ware. 

1. Die Ve r t i k a lz e i 1 e. Ihre Buchstaben, in linkslaufiger Tran
skription wiedergegeben, sind: 

II. Die altsinaitischen Buchstabeninschriften. 

~~:'1~N~'!lNQ~!l:li:~::l'W'~N 
d. i. ~~ mN~ '!lNQ~ ::l:li:~ ::l'W'~N 
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B u c h s tab en: Aleph - Lamed (mit etwas undeutlicher End

biegung) - J od II (in sehr dunner Ausfiihrung) - Schin I - J od I (in 

den Einzelheiten mit Parallelstrichen ausgefiihrt, zu vergleichen mit 

solchen von Gimel auf Nr. 353 und 355) - Beth I - Nal;tasch I - $adii 

(das rechte Ende nicht wie auf Nr. 350 und 351 abgeschniirt, sondern 

dem von Nr. 358 gleich) - Beth I (rechts undeutlich) - Mem (drei

zackig) - Samech (mit grotlem umgebogenen Mundfiihler; mit Bauch

Hosse, wie auf Nr. 346, V orderseite, r. Z.) - Aleph - Beth I - J od I 

(einfacher ausgefuhrt als das obige) - Mem (dreizackig) -~ Aleph (du~n 

ausgefiihrt) N al;taseh I - He (Futllinie rechtwinkelig gekmekt und bOglg 

auslaufend) - Lamed (nach unten gerichtet, vielleicht, urn nicht mit dem 

Anfang der Horizontalzeile zusammenzustotlen) -- Nal;taseh I. 

Ubersetzung: "Eljasib hat (das Proskynema) gesetzt. Er hat 

in dem Umkreis der (Gottin) Mana iibernaehtet'. 

Die erste Hiilfte der Insehrift zeigt die Proskynema-Form von 

Nr. 350 und 351 mit dem kleinen Unterschied, dati das Objekt nieht 

mit ausgedruckt ist. Der Satz ist trotzdem geniigend klar. Sein 

Subjekt ist !l'W"N, d. i. der biblisehe Eigenname ::l~~:~~ 'Gott bringt 

zuriick', der in der Verkiirzung zu ::l'~~ von einem Sohne des J ssaehar 

(Num. 26, 24) getragen wird. Zu dem Priidikat ::l:li:~ 'er hat gesetzt', 

das, trotzdem die Bibel dafiir stets !l'~0 gebraucht, doch als guthebriiiseh 

zu gelten hat, ist nach fruher Gesagtem nichts mehr zu bemerken. 

Die zweite Hiilfte besagt, bei welch em Anlatl 'Eljasib sein Pros

kynema eingeritzt hat. Er hatte 'iibernachtet' (j, = bibl. hebr. 17) 
unter autlergewohnliehen Umstiinden, namlieh mN~ '~NQ~. Urn diese 

beiden W orte zu verstehen, mutl man erkennen, dati das in jedem von 

ihnen vorkommende N Vokalbuchstabe zur Verdeutlichung von a ist. 

Die Setzung der Vokalbuchstaben ist in den altsinaitischen Inschriften, 

iihnlich wie in den damit gleichzeitigen agyptischen Versuchen, gewisse 

Vokale von Fremdwortern graphisch auszudrucken, durchaus ungeregelt; 

so kann es nicht verwundern, wenn uns die Andeutung eines a durch 

Aleph in der Schrift nur hier begegnetl. Setzt man die Schreibung 

1 V gl. aber die Schreibung ''''NJ = 'Gadhad' auf einer protoarabischen Gemme 

des Wiener Hofmuseums (abgebildet bei D. H. Milller, Jijpigr. Denkmliler aus Arabien). 
U l'i m mel Die nlh;inaithchen Buehshbeniuscllriften. 5 
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:·m~~ ~:a~o~ in die uns gelaufigere m~ ~::o~ urn, dann liefert uns 

die Bibel dazu - und zwar ebenfalls in Verbindung mit dem Verbum 

)' - eine sehlagende Par allele in 1. Chron. 9, 27, wo es von den 

Leviten hei.St: 

~,~,~ c~:i'~n-M~~ M~::~::O~ 
• T .." T" • I 

"Und sie ubernaehteten in dem. Umkreis des Hauses Gottes'. 

Neben der hier gebrauchten Prliposition M1::~~t? 'in dem Umkreis von . .' 

kennt die Bibel auch gleicbbedeutendes '~I:?~ (das in lilterer Aus

sprache ~~~~ gelautet haben wird I, vgl. II. Kge. 23, 5: 

t;l7~~'; '~I:?~~ n1~n; ~'Wf M~~~~ '~~~1 
wo . ~~I:?~ fur sieb allein und nicht etwa mit einem aus ~j~f zu er

ganzenden :: die Bedeutung 'in dem Umkreis von . .' bat. Entspreehend 

dem c~:i'~:'1 M'~ von 1. Chron 9, 27 folgt in unserer Insehrift auf 'in 
• 'I: T •• 

dem Umkreis von . .' die Nennung einer Gottbeit, und zwar der Lokal-

gottin des Sinai, in deren Kult, wie sehon Flinders Petrie aus eigen

artig geformten Steinkreisen geschlossen hat 2 und wie wir aus dem 

M'.v:: m~, ~,~ M:: von Nr. 363, r. Z. glaubten herauslesen zu sollen, 

ein Sehlafen innerbalb ihres Erscheinungsbezirkes mit eingescblossen 

war. Die Fassung un serer Inscbrift weist deutlich darauf hin, dati das 

'Ubernachten' des 'Eljasib an dem Orte geschab, wo er sein Proskynema 

gesetzt hat; dann muB dieser Ort, d. b. der Stollen L, eine der Mana 

heilige Stlitte gewesen sein, nach biblischer Ausdrueksweise ein c,i'~ 

wie dasjenige, welchem Jakob auf seiner Reise naeh Harran (Gen. 28, 

10 :If.) sieh bittend nahte (.v~!?:) und bei welehem er dann ubernaebtete 

q7~1) und seinen bekannten Traum hatte. War somit das Inn ere des 

Stollens dureb die Nlihe der Gottin Mana geheiligt, so kann kein Zweifel 

mehr sein, daB aIle Stelen und Graffiti, die innerhalb wie auBerhalb 

des Stollens angebracht worden sind, in Beziehung zum Kult der 

Mana gestanden haben, ja, dati die ganze uns bekannte altsinaitisehe 

Epigrapbik eine Auswirkung desselben darstellt. 

2. Die H 0 r i z 0 n tal z e i 1 e. Ihre reehtslaufige Buchstabenfolge 

ist - in linkslaufiger Transkription wiedergegeben - folgende: 

1 Vgl. ~f7t,l < ~~7t;1, ~~tft,l < ~~l1't;I, 1'l)p,f:1 < 1'l:p,J;I, 'f:11~ < 'f:17~ u. a., s. P. Kahle, Der 
masoret. Text des AT, S. 70 if. 

• Vgl. Researches in Sinai, S. 67-69, 102. 

II. Die altsioaitiachen Buchstabeninschriften. 

"::,,,~~v~{~} 
d. i. ,,::, ,,~~ V~{~} 
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B u e h s tab e n: Der erste Buehstabe stent ein Problem dar. 1st 

er I}eth? Dazu wiirden die einfaehe, leieht gewundene FuBlinie und 

der Kopf abgesehen von der Spitze, in die er auslauft, passen. Ein 

oben gesehlossener Kopf, der bei I.leth sonst nieht naehzuweisen ist, ist 

dem Sehin II eigen, das aber in den uns bekannten Belegen (Nr. 349, Z. 4; 

3f:l3, mittlere Zeile; 355) mit zwei sieh durehsehneidenden gewundenen 

FuBlinien auftritt. Allerdings konnte man aus altthamudisehem Sebin II, 

in welebem das altsinaitisebe naeblebt, seblieBen, daB verhaltnismaBig 

fruh die doppelte FuBlinie sieb vereinfaebt babe. Ob das aber sebon 

innerbalb der altsinaitisehen Sebriftperiode vor sieh gegangen ist, lliBt sieb 

nieht behaupten. So stebt der erste Buebstabe unserer Horizontallinie 

gewissermaBen in der Mitte zwischen I}eth und Schin II; eines von beiden 

ist er sieher. Nehmen wir es - was am wahrseheinliehsten ist - fUr 

Heth, so kann man fragen, ob sein Schreiber vielleicht ein I}eth ge

schrieben habe, urn damit aber den Laut von Sehin auszudriieken. Ein 

solehes Verfahren, so seltsam es uns anmutet, wird verstlindlieb, wenn 

man beacbtet, daB in der agyptiscben Sebrift ein eh-Laut (h) gelegent

lich aueh als s gesebrieben wird (vgl. Erman, Agypt. Gramm., § 22), 

und dati ein anderer ch-Laut (b) sieh im Koptischen in vielen Fallen in 

den s-Laut umgesetzt hat. So konnte eine gelegentliebe Wiedergabe von 

bebrliisebem s dureh den Buehstaben I}eth die Naehabmung einer von 

zablreicben agyptisehen Sebreibmogliehkeiten im Altsinaitiseben be

deuten. Die endgiiltige Entsebeidung uber das, was bier gemeint ist, 

mutl der Interpretation des ganzen Textes vorbehalten bleiben. 

Es folgen die Buehstaben: Mem (dreizackig) - Aleph (an dem 

feingeritzten Kopfe ist auBer dem Hornerpaar noeh die Andeutung 

eines Ohres siebtbar, wozu das Aleph von Nr. 356, r. Z., zu vergleiehen 

ist) - Mem (dreizaekig) - Resch - Jod (wohl Jod I, in der Ausfiihrung 

dem von Nr. 345,1 S., ahnlieh) - Resch - Beth 1- Nal;tascb lund 

darunter gesetzt (wegen Platzmangels) Waw. 

U be r set z u n g: 'Hore meinen Aussprueh: Vermehre uns I' 

1m zweiten Worte sehe ieh ein dem bibl. bebr. ,,~~ 'mein AUi-
0: • 

1)* 
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spruch' entsprechendes ~"I:)~. In V erbindung mit diesem W orte ware 

das Verb ,VI:)W 'horen' sehr am Platze. Die Bibel liefert dafiir zahl

reiche Belege, z. B. Ps. 138, 4 '9~~-'"1~~ ~.t'~W-~~ 'Denn sie hOrten die 

Ausspriiche deines Mundes' und Provo 4, 10 ~"11?~ MR1 ~~~ ,V~t;.i 'Mein 

Sohn, hore und behalte meine Ausspriiche!'. An die letzter~ Stelle 

schlie£t sich: t:l~~r::r l"1~~~ '9~ ~~::', lund es werden sich dir die Jahre des 

Lebens vermehren', wo also -- wie in unserer Zeile von einer durch 

das Verb :-r::l"'l ausgedriickten 'Vermehrung' die Rede ist. Da ein Verb 

.t'l:)n unhebraisch, ja unsemitisch ware, ein .t'I:)W abel' gerade das ist, 

was man im Hinblick auf ~"I:)~ wie auch auf '~::l"'l hier erwartet so , 
bekommt man fUr das graphische Problem, ob lJeth odor Schin goschrieben 

sei, jetzt die Losung, daB fUr die Interpretation nul' sch in Frage 

kommt. Da£ in unserem .t'I:)W ein Imperativ steckt, lii£t sich wie aus 

allgemeinen Erwagungen so auch aus dem in Nr. 351 an ein ::l:li:~ -
wie es unsere Vertikalzeile aufweist - angeschlossenen Imporativ i' 
'behiitet' entnehmen; und zwar wird es ein Imperativ fem. sgl. sein, da 

der Name del' Gottin Mana unmittelbar vorhergeht. An diose Gottin 

ist als Bitte das W ort '~::l" gerichtet, das ein [~J~"1 mit dem Suffix del' 

1. Pers. pI. ~~ darstellt, also 'Vermehre uns!' bedeutet. Ais guthebraisch 

wird diese Phrase durch Ri. 9, 29 '9~~¥ :-r?"1 'Vermehre dein Heer!' 

erwiesen. Bei unserer Stelle kommt wohl nul' eine Vermehrung nach 

del' Seite del' Kinderzahl in Betracht, ahnlich wie in del' Stelle Exod.l, 10, 

wo del' Pharao inbezug auf die Israeliten sagt: :-r~::-1Ef 1r, :-r1?~r::rt;1~ :-r~~ 
'W ohlan, wir wollen klug gegen sie verfahren, damit sie sich nicht 

vermehren!' Sehr auffallig ist in unserer Inschrift, daB ein einzelner 

sein Wort erhebt fiir eine Vielheit. Danach zu schlie£en, mu£ er sich 

in enger Verbindung mit anderen gefUhIt haben, die seinesgleichen 

waren, und zwar am ehesten auf Grund von Stammesgleichheit. Die

selbe Auffalligkeit wird uns bei Inschrift Nr. 358 wieder begegnen. Eine 

Bitte um Vermehrung durch Kinder ist recht eigentlich dort am Platzo, 

wo dio Gefahr ihrer Vermindorung vorhanden ist. Bestand fiir don 

Schreiber unserer Inschrift und soino Stammesgenossen eine solehe? 

Was ware dann der Grund dafiir gewesen? Darf man vielleicht die 

VerhaItnisse, von denen die genannte Bibelstelle sowie das ganze erste 

Kapitel von Exodus handelt, als Hintergrund fill' unsere Inschrift 

nehmen, zumal ihre Entstehung aller Wahrscheinlichkeit in die Zeit 
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fliUt, in welche die Bibel die Unterdriickung del' Israeliten durch den 

Pharao setzt? Dariiber wird einiges noch in Abschnitt III zu sagen sein. 

Da aus dem Vorhergehenden sich die Wahrscheinlichkeit ergibt, 

daB die Vertikalzeile und die Horizontalzeile von Nr. 357 eine einzige 

Inschrift darstellen, so sei die Ubersetzung beider hier im Zusammen

hang wiederholt: 

'Eljasib hat (das Proskynema) gesetzt. Er hat in dem Um

kreis del' (Gottin) Mana iibernachtet. - Hore meinen Ausspruch: 

'Vermehre uns!' 

Zusatz: Butin, del' 3m und ;)o7a fUr eino Inschrift nimmt, 

liest aus ihr untoI' del' Annahme, daB die Horizontalzeile links

laufig sci, folgondes heraus: 

i : : : ~I:)::l ::l~r, I:)~O ~~ W'~~ 
I I :-r1:),V' 1:)" ~"'l S.t' (?) £:) 

Dio angeblicho Zahl 9 111 del' linken unteren Ecke wird ihm zum 

lHittelpunkt folgender Ubersetzung: 

'The gang, consisting of 9 men, successfully protected the baskets 

\ of turquoise?) (or: the huts) for the superior officer (sheik?); (there

upon) R-m and his peoplo (compatriots? - clansmen?) made a great 

celobration.' 

Hierin widorstrebt manches dom hobraischon Sprachgobrauch: so 

W'~~ im Sinno von 'MallllOrn' (statt 'Menschen'), ~~ 'schiitzen' mit einem 

Objektsakkusativ (statt einer Vorbindung mit r,,V), ::l~ 'Oberbeamter', 

was mit dom Hinweis auf Gen. 45, H :-rV"'l£:)r, ::l~ nicht zu begriinden 

ist, (;')~I:)::l 'an Zahl', indom hebr. :-r~1? Jlur 'Minc' bodeutet. Auf das 

W oitoro oinzugehon lohnt sieh nicht, da die Zeile in falschor Richtung 

golosen ist. 

e) Dan kin s chI' i f ton 1 n G I' a f fit 0 - 11 n d S tel 0 n form. 

V 0 r b em 0 r k u n g. Es schoint boi dOll alton Semiton als Pflicht 

gegolton zu haben, der Gotthoit fUr die Gewahrung von Bitton in irgend

einer Weise sich orkenntlich zu zeigen. Vielleicht ist hieraus nach 

Erfindung del' Buohstabenschrift der Brauch erwachsen, in don heiligen 

Felsen etwas einzuschreiben, was als Abtragung einer Dankesschuld 

gegeniiber der Gottheit gelten soUte, wobei wohl das Gefiihl mitgesprochen 
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hat, etwas zu tun, wozu man gewisserma.Ben vertraglich verpflichtet 

war. Daraus erkliirt sieh, da.B im Bereich der Inschriften, die wir 

sehlechthin Dankinsehriften nennen, der Ausdruek sieh zumeist auf 

wenige Worte von stark formelhaftem Geprage beschrankt. Oder sollte 

es reiner Zufall sein, wenn in dreien von den vier Sinai -Inschriften 

dankenden Inhalts nul' das Bekenntnis, die Gottheit (habe gegeben', 

abgelegt wird? Gegeniiber diesen drei Inschriften - Nr. 348, 356, 

354 - zeigt die vierte, Nr. 349, ein anderes Gesicht. Hier wird ein 

Eingreifen del' Gottheit in die Notlage eines Menschen von diesem in 

Ausdriieken geschildert, die ein tiefes inniges DankgefUhl verraten, so 

da.B hier mehr als eine b10.Be Bestatigung empfangener Gaben vorliegt. 

Die sinaitische Dankinschrift hat in drei Fallen (Nr. 356, 354, 349) 

Stelenform, was mil' eine Verbindung del' Idee del' Huldigung VOl' del' 

Gottheit mit derjenigen del' Abtragung eines Dankeszolles zu bedeuten 

seheint. Eiue Notwendigkeit lag dafiir jedoch nieht VOl', wie das Fehlen 
del' Stelenform bei Nr. 348 beweist. 

Nr. 348 (in situ). 

Tafel XXII. 

Graffito aus Wadi Magara; von Palmer 1868 abgeklatseht und 

kopiert, seither nicht wieder aufgefunden. Hohe 301/ 2 cm, Breite 71/
2 

cm. 

1m Folgenden halte ich mich an Gardiners Naehzeichnung des im 

British Museum aufbewahrteu Papierabklatsehes, die diejeuige R. Weill's 

(in Reeueil des Inscriptions Egyptiennes du Sinai, Nr. 44) an Genauig
keit wesentlich iibertrifft. 

Ein e unten etwas nach rechts gebogene Vertikalzeile; in horizontal
linkslaufiger Transkription: 

n'V::l:-t,m 
d. i. n'l'::l mn, 

Bnehstaben: Nal;laseh II - Taw - Nal;lasch II - Aleph (mit 

gespaltener Beinlinie, wie Nr. 350, 1. Z., 354, links unten) - Beth I _ 

Ajin (anscheinend mit Pupille, an den Augenwinkeln verwittert) _ 
Lamed - Taw. 

Ubersetzung: 'Gegeben hat Ba'alet'. 

An del' schon von R. Eisler gegebenen Lesung mn, und Deutung 

'Sie hat gegeben' kann ebenso wenig gezweifelt werden wie an Gardiners 

Feststellung, da.6 das Folgende den Gottesnamen (genauer gesagt 
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'Gottesbeinamen') n'l'::l enthaIt, Ein Objekt zu (geben' fehlt bier 

ebenso wie in Nr. 356, 1. Z., und vielleicht aueh in Nr. 354, r. Z.; 

es sehien wohl nicht notig, del' Gottheit des Ortes mehr als den Akt 

ihres Gebens zu bestatigen. Die Art del' Gabe war ihrem gottlichen 

Wissen ebenso wohl bekannt wie del' Name des Dankenden, dessen 

Hinzusetzung daher hier (wie in Nr. 354) unterblieben ist. 

Die Inschrift ist dadurch von besonderer Bedeutung, weil sie den 

Mana-KuIt, del' durch die Weihinschriften fUr dell Tempel auf Serabit, 

durch die Proskynemas, Dank- und Bitt-Inschriften fiir den Umkreis von 

Mine Lund M desselben Plateaus bezeugt wird, als auch iiber Wadi 

Magara verbreitet erkennen lii.Bt, und wei tel' fiir die Anwesenheit von 

Hebraern in dieser Gegend spricht. 

Nr. 354 (Agypt. Mus. Kairo). 

Tafel XX/XXI. 

Stele aus rotem Sinai-Sandstein, urspriinglieh neben Nr. 353 ein

gemei.BeIt. Hohe ung. 28 em, Breite 21-22 em. Sie lag, als Flinders 

Petrie sie auffand, in drei Fragmenten vor, wovon eines die ganze linke 

Halfte, ein anderes den gro.Bten Teil der reehten Halfte, das dritte ein 

vom unteren Rande der rechten Halfte abgebroehenes Stiiek umfa.Bte. 

In der Zeit bis zur Wiederauffindung del' Sinaisehrift-Denkmaler durch 

die amerikanische Expedition mu.B aus dem zweiten diesel' Fragmente 

in del' Mitte ein gro.Beres Stiick herausgebrochen und samt dem dritten 

verschleppt worden sein; denn auf del' amerikanischen Photographie (vgl. 

Plate V in ((The Serabit Inscriptions") fehlen diese Stiicke. Del' Transport 

nach Kairo hat del' Inschrift noch mehr zugesetzt; denn ihre linke 

Halfte liegt jetzt in zwei Stiicken vor, und es fehIt von dem oberen 

derselben ein Teil des Randes; von dem unteren Stiicke del' rechten 

Halfte ist zudem ein kleines dreieckiges Stiick des oberen Randes ab

gesto.Ben, ob auch nicht verloren. Dem Bearbeiter von Nr. 354 erwaehst 

hierdureh die Pflicht, au.6er dem, was von ihr jetzt in Rairo aufbewahrt 

wird, noch die Photographie und Handkopie von Flinders Petrie sowie die 

Photographie der amerikanischen Expedition zu beriicksichtigen. Dagegen 

hat die von Butin S. 53 gegebene Handzeichnung fiir die Forschung 

keine Bedeutung, da sie nur diejenige von Flinders Petrie wiedergibt. 

In welchem Ma.6e die Stele einmal besehriftet gewflsen ist, lii.6t sieh 

bei ihrem jetzigen Zustande schwer bestimmen. Auf del' linken Seite 
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ist mit Sicherheit nur ein dunn geritztes He zu erkennen, das der untora 

Abschlu.6 einer die Mitte der Stele einnehmenden Vertikalzeile gewesen 

sein kOnnta. VerfoIgt man diese Zaile nach oben, so stoBt man auf 

allerhand Vertiefungen im Stein, die aussehen, als seien mit dem MeiBel 

in roher Weise fruhere Schriftzeichen entfernt worden; auch oberhalb 

und links von ihnen finden sich iihnliche Spuren von Zerstorung. Es 

besteht keine Moglichkeit, aus dem so Zerstorten etwas zu erschlie.6en. 

Man wird sich daher auf die Lesuug und Deutung del' Zeichen del' 

rechten Stelenhiilfta beschriinken mussen. 

FaBt man hier zuniichst das untere und das von der amerikaniscben 

Expedition nicht wiedergefundene mittlerc Stiiek ins Auge, so ergibt 

sich mit Gewi.6heit das Vorhandensein einer Vortikalzoile mit den Buch

stab en Taw - Nal;J.asch II (auf Fl. Potrics Photogr. deutlicher als auf 

seiner Handkopie) -- He Beth I Ajin (mit Pupille) . Lamed -

Taw: das waren die Worte .n~l'!i :"T~.nr~J, wobei wir den Anfangsbuch

staben zuniichst nur nach Nr. 348 erganzen. Zu diesem an und fiil' 

sich schon varstandlichen Teile dcr Inschrift, die ihren Danksagungs

inhalt genugend erkellnen laBt, gibt das Oberstiiek der rechtcn Halfte 

noch cine Erganzung. Auf ihm fiiIlt zunachst oin groBcs M em mit drei 

Zackengipfeln in die Augen. Links unter ibm laBt sich ziomlich sicher 

ein He erkennen, das ahnlich wic bei Nr. 346 die Form eines Taw mit 

nach links gebogenem Unterschenkel hat. Rechts davon steht ain 

Zeichen, das wohl nur Nal;J.asch I sein kann, obwohl seine untero Partie 

beschiidigt ist. Un tel' den beiden letztgenannten Buchstabel1 zieht sieh 

ein horizontaler Strich hin, del' sich anscheinend links in einem kleinen 

Bogen zur Fu.6linie dos Ho orhobt. Ais Buchstabe gonommen stellt 

auch er am ehesten ein Nal).asch I dar. Unter Berucksichtigung del' be

sonders aus Nr. 355 (Unterteil) sich ergebendel1 Regel, daB dort, wo 

in Vertikalzeilen ausnahmsweise zwei Zeichen neb e n einander stehen, 

sie von links nach rechts zu lesen sind', bilde ich aus dieser Buch

stabengruppe das W ort j:"T~ (- nicht m~! - ) mit folgendem j. Letztercs 

ergibt mit dem m.n des unteren Fragments das schon durch den Sinn 

geforderte Wort mm 'sic hat gegeban'. Fur j:"T~ habe ich die Ver

mutung, daB in ihm das in thamudischen Inschriften haufig vorkommende 

1 bine Ausnahme von dieser Regel stellen die nebeneinander stehcnden 

Buchstaben Mem und Lamed der linken Zeile von Nr. 353 dar. 
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Nomen mann 'Gnadengeschenk'i steckt, dessen hebraische Form r~ sein 

mii.6ta, welches vielleicht in dervielumstrittenen Stelle Exod. 16, 15 'und 

es sagte einer zum anderen N~:"T 1~' vorkommt und m. E. am besten 

durch 'Gnadangeschenk' zu ubersetzen ist. Das:"T von j:-r~ ware dann 

als konsonantische Schreibung von a zu erkliiren. Bei dieser Annahme 
hlitte hier das in Nr. 348 ohne Objekt stehende rhl'!i m.nj ein aller

dings ziemlich allgemein gehaltenes Objekt. Sollte diese Deutung von 

j:-t~ abzulehnen sein, so wiiBte ich mit ihm nichts anzufangen. 

Es enthalt somit die Vertikalzeile der rechten Hiilfte von Nr. 354 

den Satz 'Be'alet hat gegeben', womit moglicherweise noch das Objekt 

'Gnadengabo' vel'bunden ist. 

Nr. 356 (Agypt. Mus. Kairo). 

Tafel XXII. 

Stele von Mine L aus rotem Sinai-Sandstein. Ein groBeres SUi.ck 

der unteren Halfte und ein schmales Stuck der oberen Randpartie fehlen. 

Hobo: jetzt 17 cm, ursprunglich wohl 24-25 cm; Breite: 18 cm. Die 

jotzt sehr uuebone Oberfl.ache der Stele zcigt leicht eingeritzte Buch

staben, deren Lesung auf gro.6e Schwierigkeiten stoBt und teilweise nur 

unter Vergloichung verwandter Inschriften des Sinai moglich ist. Butin 

hat als Hilfsmittel zur Feststellung dessen, was hier als Buchstabe zu 

gelten habo, gewisse uber die Stele verstreute Punktlocher bezeichnet, 

die del' Schreiber den einzelnen Buchstaben mit Absicht beigefugt hiitte; 

er war aber nicht imstande, fUr fUnf Zeichen der linken Zeile Begleit

punkte ausfilldig zu machen. Da Punkte der erwahnten Art sich auch 

abseits von den Buchstaben vorfinden (z. B. in der Mitte der Stele 

und unten an der rechten Seite), weiter die hinweison clen Punkte Butins 

teils links, teils rechts von den Buchstabol1 stehen, endlich die Fixierung 

eines Buchstabens durch einen in seine Nahe geliietzten Punkt in semi

tischen Inschriften sonst nicht iiblich ist 2, so muB ich den SchluB, 

den Butin aus den Punkten unserer Stele zieht, abweisen. Welcher Zufall 

die Punkte der Stele hervorgerufen hat, entzieht sich meiner Kenntnis. 

t Z. B. Huber 476 ON ll:l I'iJlii 1~':l 'In Ru~u ist Hilfe, Gnade. Belohnung'; 

weitere Belege s. im letzten Abschnitt. 

2 Nicht zu vergleichen sind die in einigen thamudischen Inschriften (z. B. 

Huber 376/21 = Euting 718) zwischen je zwei Buchstaben gcsctzten Trennungs

punkte. 
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Die Insehrift von Nr. 356 besteht aus zwei Vertikalzeilen, von denen 

die del' reehten Seite als die erste zu geIten hat. Von dieser ist sichel', 

daB sie auf dem jetzt fehlenden unteren Stelenstiiek eine Fortsetzung 

hatte; bei der linksstehenden Zeile kann ein Gleir-hes vermutet werden. 

1. Vert i k a I z e i 1 e. In horizontal-linkslaufiger Transkription: 

•••• j~jjn'~jN 

d. i ..... j~ jjn,' jN 

B u e h s tab en: Aleph (un tel' dem reehten Horn vielleieht die 

Andeutung eines Ohres) - Nal;laseh I (in seinem Verlauf nieht ganz 

deutlieh) - J od II (mit kurzem Stiel) - Waw - I,Ieth (Kopf weniger 

deutlieh als del' Stengel) - Nal;lasch I (hier ausnahmsweise naeh reehts 

geriehtet) - Nal;laseh I (nieht unbedingt sieher) - Beth II (auffallig 

hoeh; mit sieh kreuzenden Zinnen und einem Punkt im Inneren) _ 

Nal;laseh I (so besonders wegen des steil heruntergehenden Sehwanzes 

zu deuten; eine sehneekenartige Rundlinie unter dem Kopfe laBt aueh 

die Lesung Lamed als moglieh erseheinen). 

Ubersetzung: 'Ich (bin) J-w-l;l-n-l! (=Jol;lan~l!)' Sohn [des .... ].' 

Die Inschrift beginnt ebenso wie Nr. 349, 35~, 357a mit dem Hinweis 

des Schreibers auf sich selbst. Wie immer im Sinaitisehen ist das Pro

nomen del' 1. Person sgl. ('ani), ohne Auslautsjod als jN geschrieben; das 

auf sein N al;laseh folgen de J od gehort zum folgenden W orte, dem N amen 

des Schreibers. Von diesem sind die Buehstaben jn'~ unbedingt sicher; 

zum Sehlusse scheint abel' noeh ein weiteres Nal;laseh zu stehen. So haben 

wir den Eigennamen jn,' odeI' jjn,' VOl' uns. Beide Formen sind gut

hebraiseh, wenn auch die erstere hisher nul' aus Elephantinetexten (z. B. 

P. 13488, Kol. V, 10) bekannt ist. In unserem ~m" liegt die alteste 

insehriftliehe Bezeugung des Gottesnamens J ahu (,;,,, ,~) vor, wodureh 

aueh del' vielumstrittene biblisehe Name "~~1\ den naeh Exod. 6,20 
die Mutter des Moses trug, eine epigraphisehe Stiitze erhalt. Aus unserem 

Eigennamen laBt sieh sehlieBen, daB J ahu ein alter Gott del' Hebraer" 

war und wohl auch mit dem Sinai zu tun hatte, nieht abel', daB solehes 

aueh fiir ;,,;,~ gelte, da diesel' Gottesname eine Weiterentwieklung von 

,;,~ darstellt. Auf ~jn'~ folgte ahnlich wie bei Nr. 357a und wohl aueh 

bei Nr. 350 eine Filiation; von ihr ist uns das Wort j~ 'Sohn' erhalten; 

wahrend del' Vatersname mit dem U nterteil del' Stele uns verloren ge
gangen ist. 
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2. Vert i k a I z e i I e. In horizontal-linksliiufiger Transkription: 

.... mrm;,~ 
.n 

d. i ..... m.nj jii~ 
B u e h s tab en: Mem (was Butin als ein senkreeht stehendes Zajin 

links von Mem liest, ist niehts als del' Iinke Auslaufer des Mem) - He 

- Nal;laseh I (nahert sieh auffallig del' FuBlinie des He) - Na1}.aseh I 

- Taw - Nal;laseh I - Taw odeI' He (als Taw senkreeht unter del' 

Sehwanzlinie des Nal;laseh, als He mehr nach links anzusetzen). 

Man muB mit del' entfernten Mogliehkeit reehnen, daB statt j;'~ 

ein ;'j~ zu lesen sei, da aus dem Ritzengewirr zwischen Mem und He 

vielleieht ein Nahaseh heraussehaut und die enge Verbindung des Nal;laseh 

mit He die Meinung erweeken kann, es handle sieh um ein He mit 

abnorm verlangerter und geschweifter Fu£linie. 

Halt man sieh an die meines Eraehtens am besten begriindete 

Lesung ~j.nj j;'~, so ist ihre Erklarung schon bei Nr. 352 gegeben, 

abgesehen davon, daB dort dem Satze 'Eilie Gnadengabe hat sie ge

geben' mit dem satzsehlieBenden 'Be'alet' ein deutliehes Subjekt bei

gefiigt ist. 1st in unserem Texte ;'j,nj zu lesen, so muB damit gereehnet 

werden, daB auf del' kompleten Stele die linke Zeile zu Sehlusse ein 

M".t'~ (odeI' ;'j~) hatte; bei del' Lesung .njN 'du hast gegeben' bediirfte 

es nieht unbedingt einer solehen Erganzung, zumal man vokativisehes 

Mana am ehesten VOl' dem Verb erwartete. Bei diesel' Erwagung moehte 

ieh, wenn wirklieh .nj.nj zu lesen ist, del' Textlesung .nmj m~ '0 Mana, 

du hast gegeben' den Vorzug geben. Ieh stelle somit zur Wahl eines

teils 'Eine Gnadengabe hat gegebell (Be'alet)', anderenteils '0 
Mana, du hast gegeben', halte abel' ersteres fiir wahrseheinlieher. 

So ergibt die Il1sehrift Nr. 356 nach meiner Auffassung die ttber-

setzung: 
'Ieh (bin) Jol;lan[an], Sohn des ... .' 

'Gnade hat [Be'alet] gegeben' 

(odeI' 'Mana, du hast gegeben!') 

Zu s a tz: Butin liest die Insehrift in wesentlieh anderer Weise, namlieh: 

j~::mmj(?)W 

~ 

.n".t'~j"T 
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was ar folgenderweise in W orte abteilt: 

::::::~::~.t' mw 
~:::::: 

11~.t': ~~ T 

Er iibersetzt diese: '0 Ba'alat, kindly answer the sleeps (- my sleep _) 

in the structures in which people will have spent the night'. In E.s 

Textform scheint mil' unbebraisch: 11~W als Plural von mw 'Schlaf', 

~~: als Plural einer mit 11': gleichgesetzten Neubildung :-r~~ 'Gebaude, 

Zelle', ~~ T im Sinne von 'in welehen Leute iibernachten wollen', da 

man solches nieht ohne Zusatz von 0: und O~t:i~N ausdriieken konnte 
T • T -: , 

endlieh die Anrufung del' Be'alet mit einem an den Seblu1.l des Ganzen 
gesetzten Vokativ. 

Nr. 349 (Agypt. Mus. Kairo). 

Tafel XXIII/XXIV. 

Stele von Mine L, aus rotem Sinai-Sandstein. Hohe gegen 29 em, 

Breite 24'/. cm. Die Form del' Stele zeigt die UnregelmaBigkeit, daB 

- wohl infolge del' Beschaffenheit des Felsgestcins - die linke untere 

Ecke bogig gebalten ist, was die Moglichkeit del' Beschriftung des unteren 

Stelendrittels wesentlieh beschrankt hat. Die Oberflache del' Stele weist 

starke Verwitterungsspuren auf, besonders auf del' linken Halfte nahe 

dem Rande, im ganzen unteren Drittel und am rechten Rande von del' 

Mitte abwarts. Yom oberen Rande ist rechts von der Mitte aus auf 

dem Transport nach Kairo ein kleines Stiick ausgebrochon und vorloron 

gegangen, das auf Flinders Petries Photographie noch orkennbar ist. 

Die Stele tragt eine Inschrift von sieben linkslaufigen Horizontal

zeilen, die durch untergesetzte Trennungslinien gegeneinander abgegrenzt 

sind. Da hierdurch der Raum der einzelnen Zeilen genugend deutlich 

gemacht war, konnte der Schreiber sich die Freiheit nehmen, gelegent

Hch ein paar Buchstaben ubereinander (statt hintereinander) zu setzen, 

wovon del' obere immer VOl' dem unteren zu lesen ist. Damit tat er 

etwas, was der gelegentlich vorkommenden Nebeneinanderstellung von 

zwei odeI' drei Zeichen in Vertikaltexten (vgl. Nr. 346, B50, B51) ent

spricht, und letzten Endes auf agyptische Schreibregeln zuriickgeht. 

Die Lesung der Inschrift stoBt besonders in Zeile 4-7, aber auch zu 

Ende von Zeile 1 und 3 auf nicht geringe Schwierigkeiten; doch lassen 
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sieh auch auf den verwitterten Stellen der Oberflache durch Deckung 

mit Stanniol noch einige Buchstaben bestimmen. 

1. Horizontalzeile; in Transkri ption: 

W~'W~Tr11mN 

d. i. W~'W~W11n ~N 
Buchstaben: Aleph (Kopf mit Hornern, nicht mit Diadem; 

eine die beiden Hornerspitzen verbindende Linie gehort, da sie sieh 

noch etwas nach rechts fortsetzt, nicht zu dem Aleph) - Nal,lasch I 

(nicht J odf) - J:Ieth (Kopf durch Verwitterung der Randpartie un

deutlich geworden) - Taw Schin I (rechte Windung fehlt jetzt 

infolge Abbrockelns des erwahnten kleinen Randstiiekes) Pa (rhom

bisch, daher nicht Zajin) - Schin I + Waw (ligiert) - Mem (am oberen 

Rande einer tiefen Querfurche eben noch erkennbar) - Sehin I (un

sicher; aus Spuren des rechten Bogens ersehlossen). - Ub ereinander 

(doch so, daB del' obere Buchstabe rechts iiber den unteren hinausreicht) 

sind gesetzt: J:Ieth und Taw, Schin I und Pa, Mem und Schin 1. 

Ubersetzung: 'lch (bin) J:I-t-s-p-s-w-rp.-f. 

Del' Schreiber nennt sich zuerst mit seinem Namen, vgl. Nr. 352, 

;~5li:'lch ()N) bin .. .'. Der nun folgende Eigenname fiillt anscheinend 

die Zeile bis zu ihrem Ende. Wenn ich mit Recht das Sehin mit dem 

zum Kreise vervollstandigten linken Bogen als Ligatur von Sehin + Waw 

erkliirt habe (wozu die Ligatur von Nal,las II + Waw in Nr. 358 zu ver

gleichen ist), so kann wegen der groBen Zahl von Buehstaben nicht gut 

an einen semitischen Eigennamen gedacht werden, vollends nicht, wenn 

zwischen Taw und Pa ein Schin I zu Recht angesetzt ist. Die Lange 

des Namens liiBt auf dossen agyptische Natur schlieBen. Nehme ich 

• W!) • 11. als unbedingt sicher bestimmt, und konnen fur die durch 

Punkte angedeuteten Buchstaben mit hoher Wahrscheinliehkeit die 

Werte , W n eingosetzt worden, so kommt fiir den Namen ein Sehrift

bild heraus, das sieh mit agyptisehom J:I3tspswt, d. i. J:Iatsepsu(t), so 

genau deckt, wie es bei seiner semitisehon Transkription iiberhaupt 

moglieh ist. DaB das 3 bei dieser nieht beriieksichtigt ist, hat naeh 

K. Sethe als normal zu gelten. Die Entstehung unserer Stele um die 

Zeit 1500-1470 biirgt dafiir, da1.l in diesem 'W~W11n = I:IStspswt del' 

Name der Pharaonin J:Iatsepsu(t) steckt" zumal uns diese Frau schon 

bei Nr. 346 im Bilde und wahrscheinlich auch in der Schrift entgegen-
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getreten ist. Aber 'w~wl'ln bildet nur den ersten Teil eines komponierten 

Eigennamens; ihm folgt noch eine aus zwei Buchstaben bestehende 

Erganzung. Die Haufigkeit der Personennamen, deren zweiter Teil das 

Verbum ms (= W~) 'ist geboren' bildet, in der Zeit des Beginns der 

XVIII. Dynastie legt die Vermutung eines in dieser Weise gebildeten 

komponierten Namens nahe; Buchstabenreste, deren Herstellung zu ~ 

und W sich besonders empfiehlt, stiitzen diese Vermutung. Dann lage 

die Namensform W~'w~wl'In mit der Bedeutung '(Eine) I;Iatsepsu(t) ist 

geboren' oder '(Eine) I;Iatsepsu(t) ist Kind' hier vor. Gegen sie hat 

K. Sethe eingewendet, daB sie I1icht den Bedingungen entsprache, unter 

denen die mit oms komponierten Eigennamen in Agypten auftraten; 

denn bei dies en sei der erste Teil immer der Name einer mannlichen 

Gottheit. Aber stellte ~latsepsu(t) nicht wie aIle Pharaonen eine Gott

heit in MenschengestaIt vor? Und gab sie sich in Bild! und Wort 

nicht gerne als mannliches Wesen? Ubrigens pfiichten die Agyptologen 

in ihrer Gesamtheit der Hypothese Sethes durchaus nicht restlos bei, 

und der Bearbeiter der agyptischen Eigennamen fUr das Berliner Worter

buch, Prof. Ranke, glaubt mit einer Entscheidung iiber das Wesen der 

ms-Kompositionen noch zuriickhaltell zu miissen. Werlll somit die Lesung 

der ersten Zeile von Nr. 349 so gut wie sicher den Eigennamen W~'w~wlIn 
ergibt, so darf der semitische Epigraphiker diesen Namen als semitisch 

buchen, ohne eine endgiiltige Entscheidung der Agyptologen iiber die 
iigyptischen ms-Namen abzuwarten. 

2. Z e i Ie; in Transkription: 

'~j:aU~i 

d. i. , ~j~N j.::li 

B u c h s tab e n: Resch - Beth I - Nal,tasch I - Aleph (mit 

Hornern und Nasenband; die linke Maulpartie ist nicht deutlich heraus

gekommen) - Beth I - N al,tasch I - Mem. - Wenn das folgende 

Zeichen Buchstabencharakter hat, so ist wohl nur an Waw zu denken. 

U be r set z un g: 'Oberer der (Edel-) Steinarbeiter'. 

Dem Namen des Schreibers folgt ein Titel. Seine SteHung hinter 

dem Namen entspricht semitischem SprachgefUhle, wahrend der Agypter 

, V gl. ihre von mir als Titelbild der AHIS gewahlte Sphinxdarstellung aus 
dem Berliner Museum. 
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den Titel eines Mannes gewohnlich vor dessen Namen setzt. Der erste 

Teil des Titels ist das von Nr. 346, r. S., her bekannte Wort j.::li, das 

sicher 'Oberer' bedeutet, ob auch unklar bleibt, ob es i::lli oder j::ll., zu 
• T -

lesen sei. In dem zweiten Teile konnte ein ~j~N 'Steine' bzw. 'Edel-
• T -: 

steine' oder auch ein ~j::llN 'Stein- (bzw. Edelstein-) Arbeiter' stecken . 
• T -

In Verbindung mit 'Oberer' paBt nur die zweite Lesung. Nun fehIt 

zwar im W ortschatze der Bibel die Bildung j::llN; aber sie steht zu j.::lN 
T - ": ~. 

'Stein' oder 'Edelstein' in demselben Verhiiltnis wie n~"1 'Gewiirzhandler' 

zu nj?"1 'Gewiirz' oder wie 1'I~j? 'Bogenschiitze' zu 1'I~i? 'Bogen', kann 

also recht wohl im Hebriiischen vorhanden gewesen sein. - Als eine 

entfernte Moglichkeit der Erklarung des Titels mochte ich seine Zer

legung in ~j~Nj ~i ~~?~~ ~"1 'Oberer der (EdeI-)Steinminen' be

zeichnen. Sie empfiehlt sich in Hinsicht auf seinen ersten Teil, das 

im Bibelhebriiischen oft in Verbindung mit folgendem Genitiv vor

kommende Wort .::l"'1 'Oberer von .. .'; ob aber dem Hebriiischen ein 

1~~~ *1?~~ '(Edel-) Steinmine' zugeschrieben werden kann? DaB an

Iautendes m bei Konkurrenz mit einem anderen LabialIaut in n iiber

gehen kann, beweisen nicht nur viele dementsprechende FaIle des 

Akkadischen, sondcrn auch die agyptischen Lehnworter der Bibe1 ~) 

(am; ag. Mennupe) 'Memphis' und ,~) (aus ag. mfkH) 'Malachit'; aber 

bei echthebraischen Wortern (vielleicht mit Ausnahme von spiithebr. 

1'I-?"1;~ 1'I-?"1~~ 'Teich') ist dieser Lautiibergang bisher nicht belegt. 

So halte ich meine erste Erklarung des Titels fUr die nachstliegende. 

- Falls das Zeichen zu SchIuB der Zeile Waw zu lesen ist, wiirde 

es die Verbindung des ersten Titels mit dem in Zeile 3 folgenden 

darstellen. 

3. Horizontalzeile; in Transkription: 

'jO~;'j~~NiO . . ... 

d. i. '?O~ ry~~ ~~ iO 
B u c h s tab e n: Samech (mit Riicken-, vielleicht auch Bauchfiosse, 

schwanzlos) - Rcsch - Ligatur (aus Aleph und Beth bestehend?) - Mem 

- Nal,tasch I Cnicht sicher zu bestimmen) _. He (in den Formeinzelheiten 

nicht deutlich) - Beth 1- Samech (hart an der oberen Richtungslinie; 

mit Schwanz) - Nal,tasch I (in seiner rechten HaHte fast mit der Ober

seite des Beth zusammenfallend; nicht ganz sieher) - J od II (auf Stanniol 

erkennbar). - Es steht Nal,tasch iiber He, Samech iiber Nal,taseh und 
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J od. Die gedrangte Schreibung der letzten sechs Buchstaben erkHirt 

sich daraus, daB der Stein am Zeilenende zum Beschreiben zu rauh war. 

Db e r set z u n g: 'Oberaufseher der Wiese (?) der Mana (?) auf 

Sinai (?)'. 

Dem Titel von Zeile 2 wird hier ein weiterer hinzugefiigt. Das 

geht deutlich aus dem ersten W orte '0 'Oberer, Oberaufseher' hervor, 

worin uns bibl. hebr. 'W entgegentritt. Bemerkenswert, abcr nicht zu 

beanstanden ist hier die Schreibung von Sin durch Samech, da solche 

auch in der schon geregelten Orthographie der Bibel bei einer Anzahl 

von Wortern vorkommt. Die Deutung des Folgenden steht auf un

sicherem Boden. Das dritte Zeichen nimmt eine Sonderstellung' im 

Rahmen des Sinai-Alphabetes einj ich mochte in ihm eine Ligatur 

sehen, die Aleph und Beth II in sich vereinigt und das Wort :J~ dar

stellt. Seine Bedeutung nehme ich als 'Wiese', gemaB arab.'abbu 'Wiese, 

Gras' und bibl. hebr. "trm ~;J~ 'Wiesen des FluBtales' (Cant. 6, 11) und 

;:V:?~: ::6 ':l~~ 1~1V 'Noch ist es (- das Sumpfgras auf seiner Wiese 
nicht geschnitten' (Hiob 8, 12) t. Der Titel 'Oberaufseher del' Wiese' 

konnte damit begriindet werden, daB nach Nr. 346, Vorderseite, sich 

auf Sinai eine 'Viehweide' (M\t"~) befand. Das Folgende wird eine 

nahere Bestimmung von :J~ darstellen. W enn m~ den N amen der 

Sinai-Gottin Mana (vgl. Nr. 353, 354, 357) enthiilt; so handelt es sich 

um eine Weide fiir das dieser Gottin oder auch ihrem Tempel gehOrige 

Vieh (M~l"I:J, vgl. Nr. 346). Mit dem sicher zu lesenden Buchstaben :J 

wird anscheinend eine Ortsbestimmung eingeleitet. Da ill Nr. 346, r. S., 

auf :J ~ :in' oder :J['iV~] 'Genossenschaft von . .') und in Nr. 352 auf 

"V 'fiir' der Ortsname ~~o 'Sinai' folgt, so empfiehlt sich fiir die drei 

letzten Zeichen der Zeile trotz der Unsicherheit von Naqasch die Lesung 

~~o als das Nachstliegende. Es wurde schon bei Besprechung von Nr. 346 

die Vermutung geauBert, der Schreiber von Nr. 349 konne in Denkmal 

Nr. 346 bildlich dargestellt sein. 

4. Horizontalzeilej in Transkription: 

~'w£)~w~m~ 

d. i. ~'w£)~ w~~ (?) ~~ 

1 Die bisherigen Deutuugeu der beiden Stellell sind ungellugeud. 
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B u c h s tab en: Deutlich zu bestimmen sind die acht aufeinander

folgenden Buchstaben Naqasch (iiber ~) - Aleph (mit Nasenband) -

Schin II - Naqasch 1 - Pa - Schin 1 + Waw in Ligatur (wie in 

Zeile 1) - Naqasch I (aus der erhaltenen linken Hii.lfte zu rekonstruieren). 

- Vor diesen acht Buchstaben haben noch zwei bis drei weitere ge

standen, iiber die infolge Verwitterung des Steines nur noch Vermutungen 

gewagt werden konnen, und zwar in der Richtung, daB der erste ein 

Aleph und der zweite (nach Resten einer Schlangenlinie zu schlieBen) 

ein Naqasch II gewesen sei. - Es steht Naqasch I iiber Aleph. 

Ubersetzung: '[Ich seufzte:?] Es ist vergeblich! Gebt mir 

(neues) Leben!' oder '[lch bin] verzweifelt. Gebt mir (neues) Leben!' 

Die beiden sicher zu lesenden Worter ~'w£)~ w~~ sind auch mit 

Sicherheit zu erklliren. In w~~ liegt bibl. or»~,~ (Part. Niphal von or»~~) 

'verzweifelt' oder (als Satz) 'Es ist vergeblich' vorj in letzterer Be

deutung hat es in der Bibel stets das V erb ,~~ 'sprechen' vor sich. 

~'w£)~ wird Imperativ Plur. des Piel von or»£)~ sein, das im Arabischen 

und Aramiiischen 'neu beleben' bedeutet und auch fiir das Hebriiische 

gemiiB der Niphal-Form 1V~~: 'Atem schopfen' in dieser Bedeutung an

gesetzt werden darf. Zusammengenommen bilden beide W orte den an 

eine unbestimmte Mehrheit vermutlich von Gottern gerichteten Hilfe

ruf eines Verzweifelten, der sich am Ende seiner Kriifte fiihIt. Ein 

aUein stehendes w~, ist dabei nicht gut denkbar; es muB durch ein auf 

die Person des Sprechers gehendes Wort eingeleitet gewesen sein. Man 

konnte an ~~ 'lch' denken; aber durch Zeile 5 if. wird fiir Zeile 4 ein 

Vergangenheitsausdruck verlangt, wozu ein 'iV~' ~~ nicht geniigt. Wiirde 

man ~~ zu M~~ = .t:1?tt 'ich stohnte' ergiinzen - wofiir auf der ver

witterten Stelle der Inschrift Platz genug ware -, so entspriiche der 

Ausdruck allen Anforderungen, und die ganze Zeile atmete dann den 

Geist, wie er in verschiedenen altthamudischen StoBseuf'zern an die 

Gottheit sich kundgibt, z. B. in Jaussen-Savignac 213 

~" ~:V: M~~~ ~,,~ ~:J j":v: •• 
' .. Bedrangnis ist in mir. 0 main Gott, ich stohne: Gib uns Licht!' 

der also keineswegs nur Eigelltiimlichkeit der hebraischen Psalmen ist 

(z. B. Ps. 6,3 'Erbarme dich, Jahwiij denn ich bin kraftiosl Heile mich!'), 

vielmehr iiber die semitische WeIt hinaus sogar nach Agypten hin zu 

verfolgen ist, wo z. B. ein Beter sich an Amon Re mit den Worten 
G rim me, Die alt.tnalt!.cben Bueh'tabeu!nlehriften. 6 
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wendet 'Rufe ich zu dir, wenn ich betrubt bin, so kommst du, dail du 

mich rettest, datl du dem Gebeugten neuen Atem gebest' t. 

5. Rorizontalzeile; in Transkription: 

.. ~'n'w~' . . 
d. i. •• ~ ~rmv~' . . 

B u c h s tab en: N ahe dem Rande etwas, was ein Waw sein konnte 

- Mem (trotz dar undeutlichen mittleren Windung sieher) - Sehin I 

(uuter der linken Halfte des Mem) - Waw - Taw (scheint mit Waw 

ligiert zu sein) - Na};1asch 1 (sicher). - Es folgt ein Zeichen, das in 

seiner Form die Mitte zu halten scheint zwischen J od 1 und J od II. 

Auf dem jetzt verwitterten Raume zwischen ihm und dem Stelenrande 

ware noch fUr weitere zwei Zeiehen Platz. 

ij be r set z u n g: '[Und] du beruhrtest mich .. .'. 

Die unbedingt sichere Lesung 'n'w~ fiihrt auf bibl. '~'n'w~ oder 
~?~,w~ 'du griffest nach mir' (von W~ 'tasten, greifen'); zur Schreibung 

des Suffixes der 1. pers. sgl. -ni vgl. "Wlj~ von Zeile 4. Es wird der 

Akt der Rettung aus der verzweifelten Lage zu neuem Leben hier 

ahnlich geschildert wie in Psalm 18, 17: 

0';'1 O:~~ ~'w.~:. '~rm: O,.,~~ M~~: 
'Er (Jahwa) langte herab aus der Rohe und ergriff mich; 

Er zog mich heraus aus groBen Wassern' -

nur mit dem Unterschied, datl das 'Ergreifen' hier zu einem 'Beruhren' 

gemildert ist, welches zur Rettung des Unglucklichen durch die Gott

heit genugte. Das W ort 'M'W~ latlt unklar, welche Gottheit angeredet 

wird. Die N ennung der Gottin Mana im zweiten Titel des Schreibers 

wird auf ZeiIe 5 kaum nachwirken, zumal hinter Zeile 3 ein Sinn

abschnitt anzusetzen ist. Es lieBe sich denken, daB bei einer Dank

sagung, die am Orte der Manifestation der Mana angebracht war, ein 

bloiles 'Du' als Anrede an diese Gottheit genugt hatte. Vielleicht aber 

ist mit dem Verluste eines Vokativs zu rechnen, der fruher einmal den 

jetzt zeichenleeren Raum zwischen m,w~ und dem Stelenrallde gefiiUt 

batte. Ein Wort wie m~ hat keinesfalls in ihm gestanden. Ob M"1.''::? 

oder - da das nicht deutliche letzte Zeichen stark an J od erinnert -

':"1' (Gott) 'Jahu'? Das ein Jahu-Rult bei den Sinai-Rebraern bestanden 

I A. Erman, Denksteine aus der thebanischen Graberstadt (Sitzungsber. der 

Pro Ak. d. W., 1911, S. 1086 if.). 
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hat, ist aus dem Eigennamen ~~M'~ von Nr. 356 zu schlietlen. Uber die 

Mog1ichkeit einer Verbindung von J ahu mit dem in einem besonderen 

Speos des Sinai-Tempels verehrten Sapdu = Saddu = ~1~ siehe meme 

Ausfiihrungen in AH1S, S. 86 f. und unten in Teil IV, 1. 

6. H 0 r i z 0 n tal z e i 1 e; in Transkription: 

. ~nvw'~ 
d. i. . ~ nvw'~ 

B u e h s tab en: NaQaseh 1 (zu Zweidritteln deutlieh siehtbar)

Waw (auf Stanniol noch zu erkennen) - Schin 1 - Ajin - Taw 

(sieher) - Mem (aus Resten der Windungen hypothetisch ersehlossen). 

_ Am Ende der dureh die Einbiegung des Randes stark verkurzten 

Zeile ist noeh ein Buchstabe zu vermuten. - Waw ist links unter 

NaQaseh gesehrieben; das vermutlich hinter Taw zu lesende Mem be

ginnt aus Platzmangel schon uber dies em Buchstaben. 

Ubersetzung: 'Ieh bin gerettet v[on],. 
Zweifellos tritt UllS in dem sicher zu lesenden Worte nl'W'~ bibl. 

hebr. ~f.1VW'j 'leh bin gerettet' entgegen, von dessen Wurzel VW~ aueh 

im Th~~~disehen verschiedene Ableitungen vorkommen (z. B. nl'li 

Hilfe', vli 'hilf', der Eigenname vli:"l~). Datl hier im Gegensatz zu 

'WN~ ( no'as < nau'as) 0 < au durch Waw angedeutet ist, kann nicht 

befremden, da die Setzung von Vokalbuchstaben im Sinaitiseben an

sebeinend ganz ungeregelt ist. Nach dem hebraischen Sprachgebrauch 

sonte hinter M1.'W'~ die Praposition ~~ 'von' stehen; so liegt es nahe, 

hinter dem restweise erhaltenen Mem den Verlust eines Na};1asch 

anzunehmen. 
7. H 0 r i z 0 n tal z e i 1 e; in Transkription: 

~ • WIj 

B u e h s tab e n: Pii (aus der erhaltenen linken Halfte, die auch 

Flinders Petries Ropie hat, sicher zu bestimmen) - Schin I - Un

sicheres Zeichen - Jod II (dunn geritzt, nur auf Stanniol eben zu 

erkennen). - Weitere Buchstaben hatten auf dem durch die Rand

umbiegung sehr knapp gewordenen Raume nicht Platz. 

U b e r set z u n g: 'Meinen Sunden'. 
Soh1utl der Phrase von Zeile 6 'lch bin gerettet von . .'. Da der 

biblisch-hebriiische Sprachcharakter unserer Inschrift hinlanglich fest

steht und in den Zeilen 4 -6 auch der Geist alttestamentlicher Re-
6* 
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ligiositiit zu spuren ist, so ist der Weg zur Ergiinzung von '.w~ ge

geben. Unter Vergleichung von bib!. hebr. VT;'S?, das sowoh! 'Sunde' 

wie 'Folge einer Sunde' (z. B. 'Krankheit') ausdruckt, lese ich 'VW~ 

in der Bedeutung 'meine Sunde' (= '.p~~) oder 'meine Sund en' (= 'Pl?'~) 

und denke dabei nicht an eine Befreiung des Verzweifelten von mora

lischer Schuld, sondern entsprechend seiner Bitte um '(neuen) Lebens

atem' an Berstellung seiner Gesundheit. Damit wurde man sich auch 

den Gedankengiingen des zu Zeilo 4 orwiihnten iigyptischen Liedes an 

Amon Ro niihern, doss en Verfasser ein Kranker ist, 'der der Gewalt 

des Amon wogon seiner Siindon verfallen war'. Endlich bietet auch 

die thamudische Inschrift, Huber 648/24 (rechte Seite), den Ausdruck 

n'i~ ::l,n, ::lto 'Heilung und Vergebung von Schaden', so daB die 

Idee des Zusammenhanges von Sundo und Krankheit, von V orgebung 
und Beilung als gomeinsemitisch anzusehen ist. 

Die sieben Zeilen der Inschrift Nr. 349 besagen also nach den 

vorstehenden Ausfiihrungen folgendes (wobei das Sicherbestimmte gegen
uber dem Vermuteten durch Fettdruck hervorgehoben ist): 

Ieh (bin) Hat§ep§n-ms, 

Oberer der (Edel-) Steinarbeiter, 

Oberanfseher der Wiese der Mana auf Sinai. 

[Ich seufzto:J Es ist vergeblieh: Gebt mir (neues) Leben I 

Und dn beruhrtest mieh [o ... J 

und ieh bin gerettet von 

meinen Sunden. 

So aufgefaBt steUt die Inschrift Nr. 349 ein hervorragendes Denk

mal altsemitischer und speziell althebriiischer Frommigkeit dar, wenn 

ihr auch nicht die hohe geschichtliche Bedeutung zukommt, die ich ihr 

in AHIS zugesprochen hatte in der Annahme, daB sie eine Danksagung 

an die Pharaonin I;latschepschu enthalte, die von dem Dankenden als 

seine W ohltaterin bezeichnet ware, da sie ihn 'aus dem Nil gozogen' 

('~' ,~ 'n'W~) und 'uber den Pronaos' der Mana 'auf Sinai' gesetzt 
hiitte. Immerhin deutet der Text auf die Zeit der I;latschepschu durch 

den Eigennamen ~~'w~wnn, und der Mann, der ihn getragen hat, 

muB in einem niiheren Verhiiltnis zu der Pharaonin gestanden haben. 

Ob eine Moglichkeit besteht, mit dieser Inschrift die biblische Moses

geschichte zu beleuchten, wird spiiter in Verbindung mit dem Vorkommen 
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des Namens :"IW~ in sinaitischen Texten behandelt werden. Der Fort

fall meiner friiheren Lesung ':"1' = '(Gott) J ahu' in Zeile 3 erschiittert 

nicht meine These, daB dieser Gott von den Sinai-Bebraern verehrt 

worden sei, was jetzt durch den Eigennamen ?,n,' von Nr. 356 erhiirtet 

werden kann. 
Z usa t z. Butin, der angibt, Gelegenheit gehabt zu haben, unsere 

Stele mit Mchster Griindlichkeit zu studieren, hat - wie ich mit Sicher

heit behaupte - in der Lesung ihrer Buchstaben und der Deutung des 

Gelesenen keine gliickliche Band gehabt. Nach ihm lautet die Inschrift: 

• W T n'~ 

w~ '::l~' ::l, 
•••• ~, '1' 

.. T' n~ ... 
• ~1' • to ..•• 

...... w~ 
...... w. 

Den Inhalt nimmt er fur em Gebet an Be'alet, das sich ungeflihr so 

wiedergeben lieBe: 'M-s, head of the stele-setters, has erected this li

bation (vase)-altar (?); arise, now, 0 Ba'alat ... the brother of the prince 

(of thy devotee) .. ' M-s ... os' oder 'I, T-z, have appointed M-s as 

head of the stele-setters; arise etc.'. 
Ais hebraisch kann wohl kaum ein Wort dieser Wiedergabe an-

gesprochen werden, weder n'~ 'Rauchopferaltar', noch '::l~' 'stele-setters' 

(mit unrichtiger Berufung auf Nr. 346), noch '1' (= '!~1') in der Be
deutung 'erhebe dich', noch ~, in der Bedeutung 'jetzt, sofort', noch 

[,]Y, als 'Furst' (trotz Gen. 4:9, 26). Und daB der Eigenname W~ in 

sieben kurzen Zeilen dreimal vorkommen solI, hat wenig innere Gewiihr. 

d) E i neB itt ins c h r if tin G r a ff ito for m. 

Nr. 358. 

Tafel XXV. 

Felsinschrift, von der amerikanischenSinai-Expedition1927 entdeckt 

und kopiert, von Prof. A. Bjelt 1928 photographiert. Die Kopie hat 

der Photographie nur das eine voraus, daB sie die beiden ersten Zeichen 

der rechten Zeile, welche auf jener fehlen, mitberiicksichtigt. Die vor

ziigliche Ausfiihrung der Photographie macht dieselbe zum gegebenen 
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Ausgangspunkt des Studium VOn Nr. ~i58. Ais Ort der Inschrift be

zei:hnet der amerikanische Fundbericht (in The SerabIt Inscriptions, 

S. tJ) das dunkelste Innere des Stollens M, der einige Minuten nordlich 

vom Stollen L liegt. In starkem Gegensatz dazu stehen briefliche 

Angaben von Professor A. Bjelt und Professor J. Lindblom, sie hatten 
die Inschrift 'in der Offnung von Stollen M' 2 bis 3 Meter vom 

Eingang entfernt gefunden und photographiert. DaB die Angaben der 

Amerikaner wie der Finnlander sich auf eine und dieselbe Inschrift be

ziehen, macht eine Vergleichung von Kopie und Photographie zweifellos. 

So steht man vor einem Ratsel, €las zu IOsen einer neuen Besichtigung 

des Plateaus Serabit vorbehalten sein wird. Uber die Masse der 
Inschrift ist bisher nichts verlautet. 

Nr. 358 besteht aus zwei kurzen Vertikalzeilen, unter welche ein 
horizontaler Strich geritzt ist. Die linke Zeile ist bis auf ihr letztes 

Drittel €lurch Abschlagen von Gestein zerstort.; die rechte scheint bis auf 

eine kleine Beschadigung des 4. Zeichens von oben wohlerhalten zu 

sein. Zwischen dem 3. und 4. Zeicben zeigt sich ein roh gemeiBelter 
Schragstrich, der keinenfalls einen Buchstaben bedeutet. Ich nehme an 
daB die linke Zeile als die erste zu gelten hat. ' 

1. V e r t i k a I z e i Ie: Von ihr, die ursprunglich neun oder zehn 
Buchstaben enthalten haben wird, sind nur noch die letzten vier zu 
bestimmen und zwar als 

'n~~ 
d. i. wohl 'n~ '[:: .... ] 

B u c h s tab en: Na~asch I (aus der charakteristischen rechten 

~alft~ sicher zu erschlieBen) - J od II J;Ieth (aus der Kopfpartie, 
dIe eIllen Blumenkelch mit drei Blattern darstellt, zu erschlieBen) 

- Lamed. - Die nebeneinander stehenden Buchstaben 1jeth und Lamed 

sind wie die analog gruppierten Lamed und Taw von Nr. 352, untere 
Balfte, 3. Zeile, hi n t e r einander zu lesen. 

Ubersetzung: ' .... S-]ohn des Jal;tel'. 

In den Ietzten drei Buchstaben steckt der Eigenname ,n\ den man 

im Binblick auf den altbiblischen Namen '!t7~~ (nach Gen. 46, 14, 

Num. 26, 26 ein Sohn des Zebulun) '!:T~ zu Iesen haben wird. Das ihm 
vorhergehende , als ,:: 'Sohn' zu erganzen, wird €lurch den von einer 

Filiation begleiteten Eigennamen der mittleren Vertikalzeile von Nr. 353 
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nahegelegt, was we iter auf AusfUllung des verloren gegangenen Stiickes 

der Zeile durch ein ~~ 'lch bin .. ' und einen nicht besonders lang en 

Eigennamen fiihrt (vgl. Nr. 349, 1. Zeile, Nr. :352, oberes Stiick, 1. Zeile 

und Nr. 356, r. Zeile). 

2. Ve r t i k a I z e i Ie: Ihre Zeichenfolge ergibt linkslaufig tran

skribiert: 

'~'l'~~' .. 
d. i. U'D~~' •. 

B u c h s tab en: Man muB nach der Kopie mit zwei Buchstaben 

rechnen, die:nicht mit auf die Photographie gekommen sind; in der Gestalt, 

wie sie die Kopie zeigt, sind sie unlesbar. - Es folgen: Resch (aus 

der von der Photographie gegebenen unteren Biilfte sieber zu erscblieBen, 

zumal die Kopie fUr das Vorbandensein einer Scheitellinie spricbt) -

$ada (links etwas beschadigt, in der Form mit dem $ada von Nr. 357, 

Vertikalzeile, iibereinstimmend) - Pa (in der typischen Rhombusform) 

Ajin (Auge, dessen Pupille auffalligerweise nicht den oberen Rand 

beriihrt) - Lamed - Na~asch II, in dessen mittlere Windung ein sie 
links iiberschneidendes Waw gesetzt ist, wodurch der Anscbein erweckt 

wird, als lage ein in der Mitte verzeicbnetes Mem vor). 

U b e r set z u n g: '.. Bab W ohlgefallen an unserem Werke!' 

Die beiden Buchstaben ~, erklare ich als einen Imperativ fem. 

gen von n~' bibl. hebr. ~~'") 'Bab W ohlgefallen!'; der Anslautsvokal 

ist hier so wenig geschrieben wie bei 1'~'tV von Nr. 357, horiz. Zeile, 

oder bei i' von Nr. 351. Die Bitte ergeht wie im ersten dieser Falle 

an die Sinai-Gottin Mana. Das folgende Wort "D'~ enthalt das Objekt 

zu 'Bab W ohlgefallen!'; dieses besteht ans 'D~ bibl. hebr. ,pb mit 
dem Suffix der 1. pers. plur. ~~. Somit richtet der Schreiber an die 

Mana die gleiche Bitte, wie sie Moses an J ahwa richtete mit den Worten 

(Deut. iJS, 11): 

;';-:1~ ,~,; '~b~ ["~n ;,'n~ ,,::] 
'[Segne, J ahwa, seinen W ohlstand] und hab W oblgefallen an dem 

Werke seiner Bande!' 

DaB ein einzelner fur etwas bittet, was eine mit ihm verbundene 

Gemeinschaft anbetrifft, begegnete uns scbon in Nr. 357, boriz. Zeile. 

Man kann hier an die Gemeinscbaft der ~~::~ 'Edelstein arbeiter' (vgl. 

Nr. 349, 2. Z.) denken, zugleich aber, wie es Nr. 357 an die Band 
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gibt, hinter der Arbeitergemeinschaft eine Gruppe von Stammesgenossen 

vermuten, die in den Bergwerken der Agypter auf Sinai Frondienste 
verrichten mu.6te. Bei einer bunt dureheinander gewiirfelten Arbeiter

schaft ware es wohl kaum zu einem Gemeinschaftsgefiihl gekommen, 
das sich in Bitten an die Sinai-GoUin ausgesprochen batte. 

Zusammengefa13t besagen somit die beiden Zeilen von Nr. 358: 
'[Ieh bin ... , S]ohn des J a1}.el. 

.. Hab Wohlgefallen an unserem Werkl' 
Z usa. t z: Butin liest die Inschrift also: 

~'V~C:l?" 
III ,?'~ 

Daraus bildet er den Satz 

3 ,,~~ 'D~ C:l." 
Diesen iibersetzt er: 'R· bs made 3 towers.' 

Seine Annahme verschiedener neuer Buchstaben, der seltsame Eigen

name R· bs, die grammatische Unmoglichkeit zur Zahl 3 ein Nomen 
im Singular zu setzen, endlich die Unwahrscheinlichkeit der Beurkundung 

der Errichtung von drei Turmen durch ein in einem Stollen angebrachtes 
kleines Graffito machen diese Ubersetzung eigentlich schon von vorn
herein unannehmbar. 

III. Teil. 

Sprachliches und Lautliches . 

1. Die Sprache der altsinaitischen Inschriften. 
Die ErkUirung der altsinaitischen Inschriftell hat ergeben, daB 

ihre Sprache ein Idiom ist, welches in allen wesentlichen Erscheinungen 

mit dem Hebrliischen, wie es uns die Bibel besonders in ihren lilteren 
Teilen bietet, iibereinstimmt. Ausschlaggebend fiir den hebrliischen 

Sprachcharakter des Altsinaitischen sind besonders folgende Einzelziige: 

a) die Bildung des llichtsegolaten weiblichen N omens auf M- (= M .. ): 

m~ (m~) 'Mana', die des segolaten weiblichen Nomens auf 1"1 (=1"1 .. ): 

1"1'D:l (n?~=?) 'Ba'allit', N1"1 (1"1?tO 'Gabe', 1"1:l (1"1; < 1"1?;) 'Tochter'; 
b) die Bildung des Plurals des mlinnlichen Nomens auf C- (= C-;-): 

C':lN (C~~~) 'Steinarbeiter', event. C~:l" 'Obere'; 
c) die Bildung der 3. pers. sgl. fem. Perf. des regelmli.6igen Verbs 

auf M- M .. ): m1"1' (M?:::~) 'sie hat gegeben', die des Verbums M' auf 
1"1 (1"1_): 1"1'W (1"1'W) 'sie ist befriedigt'; 

d) die Bild~~g des aktiven Kal-Partizips mit mittlerem 0 t'): 
M:l:l,W 1 (M:l:l,W) 'ruhend'; 

e) dieT Bildung des Kal-Infinitivus constr. nach dem Typus ~atol: 
Mm,2 (M1~C) 'Vielwerden'j 

f) di~ Bildung des Pi"al-Infinitivus constr. nach dem Typus ~ittfil: 
"M~ ('~M~) 'Weihung' i 

g) die Bildung des Pu" al-Partizips nach dem Typus malFuttal: 

:lMN~ (:lI'1N~); 

h) die' Einschiebung eines 0 (,) vor konsonantischer Endung im 

Perfekt des Verbums med. gemin.: '1"1'W~ (= ~m1tV~) 'du hast weh 
beriihrt'j 

1 Nicht sicher. 
t Nicht unbedingt sieher. 
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i) die Bildung eines Niphals mit passivischer Bedeutung, wobei 

das Perfekt und Partizip der Verba primae Jod in der ersten Silbe 

ein 0 (,) zeigen: t'1,t'ttm (= ~f:1fr~~) 'ich bin gerettet', wohl auch 'lVN~ 

(tV~~) 'verzweifelt'; 
k) die Bildung des Hiphil des Verbum primae J od mit 0 (,) in der 

ersten Silbe: ~NCO" (~~~1?1') 'Josiph'el'j 

_ l~ ~ie Kontraktion von nebentonigem -ahu zu 6 (,): ~~n'~ (1~"") 

,Jol].anan j 

m) die Formen des Demonstrativpronomens M1, (1'7), M'P.~: ;,r (MT) 

s. Nr. 353, t'17 (t'11) vielleicht Nr. 351, M~N (M~N) s. Nr. 352. y 

Den biblisch-hebriiischen Sprachcharakter" des Altsinaitischen be

stimmen ferner Wurzeln und Bildungen wie: ::IMN 'lieben' (wovon ::I;,N~) ;,n 

'einritzen, schreiben' (wovon i'''), 'lVN~ 'verzweifeln' (wovon ~N~),' ~n' 
'weihen' (wovon '~n:), * ,t''IV' 'retten' (wovon f:1~~~~), =-]0' 'hinz~geben' 
(wovon ~~!?1?1'), o':'~ 'Zinsen' (wovon O:?,~ und o~b), M'IV~ oder N'IV~ 
'leihen' (wovon M~~ 'Darlehen'), ':'0 'umgeben' (wovon ':ilNO~ 'im 

Umkreis von . .'), "'10 = "'It;' 'Oberaufseher', M1.P. 'Gemeinschaft' (~ovon 
stat. constr. t'1':!P,), '~'IV 'befriedigt sein' (wovon t'1~tV). 

Mit biblisch-hebriiischen Eigennamen decke; Tsich die folgenden 

altsinaitischen: ::I''IV'~N \.::I't;'~~~), ~~n" (H""), ~n~ (~~7"~) ~N£)O" 
([~~]C~")' M'IV~~ (M~~~) M'IV~ (MTP~), "0 ('~'O). 

An Wortbildungen, die das 'Alte Test~~ent nicht iiberliefert hat 

bieten die altsinaitischen Inschriften nul' ::I:"Ii:~ im Kal '(Proskynema) 

errichten' und ~~~ '~chlafstelle; ~M~ 'Gnadengabe' diirfte mit bib!. rrt 
(Ex. 16, 15) und" Grab(-Kammer), mit m 'Zelle' (Gen. 6, 14) iden
tisch sein. 

Von dem Moabitischen, das im allgemeinen als Hebriiisch zu gelten 

hat, unterscheidet sich das Sinaitisch-Hebraisch durch die Plural-Endung 

0-;- (statt 1-;-), yom Altphonizischen durch die Endung del' 3. pel's. sgl. 

fem. des Perfekts MT (statt t'1_) 1, yom Altaramaischen durch die Plural

Endung 0-;- (statt h-) und 1::1 'Sohn' (statt "'I~) sowie t'1~ 'Tochter' (statt 

f;l"~). Durch die Sinai-Inschriften wird somit die Existenz eines hebra
ischen Idioms, wie es die Bibel vertritt, fiir die Zeit um 1500 v. ChI'. 

gewahrleistet. Ob diese Sprache damals auf del' Sinai-Halbinsel boden-

1 V gl. Ebeling, Das Verbum der EI-Amarna-Zeit, S. 20. 
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standig war, odeI' ob sie daselbst von Landfremden, die im Gefolge 

von Agyptern nach dort gekommen waren, gesprochen und geschrieben 

worden ist, HiBt sich nicht entscheiden. 

2. Alphabetische Zusammenstellung der in den altsinaitischen 
Inschriften vorkommenden Warter. 

N ::IN (?) (= ::I~) 'Wiese' (?) (349, 3) 
~'::IN (= O":ilN) '(Edel-)Steinarbeiter' (346, r. S., 359) 

• T-

::IMN (?) (350, 2) 
. iI~N M~~) 'diese' (350, 1) 

::I~'IV~~N ::I'T?';~~) EN (357) 
''''I~N ''''IbN odeI' ''''I~N) 'mein Wort' odeI' 'meine 

• t • - T - I 

W orte' (357) 

'N ',~) 'ich' (B49, 1; 352, o. H., 1 j 356, 1) 

::I ::I;) 'in, auf' (346, r. S.?; 349, 3 ?) 

t'1~[M::I] (t'1 ~ry;) 'GroBvieh' (346, v. S., 1.) 

'IV~'IV~'::I (= tV~tV"::I) odeI' 'IV~'''::I EN (351,1) 
~::I 1;) "'So'hn' (353, m. Z.; 355, 1.; 356, 1 ?j 358?) 

t'1~l'::I t'17P:;l) 'Herrin', Beiname der Mana (345 r. und 1., 
. . 346, v. S., 347a?, 348, 353 r. S., 354) 

t'1::1 t'1~) 'Tochter' (352, 1) 

t'1::1 (= M':;l) 'Haus' (353, r.) 
~, 1r?) 'Grab des .. ' (353, m. Z.) 

, ,~, ( '~i?) 'main Grab' (352, u. H., 1) 

, (= 1) 'und' (349,2, 5, 6 ?) 

;"iT Mt) 'diesel" (353, r. und 1.) 

t'17 t'1NT) 'dieses' (351, 1?) 

,t'~n '-?t?~) 'hore' (357) 
n i'n i'r;t) 'Zeichner, Schreiber' (353, 1.) 

~~''lVC'lVt'1n EN (349, 1) 

to 'IV~t'1'T}to EN (351,2) 

~~n'" ( l~r;t~ .. ) EN (356) 
"n" '~M~) 'Weihgabe' (345, 1.) 

~n" (= ~~) EN (358) 
~~£)O" (= ~NCO~~) EN (353, m. Z.) . , . 
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~) Dativpartikel (345, 1.,' 346, v. S.·, 347 
1. Z. 2 mal und r. Z.) 

~~ (= 1~) 'er bat iibernacbtet' (357) 

~;,~~ (= ~Ij't~) 'geliebt von .. ' (345, v. S.) 
;,~~~ (357) s. ;,~~ 

~;,~ (= i~) 'Gnadengabe'? (354, r.; 356, 2 ?) 
O~~ (= O~~) 'Tempelzoll (353, 1.) 

O!l~ (= 0~1~) 'Zolleinnehmer' (353, 1.) 
[~J~? (= i~) 'von' (349,6) 

;,~~ (= ;,~~) Gottesname (349,3?j 353, rj 357) 
~~~ (= I:m~) 'Schlaf' (353, r. Z.) 

"tV~~ ntp~~) EN (350,1; 352, o. H., 1 f.) 
'~~O~ (= '~~~) 'im Umkreis von .. ' (357) 

;,"V.,~ (= ~~'!-'"'1~) 'ihre Weide' (346, v. S. r.) 

a; 35R, 

~tV~ ~~i~) 'Einwohnerschaft Von .. ' (346, v. S.) 
;'tV~ ;,~~) EN (350,1; 353, m. Z.) 

ntV~ ntp~) 'Darlehen' (353, 1. Z.) 

W~~ (= Wtm) 'verzweifelt; es ist vergeblich' (349, 4) 

"vw" 'f:1Pt;'1') 'ich bin gerettet' (349, 6) 
m r:r~~) 'Ruhe, Ruhestatte' (352, u. H., 2) 

~1'~ ( I:l~') 'W ohlergehen' (346, v. und r. S.) 

"tV£), '~~W~~) 'gebt mir Lebensatem' (349, 4) 
'tV£), (= 'l?'~~) 'meine Seele' (352, u. H., 1 f.) 

~:l:' (= !l~m 'er bat errichtet' (351; 357) 

;'~:l:' (~:l:~?) :-r~~~) 'sie hat errichtet' (350, 1) 

mm ;'~J;1,~) 'sie hat gegeben' (348; 354, r.) 

m"~ (mm ?) f;1?J:1~) 'du hast gegeben' (356, 2) 
;"~O (:-r~0?) (= ;'1~Tp) 'Wachstum' (346, v. 8., r.) 

'~O '~'~) 'Sinai' (346, r. S.; 352, u. H., 1; 349, 3 ?) 
£)0 (= ~Q) 'Scbwelle' (353, r. S.) 

"0 .,W) 'Oberaufseher von . .' (349,3) 

"'1' "1~) 'Gemeinschaft von . .' (352, u. H., 2) 

~.v (= ~P). 'auf, fiir' (346, v. S., r. und 1., r. S.; 352, u. H., 1) 
,~~.v£) (= ~,~P,£) 'unser W erk' (358) 

i' (= ~i') 'hiitet' (351,2) 

~~., (== j:l:l"'1) 'Oberer' (346, r. S.; 349,2) 
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.., :l:.., (= '~':l 'hab W oblgefallen' (358) 

tV :}!l~'tV? (= :-r~~'W) 'tot liegend' (302, o. H., 3) 

" ~" ? I:llj) 'er ist gestorben' (353, r. Z.) 

moM (= "2%}) 'Gabe' (347; 347a). 
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Gematl der Tbese, dati den Bucbstaben scbon von ibrem Erfinder 

die semitiscben Buchstabennamen beigelegt worden seien, konnen 

auch ihre Urformen zur Erweiterung des vorstebenden sinaitiscb

bebraiscben Glossars benutzt werden, allerdings vorwiegend nur in 

ibrer Konsonantgestalt, da die spiite Tradition ibre1' Vokale keine 

Gewiibr fUr Urspriinglichkeit bietet. Es wiiren also noch binzuzufiigen 

die Worte ~~N 'Kuh', 1'1'!l 'Tempel' (s. 0.), ~~~ '(Tempel-)Beamten

scbaft', 1'1~' 'grotle Tiir', ~:-r '(Tempel-) Jubelruf', " 'Knauf', 1'7 'Zier

stab', 1'1'n (M,n < 1'1"n?) 'Lotus'?, 1'1~to 'Griin'?, " 'Gott JOd (= arab. 
Wudd), ~~ 'Rispe', 'Pflanze des agyptischen Siidens', :-r,~ (d. i. Lamed 

nacb dem Atbiopiscben) 'Horizont'?, I:l'~ 'Wasser, ~feer', ~n~ (d. i. Nun 

nacb dem Athiopiscben) '(Wasser-)Schlange', 1~0 'Fiscb', 1'1.' 'Auge', 

:-rc 'Mund', :':l: 'die 'beiden (Gesicbts-)Seiten'- 'Antlitz', ~'i' 'Bauch
bohle', W., 'Kopf', to,w (d. i. Scbin nach dem Atbiopiscben) + l'W 'Rute 

des Urins' 'Pballus','1'1 'Marke (in Kreuzgestalt)'. 

3. Der Lautwert der altsinaitischen Buchstaben. 
Wenn das Sinai-Alpbabet - von vier Dubletten abgeseben-

22 Bucbstaben ziihlt, so ist daraus nicht ohne weiteres zu folgern, dati 

das Sinai - Hebriiisch nicht mehr als 22 Konsonantlaute besessen 

habe. Es bat eine Zeit gegebcn, wo das Bibliscb-Hebriiisch mit seinen 

22 Konsonantzeichen eine wesentlich grotlere Zabl von Konsonantlauten 

ausgedriickt hat. So schrieb man noch in masoretischer Zeit mit 'tV 

die Laute s und fl, und in der Septuaginta-Zeit mit n sowohl 1;1 wie b 
und mit V sowobl ' wie g. In der klassiscben Zeit der bebriiiscben 

Sprache wird die Differenzierung der Konsonantzeicben noch weiter 

gegangen sein, wie aus der Doppelscbreibung zahlreicber W orte in 

unserem Bibeltexte hervorgebt, die auf die Existenz von Lauten schlietlen 

liitlt, welche zwischen den gewohnlicben Werten der Buchstaben Hegen. 

So liitlt sich aus dem Wecbsel von :l: und to in gewissen Wortern ein 

~, aus dem von :l: und V ein ~, aus dem von T und , ein d erschlietlen. 

Weiter ergibt sich aus~, wo es nordarabiscbem ¥ entspricbt, mit Wabr-
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sehein.~ichkeit die Existonz eines stimmhaften Gegenstuekes zu k 

Ahnlieh wird man sieb das Verbaltnis von Konsonantzeiebe~ un1?d 

Konsonantlauten im Sinai -Hobraisehen vorstellen mussen. Auch hier 

deekten gewisse Konsonantzeiehen wobl mehrere Konsonantl t Zu d' au e. 
lesen mehrdeutigen Zeiehen reehne ieh folgende: 

. rr: Es bezeiehne:, da es fur iigyptisebes 1}. (in •. 'tv£)tvnrr) steht, 

emmal 1}.; da aber seme Form in sudarabisehem b nachlebt, so wird 

es auch b bedeutet haben. 

to: In erster Hinsieht wird os als t zu nehmen . b hI . , ,seln, 0 wo Oln 

Beleg dafiir in unseren Texton fohIt; wei tor eino Sibilans gemaB Sebroi

bung von agyptiscbem d (in tv~n'rrto) dureb to also wohl d" 

S
"d b' b ,. ,~, as 1m 
u ara lse en mIt eInem dem sinaitisehen ", Ze' h t t d ...,- IC en en s ammen en 

Buehstaben geschrieben wird. 

0: Es bezeiehnet auBer s aueh noeh is bib1. tv), gemaB der 

Schreibung "'10 'Oberaufseher', :-mo 'Wachstum'. 

.. tv: Es bezeiehnet s und das lautlieh nieht genau bestimmbare 8 

des Agyptisehen (gesehrieben mit der Hieroglypbe r). 
~ : .. ~s .vert~itt vor aHem~, aber, falls unsere Erklarung von $ada 

.1)adda dIe belden (Gesiehts-)Seiten' zutrifft, wohl aueh d. 

;): Es bezeichnet g, ferner g, und da das sudarabisch~ , aus der 

Doppelsetzung von altsinait. g gebildet sein durfte au h . g " ' ' e g. 
T: 1m Hmbhck auf das Bibliscb-Hebraisehe ko"nnt 'h Q , e man 1 m aUlJer 

dem Wert z aueh noeh den VOll d zuschreiben. 

Hiernaeh wird man die altsinaitische Buehstabenfolge lautlich 

also deuten: 

Aleph " Beth b, Gimel =7 g. 1? und vielleicht g, Daleth = d, 

He = h, Waw = 1,!., Zajin z und vielleicht d, ~eth = 1}. und y, reth 

t und ~,Jod j, Kaph k, Larned 1, Mem = m, Nahasch = n 

Samech s und is, ~jin = ',Pii p, $ada = ~ und vielleich~ ~, l}:op~ 
=~, Resch r, Schm s (und iigypt. is), Taw = t. 

Mit diesen konsonantischon Worton ist abor die Bedeut d It. .. h ung or 
a slllaltisc e~ B~chstabonzeiehen noeh nieht erschopft. Es ergibt sieh 

aus unseren Smaltexten mit voller SieherheI't daD . K , lJ gewIsse onsonanten 

ersatz weise auch zum Ausdruck von Vokalen gebraucht worden sind 
und zwar i d W".. ' , n er else, wle man im Agyptischen, vor all em in der 

ZeIt der Beherrschung von Syrien und PaHistina durch die Pharaonen 
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der XVIII. Dynastie, Vokalandeutungen in Fremdwortern zu schreiben 

pflegte', In die Wiedergabe von Vokalen teilen sieh die Konsonant

zeicben Alepb, He, Waw und J od, und zwar in folgender Weise: 

1. Alepb bozeicbnet inlautendes a (hebr. Patha1}.), vgl. ':~o~ 
( =' masabbe) und a (hebr. l}:ame~), vgl. :"1~N~ (=mfma); 

2. He bezeichnet auslautendes a (hebr. l}:ame/?), vgl. :"1m~ 
( nMana), :"1:~~? na~aba), m~ (= Mana), inlautondes a (hebr. 

l}:ame§), vgl. jN~ mirtn) und ausiautendes a (hebr. Segol), vgL :"1T 

( za), :"1"N( 'ella), ;"'Itv~ Mosa) , ;"'Itv~ maMa), :"1tv~~(=ManaMa); 
3. Waw bezeiehnet inlautendes und auslautendes 0 (c= hebr. 

Cholem), vgl. )m,' (= IOl}.Auan), "~£)o,' (= losiph' Ell), l'1l.'tv'~ uosa'ti), 
• 0 ' m'tv~ (c mai5sotIni), :"1'~0? sogo), T~l'1'n~ (= ral}.6tmose), und 

inlautendes wie auslautendes 1l, vgl. ."n' (= iil}.l}.ud), n'~ nlll}.), 

~,tv£)j ( napposuni), '~:"'1 (= rabbInu), ,~~,t)£) (= po,alenll), •• 'tv£)tvl'1rr 

( ~atsepsu); 
4. J od bezeichnet auslautendes I, vgl. ,~;) (= ~annI), ~tv£)~ 

(= naphSI), 'l.'~£) pis'I oder po SA' aD, auslautendes ai, vgl. '~o 
sinai), auslautendes e ':NO~ (= masabbe), endlich inlautendes 'i in 

:l'tv'''N ('Eliaslb) und vielleicht in tv~tv)~: (= Blnsamas). 

Hiernach hat die bisherige Annahme, daB die semitisehe Buch

stabenschrift von Haus aus eine reine Konsonantensehrift sei 2 und daB die 

Bezeiehnung von Vokalen in der Buchstabensehrift erst eine Errungen-

sehaft des Griechengeistes darstelle, keine Berechtigung mehr. Das Fehlen 

der Vokalandeutungen in der phonizisehen wie auch in der siidarabi

schen Schrift3 muB als Folge davon erkliirt werden, daB der Erfinder 

der Buehstabel1sehrift Vokale nur im Ausnahmefalle und ohne feste 

Regel im Schriftbilde festgehaIten hatte. 

1 V gl. Max: W. Muller, Die 8pul'en del' babylonischen Weltschrift im Agyp

tischen (MVAG. HJl2). Wie Muller in seiner Annahme einor systematischen Vokal

schreibung wohl :.IU weit geht, so scheillt mir L1asselbe L1tl !' Fall :.IU SOill bei del' 

absoluten Ablelulung des Gedankens einer agyptischen Vokalschl'eibung seitens 

Ermans und seiner Schuler. 
• Vgl. A. Rahlfs, 7,ur Setzung L1er Lesemutter im A. '1' , (N. d. RGW. zu 

Gottingen, 1916, S. Blo). 

• Doch fehlt es nicht an Ausnahmen, besonders im ~atabaniscben. 



IV. TeiI. 

Yom Geist cler altsinaitischen Inschriften. 

1. Zur Religion der Semiten des Sinai. 

Unsere Untersuchung der semitischen Sinai-Inschriften hat ihren 

Inhalt als durchgangig roligios erscheinen lassen. Dabei zeigen sie, 

obwohl in unmittelbarer Nahe von agyptisehen Religionsdenkmiilern 

gefunden, einen Geist, der sie von diesen deutlich scheidet. Diese 

Verschiedenheit au£ert sich vor allem in dem mehrfaehen Vorkommen 

einer Gottheit, die den Namen ~~~ 'Mana' tragt, daneben aber auch 

den Beinamen li~l'::l 'Be' alet' fiihrt. Keine dieser Bezeichnungen kann 

als semitische tJbersotzung von l}atl.lOr angesehen werden; Mana, mit 

dem Beinamen Be'alet 'Herrin', hat vielmehr als eine auf dem Sinai 

beheimatete Gottin zu gelten, welche die Agypter, als sie diese Gegend 

besiedelten, in ihr Pantheon unter dem Namen 'Tiirkisen-l}at~or' auf

genommen haben. Das Unagyptische dieser Gottin tritt wie in ihrem 

Namen so auch in gewissen Kulteigentiimlichkeiten zutage, von denen 

die Einrichtang ihres Tempels auf Serabit zeugt, wo groBe Wasser

becken auf Abhaltung von rituoIlell W asehungell, Altarchen eigenartiger 

Form auf Rauchopfer, umfangreiehe Asehenhaufen auf Schlaehtopfer 

hindeuten. 

Wenn die Agypter naeh Ubernahme der alten Sinaigottin ihr als

bald einen Tempel bauten, so leitete sie die Absicht, damit ein in 

agyptiseher Hand befindliehes Zentrum des Mana-Kultus zu sehafI'en 

und von ihm aus den Sinai wirtsehaftlieh zu beeinflussen. Fur letzteres 

sprieht die Erwahnung einer Tempelsteuer (O~~), dessen Einnehmer 

zugleieh mit der Gewahrung von Darlehen (mV~) betraut war. Alles 

dieses vermoehte aber nicht, altere Formen des Mana-Kultes vom Sinai 

zu verdriingen. Fur ihr Verstandnis mu.6 man sich vor Augen halten, 
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da1.l die Semiten von Haus aus ihre Gotter nicht in Tempeln, sondern 

unter freiem Himmel verehrten, im Glauben, daB sie am Himmel, ihrem 

W ohnsitze, fur Mensehen nieht erreiehbar seien, wohl aber an gewissen 

irdischen PHitzen, besonders Felsen, die als von ihnen beseelt gedacht 

wurden. Eine groBere Zahl Felsheiligtiimer laBt sieh an Hand der thamudi

sehen Insehriften ersehlieBen. Aus den Insehriften der ~afa und l}arra 

ostlieh vom l}auran ergibt sieh, daB unter UmsUinden die Manifestation 

einer Gottheit sieh aueh iiber gr()1.lere Gebiete erstreekte. Bei dieser 

Voraussetzung wird man nach den vielen Tausenden von nabataisehen 

Proskynemata, die die Hoehtaler der Sinaihalbinsel aufweisen, aIle 

diese Gogenden fUr Orte gottlieher Manifestationen erklaren diirfell. 

1st damit die Heiligkeit des Sinai aueh noel! nieht fUr die altsemitisehe Zeit 

hewiesen, so wird doeh der Glaube, daB einzelno Punkte der Halbinsel 

heiliger Boden seion, in sehr alte Zeit zuriiekgehen. Das gilt besonders 

fur das von der Bibel als Sinai bezeiehnete Gebiet, wo Moses die 

Offenbarung auf 'heiligem Boden' empfing und J ahwa mit den Malli

festationen seines 'Namens' die Wandorziige seines Volkes bcgleitete. 

Auf denselben Boden fiihren uns auch - wie bald ausgefiihrt werden 

wird - die altsinaitischon Inschriften Die versehiedenen Stellen, wo 

sie gefunden sind, namlieh der Serabit-Tempel, das AuBere und Innere 

von Mine L, das Innere von Mine M, endJieh der Fels von Wadi 

Magara, der die Insehrift Nr. 348 triigt, bedeuteten aIle zusammen ein 

einziges Manifestationsgebiet der Sinaigottin fiir die semitisehen Be

wohner und Besueher dieser Gegend. W 0 immer diese hier Verbindung 

mit dem Gottliehen suehten, da taten sie es anter der in Insehrift 357 

uns entgogentretellden Vorstellung, lim Umkroise der Mana' zu sein. 

Es ist anzunehmen, daB jedes heilige Gebiet ursprunglich nur 

einen gottlichen Herm hatte. Dieser Zustand ist aber nicht iiberall 

gleich gebliebE'll. So bezeugen fiir die damaszenische l}arra, die im 

7. J ahrhundert vom Gotte Atarsamin beherrscht wurde 1, die spateren 

~afatenischen Inschriften verschiedene alsBesitzer des Gebietes angesehene 

Gottheiten' und wenn von den einzelnen Insehriften der thamudisehen , 
Gotterstiitten aueh keine mehr als nur eine Gottheit nennt, so scheint 

doeh manehmal die Gesamtheit der Inschriften einer heiligen Statte 

1 Den Beweis dafiir erbringe ich in meinem demnachst erscheinenden 

Buche 'Text~ und Untersuchungen zur ~afatenisch·arabischen Religion'. 
G- r i In me, Die aItsinaitischen Buehstabeninschriften. 7 
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auf mehrere Gottheiten zu deuten. Fur das Gebiet von Serabit el-Chadem 

und Wadi Magara kennen wir aus den aItsinaitischen Inschriften nur 

eine Gottheit, die Mana j da aber der iigyptische Tempel von Serabit 

zwei gottliche Bewohner hatte, namlich au.Ber der I;Iatl}.or noch den 

Sapdu 'Herrn des Ostens', so liegt die Vermutung nahe, da.B auch der 

semitische Mana-KuIt auf Sinai eine Erglinzung an dem einer mlinn

lichen Gottheit gehabt habe. Fruher glaubte ich aus Inschrift 349, 

Zeile 3, den Gott J ahu als gottlichen Genossen der Mana nachweisen 

zu konnen; die Untersuehung des Originals dieser Insehrift hat diese 

Lesung als unhaItbar erwiesen. Damit ist jedoch J ahu fur die Sinai

Inschriften keineswegs abgetan; denn in Insehrift 356 ist er im Eigen

namen Jol}.anan 'J ahu hat sich erbarmt' von neuem aufgetaueht. Zu 

einem Beweis fur einen eigenen J ahu-KuIt auf Sinai reieht das nun 

zwar nieht aus; immerhin stutzt es die alttestamentliehen Angaben, 

da.B siehJ ahwli, d. i. J ahu in mosaiseher Umformung, auf Sinai manifestiere, 

und zwar als 'Herr des Sinai' (')'0 MT), wie das Deborahlied ihn betitelt. 

Aueh vom Namen Sapdu lli.Bt sieh vielleieht eine Verbindung mit Jahu

J ahwli herstellen; denn hinter diesel' seiner Sehreibung hat sehr wahr

seheinlieh die Lesung Saddu gestanden, diese aber deekt sieh anscheinend 

genau mit dem hebrliisehen Gottesnamen Sehaddai (,':!tP), der naeh 

Exodus 6, 3 als V orglinger des Gottesnamens J ahwli anzusehen ist. 

Da diesel' aber die V orstufe J ahu gehabt hat, so konnte in '':!tP dessen 
ligyptisehe Wiedergabe steeken. 

Von den Eigensehaften del' sinaitisehen Mana lli.Bt sieh aus den 

Insehriften vor allem die del' gnlidigen Hilfsbereitschaft erkennen. 

Deshalb riehten sieh an sie die Bitten 'urn das W ohlergehen der 

Herdentiere', 'urn das Waehstum ihrer Weide', 'urn das Wohlergehen 

des Oberen der Bewohner(?) des Sinai', ferner Anrufungen wie 'Hab 

Wohlgefallen an un serer Arbeit', 'Hore mein Wort', 'Behute'. Von 

solehen, denen sie Bitten erfullt hat, wird ihr Dank bezeugt in den 

anseheinend typischen Wendungen 'Gegeben hat Be'alet', 'Gnade hat 

Be'alet gegeben', 'Gnade hast du (- hat sie - ?) gegeben'. Einer abel', 

der ihre Gnadennlihe besonders tief empfunden hatte, begnugte sieh 

nieht mit solehen Formeln, sondern gestand ihr begluekt: 'Du hast mieh 

beruhrt, und ieh bin befreit worden von meinen Sunden.' Daraus 

ergibt sieh, da.B Mana aueh als moralisehe Macht galt, die Sunden 
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tilgte und damit zugleich das, was infoige von Sunden iiber den Mensehen 

an Leid und Ubel gekommen war. 

Eine weitere Eigensehaft der Mana lii.Bt sieh aus ihrem Namen 

entnehmen, der wohl 'Sehieksal' bedeutet. Danaeh hing von ihr die 

Sehieksalsbestimmung ab, abel' kaum in hoherem Grade, als von anderen 

bei den alten Semiten verehrten Gottern, da sie aIle nieht getrennte 

Maehtgebiete hatten, sondern sieh untersehiedlos in gleieher Maehtfulle 

und in gleieher Gesinnung gegenuber ihren Verehrern betiitigten, was 

sieh besonders aus den thamudisehen Inschriften ergibt. 

Zu den KuItusgepflogenheiten, von denen die Einriehtung des 

Tempels von Serabit uns Kunde gibt, lii.Bt sieh aus den Insehriften 

noeh die des Proskynemas hinzufugen, worin die Huldigung VOl' del' 

Gottin einen monumentalen Ausdruek bekam. Dabei seheint es sieh 

VOl' aHem urn das Aushauen einer Stele als einer fur die Gotter 

reservierten Form gehandelt zu haben; zugleieh konnte mit einer Insehrift 

auf die Gottheit oder aueh auf ihre Verehrer hingewiesen werden. 

An den als heilig zu nehmenden PHitzen, wo der Mana Dank

und Huldigungsliu.Berungen insehriftlieh vorgetragen wurden, befinden 

sich aueh Toteninsehriften. Schon dieses kennzeiehnet sie als mit del' 

Religion verbunden. Der Tod sehuf naeh dem Glauben del' alten 

Semiten eine Trennung von Leib und Seele; vergiinglich war dabei 

del' Leib, nicht aber die Seele. Solches tont uns auf Inschrift 351 

aus dem Munde eines Toten entgegen. Zunliehst wei.B dieser von sieh zu 

sagen, da.B er 'ruhe') wofur ein Wort gebraueht wird, mit dem in der 

Bibel und auf phonizisehen Grabinsehriften die Ruhe im Tode bezeichnet 

wird. Dann wird vom Grabe mit dem Leiehnam als etwas in der 

Niihe der Insehrift, niimlieh 'auf Sinai') das heiBt wohl, auf dem der 

Sinai-Gottin heiligem Boden Befindliehem gesproehen. Ausfuhrlicher 

wird weiter del' Zustand del' Seele ('tV£l~) besehrieben. Sie 'weilt 

in Sicherheit an [ihrem] Ruheplatze in del' Gemeinsehaft von ... .' 

Eine Ergiinzung des fehlenden W ortes dureh 'Todessehatten' (C'!It£l'i) 

liegt auf del' Hand, wenn man sieh klar macht, daB alles, was der tote 

Sinait vom Naehleben del' Seele sagt, sich mit alttestamentlichen 

Ansehauungen deekt. Nach dem Glauben von Altisrael bilden die 

Seelen ('tV£l~) der Gestorbenen eine Gemeinsehaft von Sehattenwesen 

(C'!It£l'i ~M;'I Prov. 21, 16) und wei len im Zustande von Ruhe (M'~) und 
7* 
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Sorglosigkeit ('~TV) in den Tiefen des Scheols (~'NW bzw. ;'~'NW). 
AIle diese Begriffe finden sich mit Ausnahme von C~N£)" und (:-r)~'NW 
in Inschrift ::552 wieder. Vermutlich wiirden wir, wenn die Inscbrift 

nicht an ihrem Ende verstiimmelt ware, auch die fehlenden zwei in ihr 

antreffen; denn die Form 1"1'1' verlangt eine Erganzung nach del' Ricbtung 

des Begriffes 'Tote', 'Todesschatten', und die eben nocb bestimmba~en 
ScbluLlbucbstaben ;,~- ford ern zu der Konjektur ;'~NW beraus. 

Diese Ubereinstimmung del' altsinaitischen J enseitsidee mit der 

alttestamentlicben ist um so bemerkenswerter, als die Anscbauungen 

vom Leben nacb dem Tode in der agyptiscben Zone wesentlich andere 

waren, wo man dieses Leben teils in das Grab des Toten, sein 'Haus 

der Ewigkeit', verlegte, teils in das Reich des Westens oder aucb in 

die nicbt naher zu lokalisierenden Gefilde von Aru, wo den Toten 

auLler Geniis,en auch Arbeiten erwarten, wie sie ibn im Erdenleben 

begleitet hatten. In noch groLlerem Gegensatze zu den sinaitischenBegrjffen 

stehen die babylonischen vom 'Land obne Riickkebr', in welchem die 
Seelen ein trauriges Schattendasein fiihren. 

Das Wiederfinden der alttestamentlichen J enseitsidee, zu der auch 

die altphOnizischen zu stimmen scheinen, bei den Sinai·Semiten reizt 

zur Annahme, daB sie in altsemitiscben Vorstellungen ibre Wurzel 

hatten. Was bald noch von thamudischen Todesvorstellungen zu sagen 
sein wird, ist geeignet, diese Vermutung zu verstarken. 

Wie gering auch das altsinaitische Inschriftenmaterial heute noch 

ist, es reicht doch aus, die geistige Kluft erkennen zu lassen, die die 

auf Sinai weilenden Semiten von ihrer sie vermutlich beherrschenden 

agyptischen Umgebung trennte. Beleuchtet man es aber in allen 

Einzelheiten mit den Ergebnissen der thamudischen Inschriften

forschung, so riicken die Sinai ten aus ihrer bisherigen Isoliertheit in 

die nachste Niihe jener Schicht des Semitentums, von der uns bisher 

die Bibel manches ahnen Ii eLl, die uns aber erst durcb die altarabischen 
Inschriften in ihrer geistigen Eigenart greifhar wird. 

2. Die Sinai-Inschriften und das aIte Testament. 
Au.6erlich beriihren sich die Sinai-Inschriften mit dcm alten Testa

mente durch ihre Sprache, die in allen wesentlichen Punkten mit dem 

Biblisch-He braischen iibereinstimmt. Dadurch wird ein oft vorgebrachter 
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Einwand hinfaJlig, es konnte das nach den biblischen Angaben auf 

Sinai gegebene mosaische Gesetz nicht hebraisch abgefa£t gewesen sein, 

weil das Hebraische zur Sprache Israels erst in Kanaan infolge starker 

Vermischung der Israeliten mit den Kanaanaern geworden ware. Aber 

die Annabme, das Hebraische sei von Haus aus eine kanaanaische Spracbe, 

elltbehrt durcbaus der Begriindung. Die kanaanaischen Glossen der 

Tell- el- Amarna Briefe decken sich in ihrer Mehrzahl keineswegs mit 

Formen des Bibelhebraischen, und der Sprachtypus der pbonizischen In

schriften weicht von dem bibliscb-hebraiscben formal und lexikalisch 

ganz bedeutend abo Da wir heute wissen, daLl um 1500 v. Chr. auf 

Sinai reines Hebraisch gesprochen worden ist, und da auBerdem fast 

dasselbe Hebraisch im 9. Jahrhundert in der moabitischen Mescha

Inschrift vorliegt, so liegt die Ansicht nahe, daB es die Israeliten waren, 

die nach ihrer Wanderung vom Sillai nach Kanaan das Hebraische dort

hin eingefiihrt hatten. 

Das mosaische Gesetz ist nach der Bibel ein geschriebenes ge-

wesen. Welche Schrift dabei verwendet worden sei, wird zwar nicht 

ausdriicklich gesagt, kann aber jetzt dahin erganzt werden, da.6 nur die 

Sinai -Schrift in Frage kommt. Mit del' agyptischen Schrift ware 

zweifellos agyptische Sprache und mit der Keilschrift babylonische 

Sprache verbunden gewesen. WeI' aber mochte heute noch eine dieser 

beiden Sprachen fUr das urspriingliche mosaische Gesetz in Anspruch 

nehmen, nachdem sich althebraische Sprachdenkmaler auf Sinai selbst 

gefunden haben? So stebt der Annahme, das mosaische Gesetz sei im 

15. J ahrhundert in hebraischer Spracbe erlassen und in sinaitischer 

Buchstabenschrift geschrieben, keinerlei sachliches Bedenken im Wege. 

Damit ist ein Punkt aus dem Dunkel herausgehoben, mit welchem 

die neuere Forschung die ganze mosaische Zeit umhiillt hat. Abel' 

Licht wird in diese Periode erst dann kommen, wenn es gelingt, die 

biblischen Berichte vom Aufenthalt Israels in Agypten, Vom Berge 

Sinai und von del' Personlicbkeit des Moses als glaubhafte Tradition 

zu erWelsen. Und sollte auch nur einer diesel' drei Punkte sich fixieren 

lassen, so miiBte ein vorsichtiger Historiker davon Abstand nehmen, 

den anderen die Glaubwiirdigkeit abzusprechen; denn aIle drei stehen 

miteinander in logiscbem Zusammenhaug und konnen kaum voneinander 

getrennt werden. Die sinaitischen Inschriften scheinen berufen zu sein, 
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die Frage nach der Glaubwiirdigkeit der Bibel in ihren Berichten iiber 

das mosaische Zeitalter einer neuen fruchtbaren Diskussion entgegen

zufiihren. Soweit sie noch keine festen Entscheidungen ermoglichen, 

bieten sie doch das erste kritisch einwandfreie Material, woran die 
Berichte von Exodus kontrolliert werden konnen. 

Von einem zeitweiligen Aufenthalt Israels im ostlichen Teile des 

Deltas, der bis iiber die Zeit nach der Vertreibung der Hyksos hinaus 

gedauert hatte, ist aus agyptischen Quellen bisher llichts bekannt. 

Immerhin konnte man bisher schon sagen, daB die Zeit der Hyksos

herrschaft einen guten Rahmen fiir die biblischen Erzahlungen vom Ver

weilen der Israelitell in Agypten abgabc. Ein solcher wiirde aber 

nicht mehr die Zeitereignisse umfassen, die mit dem Auftreten des 

Moses zusammenhangen. Und doch kame es besondcrs darauf an naeh

zuweisen, daB noch im 1 n. J ahrhundert cin hebraischcr BevolkerunO"s-
o 

einschlag im ostlichcn Unteragypten vorhanden gewesen sei. In den 

Sinai-Inschriften tritt uns nun ein solcher greifbar entgcgcn. So weist 

Nr. 34b durch ihre teils hieroglyphisehe, teils sinaitische Bcschriftung 

auf eine Personlichkcit, die agyptische Bildungselemcnte mit semitischem 

Volksbewu13tsein verb and. Der Schreiber von Nr. 349, dem Namen 

nach ein Agypter, verehrt die semitische Gottin Mana und stattet ihr 

in hebraischer Sprache seinen Dank fUr Rettung aus verzweifelter Lage 

ab, was auch ihn als Hebraer nach Ursprung und Gesinnung kenn

zeichnet. Und ein wie starkes semitischrs Gefiihl mul.l ncben agyptischer 

Bildung derjenige besessen haben, dcr aus agyptisehcn Formclemcnten 

die sinaitische Buchstabensehrift schuf ais etwas, was jedem Agypter 

wie ein Geheimnis vorkommen mu13te! AIle diese Personen sind Ver

treter einer Kultur, die sich auf hebraischem Grunde aufhaut und von 

einer leichten Schicht agyptischen Wesens iiberdeckt ist. N ach ihrem 

Muster kann man sich die Israeliten vorstellen, die, obwohl in Agypten 

im Verlauf von Generationen unsemitischer Beeinflussung ausgesetzt, 

dadurch doch so wenig zu Agyptern geworden waren, da13 einen Moses 

selbst seine Beziehungen zu Hofkreisen nicht abhielten, sieh zu ge

gebener Stun de zum Verteidiger des bedriickten hebraischen Volksteils 
aufzuwerfen. 

Aber trennt nicht ortliche Verschiedenheit die sinaitischen Hebder 

von solchen in Agypten? Die agyptischen Namen, die einige von jenen 
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tragen, geben uns den Beweis, da13 diese Leute nicht eigentliche Sinaiten 

waren, ~ondern in Begleitung der Agypter bei deren Bergbauexpeditionen 

zum Sinai gekommen waren. Von den israelitischen Hebraern sagt die 

Bibel zwar nicht ausdriicklich, daB sie den Agyptern auch auf Sinai 

Dienste hatten leisten miissen; aber der Bericht iiber ihre Frondienste 

Hi13t recht wohl eine solche Deutung zu. Zuerst sollen Hebraer beim Bau 

der Stadte Pithom und Ramses beschaftigt gcwesen sein. Nachdem 

a ber die Agypter dazn iibergegangen waren, sie als Sklaven zu be

handeln, 'verbitterten sic ihnen das Leben durch harte Arbeit bei Lehm

und Ziegelbereitung und jcglicher Arbcit auf dem Felde, samt all ihrer 

Arbeit, die sie zwangsweise durch sic ausfUhren lie13en' (Exod. 1, 14). 

Diesel' letzte Zusatz fUhrt dazu, die Israeliten als Sklaven bei allen 

Arbeiten beteiligt zu nehmen, wie sie die Agypter nach del' Vertreibung 

der Hyksos untcrnahmen, also auch bei den Bergbauarbeiten auf Sinai, 

die damals mit Nachdruck wieder aufgenommen wurden, abel' ohne 

Einsatz zahlreicher Sklaven nicht orfolgreich VOl' sioh gehen konnten. 

Und werden die Agypter hiorbei nicht VOl' allem das Sklavenmaterial 

benutzt haben, welches auf dem kiirzesten Wege zum Sinai transportiert 

werden konnte, namlich das in Goschen (= Wadi Tumilat) ansassige? 

Eine Vergleichung del' sinaitischen Hebder mit den Israeliten in 

Agypten wird besonders durch die Eigennamen nahe gelegt, welche 

jene tragen. Es sind teils solche, die die Bibel uns als von Israeli

t.en del' mosaischen und vormosaischen Zeit getragen bezeugt, nam1ioh 

;,W~ Mosa, ~~~O,,= Joseph( -el), ;,W~~ = Menassa und ~I"i' J al}.el( el), 

teils solehe, die zwar erst aus spate reI' Zeit zu belegen sind, abel' 

ebensogut schon in der israelitischen Friihzeit hatten getragen sein konnen, 

namlich ~~I"i" .• ~. J6l}.anan und ::l'W'~~ C~ EIjasib, eventuell aucb del' gut

hebraiscbe, vielleicht nul' zufallig in del' Bibel nicht erwahnte Name 

W~W"::l = BlnsamaR. Von dem Namen W~'W~Wl'1l"1 wird weiter unten 

zu handeln sein. 

Diese Eigellnamen gehoren, soweit sie nicht agyptischen Ursprungs 

sind, aHe in das Gebiet del' theophoren Namensbildungen, d. h. sie 

erwahnen einen Gott unter Beifiigung einer auf ihn beziiglichen Eigen

schaft. Da nun Gleichheit in den theophoren Eigennamen auf Gleich

heit in den religiosen ldeen bindeutet, so liegt es nahe, die Israe1iten 

in Agypten und die Hebraer unserer Inscbriften als Vertreter derselben 
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Religion zu nehmen. Aber darf man jene als Polytheisten und Ver

ehrer einer Gottin Mana bezeichnen? Es wiire kiihn, solches zu be

haupten; aber andrerseits hat man sich klar zu machen, daB wir von 

den religiOsen Verhl:iJtnissen Israels kurz vor dem Auftreten des Moses 

nichts wissen. Einwandfrei vom Standpunkte der s)Jateren Zeit werden 

sie kaum gewesen sein; dafiir biirgt die reformatorische Tiitigkeit des 

Moses, die zur Vorbedingung das Vorhandensein reformbediirftiger Ver

hiiltnisse hat. 

So ergeben sich fiir die Frage 'Israel in Agypten' aus den Sinai

inschriften neue Gesichtspunkte, von denen aus ihre Verweisung in das 

Gebiet der historischen Legende nicht mehr moglich ist, ob auch das 

Bild, welches die Bibel davon entwirft, im einzelnen noch nicht greifbar 

geworden ist. Anders verhiilt es sich mit der Frage nach dem bib

lischen Sinai. Was unter ihm zu verstehen ist, hat in der Neuzeit so 

viele und einander so entgegengesetzte Antworten erfahren, daB das 

letzterschienene Buch iiber den Sinai t mit den Worten schlieJ3t: 'The 

question of the site of the Mount of the Law rests in doubt. Perhaps 

it will for ever remain insolved'. Diese Resignation ist nicht mehr am 

Platze, da die Sinai-Inschriften zwei Stellen enthalten, die den Sinai 

so erwiihnen, daB iiber seine Lage weiterhin kein Zweifel mehr bestehen 

kann. 

Auf der rechten Seite der Hockerstatuette (Nr. ;j46) findet sich 

die an Be'alet gerichtete Bitte 'um Wohlergehen' fiir eine Person, die 

den Titel fiihrt 'Oberer der Bewohnerschaft des Sinai'. Fiir 'Oberer' 

ist hier dasselbe Wort gebraucht, das auf Denkmal Nr. 349, 2. Zeile 

in Verbindung mit dem Genetiv 'der (Edel-)Steinarbeiter' auftritt. Das 

legt die Annahme nahe, es sei unter 'Bewohnerschaft des Sinai' die 

in den Sinaiminen beschiiftigte Arbeiterschaft zu verstehen. Nun war 

der von den Agyptern auf der Sinaihalbinsel betriebene Bergbau stets 

auf die Gegenden Wadi Mag-ara und Serabit-el-Uadem beschriinkt; zur 

Zeit der Entstehung unserer Inschriften, d. h. um 1500 v. Chr., konzen

trierte er sich einzig auf das Plateau von Serabit. Daraufhin kann 

der Begriff 'Sinai' in Verbindung mit 'Bewohner'- oder' Arbeiterschaft' 

III Nr. 316 nicht anders als auf dieses Plateau gedeutet werden. 

I H. J. Llewellyn Beadnell. The Wildernes8 of Sina.i. London 1927. 
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Allerdings war bei unserer Behandlung von Nr. 346 die Ivloglichkeit 

offen gelassen, daB zu iibersetzen sei 'Fur das W ohlergehen der (- des ?-) 

Oberen auf Sinai'. Auch in diesem FaIle konnte unter 'Sinai' nichts 

anderes als das Plateau von Serllbit verstanden werden. Der Wirkungs

kreis jedes 'Oberen auf Sinai' lag auf jeden Fall innerhalb der von 

a tischer Seite organisierten Verwaltung und Bewirtschaftung des 
gyp . d' . h 

sinaitischen Ivfinenbezirks und griff um 1500 v. Chr. Wle leses SIC er 

nicht iiber Serabit hinaus. 

Auf Serabit als Sinai deutet auch dessen zwelte sichere Nennung 

(auf Stele Nr. 352, untere Halfte). Hier spricht ein Toter: 'Mein Grab 

ist auf Sinai, meine Seele ist .. in der Gemeinschaft der [Todesscbatten?],. 

Der Aufenthaltsort der Seele ist bier als entfernt von der Stele des 

Toten gedacht. Dann kann das offenbar im Gegensatz dazu stehende 

'Grab auf Sinai' nur in der Nahe der Stele angenommen werden, also 

auf Serabit vermutlich sogar in uumittelbarer Nahe vom Fundorte 
., d 

unserer Inschrift. Uber Serabit hinaus kann also anch hiernach er 

Begriff 'Sinai' nicht gereicht haben. 

Noch in einer dritten Inschriftenstelle konnte der Name Sinai 

vorkommen; es ist die Phrase von Nr. 349, dritte Zeile; 'Oberaufseher 

der Wiese (?) der Mana (?) auf Sinai (?)'. Bei der U nsicherheit eines 

Buchstabens des letzten Namens ist nnsere Ubersetzung leider nicht 

beweiskraftig fUr den Gottesnamen 'Mana auf Sinai'; kann derselbe 

als richtig geIten, so ist 'Sinai' auch hier nur das Plateau Serabit, 

vielleicht einschlieJ31ich des Wadi Magara, weil aUe Urkunden der lVIana

Ba'alet-Verehrung nach hier welsen. 

Somit ist unter 'Sinai' keineswegs ein einzelner Berg zu verstehen. 

Der biblische Ausdruck ~~~o..,:"! bedeutet, wie ja auch schon durch 

s'linen Gegensatz zu ,~~o ...,~.,~ 'Trift vou Sinai' nahegelegt wird, nicht 

'Berg Sinai', sondern 'Berg von Sinai'. Wenn man ibn auf oder ~ei 
Serabit lokalisieren will, so kame in erster Hinsicht der durch selDe 

Form'stark in die Augen faHende doppelgipfelige Umm Riglain in 

Betracht. 
Wie bei un serer Auffassung von Sinai in dem biblischen Berichte 

von der Wanderung der Israeliten von Goschen zum Berge der Gesetz

gebung aUes gut verstandlich wird, ist bereits in AHIS, S. 89 f. aus-
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gefiihrt; von €liner Wiederholung des dort Gesagten kann hier Abstand 

genommen werden. 

Das dritte gro£e Problem, das uns Exodus aufgibt, bildet die 

Frage nach der Personlichkeit des Moses. FoIgt man der Chronologie 

der Bibel, die den Auszug IsraelI! aus Agypten 4 80 Jahre vor der 

Einweihung des salomonischen Tempels (± 955) ansetzt und Moses 

bei seinen Verhandlungen mit dem Pharao wegen des Auszuges als 

€linen Achtziger bezeichnet, so ware er urn 1515 geboren. Da wir die 

Sinai-Inschriften der Wende des 1f). J ahrhunderts zum fiinfzehnten zu

gewiesen haben, so konnen wir nicht damit rechnen, in ihnen etwas 

zu entdecken, was die Bibel nach seiner Flucht zu den Midianiten mit 

oder von ihm geschehen sein laBt - also vor aHem nichts von seiner 

Tatigkeit als Reformator der Religion Israels und als Gesetzgeber. 

Im Bereiche der Moglichkeit lage nul', da£ die Inschriften etwas ent

hielten, was auf Moses in den ersten 40 J ahren seines Lebens ginge. 

Das Wenige, was die BibeI von dieser Friihzeit des Moses zu berichten 

wei£, soIl sich nach der Meinung der Exegeten anf dem Boden von 

Agypten abspielen, konnte also danach in sinaitischen Inschriften 

schwerlich ein Echo findcn. Aber die Exegese hat bisher iibersehen, 

da£ in dem biblischen Berichte zwischen der Erwahnung der Adoption 

des Moses und del' seines 'Herausgehens zu seinen Briidern' (Exod. 2, 11) 

eine Sinnliicke klafft, die auch au£erlich durch ein Spatium angedeutet 

ist. Die Ankniipfung VOil Vers 11 an Vers to geschieht durch die 

Worte 'Und in jenen Tagen wuchs Moses heran', die die Worte von 

Vers 10 'Und der Knabe wuchs heran' ungeschiekt wiederholen. Es 

sieht ganz danach aus, a1s ware zwischen den beiden Versen allerlei 

ausgefallen, wobei am ehesten an Einze1heiten iiber seine Erziehung 

am agyptischen Hofe und seine Betatigung a1s Adoptivsohn der Konigs

tochter zu denken ware. DaB solche Berichte bestanden haben - ob 

aus friiherer oder spaterer Zeit stamm end, bleibt ungewi£ - beweisen 

die W orte der Aposte1geschichte (7, 22) 'nnd er (Moses) wurde erzogen 

in aHer Weisheit der Agypter und war machtig in seinen Worten und 

Taten' und die mit vie1en Einzelziigen ausgeschmiickte Erzah1ung des 

Artapanus 1 iiber einen von Moses geleiteten Feldzng in den Siiden. 

I Bei Eusebius, Praeparatio evangelica, 9. 
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Nehmen wir also €line Liicke hinter Exodus 2, 10 an, dann kann 

das was weiter von dem Eintreten des Moses fiir die befrohndeten , 
Hebraer erzahlt wird, sich an jeglichem Platze, wo die Agypter diese 

als Sklaven verwendeten, abgespielt haben, also auch auf Sinai. Nach 

dieser Gegend weist sogar €lin bestimmter Umstand. Die Bibel lii£t 

den Moses vor der Rache des Pharao nach Midian fliehen, worunter 

entweder die ostliche Halfte der Halbinsel Sinai oder aber das nord

westliche Arabien zu verstehen ist. Hatte er dabei die durch Militar

posten gesperrte Ostgrenze des Deltas iiberschreiten miissen, so ware 

seine Flucht, ahnlich wie die des Sinuhe, mit sehr groBen Hindernissen 

verkniipft gewesen. Da die Bibel abel' von solchen nichts erwahnt, so 

liegt es nahe, an €lin Entweichen vom Sinai, del' jenseits del' agyptischen 

Grenzsperre lag, nach dem von dort ohne lVIiihe zu erreichenden Midian 

zu denken. Bei solchen Erwagungen kann recht wohl mit der Moglich

keit gerechnet werden, daB in sinaitischen Inschriften au£er der Er

wahnung der Hebraer auch cine solche des Moses vor seiner Flucht 

einmal zutage trete. 
Fiir jetzt sind es nun zwei Eigennamen, die zur Hereinziehung 

del' Moses-Frage in dic Erorterung iiber die Sinai-Inschriften reizen, 

namlieh ;,w~ Mosa und T?'??'W~WMM J:latsepsu-mose. Mit dem ersteren 

Namen tritt uns in Nr. 3fl3 (mittlere Zeile) ein Mann entgegen, der 

der Vater €lines ais tot bezeichneten Josiph'el ist, und weiter in Nr. 351, 

Zeile 1, €lin solcher, den eine (odeI' €lin?) Men assa als Vater bezeichnet. 

Es ist wohl anzunehmen, daB es sich in beiden Fallen urn denselben 

Mosa handelt, der also zwei Kinder gehabt hatte, von denen eines, 

namlich Josiph'el, zwischen 1500 und HHl gestorben ware, das andere, 

Menassa, sich urn dieselbe Zeit zwar noch selbst bezeugte, aber falls 

es mit MenaMa von Nr. ;j[)2 identisch ist bald nachher begraben 

ware. Bei diesem Manne mit dem sicher agyptischen Namen M6Sa 

(=Msw 'Kind') fiiIlt auf, daB er Kinder hatte, deren eines - Josipb'el

€linen echthebraischen Namen trug, was bei dem zweiten - Menassa -

immerhin auch moglich ware. Danach zu schlie Ben, war dieser Mos!! 

ein Hebraer, del' aber von agyptischem Wesen stark beriihrt war. 

Dasselbe hat fiir die in Nr. 34H auftretende Person mit dem agyp

tischen Namen W~'W~WMM zu gelten, weil sie in hebraischer Sprache 

der semitischen Sinai-Gottin ihren Dank fUr Rettung aus verzweifelter 
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Lage abstattet. Aus ihrem Namen geht eine Beziehung zu dem agyp

tischen Hofe hervor; denn er bedeutet 'Geboren von J:Iatsepsu' odeI' 

'Ein(e) J:Iatsepsu ist (wieder)geboren', wobei m. Er. unter J:Iatsepsu 

nur die bekannte Pharaonin, dic zwischen 151f) und 1480 regierte, zu 

verstehen ist. Das ware nun nach K. Sethe nicbt moglich, weil nach 

seiner Ansicht die mit -ms als zweitem Komponenten gebildeten agyp

tischen Eigennamen als ersten Bestandteil stets den Namen cineI' mann

lichen Gottheit hatten. Was zur Widerlegung dieser Ansicht zu sagen 

ist, ist schon hei del' ErkIarung von Zeile 1 del' 1nschrift Nr. 349 zur 

Sprache gekommen. 

Es ist also anzunehmen, daB die in den Sinai-1nschriften vor

kommenden Eigennamen ;''tZ)~ und ~~''tZ)~'tZ)J"i1"'! von Personen getragen 

sind, die in ihrem halbhebraischen, halbagyptischen Wesen .Ahnlicbkeit 

mit dem biblischen Moses zeigen Hoi ;,'tZ)~ kommt noeh die Gleiehheit 

des Namens hinzu, bei 'tZ)~''tZ)~'tZ)J"in abel' die Mogliehkeit, daB die in del' 

Bibel als Adoptivmutter des Moses erwabnte agyptische Konigstochter 

die in diesem Namen vorkommende und deshalb auch mit dem Trager 

derselben in irgendeine Verbindung zu bringende Pharaonin J,Iatsepsu 

sel. Dafi.ir spreehen folgende Umstlinde: 

Es bat anseheinend in .Agypten eine Tradition gegeben, die den 

bibliscben Moses als Adoptivsohn der J:Iatsepsu bezeichnete. Darauf 

deutet der von Artapanus 1 del' agyptischen Konigstechter beigelegte 

Namo M erri s. Diesor entspricht genau dem Thronnamen del' J:Iatsepsu 

Me'-ka-re' in seiner spateren Ausspracho als Me.hre und diirfte aus del' 

Konigsliste des Manetho stammen, die an del' Stelle, wo man als 

'Schwester des Thutmosis' die l:.Iatsepsu erwartet, den Namen MH(j)PH(:E) 

hat2, wohinter aUer Wahrscheinlichkeit nach MHPPH(:E), mit del' Ver

schreibung von <I> zu P, steckt. 

Weiter kann fiir die Allllahme, J:Iatsepsu sei die Retterill des Moses 

gewesen, ein seltsames Zusammentreffen zweier Daten und Ortlichkeiten 

inlil Feld gefiihrt wordell. Wie schon erwahnt, liiBt die biblische Tra

dition Moses urn 1516 v. ChI'. in Geschen geboren sein. ]n demselben 

Jahre hat J:Iatsepsu als Prinzessin und prasumptive Thronerbin mit ihrem 

Vater das Delta bereist und dabei aIle groBeren 'l'empelstadte beriihrt, 

I Bei Eusebius, Praeparatio evangelica, 9,27. 
2 Vgl. n. Lepsius, Ronigsbuch der alten Agypter, I, sub Dyn XVIII. 
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um sich von den Gottheiten derselben ihre Berechtigung zur Thronfolge 

bestatigen zu lassen. Damals muB sie auch nach Goschen gekommen 

sein, wo wichtige Tempelstadte wie Bubastis und Pisapdu lagen 1hre 

Begegnung mit dem ausgesetzten lYIoseskinde Hige also in chronologischer 

und geographischer Hinsicht durchaus im Bereich des Moglichen. 

Ein weiteres Argument, welches ich fruher in AH1S fUr den 

Zusammenhang zwischen I:£atsepsu und del' agyptischen K()lligstochter 

und dann auch fUr die 1dentitlit von 'tZ)~''tZ)£J'tZ)J"in und dem biblischen 

Moses vorgebracht habe, namlich die Lesung von Nr. 347, Zeile ;) jJ"i''tZ)~ 
'N' j~ 'Du hast mieh aus dem Nil gezogen' und (lie Beziehung dieses 

Satzes auf ein in Zeile 4 zu leselldes ''tZ)£:)'tZ)J"in, muB jetzt fallen gelassell 

werden Die Untersuchung des Originals von Nr. 349 hat ergeben, daB 

hinter jJ"i''tZ)~ zwar noch ein odeI' anderer Buchstabe gestanden hat, deren 

Reste abel' einer Lesung 'N' j~ widersprechen. Zudem kann jetzt als 

sichel' angenommen werden, daB die Zeilen 4--7 nicht eine Danksagung 

an I;£atsepsu, sondel'll eine solche an eine Gottheit enthalten, die den 

i?'~''tZ)~'tZ)lin 'beruhrt' hat, wodurch diesel' aus schlimmer N otlage be-

freit wurde. 
So wird man heute sagen mussen: Die Sinai-Inschriften enthalten 

verschiedenes, was zum Bilde des biblischen Moses paBt, ohne daB abel' 

del' darin vorkommende ;,'tZ)~ odeI' aucb i?'~''tZ)£J'tZ)Mn mit demselben ide::J.

tisch gesetzt werden miiBte. Denn dazu gehorte del' Nachweis, daB 

beide Namen auf eine und dieselbe Person wiesen, :'1'tZ)~ also die Kurz

form von 'iV~''tZ)~'tZ)J"in sei, was mit Sicherheit wedel' behauptet noch 

geleugnet ~~rden kann. Abel' wie schwach auch die Spur ist, die aus 

unseren 1nschriften bin zum Moses des Alten Testamentes fiihrt: sie 

besteht, und mit ihr wird del' Historiker in Zukullft rechnen mussen, 

zumal sie das Einzige ist, was autler den biblischen Quellen vielleicht 

fUr die Personlichkeit eines del' fUhrenden Geister del' Menschheit zeugt. 

3. Die Sinai-Inschriften und die altsemitische Religion. 
Wenn an den Sinai-Inschriften del' Epigraphiker durch Bestimmung 

ihrer Zeichen sein Werk getan, und del' Philologe ihren Sprachcharakter 

festgestellt sowie ihren Sinn entziffert hat dalln ist es an dem Historiker, 

sie im Zusammenhang zu behandeln und ihre Bedeutung abzuschatzen. 

Dazu wird es notig sein, sie mit bereits bekannten Erscheinungen ver-
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wandter Art entwieklungsgesehiehtlieh zu verkniipfen. Entspreehend 

ihrer religiosen Natur kommen dabei nul' religiose Parallelerseheinungen 

in Frage, und es wird zunaehst zu entscheiden sein) von welcher Seite 

sieh solehe passend darbieten. 

Von Agypten ist dabei VOll vol'llherein abzusehen. Die agyptisehe 

Religion war zur Zeit del' Entstehung del' Sillai-Inschriften aufs engste 

mit Agytens Spracbe, Schrift ulld Kunst verquickt und widerstrebte jeder 

Verbindung mit solelwm, was davon abwich. III den Sinai-Illschriftell 

ist abel' nicht nul' die Sprache ullagyptiseh, son del'll aueh i111 Wesen 

und Duktus i1rer Sehrift verleugnen sie den Geist Agyptens. Sie ver

wenden agyptische ldcogramme als Buchstabcn in cineI' Weise daB .. ' 
kein Agypter ihren Sinn erratell kOIlllte; wo in Verbilldullg mit Ihnen 

agyptische Kunstformell auftreton, da sind diese zu A ul.lcrlichkeitcn 

geworden, die untoI' Umstiilldcn -- wic bci dol' SOllllenschoibo von Nr. 3i:d 

und 355 - nul' ill aul.lorlicher Verbindung zu den lnschriften stehen Da 

ferner auch in den religiosoll Formcln del' Sinai-lnschriften sich nirgond

wo cine Nachahmung von iigyptisehotl el'kellllell laLlt, so seheidet bei 

del' Frage nach dem Weson del' Religion del' Rinai-Semiten die agyptische 

Religion vollsUindig aus. Es hleibt llns nul' die lVIiiglichkeit, sie aus 

dem Geiste altsemitischer Religion zu verstehen. Abel' was ist alt

semitisehe Religion? W 0 sind die Denkmaler, die uns richtige Begriffe 
davon vermitteln konnen? 

Diejenigell Semitoll, die am starksten in del' altoriontaliseheu 

Geschichte hervortreten, die Babylonier und die Phcillizier, sind wenig 

geeignet, als Vertreter altsemitischer Religion zu gelten; sind doch 

beide Volker in religiiiser Beziehullg in rnehr odeI' weniger hohem 

Grade die Erben von Nirhtsemiten, niimlich die BabylolJier solche del' 

Surnerer, die Phiinizier solche von Hethiterll, vielleicht auch von anderen 

Mittelmeerv(ilkern, die einmal auf ihrern Boden ansassig waren. Mit mehr 

Recht laBt sieh die Religion lsraels als altsemitisch bezeichnen; abel' 

so wie sie uns im Alten Testament vorliegt, ist sie eine hoehst oigen

artige Fortbildung del' altsemitisehen Religion, deren ldeen unter del' 

Hand von geistesgewaltigen Personlichkeiten vielfach spekulativ Ulll

geformt und unkenntlich geworden sind. 

Die alte Volksreligion Israels hing aller Wahrscheinliehkeit nach 

mit derjenigen Altarabiens zusammen, also des Landes, wo das Semiten-
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tum sich jederzeit ein reinsten erhalten hat. Die Erwartung, daB uns 

nun von Arabien her einmal besonders wichtige Aufschliisse iiber das 

Wesen del' altsemitischen Religion besehert werden konnten, hat die 

ErschlieBung del' siidarabischen Inschriften nul' in geringem Ma£e 

erfiillt. '-ijber das Wesen del' Religion bieten die siidarabischell Texte 

nur indirekte Angaben' konstatiert Dr. Niclsen in seinem 'Handbuch 

del' altarabischpn Altcrtumskunde' (I, S. 31), was dadureh erklarlich 

wird, daB in den siidarabisehen Staaten die altsemitisehe Religion schon 

vorl 000 v. ChI'. die Form cineI' Tempel- odeI' Priesterreligion angenommen 

hatte, deren Inschriften uns kaum mehr als die Kenntnis kultischer AuBer

lichkeitell vermiUelll 1m Gegensatz zu Siidarabien hat in Nordarabien 

die Religion lange ihron Charakter als Naturreligion bewahrt, und so 

rcchnet die religionsgeschichtliche Fol'schung schon lange mit del' 

Moglichkeit, von hier aus zu riehtigen Bcgriffen iiber altsemitische 

Religionshegriffe zu gelangen. Wenn sie abel' bisher fast nul' das, 

was im heutigen Beduinelltum Nordarabiens an heidnisehen Anklangen 

nachlebt, samt dem, was UIIS del' Koran und moslemische Schriftsteller 

iiber die Religion del' 'Gahilijja' sagen, als Mittel zur Konstruktioll 

semitischer Religionsaltortiimer verwendot, so iibersieht sie, daB Nord

westarabien bis heute Zeugnisse fUr seine alte Religion in besonders 

reieher Flille b'lwahrt hat, lJamlich die sog. thamlldisebelJ odeI' proto

arabisehen lnschriften, die sieh im Higaz wie im Negd, im siidlichen 

I,Iauran wie in del' Gegend von lVlekka l und vcreinzelt auch auBerhalb 

Arabiens tinden, und von denen bereits mehr als 2000 uns in Kopien 

vorliegen. Von Ihnen behaupto ieh, dai) sie, die von anderer Seite 

gel'll mit del' Bezeiehnung 'Felskritzeleien' abgeta n werden, samtlich 

religiosen Inhalts sind, und daLl die PHitze, wo sie angebracht sind, 

als altsemitische Naturheiligtlimer und damit als SUittCll zu gelten 

haben, wo nach dem alten Glauben G()ttel' sieh manifestierten. Hier 

war nach Erfindung del' Buchstabensehrift und ihrer Verbreitung durch 

Nordwestarabiell zu dem miindliehen Verkebr zwischen Menschen und 

Gottern ein schriftlicher hinzugetreten, del' als ein besonders wirksames 

Mittel gelten mochte, urn del' Gottheit des Ortes Bitten, Danksagung 

und Anbetung nahe zu bringen. Del' intime Charakter dieses Verkehrs 

I Doughty hat in der Nahe von 'pjjf verschiedelle thamudische Texte kopiert. 
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hat ane Regungen der religiOs gestimmten semitischen Volksseele in 

dies en Felsinschriften zum Ausdruck kommen lassen, so daB die tha

mudischen Inschriften als das Echteste und Altertiimlichste zu gelten 

baben, was wir an semitischen Religionsurkunden besitzen, mag auch 

die Entstehung der meisten uus vorliegenden relativ jung sein, d. h. 

etwa zwischen DUO v. Chr. und 200 n. Chr. fallen. 

Diese Inschriften eignen sich zur Vergleichung mit den altsinaitischen 

einmal wegen ihrer Altertiimlichkeit, weiter auch, weil sie sich dort 

am zahlreichsten finden, wohin die Sinai-Schrift am friihesten gewandert 

ist, und weil in ihnen der sinaitische Schrifttypus mit all seinen Eigen

tiimlichkeiten ohne wesentliche Veriinderungen wiederkehrt. Endlich 

verbindet sie auch ein starker Hang zur Formelhaftigkeit mit den alt

sinaitischen, wo fast aHe charakteristischen Wendungen mehrfach vor

kommen, so 'Gnade hat gegeben .. ' (354, 3b6), 'Dieses hat gesetzt .. ' (300, 

351), 'Fiir das Wohlergehen von .. ' (346 bis). Es mag auch noch auf eine 

Ahnlichkeit zwischen den thamudischen und altsinaitischen Inschriften 

hingewiesen werden, die tief in ihrem religiosen Wesen wurzelt, niimlich 

ihre Vorliebe fUr Anonymitiit. Es ist auf den ersten Blick befremdend, 

daB samtliche Beischriften zu sinaitischen Weibgaben und verschiedene 

Dank- und Huldigungsinschriften (vgl. Nr. 348, 304) ohne Nennung 

ihrer Urheber auftreten, was auch bei dem gro8ten Teil der thamudischen 

Inschriften der Fall ist, wo die Urheberschaft mehrfach sogar sichtlich 

verschleiert ist durch Phrasen wie ~~El j~' 'lch bin der N. N.' oder .,." 
J"l~~El El 'Heil fiir die N. N.' (JS 2, 131). Dieses Zuriicktreten der 

Personen ware bei Profaninschriften unerklarlich; bei religiosen, die an 

Gotterstatten angebracht sind, ergab es sich ganz natiirlich aus dem 

in den Schreibern lebenden Gefiihl, im Verkehr mit einem Gott zu 

stehen, dessen Wissen und Horen eine personliche Vorstellung mit 

N amen iiberfliissig mache t. 

Somit sind die thamudischen Inschriften das gegebene Mittel, 

die altsinaitischen Texte aus ihrer bisherigen Isoliertheit, in welcher 

11m Folgenden werden die von Ch. Huber in seinem 'Journal d'un voyage en 

Arabie' gegebenen thamudischen Texte mit H, die seines Reisegenossen J. Euting. 

die ich im Original benutzen konnte, mit E, die in den beiden B1inden der 'Mission 

archeologique en Arabie' der P. P. Jaussen und Savignac mit IS zitiert. 
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ein tieferes Verstiindnis ihres Wesens nicht erzielt werden kann, 

herauszuheben und in der Verbindung mit ihresgleichen entwicklungs

geschichtlich zu verstehen. Dabei braucht das thamudische Inschriften

material keineswegs in seiner ganzenFiille herangebracht zu werden; schon 

in knapper Auswahl gegeben stellen diese Texte einen Kommentar zu 

den Sinaitexten dar, durch welchen kaum eine Wendung, geschweige 

denn eine Idee derselben unerkliirt bleibt. -

1m V ordergrund meiner Auffassung vom religiosen Charakter der 

Sinai-Inschriften steht die Idee von der Heiligkeit der Orte, wo sie 

gefunden sind, bzw. einmal angebracht waren, d. h. zuniichst des Tempels 

von Serabit, der Minen L. und M., weiter aber auch des ganzen Bezirks, 

der den alten Namen Sinai trug, und dariiber hinaus noch der uns un

bekannten Fundstiitte von Nr. 348, die nach Wadi Magara weist. Sie 

aIle haben als lim Umkreis der Mana' (m~~ ':l~O~, vgl. Nr. 357) ge

legen zu gelten. Ebenso sind nun auch aIle Pliitze, wo sich thamudische 

Inschriften finden, als Stiitten der Manifestation altsemitischer Gott

heiten, somit als Naturheiligtiimer anzusehen. Das bestiitigt der Wort

laut verschiedener Inschriften, z. B. 

IS 548 ~~~ i:l ~~ 
'Ein Gott ist hier, ~alam: 

IS 425 ." i, 
lUnd hier ist (Gott) Wudd.', 

was in dem li1}.janischen Graffito IS 218 iihnlich mit den Worten 

.,:li i:l 'U nd hier ist der Heilende' ausgedriickt ist. 

Das 'Hier-Sein' einer Gottheit wurde gedacht als ihre Gnaden-

gegenwart in einem Felsen, vgl. 

IS 450 ~"M ~~M i .,~n :l~ ~V~ 
'Gib Wohlergehen hin zu diesem Felsen, 0 hoher Gottl' 

IS 299 ,~~ :l'lt'M .,~n :l~ 
'Hin zu dem Felsen sei gniidig, neige dich \' 

Der heilige Fels bedeutete die irdische W ohnstiitte eines Himmelgottes 

und wird daher auch einfach 'Wohnstiitte' (J"l:l ,J"l':l) genannt, z. B. in 

IS 655 J"l':l~ l}.,M'It' '.v "., 1~:l J"l~~O~ 
'Rettung aus Not, Heilung von Krankheit bezeuge ich der 

(heiligen) W ohnstiitte.' 
G r i til m e j Die altainaitbcheu Buchstabeninsehrifien. 8 
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IS 397 
'An (heiliger) Wohnstiitte nahe dich, 0 Gott!' 

Mit del' W ohnstiitte wurde auch wohl del' Felsgott gleichgestellt; das zeigt 

IS 596 'ii" ~'O .n1:-t'IV ", .n,.,~ ~M •..•.• 
'Ieh habe mich als Schiitzling zu Wudd begeben und bezeuge 
Rettung und Erquickung: 

So kann bei einem inschriftlichen 'Hier' wie an die W ohnstatte des 
Gottes so an ihn selbst gedacht werden, z. B. in 

IS 690 .nC")"'i:l .n.,~ 'i, 
'Nach hier habe ich mich als Schiitzling begeben. Du hast befreit' 2. 

H 648/79 .n'i' :l,.n, :lto i 
'Hier ist Heilung und Vergebung fiir Schaden'. 

Das Altsemitische hatte fiir die Idee des Gottliehen schleehthin 
den Ausdruck 'M; das BewuBtsein, daB darin ein alter Gotteseigenname 
stecke, war zumeist versehwunden. Dementsprechend bedeutet del' zweite 

Teil des sinaitischen Eigennamens 'M~O" ganz allgemein 'Gott'. 1m 
Thamudischen kommt das gleiche Wort in del' gleichen Bedeutung teils 
fiir sich allein, teils in komponierten Eigennamen VOl'. Es umfaBt 

dabei sowohl das Allgemein-Gottliche, wie aueh ersetzt es jeden ein
zelnen Gottesnamen. Fiille, wo es allein steht, sind z. B. 

IS 35 '~"'M .n~n :ll} "" 'M '(1')1;' :l:-t ..• 
'Gib Hilfe (?) 0 schiitzender Gott! Gih Lehen, 0 schiitzender Gott!' 

H 644/ 10 ~i'~ 'M in 'Mn 
'Diesel' Gott ist ein rliehender Gott.' 

Aus del' Idee, daB mancher Gott zu seinem Verehrer in ein besonders 
enges Verhliltnis trlite, ergab sich in del' Anrede an einen solehen Gott 
del' Ausdruck 'Mein Gott'; dafiir zeugen z. B. 

IS 213 ~, ~X .nQM~ ~'M ':l i'X .n:l~ 
'Fiir die Gottesstlitte. Bedrlingnis ist in mil'. 
Mein Gott, ieh stohne: Leuchte uns!' 

H 58 (E 70) ~:l i''IV 'iX . .n~:l V~toM :lM' , 'IV~ "M 
'Mein Gott, erhebe dich fiir mich! Ieh bin verlangend naeh ... 

del' Bedrlingnis. 
Miihsal ist in mil': 

1 Die ersten beiden Zeiehen gehOren nieht zum Texi der Inschrift, vgl. 
IS 467, 059, 060. 

• Auch die Ubersetzung 'Ieh bin befreit worden' wll.re mi>glieh. 
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Ferner ist im Thamudischen ebenso wie im Sinaitischen 'M als Kom
ponent von theophoren Eigennamen nachzuweisen, und zwar so haufig, 
daB von diesen aus del' thamudisehe Begriff vom Gottliehen hell be

leuehtet wird. Es seien von ihnen nul' angefiihrt: 

'M'i~:l 'Gott verzeiht' (IS 521), 'M'~n 'Gott lebt' (IS 526), 'M'i'i1' 
'Gott hilft' (IS 372), '[M]O'M 'Geschenk Gottes' (IS 567), 'M':lT 'Geschenk 

Gottes' (IS 490), 'MVO' 'Gott bereichert' (H 501/10), 'M'1'O 'Gott hilft' 
(H 44::l), '[M]~n'i 'Gott erbarmt sich' (IS 513), 'M'i~ 'Gott ist Licht' 

(H 280/1), 'V'M 'Gott ist hoch' (IS 542), 'M':l1' 'Diener Gottes' (H 81/80), 

'MQ.n 'Diener Gottes' (IS 703). 

Da del' Ausdruck 'M seiner Bedeutung nach undurchsiehtig war 
und auch andere Gottesnamen iihnlich dunkel auftraten, so ging ein 

altes Bestreben in del' semitischen Religion dahin, ihnen Beinamen bei
zugeseHen, die ihr Wesen erHiutern soUten. Solehe Beinamen haben 

dann vielfach die alten Namen ganz verdrlingt. Fiir das Sinaitische 

lliBt sich diese Entwicklung daran erkennen, daB del' Name Mana, ab

gesehen von Nr. 357, wo er aHein vorkommt, entweder von dem Bei
namen Ba'alet, d. i. 'Herrin' begleitet odeI' auch von dies em ersetzt 

wird. 1m Thamudischen tritt 'M in Verbindung mit verschiedenen 
Attributen auf, z. B. ~,:-t' 'einsichtig', 'i.n:lM 'alleinstehend'1. Viel hliu

figer ist abel' del' Ersatz von 'M wie auch von anderen Gottesbezeich
nungen durch Namen, die urspriinglich attributiver Art waren, und 
zwar kennen wi}' von solehen mehr als ein halbes Hundert, hinter 

welehen abel' sichel' nicht mehr als ein halbes Dutzend Gotterpersonlich

keiten zn suchen sind. Besonders hliufig finden sich: 

'i:l; 'Heilender', r,;:-t'i 'Beistand', ,Qn 'Gepriesener', ~~n 'Weiser', 

~:-t~ 'Einsichtiger', ,:-t:l 'Starker', ~'V 'Hoher', ~'iV 'Wissender', 'i'i' 'Mlich
tiger', "i' 'Starker', Q'i 'Hoher', V~'i 'Erhabener', 'i1''IV 'Wissender', 
QQ.n 'Volikommener', endlich :l'~ 'Konig', was am ehesten mit sinait. 

.n'l':l verglichen werden kann. 

Die Mitglieder des altsemitischen Pantheons waren wohl alie 

astraler Natur. 1m Altsinaitischen sind von ihnen, abgesehen von dem 

bereits farblos gewol'denen EI, vertreten: die Gottin Mana, die Gotter 

1 Vgl. meinen Aufsatz 'Zwei rl1tselhafte Gotter der thamudisehen lnsehriften' 

(ZS. V, 250 fr.). 
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Sehiimiiseh, J ahu und J Od. Dieselben Gottheiten finden sieh mit Aus

nahme von Jahu aueh in thamudisehen Felsinsehriften; als altnord

arabiseher Gott liiBt sieh aber aueh J ahu insehriftlieh belegen. 

Mana tritt im Thamudisehen unter der Form Manat auf. Wenn 

diese Gottin nur selten erwiihnt wird, so liegt das an dem einen 

Grundzug der thamudisehen Religion bedeutenden Zuriiektreten weib

lieher Gottheiten vor den miinnliehen. An Manat wenden sieh folgende 

Insehriften: 

H 293/21 ~V~ n~~ II n'~ ~ ~, 
'Komm her zu mire?), Manatj an (heiliger) Stiitts gib Wohl

ergehen!' 

IS 19 n'~" II ,,~~ .,." 
'Heil und Heilung hat Manat: 

IS 21 + 22 n~~" (n)n"n., II n'~ ~ri~ ,i, 
'Dieser war ins Elend geraten, 0 Manat; du hast mir Ordnung 

gesehafft, 0 Manat!' 

Von Eigennamen, die mit Manat gebildet sind, seien erwiihnt: n'~ON 

'Gesehenk der Manat' (H 308), li~.,nN'~ I) 'Man at ist gniidig' 

(E 336 = H 278), m~.,~v 'Diener der Manat' (IS 1, 584). 

Aus dem sinaitisehen Eigennamen w~'Izn~~ ergibt sieh die Ver

ehrung des Sonnengottes W~W in der Sinaizone. Dieser Name ist dem 

Thamudisehen zwar nicht unbekannt, kommt aber wahrscheinlieh infolge 

von Uberwucherung durch Beinamen nur selten vor, z. B. 

H 626, Z. 7 f ~"vn~ O~W .,.,o:-r ~~ 
'In dir ist Erfreuung, 0 Schamas, 0 Hoher!' 

H 95/1 O~W £),:-r ~"V '''VO 
'Hilf mir, 0 Wissender! Erhebe dich, Sehamas!' 

IS 54 7 c~w ~v toV "~T~ ,iN~ 
'Mit Macht, mit Gnade gib Heilung, 0 Sehamasl' 

IS 565 ,,:-r ""~ c~w:-r 
'0 Sehamas, heile, hilf!' 

Ais Bestandteil eintls Eigennamens liiLlt sieh Schamas nur in O~W"T 

'Diener des Sehamas' (H 89f1::!) und £):ito~w 'Schamas senkt sieh' (H 47) 

nachweisen. 

1 Man beachte die Schreibung mit II I 
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Dureh den Eigennamen "M'~ (Jol}.anan) ist fiir das Sinaitische 
die Verehrung des Gottes J ahu - verkiirzt = Jo - bezeugt. Dieser 

Gott, mit welchem das alttestamentliehe J ahwii jedenfalls enge Ver

bin dung hat, hat bisher im Thamudischen noeh keine Par allele gefunden; 

aber daLl er der altnordarabisehen Zone nicht fremd war, wird dureh 

die Beischrift einer im Wiener Hofmuseum aufbewahrten Gemme mit 

der Darstellung eines altarabisehen Gottes bewiesen, welehe lautet: 

.,:-r"N;: 1 O!i :-r~"N 
'Elijahu, Priester des (Gottes) Gadhad: 

Dieser Priester trug also denselben Namen wie der alttestamentliehe 

Prophet Elias, niimlieh 'Meine Stiirke ist J ahu'. 
Als einen weiteren Gott der Sinaizone nehme ich JOd, dessen 

Namen uns das Sinai-Alphabet in der Bezeichnung seines 10. Buehstabens 

vermittelt. Als", 'Wudd' ist er im nordlichen wie siidlichen Arabien 

viel bezeugt, und aueh im Thamudischen tritt er uns an mehreren 

Stell en entgegen, neben welchen zahlreiche andere stehen, wo das 

W ortbild ." aueh appellativiseh als 'Heil' zu erkliiren wiire. Ich finde 

den Gottesnamen z. B. in 

H 80/7 (und 80/8) li~ ~to~ ." 

'Wudd heilt den Tod.' 

IS 255 :-r'~ ." i' ~,~., :-r"N 
'Gott meiner Religion, hiitel Wudd, bestimme!' 

IS 425 ." i, 
"Und hier ist Wudd.' 

Von den Eigensehaften dieser Gotter, die wohl als solehe der 

Gotter insgemein zu Hehman sind, sagen die sinaitisehen Inschriften 

einiges aus, sei es durch den Gottesnamen selbst oder durch theophore 

Personennamen, endlich auch unmittelbar durch Aussagen iiber die 

Gotter. Zu allem, was auf diese Weise sich als Wesen der sinaitischen 

Gotter bestimmen liiBt, liiLlt sich Ahnliches aus dem Thamudischen 

nachweisen. 
Die Ubersetzung des Gottesnamens Mana ergibt den Sinn 'Schick

sal'. Daraus dari aber nicht geiolgert werden, daLl nur dieser Gottin 

1m Gegensatz zu anderen gottliehen Wesen die Schicksalsbestimmung 

1 Zu beachten ist die Schreibung von a durch II. 
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eigen sei; vielmehr wird damit bei ihr eine Eigenschaft besonders betont, 

die allen Gottern zukommt. Das ergibt sich aus dem Thamudischen, 

wo von fast allen Gottern hervorgehoben wird, daB sie etwas, Wft,S mit 

dem Schicksal zusammenhangt, 'bestimmen' oder 'verleihen' (mt=, )t= 1), 

vergl. 

IS 576 

'0 'Atarsam, du bestimmst Hillfe.' 

H 525/54 ••..• [' ],;, m~ rue ,:;,:,;, 
'0 Ru~u, du bestimmst Beistand ... : 

H 87/3 ,::1::1, ", ;"t= MN ~;'::1;' 
'0 Kahil, du bestimmst Heil her zu uns.' 

H 81/22 ", CN ,,~ nN ~~';' 
'0 J aliI, du verleihst Geschenk und Heil.' 

H 293/26 "1 ,~ M[M] !)'~ 
'0 Malik, du verleihst Heil.' 

H 87/4 ", ~~ MN ~;,!);, 
'0 Kahil, du verleihst Heil.' 

IS 287 C'i? ;o:t'~ MM Ml.'Ji [j J~ MM ,,[;,j,;, 'M;' 
'0 einsichtiger Gott, du verleihstHilfe, du bestimmstHeiligkeit(?).' 

Aus dem sinaitischen Eigennamen Wt=W)'!) ergibt sich fiir den 

Sonnengott die Eigenschaft des Wissens; wenn diese ihm vielleicht in 

besonderem Ma.6e zukommt, so gehort das Wissen doch auch zum Wesen 

anderer Gotter. Das ergibt sich aus zahlreichen thamudischen In
schriften wie 

H 256/24 1 

'0 Nahi, in dir ist Wissen.' 

H 57 Mi'i" !)::l ,~, 

'0 Ru~u, in dir ist Scharfsinn.' 

H 646/19 'l.'W;'::l~ MW 'V "t= !)::l 'm;, 
'0 Nahi, in dir ist Einsicht. Auf, erhebe dich hin zu mlf, du 
Wissender !' 

Der hier wie in vielen anderen thamudischen Inschriften vorkommende 

1 JIl konnte man ala Kurzschreibung von IIlIl nehmen j ich ziehe jedoch vor, 

darin das Verbum JIl = arab. manna 'verleihen' zu sehen. 
I Lies nyiil 
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Gottesname Nahi bedeutet iibrigens selbst schon 'der Einsichtige' und 

diirfte auf den Sonnengott gehen. 

Dem sinaitischen Eigenuamen '.U~C" 'Gott gibt hinzu' und 
mehreren auf das Geben der Mana beziiglichen Textwendungen liegt die 

Anschauung zugrunde, daB die Gotter iiber Giiter verfiigen, zu deren 

Verteilung sie ihre Natur antreibe. Mit dem Ausdruck );,t= '(Gnaden-) 

Gabe' scheint im Sinaitischen recht eigentlich das, was die Gotter besitzen, 

um as den Menschen zu spend en, bezeichnet zu werden. Er kommt such 

im Thamudischen in Verbindung mit den Gottern vor, und wird hier 

ofters durch Worte wie CN 'Spende' und C'1' '{Nahrungs-)Spende' 

verstarkt oder variiert, vgl. 

IS 311 (= H 476 1) CN)t= M1'zi ,:;':,::1 

'Bei RuQ.u ist Hilfe, Gnade, Spende.' 

IS 281 I::lN ~n'::1 
'Bei Datin ist Spende.' 

IS 398 •.• 1;)'1' ,:i:,::1 
'Bei RuQ.u ist (Nahrungs-) Spende'. 

Auch als Zeitwort mit der Bedeutung 'Gnade geben' tritt im Thamudischen 

,t= ofters ill Bitten an die Gotter auf, vgl. 

IS 218 ::1 ~~ i' i' ,~ 
'Gib Gnade, hiite! Hiite, gib Guade.!' 

IS 395 '~N'::1 'M::1;' 
'0 Kahil, heile, begnade!' 

Die in der Bibel besonders betonte gottliche Eigenschaft des Erbarmens, 

von der im Sinaitischen der Eigenname ~'M" 'J ahu erbarmt sich' zeugt, 
fshlt auch im thamudischen Gottesbegriffe nicht, vgl. 

H 308 (= E 656) ~M ~1' [, ]:;':,::1 

'In Ru~u ist Hilfe, Erbarmen' 

und den Eigennamen 'M:lt-' 'RuQ.u erbarmt sich' (H 392/23 = E 747). 

Aus der in Nr. 349 in Bezug auf Mana gebrauchten Wendung 

'Du hast mich beriihrt', was Rettung zur Folge hatte, ergibt sich fiir 

das Sinaitische die Idee der gottlichen Eigenschaft des Helfens durch 

'Anriihren' des Menschen. Mit ihr hat auch die thamudische Religion 

ihre Gotter ausgestattet, vgl. 

IS 5 Ct=M::1 '1.' M~l.') 
'Du hast gnadig geholfen durch Anriihren.' 
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H 297 /55 ~o~ J"l~ ~:"i~:"i 

'0 Nahi, du hliltst (bei der Hand).' 

Die Geneigtheit der Witter, den Menschen zu belfen, kann durch Bitten 

an sie gesteigert werden. Von ibrer Mannigfaltigkeit zeugen in Nr. 351, 

357 und 358 die Anrufungen i' 'hiitet', 1'~M 1'~W) 'erbore', X, 'hab 

W ohlgefallen an . .', zu den en die thamudischen Inscbriften Ent

sprechendes in reicher Fiille aufweisen. Auch hier wird mit i' die Bitte 

urn gottlichen Schutz ausgedriickt, wovon schon bei der Interpretation 

von Denkmal351 die Rede war. Die Bitte urn Erborung kleidet sich wie 

im Sinaitischen in die Formel 1'~O, woneben als Synonym J"lX:"i steht, vgl. 

H 505/372 ,~ 1'~O ~O'J"l1':"i 
'0 'Atarsam, erhore michl' 

H 642/31 

'Hore, Ru4.u! Gib Heil und Freude, 0 Hoher!' 

Wenn das Thamudiscbe zu sinaitischem X, anscheinend nichts form ell 

Entsprecbendes steUt - obgleich es mit dieser Wurzel seinen Gottes

namen ,~, und :"iSt, ais Begriff des gottlichen W oblgefallens 

(vgl. H. 90/20) bildet -, so kommt doch das Erstreben dieses Wobl

gefallens in sehr vielen Bitten zum Ausdruck, die in die Formeln ~1', 

1'0 und :W:"i gekleidet sind. 

Wenn auf Denkmal Nr. 346 die Hilfe der Tempeigottin auf 

Menschen, Tiere und Boden herabgerufen wird, so tont verwandter Inhalt 

aus zahlreichen thamudischen Bittinschriften, wobei aucb der fiir Nr. 346 

bezeichnende Wuusch nach ~1'~ 'Wohlergehen' Ofters wiederkehrt. 

Ganz allgemein klingt die Bitte von IS 200 ~K ~1'j 'Gib W ohlergehen, 

o Gott!'. Andere Bitten reden deutlicher von der Person, der die Hilfe 

zukommen solIe, vgl. 

H 96/4 ~ ~1'~ ", 
'0 Wudd (?), gib mir Wohlergehen!' 

H 81/19 ~.t'~ J"li'fO~~ 
'Der Sprecherin gib W ohlergehen!' 

IS 682+683 ~.t'j '1'O:~" 
'Dem Abisa'd gib Wohlergehenl' 

IS 409 ~~1'~ KJ"l~ ; ~:"i~ ~~ 'O~~ J"l~ ~':"i':"i ~~:"i 
'0 einsichtiger Gott! Du bist der Gliickbringer. Wende dich 

den Leuten zu, die gekommen sind in Miihsalen(?)!' 
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Wieder andere malen eine wirtschaftliche Notlage aus, die das Heran

treten an die gottlicbe Hilfsbereitscbaft begriinden solI, z. B. 

IS 580 'J"li':"i "}1':: J"l~" '1' 
'Krlitze und Schwindsucbt herrscht unter dem Grollvieh. Trag 

Sorge!' 

IS 505 J"l"1' ~ziJ"l '1': :,~ ~:'J"l: .••• 
' ... In unserem Boden ist Aussatz. Das Gro.6vieh ist beschiidigt, 

krlitzig.' 

IS 561 " ~i'0 '.~~ :'J"l •••• 
'Der Boden ist voll von Krankbeit (und) Wiirmern.' 

IS 638 J"l~i" J"li'~1' J"l~i" 
'Das Kleinvieb leidet Not und ist vermindert.' 

Als Aullerstes, was die Gotter den l'Ylenscben gewlibren konnten, galt 

die Spendung von neuem Leben, oder anders ausgedriickt die Losung 

vom Tode. So geht in Nr. 349 die Bitte eines Verzweifelnden nach 

'Neubelebung' (~'W~j). Ahnlich sind Ton und Inhalt zahlreicber tha

mudischen Bitten, z. B. in 

IS 35 

' ..... Gib Leben, 0 sehiitzender Gott!' 

H 531/89 ~:, ~,ri J"l~ 'i: ~M Ilzi1' 1 j'~ ~~ m~ 
'Manat(?), wende dich her, erleuchte mich, bilfl 

Lose hier den Tod, .. ' besorge mich!' 

IS 24 7 J"l~ ~M 'i" m,. ..... 
' ...•.. , 0 Watin, und behiite mich, lOse den Tod!' 

Aus der Erfiillung einer Bitte seitens der Gotter erwlichst die Pflicht 

der Danksagung, die sich gerne in inschriftliche Form kleidet. In 

den Sinai-Inschriften ist viermal der Dank an Mana zum Ausdruck 

gekommen in Formell1, die sich lihnlich auf thamudischer Seite wieder

finden, vgl. 

H 482 IS 372) ~ J"ljJ"lj ~~X· 
, . f?alam, du hast mir gegeben.' 

IS 458 + 459 ; '~M ,m 
'Gegeben hat dieser Fels.' 

H 95/2 ":"i j~ ~~t? 'J"lj 
'Gegeben hat er Errettung, Gnade, Hilfe.' 

----
I Lies vn! 
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H 390/5,6 M"''''~ M~D~ 
'Du hast Wohlergehen gegeben, du hast erquickt.' 

H 302/107 (=E 606) ,~ii ~~:: M~D~ 

'Du hast W ohlergehen gegeben in Gnade, 0 Tamid'. 

Den Dank fur Errettung aus Krankheit und Tod drucken zahlreiche 

Formeln aus, die ob auch nicht im Ausdruck, so doch im Inhalt 

Nr. 349 nahestehen, z. B. 

E 718 (= H 376/21) M~ 1'10; ::ro~ ~O; 
'Dieser ist hier geheilt; der Schaden ist voruber 1.' 

IS 204 M~~ ::ro~ '1'0 ~'i 
'Diesem ist geholfen, er ist geheilt vom Tode.' 

H 459 M~ M~ ~O; 

'Dieser ist dem Tode entgangen.' 

Dasselbe wird ofters auch nur mit dem einen W ort ::ro~ 'Geheilt' 

(H 647, 650 u. 0.) bezeichnet. 

In Nr. 349 ist die Rede von dem Gerettetwerden von Sunde, 

wobei unter Sunde zugleich gewisse TIbel oder Krankheiten, die als Folge 

von Sunden betrachtet werden, zu verstehen sind. Ein solcher Zusammen
hang von Sunde und Ungluck konnte auch im Thamudischen angenommen 

worden sein, gema1.l der schon oben erwahnten Inschrift 

H 648/3 MiS ::'1'1' ::ro 'i 
'Hier ist Heilung und Vergebnng fur Schaden.' 

Wie hier ::'1'1, so wird auch das haufiger vorkommende Verb "'£)!l 

weniger yom Verzeihen moraliscber Scbuld als vom Beheben korper

licher oder seelicher Not gebraucht worden sein, z. B. in 

IS 495 'MN ONS "'~!l~ 
'Er (Gott) verzeihe helfe) den Leuten, die gekommen sind.' 

Fur die Wiedergewinnung des durch Sunde und Sundenschuld 

gestorten inneren Gleichgewichtes des Menschen hat das Thamudische 

einen Ausdruck, der bisher nur als koranisches Sprachgut bekannt war 
und fUr die islamische Mystik von besonderer Bedeutung geworden ist, 

niimlich 'N~ro (meist ,~ro geschrieben) 'beruhigt sein'. Von ihm als einem 
Gottesgeschenk ist die Rede in 

I H hat als letztes Wort nilS 'hat sich gewendet'. 
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E 770 (= H 410/45) ~N' M~SO ~N' ~::ro ~N ,~ " S ~m 
...... M~~~ro 

'Es hat mir Heil und Gnade bewirkt der Gott meiner Heilung, 

und ich bin gerettet und ich bin beruhigt ...•. .', 

was in kurzerer Fassung wiederkehrt in 

H 499/9 • ,~ro~ ,0; 
'Dieser hier ist beruhigt' 

und IS 645 M'~ro 

'lch bin beruhigt.' 

Wenn Nr. 349 zuerst den Notzustand schildert, um dann die 
Befreiung von demselben dankend zu erwahnen, so weist auch das 

Thamudische Inschriften dieser Form auf', z. B. 

H 58 (= E 76) 1'1"'''':: ro:: 'T ~~~O 
'Meine Krankbeit hatte zugenommen; sie ist zuruckgegangen; 

ich bin befreit' (oder 'du hast befreit'). 

E 105 (=- H 81/28) M;'~) M~SO ::N' MD~i' 
'Eine alte Kamelin hatte geschwollene Knien; sie ist gerettet, 

genesen.' 

Das Auf'schreiben einer Bitte auf' den heiligen Felsen wird ver
stiindlich unter der Annahme, da1.l dadurch die Gottheit dauernd an 

den Beter erinnert werden so11te. Fur das Schreiben einer Danksp,gung 

mag ain anderer Grund vorgelegen haban. Es galt dem Gotte, der 
die Heilung vollfUhrt hatte, diesen Tatbestand zu bezaugen, und zwar 

eventuell gegenuber Leugnern. U nter dieser Voraussetzung werden 
z. B. folgende Inschriften verstandlich: 

IS 658 & ~~ ~SO:: ,,;'W 
'Wir bezeugen Rettung von Krankheit.' 
IS 655 (s. schon oben!) M~::~ M';'W ~D ~,., 1S:: M~SOS 
'Ich bezeuge der (heiligen) Statte Rettung von Not, Heilung 

von Krankheit.' 

IS 658 
'Ich erkliire ausdrucklich Rettung von Not, Heilungvon Krankheit.' 

Von diesem thamudischen Zeugnisablegen gegenuber einem Gotte geht 
anscheinend eine direkte Verbindungslinie zu der islamischen sahada, 

d. h. der den Eintritt in den Islam sowie auch den Weg in das Jenseits 
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vermittelnden 'Zeugnisablegung'; auch wird von ihm aus die koranische 

Verwendung des Begriffes 'Leugner' (kafir) fur 'Unglaubig~ klar. 

Begriffe wie die Zeugnisablegung vor Gott konnen nur auf dem 

Boden einer organisierten Religion erwachsen sein. Man wird durch 

sie dahingefUhrt, der thamudiscben oder vielleicht sogar der alt

semitischen Religion den Cbarakter eines Vertrags mit einer Gottbeit 

zuzuscbreiben, wie er z. B. der mosaischen Religion und dcmlslam anhaftet. 

Dafur spricbt aucb das Vorkommen desjenigen W ortes, welcbes spater 

Mohammed als typiscben Ausdruck fUr Religionssystem gebraucbt und 

zwar sowobl mit Bezug auf seine wie aucb seiner heidnischen Gegner 

Religion I, namlicb ~". Es findet sicb in 

H 646/17 l'1~N ", ~":::l 
'In der Religion des Wudd (- des Heiles? sterbe ich.' 

und IS 255 :-!j~', i' ,~" :-r~N 
'0 Gott meiner Religion, behute! 0 Wudd, bestimme1' 

In einer solchen Religion kann sich das Verbaltnis ihrer An

hanger zu den Gottern nicht auf gelegentliche, vom Gutdiinken des 

Einzelnen abhangige Verebrungsakte beschranken, sondern verlangt nach 

festen Kultformen. Diese hat die Religion der Sinai-Semiten jedenfalls 

besessen. Darauf fUhren die inschriftlich bezeugten Abgaben (C:::l~) 

fUr den Sinai-Tempel (Nr. 353, 1. Z.), weiter noch jetzt sichtbare Ein

richtungen des Tempels, die auf pflichtmii£ige Ablutionen und auf die 

Sitte des Tempelschlafes deuten, welcher zudem inschriftlich durch das 

Verbum ~~ (Nr. 357) und den Ausdruck ~~~.n:::l 'Haus des Schlafes' 

(Nr. 353, r. Z.) bezeugt ist. Endlich wird auch eine an die Gotter 

gerichtete J ubilatioll geubt worden seill, wie aus Namen und Bildfonn 

des Buchstabens He im Sinai-Alphabcte hervorgeht. 

Diese kultischen Einzelheiten entstammen nicht der Ubernahme 

aus der agyptischen Religion, sondern sind altsemitisches Erbgut, das 

sich daher im Wesentlichen ebenso auch im Thamudischen wiederfindet. 

Abgaben fur die Gotter in Form von figurlichen Weihdenkmalern, wie 

sie beim Sinai-Tempel dargebracht worden sind, lassen sich fUr die 

thamudiscbe Zone zwar nicht nachweisen und widersprechen auch in 

ihrem Wesen dem, was filr einen im Freien sich abspielenden Kult 

I V gl. Sure 109,6. 
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sich eignet. Da aber die Vorschrift 'Du so11st dich der Gottheit nicht 

mit leeren Handen nahen' wie fur das Alte Testament so auch fUr den 

altsemitischen Kult gegolten haben wird, so ist zu fragen, was im 

Thamudischen als passeudes Geschenk fUr die Gotter angesehen worden 
sel. Die moslimische Tradition berichtet von der Ubergabe lebender 

Tiere, die dadurch dem menschlichen Gebrauche entzogen und un an

tastbar geworden waren. Eine solche Ubergabe beurkundet vielleicbt 

H 81/21 E 109) "~M:-r ~~~:-r ~.N~ .. 
'Fiir '-. - mist das freiweidende (geweibte) Kamel (ubergeben).' 

Diese Tierweibe konnte aber auch im Bilde vor sich geben, was 

besondere Betonung verdient, da sich hieraus ein haufig vorkommendes 

Beiwerk zablreicber thamudiscber Inscbriftengruppen, namlich in die 

Felswande eingeritzte Tierdarstellungen, erkliirt, uber welcbes bisher 

die widerstrebendsten Meinungen geauBert worden sind. lch halte es 

fUr sicher, daB damit Tierweihungen fUr die Gotter der betreffenden 

Platze beabsichtigt sind, wobei man das Tier, um seinen Besitz zu 

einem dauernden zu machen, im Bilde darbrachte. Ublicherweise 

begleitete man die Felszeichnungen mit der Beischrift 'Fur N. N. 

das Tier (- Kamel, Pferd usw. -)'. Zur Verdeutlicbung der Weih

absicht diellten gelegentlich Zusiitze wie: 

H 301/100 E 639 + 640) m~ ~:::l111'1":;':::l:-r ~!:::l~ 
'Fur B .. die Kamelkuh. - Er (Gott) hat Acht gehabt, 

gegebell.' 

H 264/52 
'Fur Rettung! - Die Kamelkuh.' 

H 400 IS 236 + 235) ~~~:-r .,:-rtzh II1'ii:-r'~ 
'Fur I-h-t-'. Dem (Gott) Sahr das Kamel.' 

IS 299 1 ~~~ :::lvm "~M :::l~ II ~~~n 
'Das Kamel. - Hin zum Felsen sei gnadig (und) neige dich!' 

Kultische Waschungen aus thamudischen Inschriften nachzuweisen 

ist mir bisher nicht gelungen. Fur sic spricht abel' ein gewichtiger 

Umstand. Eine groBere Zahl der thamudischen Gotterpliitze, z. B. die 

von I;libu es-sar1.d und I;libu el-garbI (zwischen el-Ola und Teima), von 

La~at, Misma,<, el-Mukattaba, Ri'a Salama, hat in nachster Nahe Wasser-

, Der zweite Teil der Illschrift ist schon oben erwabnt. 
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stellen bei sich. Das wird nicht auf Zufall beruhen, auch nichts mit 

Viehtrankung zu tun haben, da z. B. das Wasser bei Ri'a Salama sich 

ill einer schwer zuganglichen Schlucht befindet; vielmehr wird zwischen 

dem heiligen Felsen und dem Wasser zu seinen FuLlen ein Zusammen

hang anzunehmen sain, der wohl darin besteht, daLl jeder, der sich dem 

Felsen nahte, vor dem Verkehr mit der Gottheit eine rituelle Waschung 

an sich vornahm, wie sie spater Mohammed in den islamischen Gebets

dienst eingestellt hat. 

Die Sitte des Ubernachtens in der Gotternahe ist fur die arabische 

Heidenzeit von moslimischer Seite bezeugt I; aber sie liBt sich auch 

aus thamudischen Inschriften entnehmen, z. B. aus 

IS 207 n::l "1" ~::l M"~ ~i 
'Dies as ist MaIIQ, Sohn des Wa'il. Er hat ubernaehtet (beim 

Heiligtum).' 

H 647/21 "~,, 2 n::l ~i, 
"Und dieser hat ubernaehtet; e1' (Gott) neige sieh hernieder.' 

H 476 IS 316) n'::l:"l OiN:"I 

'Er hat iibernaehtet an der (Gottes-) Statte.' 

Die Jubilation der Sinai-Hebraer wird man sieh analog dem 

Halleluja-Rufe der Israeliten vorzustellen haben; mit diesem deekte 

sich aber im wesentliehen der 'Tahlil' der vorislamischen Araber. 

Tahlrl sowie der darunter fallen de Ruf illahumma sind aueh im Thamu

dischen naehweisbar, ersterer in 

IS 429 + 430 n'1'~::l ~i~ "":"In::l 'm::l 
'Bei Nahi t Mit Anstimmung des Tahlil jubeln wir, mit 

lautem Ruf', 

letzterer z. B. in 

IS 392 ••• ~'1'0 ~"":"I 
'Hall(ah)umma, hilf uns ... !' 

IS 601 .•. ", '1'0 ~"":-r 
'Hall(ah)umma, hilf, rette ... !' 

Ais AuBerungen der Religion der Sinai-Hebraer sind - wie 

friiher gezeigt ist - auch ihre Toteninschriften anzusehen. Von den 

1 V gl. Wellhausen, Reste altarab. Heidentums, S. 55. 

t Wahr8cheinlich thamudische JU8sivform I V gl. nch IS 285. 
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thamudischen hat das Gleiche zu geIten; denn nach Form und InhaIt 

zeigen sie Verwandtschaft mit jenen. Die in Nr. 353, r. Z., auf die 

Gegenwart des Toten in seinem Grabsteine hindeutende Formel ~n .. :"IT 

'Dieser hier .. ist gestorben' findet sich ebenso wieder in 

IS 253 :"In'~ i II ~n ~i 
'Dieser hier ist gestorben. - Hier ist seine n'~.' 

Der nur hier im Thamudischen vorkommende Ausdruck li'~ bekommt 

seine Erklarung durch die lilJjanische Inschrift 

IS 321 n'~':"Ii i::lj':"I tVtVM ~::l i::ltV" 
'Fur g-k-r, Sohn des lJ-s-s ist dieses Grab und n'~', 

wonach n'~ etwas mit dem Grabe Zusammenhangendes ist und zwar 

wahrseheinlieh eine eigentumliche lineare Einfassung der Inschrift, wie sie 

IS 253 zeigt. 1 

Unter Fortlassung von ~n genugte im Thamudischen auch schon ein

faches ~., 'dieser (oder 'diese') ist .. 'als Hinweis auf einen Begrabenen, 

wie aus IS 1 hervorgeht, wo mit n~~'::l1' m::l ilj''' ~., 'Diese hier ist 

L-,-~, Tochter des 'Abdmanat' eine danebenstehende !angara nabataische 

Toteninschrift kurz zusammengefaLlt ist; weitcr aus den auf dem Fried

hof von Gheita in Unteragypten gefundenen Grabaufschriften 2 

tQ::l~ ~ "~1' ~i 
tQ::l~ ::l ~~n ~., 

'Dieser (Tote) ist '-mol, Sohn des N-b-~,' 

'Disser (Tote) ist T-n-m, Sohn des N-b-~.' 

Aus der Inschrift Nr. 352 hat sich ein klares Bild der Jenseits

ldeen der Sinai-Hebraer ergeben, die im Tode nicht die Vernichtung 

und im Grabe nicht den AufenthaItsort der Seele des Toten sahen. 

Durch Mohammeds Koran ist man gewohnt, dem altarabischen Heidentum 

starkste Betonung des Erdenlebens und Leugnung eines Nachlebens des 

Menschen nach dem Tode zuzuschreiben. Die thamudischen Inschriften 

scheinen berufen, diese Anschauung zu berichtigen; denn versehiedene 

von ihnen reden wenigstens in Andeutungen von einem Fortleben naeh 

dem Tode, dessen Vorbedingung ein 'Sterben in Gott' ware: vgl. 

1 In unserem Faksimile muBten 5 senkrechte Parallelen der rechten Seite 

weggelassen werden. 

• Bei Flinders Petrie, Hyksos and Israelite Cities, Tafel XVIII. 
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H 518/272 ( ... -..) l'l~N ~n'::l l'l'~ ~rr'::l 

'In (Gott) Nabi suche ich Zufl.ucbt. In Nabi sterbe icb.' 
H 255/20 (= E 250) l'l'~N ,n,;: t 

'In unserem Gotte sterbe ich.' 

Mag man den Ausdruck 'in einem Gotte sterben' versteben als 
die Verb in dung im Sterben mit der Wesenbeit eines GoUes oder als 
das Sterben angesichts eines Gottes, d. b. seines beiligen Felsens, jeden
falls liegt ibm der Glaube zugrunde, daB es fUr den Menschen ein 

Gluck sei, beim Sterben AnschluB an einen Gott, vor aHem an 'seinen' 
Gott zu baben; und wie man sich von einem solchen fur das Leben 

'Heil' erfl.ebte) so erging die gleiche Bitte auch angesichts des Todes gemaB 
H 300/89 E 629) l'l~n::l .,,, 

'(Gib) Heil im Tode!' 

Bei- dieser Anscbauung konnte die schon oben angefuhrte Inscbrift 

H 646/17 l'l~N .,." ~'''::l auch erklart werden als 'In der Religion des 
Heiles sterbe icb', und ware dann in der tbamudiscben oder aucb der 

altsemitiscben Religion das Ratsel des Todes im Sinne eines Uber

ganges zu einem dem Erdendasein an Gluck wenig nacbstehenden 
J enseitsleben gelost worden. 

') Das :, ist durch E 250 gesichert. 

Nachtrage. 
Zu Nr. 360. 
Bei der Zusammenstellung der Fragmente von Stele Nr. 350 hatte 

ich fUr ein 10: 6 cm groBes Brucbstuck, auf dem icb die ij:athor-Hiero
glyphe (Haus mit Horus-Falken im Inneren) las, keinen passenden Platz 
finden konnen. Inzwischen ist es aber im Agyptischen Museum in Kairo 
- d. b. wobl von Dr. Leibowitsch - einwandfrei als das Kopfstuck der 

dritten Zeile erkannt worden, wie die folgende Skizze des Oberteils der 
Stele dartun kann: 

Was ich als unteren Teil des Fragmentes genom men batte, ist in Wirk
licbkeit sein oberer Teil. Damit ist meine Annabme, die Beschriftung 

des Stuckes stelle die ij:athor-Hieroglypbe dar, hinfallig geworden. Eine 

erneute Untersuchung der Schriftzuge und ihrer Fortsetzung auf dem 
rechts davon befindlicben Stelenfragment IiiBt mich mit Sic b e r h e i t 

erkennen, daB wir eine einen Konigsnamen umschliellende Kartuscbe vor 

uns haben, wie sie ahnlich auf Denkmal Nr. 345 zwischen den Pranken 
der Lowenspbinx angebracht ist. Ob es sich dabei um eine rechteckige 

Kartusche mit einem Horusnamen oder um elUe an den Ecken abge-
Grimme, Die altsin.itiseben BuehatabeninBchrlften. 9 
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rundete, fiir den eigentlichen Konigsnamen bestimmte Kartusche handelt , 
ist bei ihrer schlechten Erhaltung nicht auszumachen~ zumal auch un

gewi13 bleibt, ob iiber ihr etwas gestanden hat. 

Nun erhebt sich zunlichst die Frage, in welcher Verbindung zu 

den Zeilen 1 und 2 der Stele dieser Pharaonenname stehe. An Zeile 1, 

die eine in sieh abgeschlossene Proskynema-Formel darstellt, lliBt er 

sich nicht unmittelbar ansehlieBen. Zeile 2 hatte ieh oben fiir uniiber

setzbar erkllirt; aber zu dem Pharaonamen in Verbindung gesetzt lie!!e 

sie sich doch vielleicht verstehen, wenn man in ihr einiges erglinzt. Ieh 

las in ihr bisher die Buchstaben :l:-rN~. 1m Hinblick auf Nr. 345 wo . . , 
auf der FuBplatte (rechte Seite) die als Konigstitel zu nehmende Phrase 

l'1~1'[:l] :l:-rN~ 'geliebt von Ba'alet' steht, konnte man hinter :l:-rN~ ein 

l'1~1':l erglinzen, und weiter hinter l'1~.t':l (oder :-r~~ ?) gema!! de~ zw'eiten 

Halfte von Nr. 349, 3. Zeile, wo ich ~~O:l m~ lese, ein ~'O:l setzen, 

wozu das zu SehluB der Zeile erhaltene ' und eine vielleicht dariiber

stehende Spur von Na~asch I passen wiirden. An diesen Titel 'Geliebt 

von Ba'alet (- Mana -) auf Sinai' wiirde sich cler in Zeilo 3 stehende 

Pharaoname gut anschlie!!en. Aber dieses Ganze wiircle in cler Luft 

hlingen, wenn es unvermittelt auf das Proskynema von Zeile 1 folgte. 

Doeh ist es nieht aussiehtslos, eine Vormittlung zu finclen. Auf Stele 

Nr. 351 folgt dem Proskynema eine Bitte urn Be h ii tun g des Pharao 

'f~utmose: der eine Buchstabe i' schliigt die Briicke zwischen Proskynema 

und Pharaonennamen. Flinders Petries Photographie von Nr. 350 maeht 

wahrscheinlieh, daB iiber :l:-rN~ noeh ein Buehstabe von horizontaler 

Gestalt vorhanden war: er konnte recht wohl ein i' gewesen sein. 

Nimmt man dieses i' wie bei Nr. 351 im Sinne von 'Behiite (- 0 Gott

heit -r, dann sehlietlen sich die verschiedenen Stucke der Besehriftung 

von Nr. 350 zu einer Einheit zusammen, fUr deren ZuHissigkeit die 

Inschrift Nr. 351 mit ihrem Aufbau und Inhalt biirgt. 

Es bleibt noeh die wiehtige Frage zu beantworten, wie der in der 

Kartusche stehende Pharaonenname zu lesen sei. Hierzu sind in erster 

Linie solehe Agyptologen berufen, die in der Lage sind, sieh mit dem 

Originale eingehend zu besehliftigen. Immerhin gibt ein mir vorliegender 

Stanniolabdruek der Kartusehe in Verbindung mit versehiedenen Original

photographien mir die Moglichkeit, die Existenz der Hieroglyphe 3 
(= ms) in der Mitte der oberen Hlilfte der Kartusche einwandfrei fest-
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zustellen. lhre Linienfiihrullg HiBt sich aueh SChOll in den Umrissen 

des von mir friiher angenommenen Horus-Falkell erkennen. lTber der 

Hieroglyphe steht sieher niehts; reehts von ihr konnte noeh ein kleineres 

Zeichen gestallden haben, ein wei teres aber unter ihr all del' linken 

Heite del' Umrandungslinie. Die Hieroglyphe J glaubte Flinclers 

Petrie aueh in der Kartusehe VOll Nr. 345 lesen zu sollen, worauf sioh 

seine Deutung dos Narnens als Nb Mr· t = Snfru griindete. Fiir unsere 

lnsehrift komrnt diese Deutung nieht in Betraeht, weil fur ein Nb ('C:7) 

iiber M3 kein Platz ist. Das Wort rnf· t kornmt in dem Thronnarnen 

der I~atsepsu(t) J\B'· t k 3 re< vor, allerdings, soviel ieh sehe, stets in 

der tSehreibung mit del' Figur der GoUin der Wahrheit oder der auf 

ihrem Kopfo befilldlichen Feder sw· t. Ware es moglieh, daB der he

braische Schreiber von Nr. 350 in diesern Konigsnamen Mf· t '''Vahr

heitsgottin' mit del' Hioroglypho fiil' mf· t 'Wahrheit' geschrieben hiitte? 

Eine einwandfroie Bestirnrnung des Konigsnamens von Nr. 350 wiirde 

weitreichende Folgen filr clie Feststellung der Chronologie der Sinai

Inschriften haben. 

Zu Nr. 351. 

Eine besonders gute Parallele zu dern Eigennamen 'IV~'IV~~:l -

dessen Lesung allerdillgs beziiglieh des mittleren 'IV nicht unbedingt 

feststeht - wiirde del' in Nr. 386 del' nabataisehen lnschriften von 

,} aussen-Savignac, 'Mission Archeologique en Arabie', Bd. II vorkorn

mende Eigenname ~~:l~.t':l abgeben. 

Zu Nr. :152 (zugleich zu Nr. 35a und 355). 

Meine Auffassullg VOIl ~~ - ~i' als 'Grabkarnmor' wird durch eme 

li~janische lnsehrift, cleren Inhalt hisher rniBverstandon ist, gestiitzt. 

Es ist dies clie in D. H. Miillers 'Epigraphisohen Denkll1alern aus 

Arabion' als Nr. 26 und in Jaussen-Savignaes 'Mission Areheologique 

en Arabie' als Nr. 73 auftretende lnsehrift von folgendom Wortlaut: 

l'1~:l I ~1' ii'l'1~N 

~:l '1':l I l'1[, li~ I " 
~r;n l"1~:l I ~ i' I :-r l'1 

i~ I ; ~;, I ~O~O" 
:-rto,~ :-r~N I ;'~l' l'1' 

;"l'O, 
9* 
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N ach meiner Auffassung besagt sie: 

'Amatjifan, Tochter des Dad, hatte gelobt fur ihre Tochter eine 

Grabkammer zwischen (der vou) !;I-t-l und (der von) Salman. 
Ausgefiihrt ist, was fur sie (sel. Tochter) ihre Mutter gelobt hat. 

So beglucke er (- der Gott -) sie und stehe ihr bei'. 

Dieser Text zahlt zu einer Gruppe li1;tjanischer Inschriften, die sich an 
einer der Ruinenstatte ijreibe (nordlich von el-'Ola) gegenuberliegenden 
Felswand befinden und vorwiegend der Beurkundung des Ankaufs eines 

Grabplatzes oder der der Herstellung eines Felsengrabes dienen. Fiir 

Felsengrab sind - abgesehen von "~i' '''~i'~ - .,tl~ ,tln~ ,.n.,,r;~ die 
ublichen li1;tjanischen Bezeichnungen. Als Synonym davon tritt in unserer 

Inschrift ~i' auf. Seine Ubersetzung durch 'Grabkammer' oder 'Grab
zelle' ist besonders durch die ihm folgende Angabe seiner Lage zwischen 

zwei anderen Grabplatzen gesichert, dem des ~iin, von dessen Erwerb 
Inschrift Nr. 65 redet, und dem des ~~~O, auf den auch in Nr. 77, Z. 6 f. 
hingewiesen ist. Die Gewohnheit in li1;tjanischen Inschriften, die Be

grenzung eines Grabes nach der Seite anderer Graber hin festzuIegen, 
la13t sieh u. a. auch in Nr. 72 und 82 der Inschriften J aussen-Savignacs 

beobaehten. So balte ieh meine Deutung von ~i' in Insehrift 73 fur 

unabweisbar, weshalb die bisherige Auffassung von ~i' als Frauenname 
preiszugeben ist. 

Die bei ~,- ~i' sieh erhebende Frage nach semitischem s tim m -

haft e n Qoph, fiir dessen schriftliehe Wiedergabe im Hebraisehen so
wohl naeh , wie nach i' gegriffen werde konnte, muBte einmal naher 

ins Auge gefaBt werden. Einiges das Hebriiische angehende W ortmaterial, 
das sich leieht vergroBern lieBe, siehe ARIS, S. 80; andere semitisehe 
Sprachen werden sieher manches Weitere beisteuern konnen. 

Zu Nr. 307 und Nr. 368. 
Die Lange der Vertikalzeilen der Inschriften Nr. 357 und Nr. 358 

sowie die der Horizontalzeile von Nr. 357 wird von Prof. A. Hjelt 
auf ungefahr 1 Meter gesehatzt. 

Zu der neuen Insehrift Nr. 369. 
Auf Serabit-el-ijadem wurde in der Nahe von Mine L von den 

finnischen Gelehrten A. Hjelt und I. Lindblom 1928 ein Insehriften

fragment gefunden, das seitdem im Agyptisehen Museum in Kairo unter 

der Marke Nr. 359 aufbewahrt wird. Von ihm, das anseheinend den 
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Uberrest eines uns sonst nieht bekannten G r a ffi t 0 s darstellt, liegt 
mir seit kurzem eine in Kairo angefertigte, von Prof. Hjelt zur Be

nutzung ubersandte Photographie vor. Auf ihr sind de utI i e h er

kennbar drei in vertikaler Richtung geschriebene Buchstaben, namlich: 

Aleph (nach rechts gewendet; uber dem Maule ein auffallig kleines und 

tief sitzendes Nasenband!) - Beth I - Na1;taseh II (keinesfalls Mem!). 
Unter der rechten Seite des Na1;tasch II lliBt das Vorhandensein einer 

groBeren flachen Windung auf Mem als folgenden Buchstaben schlieBen. 

\~ 
o 

Die vier Zeiehen stellen ersiehtlich das W ort ~~~lt dar. In ihm 
hat man wohl den auf Nr. 349, Z. 2, in dem Titel ~~~N ,~., vorkom

menden Plural ~~:llN '(Edel-)Steinarbeiter' zu erkennen. Auf den .. -
Zusammenhang, in welchem das Wort hier gebraucht ist, deutet ein 

uber dem Aleph erhaltener Buchstabenrest, der sich als die letzte 

Windung eines nach links gerichteten Na1;tasch II deuten laBt. So ist 
zu vermuten, daB der Titel von Nr. 349, Z. 2, ~~~N ,~., 'Der Oberste 

der (Edel-)Steinarbeiter' auch hier in irgendeiner jetzt nicht mehr er

kennbaren Verbindung gestanden habe. 
Aber besehrankt man sieh darauf zu konstatieren, daB hier von 

'(Edel-)Steinarbeitern' die Rede ist, so ergibt sich aus unserem Texte 
in Verbindung mit Nr. 349, Z. 2 sowie mit Nr. 358, r. Zeile, daB die 

Sinai-Insehriften, da sie von Bergarbeitern und ihrer Arbeit reden, von 
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Leuten herst&m.men, die im Minenbetrieb auf Seri.bi~ (= Sinai)besohiiftigt 
waren. Ihr hebrii.isches Idiom scheidet sie von den Na.tionaliigyptern, 
die die Bergbau-Expeditionen leiteten und den Kultus im l;latl}ortempel 
besorgten, ihre .Arbeitsleistung aber von der sinaitischen Bergbevolkerung. 
die - wie die hieroglyphischen Inschriften von Wlidi Ma.gara bezeugen 
- eine groBe Gefahr fUr den igyptisehen Minenbetrieb darstellte. So 
wird man in ihnen Fronarbeiter sehen, die von Agypten in den sinai
tisehen Bergwerksdistrikt hiniiber traosporiiert waren, und zwar, nach 
der Sprache ihrer Inschriften zu schlieBeD, solche hebriischer Herkunft. 
Mit Riicksicht auf die in Absohnitt ill, .2 herangezogene Bibelstelle 
Exodus, Rap. 1, 14, konnte man in ihnen sogar israelitis ohe Hebriier 
vermuten; die Sinai-Inschriften selbst geben dafiir als Auhaltspnnkt, 
abgeseben von den israelitischen Eigennamen, nur die aufl"&llige Bitte 
om Vermehrung ihrer Nachkommenseha.ft (U:l-') in Nr. 357. 
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