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Vorwort 

Der Gott, der als der "Sehende" und "Blinde" bezeichnet wird, ist 
der Herr des Himmels, als des sen Augen Sonne und Mond gelten. 
Sehend ist er, wenn am Tage die Sonne leuchtet und der Mond in 
der Nacht; blind, wenn die beiden Lichter erloschen sind. 

Die vorliegende Arbeit hat sich zur Aufgabe gestellt, die Benen
nungen dieses Gottes, sein urspriingliches Wesen, den Wandel in 
seiner Auffassung und seine Verortlichung an verschiedenen Kult
statten darzustellen. Ein besonderer Abschnitt behandelt die wich
tigen altesten Nachweise des Gottes in den Pyramidentexten. 

Die Darstellung befaBt sich mit einem Zweig der agyptischen Reli
gion, dem nicht die genugende Beachtung gesd1enkt wird: dem Kult 
des Weltherrn und Himmelsgottes, der ganz universalen gottlichen 
Macht. 'Fur ihn 'wurde ein neuer Name erschlossen, Nn-wn "Das, 
was ist", der ihn als Herrn des Alls bezeichnet, entsprechend ) Itmw = 

"das All". 
Der Nachweis der zentralen Stellung, die dieser mit vielen Namen, 

benannte Gott im Glauben der Kgypter einnahm, zwingt uns, die 
Darstellung der Grundlagen der agyptischen Religion in dem Sinne 
zu andern, daB der Vorstellung von dem Weltgott die gebuhrende 
Stelle eingeraumt wird. 

H.Junker 
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Die Namen M13ntj-irtj und M13ntj-n-irtj 

I. Der Befund 

Aus den Pyramidentexten ist uns ~ fi ~ _ ..... n als 

eine besondere Bezeichnung des Gottes von Letopolis bekannt; der 

Name wird daneben ~ fi 0 /VWJ'N\ ::,:~, fi 0 -®; ge-

schrieben, vom Mittleren Reich an auch ~ fi /WWM ~ ~ Q1, 
dann 8 ~ ~ , rMrr, ~ ~ und ahnlich, siebe 3. D~ Jieser 

o 0 0 t:l Illm 00 t:l 
Mbntj-irtj so haufig gerade als der Gott der beiden Augen bezeichnet 
wird, ist der Name in der "Onurislegende" 1) S. 134 mit mbnt, 
bnt = "Gesicht", "Stirn" in Zusammenhang gebracht und als "Der 
mit den beiden Augen an der Stirn" erklart worden. Andererseits 
hatten die Schreibungen mit ~ dazu gefiihrt, den Gott als den 
"Augenlosen", den "Blinden", aufzufassen. Sethe fiihrt in seiner 
Veroffentlichung des Dramatischen Ramesseumpapyrns 2) S. 164 die 
Obersetzungen von Le Page Renouf "the blind Horus" und 
Pierret "Ie dieu qui est sans yeux" an; Spe1eers, Textes des Pyra
mides, faBt Mbntj-irtj als "nom d'un dieu «sans yeux» en forme 
de faucon", S.26 Anm.2. Nun wird im Ramesseumpapyrns auf 
Bild I I = T af. 5 und 16 ein Opfer dem Herrn von Letopolis dar
gereicht, der als Gott ohne GesicQt dargestellt ist; siehe auch die Be
schreibung und die Skizze auf S. 250-251. Dies Bild erschien 
Sethe als eine ganz unerwartete schlagende Bestatigung der Auf
fassung vom blinden Horus: "Der Name des Gottes wird danach 
wirklich irgendwie den Verlust des Gesichtes ausgedriickt haben. 
Mbntj miiBte etwa die Bedeutung ,entbehrend' gehabt haben, eig. 
,drauBen von (einer Sache)'?" Tatsachlich lieB sich damit der Mbntj
irtj nicht mehr schlechthin als Lichtgott bezeichnen, wie ich Onuris-

I) H. Junker, Die Onurislegende. Denkschriften der Akademie d. Wissensch. 
Wien, phil.-hist. Klasse, Bd. 59, 1917, 

2) K. Sethe, Dramatische Texte zu altagyptischen Mysterienspielen. II. Der 
Dramatische Ramesseumpapyrus, Unters. X 2, Leipzig 1928. 
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legende S. 134 geglaubt hatte, und es ergab sich eine unerkHirte 
Spannung in seinem Wesen. Diese Gegensatzlichkeit kommt auch 

~rim
°LQ::o,.. 

im Wb. zum Ausdruck; dort wird II 1 32 , 
NWWV\ LQ::o,.. /WW'M LQ::o,.. 

~ ffiW1 0 ...J-~ als Mbntj-n-irtj angefiihrt "auch ohne m, 

Name eines falkengestaltigen Gottes, spater als Beiname des Horus, 
mit Bezug auf Sonne und Mond als dessen Augen"; III 306 

/WW'M...J- 8...J-

rITh ' "Name des augenlosen Gottes (Haroeris) 
000 00 0 

von Letopolis und Ombos, vgl. mbntj-irtj". 

2. Die Erklarung 

Der Widerspruch in der Auffassung lost sich auf einfache Weise: 
tatsachlich liegen zwei Namen vor, Mbntj-irtj und Mbntj-n-irtj; der 
erste bezeichnet den Herrn von Letopolis als den Gott mit den beiden 
Himmelsaugen, der zweite als den blinden Gott. Die Schreibungen 
der Pyramidentexte lassen an der Verschiedenheit der Bezeichnungen 

keinen Zweifel. ~ rim 0 /WW'M ::: ~ Pyr.771 kann unmoglich 

dasselbe Wort wie ~ rim 0::: § 1431 sein. Gunn, Studiesl) 
S. 88 hatte in dem IWNW" das mbntj foIgt, schon richtig die Negation 
n erkannt, die spater in dem Namen ...J- geschrieben wird. Fassen 
wir mit Sethe mbntj als "entbehrend", "drauBen von einer Sache", 
so ist das n uberhaupt kaum zu erklaren. Mbnt-j konnte nur die 
Nisbe von einer Praposition mbnt sein oder von der zusammenge
setzten Praposition m-bnt, die auch "vorn vor", "aus etwas heraus" 
bedeutet. Aber solche Prapositionen und ihre Nisben werden immer 
direkt verbunden, eine Anknupfung mit n ware ganz gegen den 
agyptischen Gebrauch. So ware ...J- nur als Deutezeichen moglich, 

wie etwa bei @ ~ ...J-, mit dem spat ein @ ~ ...J- 0 ~ "Der 

Blinde" gebildet wird. Das Deutezeichen ...J- aber wird nicht durch 
/WNW\ ersetzt, siehe Gunn ebenda S. 88; letzteres muB daher in 
Mbntj-n-irtj eine selbstandige Negation sein, und in den Beispielen, 
in denen dieses /WW'M fehlt, ist Mbntj-irtj zu lesen. 

Die Scheidung der beiden Namen war noch in der Spatzeit wohl-

1) B. Gu nn, Studies in Egyptian Syntax, Paris I924. 
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bekannt. Ein klarer, einwandfreier Beleg findet sich, wie ich nach
traglich sehe, im Tempel von Komombo bei der bekannten Darstel
lung auf der Mitte der Riickwand = De Morgan, Catalogue des 
Monuments, Kom Ombos II 292 = Nr. 939. Hier, wo die zwei 
T empelhalften zusammentreffen, hat man die beiden Herren des 
Heiligtums einander gegeniibergestellt. Links, das ist siidlich, ist 
Sobek-R&~ abgebildet, rechts Haroeris. In langen Beischriften wird 
die kosmische Bedeutung der Gotter vorangestellt. Von Haroeris 
wird bald nach Beginn der ersten Zeile gesagt: I) 

" 

~ ...J- 5f'~ z= ~ 0 ] ~ 0 g ]:: ~ 0 ~ 

~ 5.t:; ~ ~ U Q z= I y~ 
o 0 

ret~g~u 
sic 

Sein herrliches Bild ist die Gestalt des Horizontischen, 
ljntj-n-irtj in seiner Gestalt der Mumie auf dem diirren Land, 
ljntj-irtj, wenn Sonne und Mond in seinem Antlitz sind.2) 

Sein rechtes und sein linkes Auge sind 'Itn und 'Itmw, 
Seine beiden heiligen Augen streuen Licht am Morgen und Abend." 

Der Unterschied der beiden Gestalten kommt hier klar zum Aus
druck; als Mbntj-n-irtj, ohne Augen, ist der Gott gleichsam leblos, 
er liegt als Mumie da. Zu wrr = durr, trocken, kahl, vergleiche Wb. I 

375 ]( ~ 0 "Das Trockene, das Diirre im Acker" und 1 r 
~ 0 ~ = 0 0 o. Was mit dem diirren Boden gemeint ist, bleibt 
<::::> .Ji => 
unklar; mankonnte aneinBild aus den Konigsgrabern, wieLefebure, 
Mem. Miss. III 2, S. 8 denken, wo die Mumie auf einem Sandhiigel (?) 

1) Nach Photo I90 der Preu!). Akademie der Wissensch. verbessert. 
2) irj wohl in der Bedeutung "sein"; irj-n ist entweder als relativischer Zustands

satz aufrufassen, wie Erman, Gramm. 4 § 542 a zu § 534. oder als Relativform 
ig.m-nf 
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liegt; dabei ~ 0.1) - Ais Mbnlj-irlj, als sehender Gott dagegen, tragt 

er Sonne und Mond in seinem Antlitz. Die gewonnene Erkenntnis 
machte es notwendig, die Inschriften von Ombos nach weiteren Be
weisen fur die Doppelgestaltigkeit des Gottes durchzusehen; dabei 
.fanden sich mehrere uberzeugende Stellen. 

Ombos II 4 = Nr. 5 12 steht eines der fur den Tempel bezeichnen
den Gebete, das einleitend Gotter und Priester auffordert, den Herrn 
des Heiligtums zu verehren; nach Art einer Litanei wird dann in jeder 

mit ~ ~ beginnenden Zeile eine besondere Form oder Be

zeichnung der Gottheit angefuhrt, nie die gieiche: 

I. Haroeris auf dem grogen Thron 
2. Haroeris der wr-Lowe 

"Verehret Haroeris-1jnlj-n-irlj, den Herrn von Letopolis, den Aller
emzlgen, 

Verehret Haroeris-1jnlj-irlj, den grog en Gott, den Herrn des 
Himmels, den Grogen der Grogen." 

Ebenso stark ist die Beweiskraft, wenn in derselben Titelreihe 
die beiden Bezeichnungen nebeneinander stehen, wie Ombos I 370 

~liC7ift@l~ ti~~:c:~oj:::LJi111~ 
cfj' ~ 111 '9 '0 '0 0 

cfj' ---~ 111 =0= ... 
I ~ f0, - ;:::rf; C7 f0, "Haroens, der 

00 0 V -<l>- '(:;;I o· Q'(:;;I 

Herr von Oberagypten, der groge Gott in Ombos, in seiner Ge
stalt des siegreichen Herrschers, 1jntj-n-irtj, der in KUf ist, 1jntj-irtj, 

1) Eine andere Moglichkeit der Erkliirung wird durch Ombos I 332 gegeben. 

Haroeris-Mbntj-irtj heiEt don 12 .s.::". g ~ ~ ~ ~ "DergmbSw,dieMumiederMumien"; 

vielleicht will man hier den hockenden, schlafenden Falken dem aufrecht stehenden, 
lebenden und leuchtenden gegeniiberstellen. Auch sei an Pyr. 1048 a erinnert, wo 
cler verstorbene, am Himmel weilende Konig mit dem gmbSw-Falken verglichen wird, 
"dessen Abenduntergang man gesehen hat, nachdem er den Himmel clurchfahren 
hatte". - Zu dem wsr vergleiche Schott, Sand und Wasser in der Unterwelt, 
OLZ 3 I, 1 I, 1928, S. 922. Das Gefilcle cler ftinften Stunde der Nacht heiEt "Land 
des Soker, der auf seinem Sande lebt". 
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der Herr von Letopolis". Ombos I 3 I 3 Nr. 423 werden die 

Gotter des T empels aufgezahlt; an erster Stelle steht ~ X cfj' 
~<=>o 

~ :,1) es foigen Sobek, Schu, Tefnut ... und dann ~ ~ 
cfj' ,fj? ~ I X ~ 0 Mh . . d l'£h" " 
o ~~, ~ <=> C7 *f* @. • ntj-irtj un lYl~ ntj-n-irtj 

werden also wieder wie zwei selbsrandige Erscheinungsformen des 
Gottes behandelt; ahnlich Ombos II 67 = Nr. 613. 

Wenn aber Mbntj-irtj den Gott ais Herrn der beiden Augen be
zeichnet und Mbntj-n-irtj ais augenlos, so kann mbntj nicht "ent
behrend" ubersetzt werden, es mug vielmehr ein Gleichbleibendes 
fur den Sehenden und Blinden bedeuten. Wie Onurislegende S. I 34 

angenommen wurde, Iiegt die Nisbe von ~ M ~ vor, das 

nach Wb. II 132 "Antlitz (eig. Vorderseite?)" bedeutet. Mit Umkehr 
des Subjekts bedeutete mbntj-irlj "Der, in dessen Antlitz die beiden 
Augen sind", wie in Ombos II 292 hinzugesetzt wird: "In dessen 
Angesicht Sonne und Mond sind." Zu dies em Gebrauch der Nisbe 
vgl. Erman, Gramm. 4 § 23 I, wOlmj-rnf = "Der, in dem sein Name 

1· J:'" + ~ \\ III I ~ 8 ist" Namen lste angemhrt wlrd, und ~ /"NW"M NHAM J" 0l ~ 
"Der, an dem vier Flugel sind". Der gieiche Gebrauch wird dort fur 

rfm /WWW\ und ft 0 ohneBelege angegeben. Fur tpj siehe Wb. V 277 llim 0\\ U 
~ 0 = J ~! 0 ~ "Der, auf dem die rote Krone ist", das ist 

"der sie tragt". 

Auf den Zusammenhang von Mbntj-irtj und mbnt Gesicht weisen 
auch einige Stellen, die ais Wortspiele aufzufassen sind: Pyr. § 148 

~ M ~ ~ M"'-: ~ "Dein Gesicht ist das des Mbntj"

lrtj und Sethe, Ramesseumpapyrus S. 162 ~ ~ n ~ .::: 
~ M :: ~ i!:. ~ ~ ~ ~ ~ /WNM "Horus spricht zu 

Mbntj(-n-)irtj?: ,Nimm dir die Augen (ir-tj) in dem Gesicht (mbnt), 

1) Gelegentlich erhalten die irtj in Ombos ~ irrig als Deutezeichen, als ob es sich 

urn das Heiligtum der beiden Augen handle. 
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daB du mit ihnen siehst'."I) Nur bei Deutung von mbntj als Nisbe 
von mbnt ergeben diese W ortspiele einen Sinn. 

~ rWWl -:: /YN'MI\ ::: muB entsprechend libersetzt werden: 

"Der, an des sen Gesicht keine Augen sind."2) Zu .-II- ::: und 

MWM ~ vergleiroe Gunn, Studies S. 154 f. Two-word clause, 
~ 

die nn + Substantiv, Partizip oder Infinitiv enthalten. Wenn in den 
Schreibungen von Mbntj-n-irtj nur n und nicht nn als Negation 
verwendet wird, so erklart sich das daraus, daB im altesten Kgyptisro 
die beiden Formen noch nicht unterschieden werden und auBerdem 
die Negation bei der Zusammensetzung enttont wurde; vergleiche 

-<D-

auch das nur .-II- 0 0 geschriebene n {n} sp. 

3. Die Schreibungen 

a. N ach dieser ErkHirung der beiden Bezeichnungen des Gottes sollte 
man erwarten, daB die Schreibung Mbntj-irtj immer da auftrete, wo 
Haroeris als Lichtgott auf tritt, und Mbntj-n-irtj, wo er augenlos 
gedacht ist. Aber diese Unterscheidung ist nirot folgerichtig durch
geflihrt worden. Schon in den Pyramidentexten zeigt sich eine gewisse 
Unsicherheit; § 771 haben die beiden alteren Fassungen P und M 
Mbntj-n-irtj, wahrend N das n auslaBt; ahnlich § 60 I, siehe unter V 3. 
Der Wechsel ist erklarlich, da es sich ja im Grunde genommen urn 
den gleichen Gott handelt; freilich geht durch die irrige Verwendung 
die besondere Beziehung der Bezeichnung zu dem betreffenden Text 
verloren. 

In denPyramidentexten liberwiegtMbntj-irtj bei weitem, mit 24 Be
legen gegenliber 3 Schreibungen mit n. In der Folgezeit aber andert 
sich das vollkommen. Soviel ich sehe, ist im Mittleren und Neuen 

1) Vergleiche Pyr. 33 a ~ --~ ~ :? 17r :;: r ~ <= ~ rI '=" "Emp

fange die heiden Augen des Horus, das schwarze und das weiBe, und nimm sie dir 
an dein Gesicht". 

2) Wenn Pap. Brit. Mus. 10188, 20 (Wh.) einmal ..:. ~ + ~.f! -;; ~ 
schreiht,soliegtdannwohldieDeutungeines ~ rWi1 ~ ~ ~ (wie Pap. Leid. 345) 

als imj-bnt-n-irt vor, "an dessen Gesicht die heiden Augen nicht sind", statt mbntj
n-irtj. 

Der sehende und blinde Gott 13 

Reich liberhaupt nur Mbntj-n-irtj belegt. Man schreibt jetzt rWW1 
MWM ~ Paris, Bibl.Nat.Nr. 86, SteleM. R.; L.D. Text IV 91, Stele 

I8.D-;:- rWWl-::",,~~L.D. II I47a, ILDyn.; ~~ ~ 
~NVWW\ ~~ Tb 6 .. c::::::J 

I MNvV\ t .17, 45-4 ; 18, II-12; spater 
Lil 0 ~ =-

~.f! :;: ~ Apophisbuch, Brit. Mus. 10188,27,5 und ahnlich. 

Dieser v6llige Umschwung in der Schreibung hangt damit zu
sammen, daB man siro unterdessen daran gewohnt hatte, den Herm 
von Letopolis als den augenlosen Gott zu verehren. Es war in der 
Lehre von Heliopolis eine Scheidung der verschiedenen Formen des 
Himmelsgottes vorgenommen worden. Ganz so, wie man seit dem 
Mittleren Reich dem Atum den Westen zugewiesen und damit den 
Allgott als untergehende Sonne erklart hatte, so wurde Haroeris zum 
!:Jr-mJinw, des sen Augenlicht im Dunkel des Abends schwindet; 
Naheres siehe unter II. Diese Auffassung tritt so stark in den Vorder
grund, daB Mbntj-n-irtj auch da geschrieben wird, wo augenscheinlich 
von dem sehenden Gott die Rede ist. Flir die ursprlingliche Au:ff:'ls
sung des Haroeris-Mbntj-lrtj und sein Hervortreten als !:Jr-mJinw 
besagt die Wandlung in der Schreibung seiner Bezeichnung ebenso
wenig, wie fur das Wesen des Atum seine spatere Rolle als Abend
sonne von Bedeutung ist. 

In Komombo ist uns gllicklicherweise wenigstens eines der drei 
Heiligtlimer des Mbntj-irtj erhalten, in dem auch die alteren Dber
lieferungen zu Wort kommen. Hier ergibt sich bei den Bezeichnungen 
des Gottes ein auffallender und bedeutsamer Befund. Das Bild ist hier 
ungefahr das gleiche wie in den Pyramidentexten. Da, wo Haroeris 
als Herr des Tempels von Ombos auf tritt, ist er fast ausnahmslos der 
Mbntj-irtj. Die Schreibung Mbntj-n-irtj tritt nur in ganz bestimmten 

Fallen auf: ~I fi. mm n I ~ ~ 'C7 ~ ~ Ombos II 10 -

~:~ ... 'C7~~I128I -~~~~~ ~~ ~~ 
II 292; weitere Beispiele siehe unter anderem 187, 126, 180, II 54, 
60,73,128,129,134,146,174,182 usw. Der Gott, der in festlichem 

Aufzug aus dem Tempel getragen wird, ist der ~ mm ;:::rt:; II 52 

und 53. Mbntj-n-irt; wird er daneben genannt, urn seine zwie-
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fache Erscheinung zu erktiren, wie II 292 oben S. 9. Anders 
dao-eo-en wenn Haroeris von Kus erwahnt wird oder Haroeris von b b , •. 

Letopolis; sie erscheinen meist als Mbntj-n-irtj mit der Schreibung 

~ und mit sfi als Deutezeichen, wie in den oben angefuhrten 

Belegen des Neuen Reiches: 

l~ 0 l ~ \rfm. ~ m Ombos II 86 = Nr. 635; vgl. II 67; II 80. 
i 0 T Illm 00 s::r 
~I~:: 'C7 ~:+g+~~ II 245 =Nr. 878. 

Nb tJ smj tJ' ~ m 126 = Nr. 21; vgl. I 304· 
000 s::r 

rWQl ~ [sfiJ 'C7 :o~ II 4 = Nr. 512; vgl. II 190. 

Hier tritt also in der Schreibung die Erscheinungsform des blinden 
Horus starker hervor. Aber auch daraus sind keine Schlusse auf das 
Wesen des. Gottes zu ziehen; denn zugleich bemuhen sich die In
schriften zu zeigen, daG er seiner Augen nur zeitweilig beraubt ist 
und sie als Lichtgott immer wiedererhalt; siehe unter II 2. Auch wird 
der sehende Gott Mbntj-irtj an anderen Stellen ausdrucklich als der 
Herr von Letopolis und J5.u~ bezeichnet, wie Ombos J 204 = 27 1: 

~I /}1 rfI15.i5 'C7 ~~ ~: ... 'C7 ~ ~ ~ ~1: :0;; 
vergleiche 1,147, 180, 204, 33 I, II 68. Hierher gehort auch die oben 
angefuhrte Stelle I 370 und der Text I 67 = 76, in dem die drei 
Heiligtumer als Eigentum desselben Haroeris bezeichnet werden. 

b. Bei den Schreibungen von Mbntj-n-irtj muG der Wechsel von 
_~ und /'MMM besonders behandelt werden. Zunachst ist es auffallig, 
daG in den Pyramidentexten in allen drei Fallen ein /WN'M verwendet 
wird. Zwar findet sich dort gelegentlich auch sonst ein /'MMM statt ~, 
aber dieser vereinzelte Gebrauch erklart nicht die folgerichtige Schrei
bung bei Mbntj-n-irtj. Man darf daher annehmen, daG man ~ nicht 

zu den """~- und ~-Augen des Gottes setzen wollte. In seiner 

Untersuchung uber die Unterdruckung besonderer Zeichen macht 
Laca u, A. Z. 5 1,64 auf die Behandlung des ~ aufmerksam: "Il faut 
sans doute rattacher a la m&me idee Ie rem placement du signe de la 
negation ~ par sa lecture /WN'M" und verweist auf den besonde:s 
haufigen Gebrauch dieser Schreibung in den Totentexten. Gerade 111 

den Pyramidentexten aber durfen wir mit solchen Erwagungen am 
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ehesten rechnen. In ihnen laGt sich eine systematische Unterdruckung 
von hieroglyphischen Bildern beobachten, die dem T oten irgendwie 
schaden konnten, aber auch von solchen, deren Anbringung an be
sonderer Stelle sich aus Ehrfurcht vor dem Gott verbot; so wie bei
spielsweise auch in Privatgrabern auf dem Sarg Anubis nicht mit 

seinem heiligen Tier, sondern ~ ~ geschrieben wurde. In ahnlicher 

Weise scheute man sich, die gottlichen Augen des Horus mit dem 
Zeichen der Verneinung zu verbinden. 

In der Folgezeit wiegen zunachst noch die aus alterer Zeit uber-

lieferten Schreibungen mit n vor: /WWW\ ~ oder auch /WN'M ~ 
. ~ ~ 0\\' 

daneben tntt seltener ~ auf. Ganz vereinzelt bleibt zunacbst 
~ ~ 

, das spater vorherrschend wird; das erste Beispiel stammt aus 
o 0 

dem spaten Mittleren Reich. Am ScbluG stehen die Schreibungen mit 
~~~ 

" , G , ; bei ihnen lage es nahe, eine Beeinflussung durch 
0\\ O\J 00 

den Gleichklang von iwtj und ir·tj an?:unehmen. Sethe ebenda S. 164 
vermutet, daG dabei iw' tj "die beiden nicht existierenden" fur das 
alte ir' tj gelesen wurde; bei seiner Auffassung von mhnti ent-

'" 'J " 

behrend" ergabe sich dabei freilich der umgekehrteSinn, und bei der 
Obersetzung "Der in seinem Gesicht hat" ware ebenfalls iw· tj schwer 
zu begreifen. Vielleidlt aber war nicht nur die Ahnlichkeit der Aus
sprache die Veranlassung fur die sonderbare Schreibung, sondern es 
zeigt sich in ihr wie in altester Zeit auch die Scheu, die Augen des 
Gottes mit dem Zeicben der Verneinung zu verbind::n. 



II 

Das Wesen des Gottes 

I. Der "sehende" Gott 

Mbntj-irtj ist ein Beiname des Gottes, der die ganze Welt umspannt 
und mit seinem rechten Auge bei Tag, mit seinem linken bei Nacht 
die Erde erhellt; sein Name ist Wr = "Der GroBe")) Er war von 
Haus aus menschengestaltig gedacht und hat unter seiner heliopoli
tanischen Bezeichnung Atum diese Gestalt bis zum Ende bewahrt. 
Als der Falke der siegreichen Konige das Land erobert hatte, wurde 
er dem Himmelsgott angeglichen und als der Horus aufgefaBt, des sen 
Schwingen das ganze Firmament bedecken und dessen Augen Sonne 
und Mond sind. Als dieser universale Gatt erhalt er den Namen 
J:lr- Wr, den man friiher als "Horus der i\ltere" iibersetzt hat; tat
sachlich aber soll er, entsprechend Ret-Atum und genau wie Ptb-Wr, 
nur das Gleichsein des urspriinglich auf seinen Stamm beschrankten 
Gottes mit dem Herrn des Alls ausdriicken, siehe Gotterlehre S. 30. 
Diese Erklarung hat sich bei einer neuerlichen Durchsicht der J:lr- Wr 
betreffenden T exte bestatigt. Bei den Hunderten von Belegstellen be
gegnen wir iiberhaupt keinem Versuch, den Namen etwa der Bezeich
nung eines "jiingeren" Horus gegeniiberzustellen, wahl aber sehen 
wir Hr-Wr se1bst in der Rolle des Sohnes des Osiris, siehe unter III, 
und ~r wird ausdriicklich als "groB" erklart, wobei zum Ausdruck 
kommt, daB Horus als wr iiber allen Gottern stehe, wie Ombos I 

181 = 238 "Haroeris '" ri ~! f#NN\ III ~I g ~ ~I 
"Der GroBe (GroBte) der Grogen aller Gotter, der Urzeitliche, der ... 

• schuf"; 1170 = Nr. 21 9 ~ ri ! ~ rn ~ .r ~"":f "Der 

GroBe der GroBen, der heilige Falke, der die Gotter zeugte"; 

II 169 = Nr. 7541 ~ ri ~ c. =:!? ~ I! "Der groBe Gott ist er, 

an der Spitze der Gotterneunheit"; vergleiche auch II 67 in Gotter-

1) Zu den "sehenden" Augen des Wrvergleiwe Grapow, Urk. V 186 (M.R.) 

A:lO>- 0 ~ @,11 J ~ 0 :E;;3: mit der Variante ~ .liil statt Horus. 
.LQ::>- I ::tr'-oll.LQ:>..~1#NM <:::>l:l 
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lehre S. 30, wo ausdriicklich die Benennung J:lr- Wr damit begriindet 
wird, dag der Gott grMer als alle anderen Gotter sei. 

Nur als Himmelsgott konnte Horus die Bezeichnung Mbntj-irtj 
erhalten, und es ist die denkbar beste Bestatigung fUr die vorgetra
gene Erklarung, daB eben nur J:lr- Wr mit dem Beinamen Mbntj-irtj 
auftritt. Als dieser J:lr- Wr breitet er die Fliigel iiber den Himmel 

~I~~:~~roeris-M~n:-irtj ... ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
f#NN\ F=:J \j I 'C7 c. I' 0 0 "=--, der als Falke schwebt bis zu den 

Enden des Himme1s, in dessen Umarmung jeder Gott ist." 1) Ais Licht
gott erleuchtet er die Erde bei Tag ~nd Nacht; der oben angefiihrten 
klassischen Stelle Ombos II 292 lassen sich Dutzende von weiteren 

Be1egen zufiigen, wie II 259: ---;, 'C7 ~ ~ c. 7 "=--
<$= Q '-< ol~~ 
Q I "=-- "Du (Haroeris-Mbntj-irtj) bist der Herr der beiden Augen, 

am Morgen und am Abend"; II 281: ~ ~ ~ ~ ... 
9 ~ n 0 = \f1 j c. LQ:::,... d n 0 0 i LQ:::,... J1, LQ:::,... In I' Ll ~ Q c. LJ Q \\ e un ~ \\ ~ f Q ? Q tMWV\ 

U 0= -"-- A -<l>-~f#NN\ 1 ~ Y x H'" 
I 0 ~ Q ~:~ 0 I I I ~ "=-- T J:i c. I ~ --=--" aroens-

Mbntj-irtj . . . der ehrwiirdige Gott, der mit seinen beiden hnm· t
Augen versehen ist ... dem das rechte und Iinke Auge des Re; iiber
wiesen sind, ohne daB etwas an ihnen fehIt; er hat sie sich in sein 
Gesicht gesetzt". Ebenda werden die beiden Augen, die dem Gott 

gereicht werden, gleichgesetzt ~ ~ c. ~ 0 der "Sonne bei Tage" 

und ~ I ~ ~ ~ I ~ ~ dem "Mond in der Nacht". II 15 8 = 
Nr. 739 ist das Heiligtum des Haroeris-Mbntj-irtj ~ ~ ~ ~ 
M'NW\ 0 >i\1 tMWV\ U LJ tMWV\ Q LQ:::,... tMWV\ ~ 23 0 Q \\ LQ:::,... 

Q \\ II r1 I I -j. LQ:::,... Q \\ ~ = LQ:::,... 

Q ~ Q ~ 'If= ~ r :::: t:::: "das SchloB der beiden Augen 

1) Hier sei auf das Bild des Gottes in Philae Photo 1062 hingewiesen, das ihn als 

hockenden Falken mit ausgespanntenFliigeln zeigt: r rffh ~ 0 = I ~ = c: 
-::;:;;: 0 .fj' -'- J.;:<}. . " LJ--n 
= ~ 0 00 ~ "Dcm Thron 1St an dIe Spltze gestellt, und deine Mawt ist 
groB, in deinem Namen ljntj-irtj"; auf dem Original ist der ~ mit ausgebrei
teten Fliigcln gezeiwner . 
MUnchen Ak. Sb. 1942 Ounker) 2 
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der Majestat des R&~, das Haus der lebenden Augen des Horus des 
Horizontischen, das ptrw der beiden Kinder des Atum, seines rechten 
und linken Auges". 

Mbntj-irtj bezeichnet nun nicht etwa eine besondere Erscheinungs
form des Himmelsgottes, es hebt nur seine Eigenschaft als Lichtgott 
besonders hervor. Die Benennung ist schon in den Pyramidentexten 
mit dem Herrn von Letopolis verbunden, dessen Kult mit dem Bei
namen spater nach J5.11~ und Ombos ubertragen wurde, siehe unter IV. 
Die Vorstellung des Mbntj-irtj aber gilt fur Horus uberhaupt und 
uberall; an all seinen Kultorten ist er der Weltgott mit Sonne und 
Mond als Augen. Fur Edfu siehe beispielsweise die GIza II S. 50 aus
gewahlten Stellen, in denen der dort verehrte Gott dem lj.rwr
Mbntj-irtj vollkommen gleich erscheint. An einigen Kultstatten tritt 
nur die kosmische Bedeutung des Horus hinter seiner politis chen zu
ruck; Horus von Nbn erscheint hauptsachlich als der Herr des ober
agyptischen Reiches, und entsprechend tritt Horus von P starker als 
Herr von Unteragypten hervor. Aber es unterliegt keinem Zweifel, 
daB auch gerade Horus der Konigsgott als der Mbntj-irtj aufgefaBt 
wurde; denn sein Wesen als Weltgott wird mit seiner politischen 
Rolle aufs engste verknupft, da namentlich, wo die Geschicke des 
Konigtums zur Darstellung kommen, wo die Kronen der Reichs
half ten seine Augen genannt werden, die an seiner Stirn leuchten, die 
geraubt und wiederererobert werden. Die Grundlage fur diese ganze 
Symbolik ist die Auffassung des Horus als Mbntj-irtj. 

2. Der "blinde" Gott 

Der Gott ohne die beiden Augen ist der gleiche wie der sehende 
Gott, der Lichtgott, der zeitweise erblindet. Nach dem Gesagten 
geht es nicht mehr an, in Mbntj-n-irtj einen schlechthin blinden 
Gott zu erblicken. In dem Kommentar zu Pyr. 1481) in Bd. IS. 41 
schreibt Sethe: "Der augenlose Gott von Letopolis, dem in dem 
Dram. Ramesseumpapyrus gerade das Gesicht fehlt, ist eigentlich ein 
schlechtes Vergleichsobjekt fur ,das Gesicht' des Toten; aber es ist 
ja auch dort wie sonst immer davon die Rede, daB gerade er die 

1) Siehe unter V. 
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Augen des Horus ais Ersatz bekommen soIl." Hier zeigt sich die 
Verschiedenheit der Auffassung deutlich; der Erblindete erhalt nicht 
die Augen eines anderen Gottes, urn sehend zu werden sondern . . , 
seme elgenen Augen kehren an ihre Stelle zuruck.1) Die T exte lassen 
daran uberhaupt keinen Zweifel: Ombos I 26 = Nr. 21 ist Haroeris, 

der Herr von Oberagypten, der B ~ m ~ Q ~ 9 ~ .L0::>

n J .LO::>- = T ,J] 0 -<l>-- 000 B ~ 0 ~ I ~ ~ 
I' \J e ~ lJ LJ 171 "Mbntj-n-irtj, der (wieder) ver-

sehen ist mit seinem gottlichen Auge, dessen heile Augen (wieder) 

unversehrt an ihrerStelle sind". II 190 = Nr. 793 ~ ~ m wk 

T .LO::>- mm 00 B J 
.LO::>-~ "Mbntj-n-lrtj, der seine Augen wiedererlangt hat"; zu 

!bm c. ~. rr: vgl. Wb. IV 247 C. I e) "eines Korperteils machtig sein, 
Ihn gehong gebrauchen konnen", f) mit m der Sache "etwas in Be
sitz bekommen, Verfugungsrecht erlangen uber". Edfu, Rochem.-

~hassinat I 575 ist der :::; 1 auch zugleich der "C:7 ,} ~ ~ 
o 0 H d h '1' A " . h \\ I I I " err er el en ugen. Hler er gehoren auch die im fol-

genden Abschnitt zu besprechenden Stellen, nach denen es sich urn 
cine vorubergehende Trubung oder Krankheit der Augen handelt 
und die anderen, die den Gott gerade als Arzt bezeichnen, der di~ 
Augen offnet oder ihre Krankheit heilt; diese Vorstellungen sind nur 
verstandlich, wenn Haroeris die Augen nur vorubergehend verloren 
hat und sic aus eigener Kraft wieder an seiner Stirn leuchten laBt. 

Unter der zeitweisen Erblindung des Gottes werden verschiedene 
Naturereignisse sinnbildlich dargestellt: 

a. Der Gott hat seine Augen verloren, wenn am Himmel weder 
Sonne noch Mond leuchten, im gewohnlichen Verlauf also, wenn bei 
Nacht der Mond nicht sichtbar ist; bei dieser Finsternis ist Horus 
blind, ist "Atum in der Dunkelheit" (Pyr. 605). Dies Verschwinden 
des "Iinken Auges", das Abnehmen undWiederzunehmen desMondes , 

1) Schott, Melanges Maspero 12, S. 463 erklart B Z?; ~ richtig als Beinamen 

"des alteren Horus, eines Weltgottcs, dessen Augen als Sonne und Mond galten. Als 
!jntj-irtj scheincn sic ihm davongegangen zu sein; und so hat Sethe in seinem 
Namen auf Grund des Vorkommens cines augenlosen Bildes dieses Gottes ein Wort 
,cntbchrend' ersehlossen". Hier ist die Identitat des blinden Gottes mit dem 
sehenden anerkannt; zur Erklarung des Namens siehe aber oben S. 8 £ 
,* 
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wird in den T empeln mit besonderen Riten begleitet, jeder der Mond
tage untersteht einer besonderen Gottheit, und im Mittelpunkt der 
Feiern steht der Tag, an dem das Auge ganz "gefullt" und mit "allem 
Zubehor versehen" ist, der Tag des Vollmondes. 

b. Bei Tage kann das Leuchten des "rechten Auges" durch die 
Wolken behindert werden, besonders wenn der Himmel sich zur 
Zeit eines Gewitters verfinstert. Bei diesem Kampf der Sonne wird 
als feindliche Macht die Apophisschlange bezeichnet, auch Seth, der 
Gott des Unwetters, der aber nach einer anderen Auffassung in der 
Sonnenbarke steht, urn die Feinde abzuwehren. Hier tritt Re( so stark 
in den Vordergrund, daB man zunachst geneigt sein konnte, den Zug 
aus dem ortlichen Kult von Heliopolis zu erklaren, dessen Mittelpunkt 
die Sonnenscheibe war. Doch darf man nicht vergessen, daB die alteste 
uns erhaltene Darstellung aus der I. Dynastie den Falken in der 
Barke des Himmels zeigt und erst spater Re(-Horus an seine Stelle 
tritt. Fur die Verbindung der Vorstellung mit Atum sci angefuhrt, 
daB spater als sein heiliges Tier das Ichneumon gilt, das die Schlangen 
totet und friBt und daher gerade fur die Besiegung der Unwetter
schlange geeignet war. 

c. Der Lichtgott wird endlich zum Mbntj-n-irtj, wenn durch eine 
Sonnen- oder Mondfinsternis der Himmel sich verdunkelt. Gerade 
dieses plOtzliche, unerwartete Verschwinden des Lichtes hat uberall in 
der Welt als etwas Unheilvolles gegolten, auch als Vorbedeutung eines 
Ungliicks, als Anzeichen einer Katastrophe. In den agyptischen Texten, 
die von dem Verschwinden des Auges sprechen, werden Sonnen- und 
Mondfinsternis nie ganz eindeutig erwahnt; die Ausdrucke des 
Raubens, Fressens, Verschluckens des Auges konnen auch von den 
unter a. und b. angefiihrten Fallen verstanden werden. Aber ohne 
Zweifel wird gerade das plotzliche "Erblinden" des Lichtgottes einen 
besonderen Eindruck gemacht haben, der in den Spruchen und 
Riten seinen Niederschlag fand. Ais Beweis dafiir darf wohl auch 
ge1ten, daB sich solche Brauche in Kgypten bis heute erhalten haben. 
Ich habe es se1bst erlebt, wie ge1egentlich einer Mondfinsternis das 
ganze Dorfin Aufregung geriet, man zog durch die StraBen und voll
fuhrte einen Hollenlarm, schoB mit Flinten, trommelte und schrie. 
Der urspriingliche Sinn des Aufzugs war gewiB, die bosen Machte zu 
verscheuchen, die den Mond verdunkelten. 
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Die Auffassung von dem Blindwerden durch das Verschwinden 
der Sonne oder des Mondes setzt die Gestalt eines Gottes voraus, 
dessen Augen die groBen Himme1slichter sind; es ist der sehende Gott, 
der nur zeitweilig seines Augenlichts beraubt wird, aber immer wieder 
im Kampf gegen die Finsternis siegreich bleibt. 



III 

Der Gott im Wandel der Gotterlehren 

Wenn Mbntj-irtj auch seinem Wesen nach ein ganz universeller 
Gott war und besonders in seinen Kultorten immer der Allherr blieb, 
so ist er doch dem Schicksal nicht entgangen, durch Einbeziehung in 
neue theologische Systeme eine untergeordnete Stelle im Gotterkreis 
und einen beschrankten Wirkungsbereich zu erhalten. Der Abstieg 
wurde dadurch erleichtert, daB sein Hauptkultort Letopolis keine po
litische Bedeutung besaB, durch die seine theologische Stellung gefestigt 
werden konnte. In den verschiedenen Rollen, die der Gott uber
nehmen muBte, zeigt sich ein Stuck der Entwicklung der agyptischen 
Religion. 

1. Mbntj-irtj im Dienst des Re~ 

Der groBte T eil seines Ansehens wurde Mbntj-irtj durch den Gott 
von Heliopolis geraubt. R~, die Sonnen scheibe, hatte sich als Re'-Atum 
dem Allgott angeglichen und ahnlich als R'-ijr-Jbtj dem falkengestal
tigen Horus, der seinerseits durch Gleichsetzung mit dem Weltgott 
universelle Bedeutung erlangt hatte. Diese Verschmelzung zeigt sich 
sinnfallig in der Darstellung des Re' als Mensch mit Falkenkopf und 
der Sonnenscheibe auf dem Scheitel. In seltsamem Widerspruch w 
seiner ursprunglichen Auffassung als Sonnengott ist er nun der Herr 
der beiden Himmelsaugen geworden; Sonne und Mond sind "rechtes 
und linkes Auge des Re'''. Damit hat er die Rolle des Lichtgottes 
Mbntj-irtj ubernommen, das zeitweilige Verschwinden der beiden 
Augen und ihr Wiederaufleuchten werden nun von ihm berichtet. 
Wie wenig diese spatere Auffassung in seinem ursprunglichen Wesen 
begrundet ist, zeigt sich unter anderem in der Aufgabe, die dabei 
Mbntj-irtj erhalt. Ais alter Lichtgott, der immer wieder das Dunkel 
uberwand, muB er nun Re' helfen, das verlorene Augenlicht wieder
wgewinnen: "Re' rief ihn beim Unheil ... da wurde er ihm der 
Oberarzt und heilte die Krankheit an seinen gottlichen Augen" 
(Ombos I 127 = Nr. 167); "Der gute Arzt seines Erzeugers, der die 
Krankheit seines Schopfers heilte und seine Augen (wieder) bildete an 
diesem Ort" (I 147 = Nr. 193); siehe auch unter 6. 
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2. Mbntj-irtj als Sonne im Westen 

a. In der Lehre von Heliopolis hatte sich Re' zur Starkung seiner 
Stellung an Atum angelehnt und drangte sich als Re'-Atum in dessen 
Rolle. Bei dem immer machtigeren Hervortreten des Sonnenkultes, 
der in der 5. Dynastie Staatsreligion geworden war, suchte man diese 
Verbindung unsichtbar zu machen, indem man einfach Re' einsetzte, 
wo fruher Atum oder Re'-Atum genannt waren, oder man gab der 
Gleichsetzung einen anderen Sinn und erklarte Atum als die unter
gehende Sonne. Bei dieser Auffassung, die im Mittleren Reich schon 
allgemein verbreitet ist, war der Vorrang des Atum endgiiltig besei
tigt, ja als altern de, im Westen verschwindende Sonne trat er gegen 
Re', den Herrn des Morgens und des leuchtenden Tages, wruck. Die 
Absicht bei dieser Verteilung der Rollen ist unverkennbar. 

U nerklart blieb es nur, wie man Atum den Westen zuweisen konnte, 
da doch sein Kultort im Osten lag; man erwartete entsprechend so 
manchen anderen Angleichungen, die sich auf ortliche Gegebenheiten 
stutzen, daB eine besondere Beziehung zu der Himmelsgegend vor
liege, die Atum nun beherrschen solIe. Zu beachten ist, daB er als 
Abendsonne nicht so sehr als Gebieter des Westens (imnt· t), sondern 
mehr als Herr des mJnw genannt wird. Dadurch erhalten wir einen 
Fingerzeig fur die neue Verortlichung des Gottes. 

Kees hat A. Z. 57, 92 ff. einen alten Gotterhymnus veroffentlicht, 

in dem der ~ > ] 000 "Horus des Westgebirges" eine Rolle 

spielt. Zeile 24-25: "Dein rechtes Auge ist die Abendbarke, dein 
linkes Auge ist die Morgenbarke,l) deine beiden Augen, 0 Horus, die 
aus Atum hervorgegangen sind, das sind Schu und T efnut." Zeile 
28-29: "Ich habe die Morgenbarke entfernt 2) wegen deiner beiden 
Augen, 0 Horus, ich habe sie als Abendbarke gegeben und habe sie 
als Morgenbarke gegeben dem Horus von MJinw." Dieser "Horus 
des Westgebirges" aber muB Haroeris von Letopolis sein, wie schon 
Kees ebenda S. 112 ausgesprochen hat. In den unter 6. zu behandeln
den Zeilen 30-31 tritt er als Bekampfer der Blindheit und der Augen
krankheiten auf, ganz wie Mbntj-irtj. - Der ijr-mJinw aber ist das 
Gegenstuck zu dem ijr-iJbtj, dem Horus yom Osten, der sachlich 

1) Entsprechend dem Gebrauch von rechts = westlich und links = ostlich. 
2) nf<, Bedeutung unsicher. 



24 Hermann Junker 

dem ijr-lbtjl) gleich ist; die Belegstellen aus den Pyramidentexten 
siehe Sethe, U rgeschichte § 137 A. I. Wir haben also zwei sich gegen
uberliegende Kultstatten des Lichtgottes, die des ijr-iJbtj vom Ost
gebirge in Heliopolis, die andere in dem gegenuberliegenden Leto
polis-Us~m. Eine Zuteilung fur die im Osten aufgehende und die im 
Westen untergehende Sonne war daher naheliegend; sie findet sich 
spater entsprechend bei Tuphium und Asphynis, wo dem Horus des 
Ostens der Horus des Westens gegenubersteht. So erklart sich auch, 
daB man allmahlich dem Herrn von Letopolis die Rolle des blinden 
Gottes zuweist; denn in dem hinter seinem Kultort gelegenen West
gebirge versank das Tagesgestirn in der Dunkelheit. 

Mit dieser Zuweisung der Rollen war die Grundlage fur die Be
nennung der Abendsonne als Atum gegeben. R&~ wurde zum Lichte 
des Ostens, Atum gab man die Rolle des Hr-mlinw. Sachlich war fur 
diese Verteilung insofern ein Anhalt geg~ben, als R&~ von Haus aus 
den Osten als Ort der Erscheinung der Sonne und Sitz seines Kultes 
(Heliopolis) fur sich in Anspruch genommen hatte,2) und bei Horus 
von Letopolis wurde gerade durch seine Bezeichnung als Mbntj-irtj 
und ijr-wr sein Gleichsein mit dem Allgott Atum betont; jedenfalls 
zeigt sich nur auf diesem Wege eine Beziehung des Atum mit dem 
Westen. Dabei bleibt freilich bestehen, daB man durch diese Ver
teilung der Aufgaben Atum hinter R&~ zurucktreten lassen wollte. 

b. Die Inschriften im Tempel von Ombos zeigen deutlich, daB die 
Lage von Letopolis auf dem Westufer den AniaB gab, den Gott der 
Stadt mit der untergehenden Sonne zu verbinden. Die Gleichsetzung 
erfolgt durch bestimmte Formeln, von denen eine Gruppe Mbntj-irtj 

als "R~ im Westen" bezeichnet: .f! ~ ~ 0 0 ~ 000 ~ ~ 
c::, I~ / 

Ombos II 259=Nr. 898; u.. D.f! J ~ to 0 () <:::::::i <:::::::iT '1'1 r.L.Q:::... I ~ c::, 000 1\ c::, 
l.L.Q:::... ~ ] "R&~ ist es an der Spitze des Westgebirges, die beiden 

Lander mit seinen glanzenden Augen erleuchtend" Ombos I 332 = 
Nr. 448. In der anderen Gruppe wird R&~ des Westens ausdrucklich als 

1) Sethe, Urgeschichte § 159, vermutet, daB lb· t "urspriinglich ganz speziell 
gepragt war als Name fur die Gegend des Himmels, wo fur die Heliopolitaner die 
Sonne zwischen den benachbarten Bergen aufging". 

2) Daher auch die besondereVerbindung mit dem Horus des Ostens all> R'-Ijr-lbtj. 
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Atum erklart: ~~: oo~ ~ ~ ~ ~~ Llj [~J I~ 1272 
_ . u..nn.L.Q:::...n c::, ~ Ll~~I/>MNA' 
- Nr. 35 0 , I 'i I' ;;::::::. 'i -It= I:1 c::. / ~ ~ I 165 = 

Nr. 210a; ~ ~ r ~ ~ ~ ~ c::. ~ ~:: 139 = Nr. 36 

"R&~, wenn er Atum geworden ist, m ~ml-nf'; vgl.I 385 = Nr. 509: 

I~~ c::. c::. I ~ ~ ~ ~:?:i UI~ ~;;: "Der auf der West-

seite erglanzt wie Atum am Abend". Mbntj-irtj erhebt aber dabei 
als alter Himmelsgott den Ansprudl, ebensowohl die aufgehende 
Sonne zu sein, wozu man den oben erwahnten Text des Hr-m1inw 
vergleiche. "Mbntj-irtj ... der zu Letopolis wohnt ... R~ ist es an 
der Spitze des Mlnw-Gebirges, das herrliche Kind, das im Lichtberg 
Ub·t) aufgeht und die beiden Lander mit seinen glanzenden Augen 
erleuchtet", Ombos I 170 = Nr. 219. Entsprechend wird II 259 = 

Nr. 898 der Mbntj-irtj dem Horus von Tuphium gleichgesetzt, als 
R~ des Ostgebirges (blbw) und dem Horus von Asphynis, dem bntj 

mlnw, gegenubergestellt; aber es heiBt doch: ~ t 0 lR c::. [Q] 
& J c::, u.. .):;;, 0 ~ c::,c::, 0 on 
f " I (; ~ 00/ t::0::J "Der Horus des Ostens, der iffi 

ostlichen Lichtberg erglanzt, und R&~ an der Spitze des Westgebirges, 
(der den Himmel durchfahrt, ohne daB er mude wird, du bist der 
Herr der beiden Augen am Morgen und am Abend)". 

Die Betonung des Westgebirges als Herrschaftsbezirk des Mbntj
irtj hat fUr das auf dem Ostufer gelegene Ombos etwas Befremden
des und erklart sich nur aus der Dbernahme des Kultes von Leto
polis. K e e s, Horus und Seth 1) S. 57 vermutet einen anderen Grund: 
1m Tempel von Ombos erscheine Sobek-R&~ gelegentlich auch als 
Mondgott, als "linkes Auge". Der Grund sei darin zu suchen, daB 
dem Gott die sudliche, bei der Ost-W est-Richtung des Tempels vom 
Gesichtspunkt des Gottes aus also die linke T empelhalfte gehore. 
Dabei wolle man Haroeris und Sobek-R&~ als Erscheinungsformen 
der beiden Augen des Himmelsgottes darstellen. So erklare sich auch 
"die auffallend starke Betonung des Haroeris im AnschluB an den 
Herrn von Letopolis als Form des Atum-R&~ an der Spitze des West
berges ... oder auch als Schu (rechtes) Sonnenauge". Diese Erklarung 

1) H. Kees, Horus undSeth als Gotterpaar 1/2, Leipzig 1923/24, im folgenden 
aIs HS angefuhrt. 
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halt vor den T exten des T empels nicht stand. Aus der vereinzelten 
Erwahnung des Sobek-R&~ als Mond durfen keine Schlusse gezogen 
werden; ebenso wird ja auch Mbntj-irtj in Ombos gelegentlich als 

Mond bezeichnet, wie = ~ ~ T g 'f ~ I ~ Jb£, ~ ~ "Der, 

dessen Leib als Mond umwandelt, der groBe Gott, der Herr der 
Sterne", Ombos 1 332 = Nr. 448,1) Beide Gotter, Sobek als Sobek
R&~ und Haroeris, sind Gotter der beiden Gestirne, ihnen gehort also 
auch das "linke Auge". Bei Sobek tritt die Auffassung als Lichtgott 
freilich ganz zuruck. Ais Krokodil gehort er zu den Gottern des Ur
gewassers, zu den Kraften der Schopfung und der Vegetation, und 
dann wieder ist er das furchterweckende Tier, der Schrecken der 
Feinde und der Schutzer des Landes. Am haufigsten wird er Geb 
angeglichen, als "Geb, derVater derGotter" (Ombos 1 42, 43) oder 
"Geb, der Furst der Gotter" (1285, 203, 271, II 60); "Geb, der 
Vater der Gotter, der machte, was da ist, und schuf, was existiert" 
(II 1 17 = Nr. 686); "Geb, der Vater der Gotter, Herrscher der Neun
heit, der machte, was da ist, und schuf, was existiert, von dessen 
schonen (Gaben) Gotter und Gottinnen leben" (1195 = Nr. 262). Er 
gilt als "Sohn des Nun" (II 2 I, 86), "aus dem Ozean hervorgegan
gen" (I 290), und eben als der aus dem Urgewasser auftauchende 
Krokodilgott wird er mit R&~ verglichen, der selbst aus dem Nun 

a AJ.. e n° all= 
hervorkam. a ffi c::. Jf'f = ---D c::. ~ 0 ~ 1\ 0 f.J ~ .. 

c::. ~ LD:::>-~ "Aufgehend im Ozean, mit seiner Sonne leuch-
0\\ LD:::>-

tend, die beiden Lander mit seinen glanzenden Augen erhellend" 
(I 125 = Nr. 164, vgl. 1 I 13, 32 5). "Der die beiden dbnj leitet, der 
die Sterne schuf (?), der Licht entstehen lieB durch den Glanz seiner 
Augen, der den Morgen und den Abend m;tcht immer und ewig" 
(I 58). Die Lehre von Ombos enthalt also an sich nicht das geringste, 
was Sobek-R&~ gerade mit dem Nachthimmel und dem Mond ver
bande; er ist Lichtgott wie sein Nachbar Mbntj-irtj, wenn auch nicht 
von Haus aus und in ganzlich verschiedener Auffassung. 

Man hat nun tatsachlich, wie Kees vermutete, anschlieBend an die 
Lage der Tern pelhalften eine Aufteilung der Aufgaben fur die beiden 
Gotter vorgenommen, aber im umgekehrten Sinne. Da wo auf der 

1) Vgl. auch Onurislegende S. 23. 
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ostlichen AuBenwand die beiden Heiligtumer zusammenstoBen, sind 
Haroeris und Sobek-R&~ als Lichtgotter einander gegenubergestellt 
(Ombos II 294 = Nr. 941); dabei wird jedem seine besondere Rolle 
zugeteilt: Haroeris stellt die aufgehende, Sobek-R&~ die untergehende 

Sonne dar. Bei ersterem steht: ~ ~ 0 L.....ll -<X>-- c::. cQ] t ~ ~ 
o ~ X X t::J LD:::>- D' S ~. h .. l' h H . 
11\ ~ s:> c::. ° \\ LD:::>- ~" Ie onne zeIgt SIC am ost 1C en on-

zonte, Haroeris erglanzt mit seinen ,groBen' Augen"; bei Sobek-R&r: 

~ ~ g ~ c::. ~ ~ "Sobek-R&~ erglanzt im Westgebirge". 

Die Lage und Orientierung der T empelhalften waren also fur die 
Verteilung der Aufgaben von keiner Bedeutung. Haroeris-Mbntj-irtj 
solI entsprechend seiner hoheren Stellung im Gotterkreis und seiner 
geschichtlichen Bedeutung den Vorrang haben und wird als das auf
gehende siegreiche Licht dargestellt. Wenn ihn daher andererseits die 
Inschriften in scheinbarem Widerspruch so oft als Herrn des West
gebirges finden, so kann das nur auf die Dberlieferung von Letopolis 
zuruckgehen, wo der Gott der ijr-mJinw war und als RC bntj m]nw 
und Atum bezeichnet wurde. Dadurch erklart sich auch die schon 
Onurislegende S. 26 vermerkte T atsache, daB er "R&~ im Westen" da 
genannt wird, wo auch ausdrucklich seine Beziehung zum Heiligtum 
von Letopolis erwahnt wird. 

3. Haroeris-Mbntj-irtj als Sohn des R&~ 

1m Tempel von Komombo finden wir Haroeris-Mbntj-irtj haufig 
als Sohn des Sonnengottes; die Taten, die er an seinem Kultort voll
brachte, galten alle dem Schutz seines Vaters R&~. An vielen Stellen 
wird er dabei ausdrucklich Schu genannt, und diese Gleichsetzung tritt 
starker als irgendeine andere hervor; sie findet sich gerade auch da, 
wo das Wesen des Gottes lehrhaft dargestellt wird. Diese Verbindung 
teilt der Gott von Ombos in der Spatzeit mit allen Falkengottern,l) 
Die Wege, die zu ihr fuhrten, sind Onurislegende S. 59 if. aufgezeigt 

1) Sethe, Urgesmichte § r89 A. 3, vermutet, daB diese Gleichsetzung nur bei 
Haroeris auftrete und mit der Idolgestalt des Falkengottes zusammenhinge; siehe 
aber den gleichen Vorgang bei Horus von Edfu, Onurislegende S. 23, bei Horus 
von Erment S. 32, Horus von Memphis S. 62. 
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worden. Re( hat sich allmahlich alle Gotter in seinen Dienst gestellt; 
mit Horus, dem Himmelsgott, hatte er sich zwar als R(-lfr-Jbtj gleich
gesetzt, aber das hinderte nicht, daB er zu gleicher Zeit Horus, den 
Konigsgott, als seinen Sohn erklart. Diese doppelte Auff"assung be
gegnet uns schon in den Pyramidentexten. Mit ihr hangt zusammen, 
daB die Konige des Alten Reiches beginnen, sich "Sohn des Re(" zu 
nennen. Eine Anknupfung boten auch die alten T exte, die Horus den 
Sohn des Atum nennen (siehe unter 4.). War aber Horus der Sohn 
des Re(, so lag es nahe, ihn dem eigentlichen Sohn des Gottes, dem 
Schu gleichzusetzen, der Freilich aus einem ganz anderen Vorstellungs
kreis stammte. Als Ergebnis dieser Vermischung wird Horus nun auch 
zum Luftgott, und Schu zu einem kriegerischenKonigsgott, der seinem 
Vater Re( als Herrscher A.gyptens folgte. 

Es lage nun nahe, hier auch eine besondere Erscheinungsform des 
Haroeris-Mbntj-irtj einzuordnen, bei der er als Lowe auf tritt, also in 
der Gestalt des verortlichten Luftgottes Schu von Letopolis. Aber 
einige Umstande sprechen gegen diese an sich einleuchtende Verbin-

dung. Ais Lowe heiBt Mbntj-irtj Ii ~ Wr, mit deutlicher Anspie

lung auf den Namen lfr-wr; die Benennung erhalt hauptsachlich der 
Gott von J5.u~, und man fiigt ihr als weiteren Beinamen (J pbtj an, der 
von Haus aus dem Seth von Ombos gebuhrt. Die lf~' t von J5.u~ ist 

die Mutter des Ii ~, O~bos II 191 = Nr. 794; ~'Ii 'C7 ~ 
0B~ X . 
f7A ~ <-= ® ® \-ll "Haroens, Herr des ober-
'<&00 0<= 

agyptischen Landes, Mbntj-lrtj, der Wr-Lowe, groB an Kraft", I 304 = 
Nr. 4 I 4, vgl. 1243, II 86; "Haroeris, Herr des oberagyptischenLandes, 

Mbntj-n-irtj von J5.u~, Mbntj-irtj, Herr von Letopolis" Ii ~ <-= 

® ® I 370 = Nr. 494. So steht dem ~ (J pbtj von Ombos 

auf der Westseite ein ~ (J pbtj in J5.u~ auf der Ostseite gegeniiber,l) 
und eben wegen dieser Gegeniiberstellung bevorzugte man die 
Lowengestalt, nicht den Falken.2) 

Andererseits wird dieErscheinung des Gottes alsLowe auch kosmisch 

1) Siehe audl Sethe, Urgesdlidlte § 47. 
2) Ein anderer ~usweg ware, an einen friiheren ortlidlen Lowenkult in I$..11~ odcr 

audl in Letopolis zu denken, dodl fehien dafiir die Anhalte; vgl. S. 59. 
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gedeutet: "Haroeris, Herr des oberagyptischen Landes, ~h 
X =0.ffi n I .. . 

<= ~ X 111 I' i groBer Lowe, von gehelmer Geburt", I 1 19 = 
Nr. 155. stJ ms·wt wird aber insbesondere vom Erscheinen der 
leuchtenden Himmelskorper gebraucht; Ombos II 294 = Nr. 941 
steht die oben erwahnte Inschrift von der aufgehenden Sonne 
("Haroeris erglanzt mit seinen ,groBen' Augen") neben der Sonnen
scheibe, in der ein Lowe steht, wahrend daneben als untergehende 

Sonne die Scheibe im Innern das ~ und das Bild des ;n tragt. Die 

Darstellung des Lowen in der Sonne aber ist aus der Vorstellung von 
Schu und T efnut als den beiden Augenkindern des Atum zu er
klaren, siehe oben S. 17 f. 

4. Mbntj-(n)-irtj in der N eunheit von He1iopolis 

a. Man hat es auff"allend gefunden, daB Horus nicht in die Gotter
familie von Heliopolis aufgenommen wurde, doch sind die Griinde 
fur sein Beiseitestehen erkennbar. Eigentlich hatte er an dieSpitze der 
Neunheit gehort, denn er war ja mit dem hochsten Gott identisch. 
Zwischen Atum, der eine besondere ortliche Bezeichnung des Wr tragt, 
und lfr-wr gab es nur den einen Unterschied, daB der "Allherr" der 
altesten Vorstellung vom W cltgott cntsprechend menschengestaltig 
vorgestellt wurde, wahrend Horus der am Himmel schwebende Falke 
ist. Im ubrigen verkorpern beide den Gedanken des allumfassenden 
Gottes mit Sonne und Mond als Augen. Bei Horus findet diese Auf
fassung in der Bezeichnung als lfr-wr und Mbntj-irtj ihren Ausdruck. 
Aber gerade dieses Gleichsein ist der letzte Grund fur die befremdende 
T atsache, daB ein Gott von solcher Bedeutung wie Horus in der 
"Neunheit" nicht erscheint; das muB mit Nachdruck betont werden. 

Die Aufstellung der psg· t geschah in Heliopolis, und es ist verstand
lich, daB man an ihre Spitze nur Atum setzen konnte; denn der Kult 
des Wr war mit Heliopolis verknupft worden, wie der Name des 
Hohenpriesters zeigt, und Atum war sein fur die Lehre der Stadt ge
pragter Name. Spater wagte man es, allmahlich Re( an seine Stelle zu 
setzen, zunachst als R(-'Itmw, und dann wurde als Haupt der Neun
heit auch einfach R( genannt. Nie aber konnte man dulden, daB Horus 
an dieser Stelle erschien, wiewohl doch Re( Anlehnung an ihn gesucht 
hatte; man hatte sonst den ganzen Ruhm von Heliopolis preisgegeben. 
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Demgegeniiber konnen die Griinde, die Sethe, Urgeschichte 
§ 120-121, anfiihrt, erst in zweiter Linie in Frage kommen; sie be
treffen Horus als Konigsgott. Die Neunheit besteht aus fiinf kosmi
schen Gestalten und vier weiteren, die die geschichtliche Vergangenheit 
des Landes verkorpern; letzteren gegeniiber gehorte Horus als Gott 
des regierenden Konigtums einem anderen Kreis an, "er reprasentierte 
eben die Gegenwart und hatte daher keinen Platz in der Neunheit". 
Aber gerade darin offen bart sich die ganze Einseitigkeit der heliopoli
tanischen Darstellung. Dadurch, daB man Horus nur als Konigsgott 
beriicksichtigte und ihm eine Stelle in der Abfolge der Reiche zuwies, 
hatte man ihn als Himmelsgott ausgeschaltet und diese hochste Stel
lung Re'-Atum vorbehalten. Das tat man, obwohl zur Zeit der Auf
stellung der Neunheit Horus bereits als universaler Gott galt. Denn 
wie man auch immer diese Bildung der Gottergesellschaft zeitlich be
stimmen mag, sie setzt den endgiiltigen Sieg des Horus und seine 
Herrschaft iiber das ganze Land voraus; damit aber war bei der engen 
Verbindung von Staat und Religion in Kgypten auch seine Vormacht
stellung im Gotterkreis gegeben. Wie stark dieser Anspruch war, 
zeigt sich am deutlichsten im Mythos yom Horusauge, der Horus als 
Himmelsgott voraussetzt und den ganzen Kult schon in friihester 
Zeit durchsetzt hat. 

b. In den Pyramidentexten zeigt sich gerade auch in alten Spriichen 
ein ganz anderes Verhaltnis des Horus zu den in der Neunheit ge
nannten Gattem. Eine Gruppe erklart ihn als Sohn des Atum. 
Spruch 461 enthalt einen Himmelfahrtstext: "Geoffnct sind dir die 
Tiirfliigel des Himmcls (873 c) ... damit dein Unterhalt bcreitet 
werde wie dem Horus, dem Sohn des Atum" (874b). Spruch 465 
gehort der glcichen Textgruppe an: ,,0 ihr Gotter des Horizontes, 
die ihr im Bereich des Himmels wohnt, wollt ihr, daB Atum lebt? 
(879) ... Er durchfahrt den Himmel und leitet die, die in ihren 
Niederlassungen sind; P. nimmt die wrr' t-Krone in Besitz wie Horus, 
der Sohn des Atum" (88 I). Sethe vermutet in seinem Kommentar 4, 
140 und 149, daB diese Gestalt des Horus alter als die heliopoli
tanische Gotterordnung sei. Ob sie aufVorstellungen aus einer Zeit 
zuriickgehen mag, in der der Falkengott noch nicht allgemein als 
W cltgott anerkannt war? 

Wenn Set h e ebenda betont, daB 874 und 88 1 die einzigen Bcleg
stcllen fiir die Nennung des Horus, des Sohnes des Atum, seien, so 
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ist das formell richtig; aber andere Stellen, die Anlm den Vater des 
Konigs 1) nennen, ergeben mittelbar die gleiche Auffassung iiber das 
Verhaltnis der beiden Gotter; denn so wenig AnlaB vorliegt, s1 in 
den angefiihrten Spriichen als Enkel oder Nachkomme aufzufassen, 
kann man an den folgenden Stell en it etwa als UrgroBvater (iiber 
Schu-Tefnut, Geb-Nut und Osiris) iibersetzen. Nur einige Belege 
seien 'angefiihrt; 395: "Die Wiirde des NN. ist am Himmel, seine 
Macht im Horizont, wie die seines Vaters Atum, der ihn geschaffen 
hat, so daB er mach tiger ist als er." 207: "Du erscheinst als Konig 
mit deinem Vater Atum, du bist hoch mit deinem Vater Atum." 
2 1 1 ff.: "Du hast deine Reinigung empfangen in Heliopolis von deinem 
Vater, von Atum ... wohl ist es dir in den Armen deines Vaters 
Atum. 0 Atum, laB NN. zu dir emporsteigen, schlieBe ihn in deine 
Arme, denn er ist dein leiblicher Sohn, immerdar." In dies en und 
ahnlichen T exten tritt uns wohl die Vorstellung entgegen, daB der 
verstorbene Konig am Himmel als Stern leuchten solle; dann muBte 
Atum, der Himmelsgott, sein Vater sein, wiein gleichem Zusammen
hang die Himmelsgattin Nut als seine Mutter erscheint (208),2) Aber 
darum bleibt der Konig doch die Verkorpcrung des Horus. Nach 
anderen Stellen ist er der Erbe des Geb und Erbe des Atum (301);3) 
oder er wird zwar der Sohn des Osiris genannt, aber dabei auch Sohn 
der Hathor und Same des Geb (466). 

c. Die "Neunheit" verrat also den ganz einseitigen Standpunkt 
von Hcliopolis; als Himmelsgott konnte Horus keinen Eingang in 
sie tinden, weil die ihm zukommende Stelle von Atum eingenommen 
war, den Konigsgott Horus aber machte man zum Sohne des Osiris. 
Aber als Mbntj-irtj hat Horus dennoch spater in dies en Gotter
kreis Eingang gefunden, als zweitgeborenes Kind des Geb und der 
Nut. Die Belege fiir diese Freilich keineswegs allgemeine Auffassung 
gehen bis ins Mittlere Reich zuriick. In der ljtpdjnjswt-Formel des 
Rbmir'4) werden genannt: Re'-Atum, Schu, Tefnut, Geb, Nut, Osiris, 

~ ~ ~ rWm -:: ~ Seth, Isis, Nephthys; nach dem Apo-

1) der Verkorperung des Horus. 
2) Dabei tritt er nicht etwa als Verkorperung des Osiris aur. 
3) Das heillt, dall er die Herrschaft auf Erden wie im Himmel erhalt. 
4) P. E. Newberry, The Life of Rekhmara, Taf. 8. 
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phisbuch 5011 Nut hintereinander erzeugt haben Osiris, Seth, Mbntj
n-irtj, Isis, Nephthys; Pap. Brit. Mus. 10188,27, 5. 

Der Grund fur diese spatere Aufnahme in den Gotterkreis von 
Heliopolis liegt nicht zu T age. Man konnte zunachst an ein Weiter
fiihren der Vorstellungen denken, die in den unter b. angefiihrten 
Pyramidenstellen auftreten, nach denen der Konig der Erbe der 
Gotter des Himmels und der Erde ist und Nut seine Mutter genannt 
wird. Doch erklart das nicht den Umstand, daB der Gott unter den 
Kindern der Nut nicht einfach Horus genannt wird, sondern gerade 
als Mbntj-irtj auftritt. Zu den erwahnten Stellen treten weitere aus 
den Tempelinschriften hinzu, wie Rochem.-Chassinat, EdfuI 575: 
"Mbntj-irtj, geboren von der Nut, Erbe des heiligen Fiirsten" (Geb). 
Die besondere Benennung scheint aber auf einen bestimmten Kultort 
hinzuweisen. Nun tritt Mbntj-irtj in J5.u~ das Erbe des Seth von 
Ombos an, er ist wie dieser der nb tJ sm'i "Herr des oberagyptischen 
Landes" und der ~J-pbtj (siehe oben), und gerade als Herr von J5.u~ 
wird er als Sohn des Geb und der Nut bezeichnet, wie Ombos I 290: 
"Von Geb (erzeugt), von der Nut geboren", oder er wird, ganz 

wie Seth, einfach sJ Nw·t genannt: ,f.{i\. C7 =;;;=> .,:1...n ~ \J Oa 
~ """ 1*t*'O ~ 

"Haroeris, der Herr des oberagyptischen Landes, der Sohn der 
Nut"; 1243 =Nr. 305. Nach dies em Befund scheint der Gott von 
J5.u~ seinen Gegner so vollkommen zu ersetzen, daB er auch dessen 
Eltern fiir sich beanspruchte. Aber in eigentiimlichem Widerspruch hat 
man dabei in der Neunheit Seth belassen und Mbntj-irtj einfach vor 
ihn gesetzt. Nun war der Gott zum Bruder des Osiris geworden und 
iibernimmt jetzt auch dessen Schutz: "Der die Feinde seines Vaters 
(Re~) und seines Bruders (Osiris) niederschLigt", Onurisleg. S. 42; 
Jb..n NMMI\ X t V n n 9 I I I CJ ,fra 
~ ~ \.-ll ® y 'IJ ~ I ~ c::. ~ NMMI\ .,.../I...;. "Guter Beschiitzer 

(mwnf) seiner Briider in deinem Namen Mbntj-irtj", II 265 
Nr·906bi,. 

Osiris hatte also in Horus einen doppelten Schutz, einmal, wei! er 
als sein Sohn Harendotes galt, und dann, weil er in J5.u~ sein Bruder 
geworden war. So erklaren sich die t)wj-f des Totenbuches; zum 

Beispiel Urk. V 48 ~ <:::> f&1~ ~D} i ~ ~ ~ ~ 
J = ~ ~ ffiWl -:: tNNM ::: ~ "Seine beiden [J, das ist 
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Horus, der Racher seines Vaters, und Horus Mbntj-n-irtj: ebenso die 

Varianten, bis auf eine, die ~ ffiWl -:: =!= ~ ~ schreib~. Dieser 

Vorstellung begegnen wir gelegentlich auch in den T empeltexten, 

wie Philae, Photo 674: ~ ~ ~ c::. ~ ; r ~ ~ rlTh:::: 
~ ; t g "Dein Sohn Horus ist der Lowe zu deiner Rechten, 

und Ijntj-irtj schutzt zu deiner Linken." 

5. Mbntj-irtj als Sohn des Osiris 

Da nach der Oberlieferung dem Reich des Horus die Herrschaft 
des Osiris voraufgegangen war, wurde er zum "Sohn des Osiris" und 
nrJ-it-J, dem Racher und Nachfolger seines Vaters. Der Mythos 
kniipft also hier nicht an kosmische Vorstellungen an, sondern 
spiegelt politische Ereignisse wider. Nun war Haroeris-Mbntj-irtj 
durch seinen Namen so stark als Himmels- und Lichtgottheit gekenn
zeichnet, daB die Rolle eines Sohnes der Isis gar nicht fiir ihn paBte. 
Wenn sie ihm in seinen Heiligtiimern trotzdem iibertragen wird, so 
zeigt das nur, wie stark die Osirislegende auch die Tempeltexte 
durchdrungen hat; tatsachlich gibt es kein Horusheiligtum, in dem 
sie nicht vertreten ware. Fiir Mbntj-irtj seien angefiihrt: Letopolis 

~ I ~ \J en a c::. CJ M'NM £;' ~ ~ T -<X>- ~ "Haroeris, 
~ lif I lJ \J ~. a a\J D =,= L .J 

Sohn der Isis in seinem Namen Mbntj-irtj in Letopolis" . J5.u~, L.D. IV 46 

+g+~ r\ml~~i~~~Of1···i~ T ~ 
~ a Haroeris Nnwn Mhnt;'-irt;', der Schiitzer des Osiris ... 
~~" " 

der seinen Vater mit seinem wdJ' t-Messer schiitzte", Ombos II 86 = 
n \J~a iO~~ mm a 

Nr. 635· Ombos 21 M'NM I lJ \J <:::> a l!f L c::. a I /WNM 

c::. ~ /WNM """" C7 =0: Es kam der Sohn der Isis, urn seinen 
~ ~ a'O " 

Vater in dies em Gau zu beschutzen, in seinem N amen Haroeris, Herr 
von Letopolis", II 67. Das Auftreten des Haroeris-Mbntj-irtj als 
Sohn des Osiris beweist ubrigens schlagend, daB die friihere Erkla
rung des lfr-wr als "alterer" Horus gegenuber dem jungen Haren
dotes unhaltbar ist. Fiir die agyptische Auffassung ist es ferner be
Munchen Ak. Sb. 1942 (Junker) 3 
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z~ichnend, daB die aufgeflihrten Gleichsetzungen sich in denselben 
T exten friedlich nebeneinander finden, zum Beispiel II 304 = N r. 950 : 
~J 0 ~ .:£)' ~ -== Q n ~ V U <:::> f) n n Q U \J f!) n 
~ 0 ~ Q ~ @ ~ =0= @ I' ~ dl ~J:li -== iJ ~ ~ @ I I m I' 
Q /'MN'M ~ Q 1ll .:--.Ll ~ J X \J ]] ~I ~ [,) ,'-,-,-.,- ••• LO:::>- LO:::>- 0 ~ 
\; rr----- /WVWV\ c::J -l.-.£J I => 

"C:7 ~ : : ~ ~ "Der ergHinzt? (wbn?) an del' Spitze von 

Letopolis, der alteste an der Seite von' Jj. t, Sohn des Ret, Abbild des 
Atum ... Der Vergelter, der Sohn des Osiris, Haroeris, Herr von 
Ombos, lj ntj-irtj". 

6. Mbntj-n-irtj als Beschlitzer der Blinden 

Horus, der Gott des Lichtes, verliert als Mbntj-n-irtj seine Augen, 
aber immer gewinnt er sie wieder und leuchtet von neuem am 
Himmel. Damit war er vorherbestimmt als Schlitzer aller, deren 
Augenlicht gefahrdet oder verloren war. Wir lernten ihn S. 22 schon 
als Augenarzt des Ret kennen, und er gilt als der "wirklich gute 
Arzt, der flir die Gotter und Gottinnen Sorge tragt", Ombos II 292 
=Nr·939· 

Nach Lacau, Text. reI. in Rec. trav. 3 I, I8 offnet er dem Ver-

storbenen die Augen: [~1> ] ~::i ~III i ~?1>? 
~:: ~~III~~1>illl~7 ~rIml::~~ 
"Meine beiden Augen werden mir geoff net von Mbntj-n-lrtj, ich 

=de ... = dem Mbnt-wr"; 1) es ist wohl zu lesen ~ /WVWV\ ~ ~ 
Q ~Q III~. 

Damit erhalten wir auch ein besseres V erstandnis flir Zeile 30 f. des von 
Kees, A. Z. 57,92 if. veroffentlichten Hymnus; in Zeile 28 f. war von 
ijr-mJinw die Rede, dessen Augen die Abend- und Morgenbarke sind; 

1) Zur Erklarung dieses Namens siehe Kees, Rec. trav. 37, 60; sein Bedenken, 
"imj-bnt des Wr" zu ubersetzen, wei! Wr als Gottesname recht ungewohnlich sei, 
ist zwar durch Gotterlehre S. 25 ff. hinfallig geworden, aber aus inneren Grunden 
paBt "der groBe imj-bnt" wohl besser. Zu einer allgemeineren Bedeutung von 

imj-bnt = "Der an der Spitze steht", siehe Pyr. 537 a n ~ 4 f ~ m1iWl ::;:: 
J-2I "Der Herrliche, der an der Spitze steht, mit erhobener Stirn". 
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siehe oben S. 23, Zeile 30: c::J 01> LO:::>- @ 1> :: ~ ~ <:::> 

~ t ~ LO:::>- ~ 1> .:--.Ll1) ~ ~ ~ ~ i i ~ > ] 000 

3I:~ JL~rI71~~ ~~rI71<~J~~~[>J 
o W%@.l • • 
~ ~ "Der Blmde, der mIt starkem AusfluB, der mit getrlibtem 

Augenlicht und der klein an Sehkraft, vor Horus des Westgebirges 
nicht kommen sie hervor, nicht bestehen sie unter den Fingern des 
Horus des W estgebirges." Flir die Einzelheiten sei auf den Kommen
tar von Kees verwiesen. Man muB wohl den "Blinden", den "Trief
augigen", den "Trlibaugigen" und "Kurzsichtigen" als Personifika
tionen der Krankheiten betrachten, die die Augen des Gottes bedrohen, 
von ihm aber liberwunden werden. Verwandten Auffassungen be
gegnen wir im Ritual; bei der Oberreichung des wgJ' t, des "heilen 
Auges", wird erwahnt, daB es krank gewesen sei und nun dem Licht
gott liberreicht werde "heil und wohlbehalten in seiner Gestalt, gesund 
von Krankheit in seinem Leibe", Dendera, Brugsch, Thesaurus 
1396-97' Ombos 126 Nr. 2I wird Haroeris Schminke flir seine 
Augen gereicht, "die schone grline Schminke flir dein rechtes Auge, 

die schwarze flir dein linkes Auge, ~;;- J Q LO:::>-?;;- t 
~&1nn~. .. "! \\ .~ .111 
~ ~ ~ ~, Sle vertrelben dIe bid-~nkhelt und veqagen dIe bJt-

Krankheit". Zubid vergleiche J ~ \\ LO:::>- Wb. I, 445, zu bJt t 
~ .:.. und t ~ ~ 1TIf LO:::>- Wb. 3, 35, nicht zu trennen von 

dem ~ t ~ LO:::>- des Gotterhymnus, siehe Kees ebenda S. I I4. 

SO will Zeile 3 I wohl besagen, daB Horus von mJinw (Letopolis) der 
Oberwinder aller Augenlibel ist, flir sich und andere; wenn sie "unter 
seinen Fingern" liberwunden werden, so mag das bedeuten, daB er 
sie durch seine Kraft niederhalt,I) oder aber, daB er als Arzt mit seinen 
geschickten Fingern ihrer Herr wird.2) 

1) Vergleiche Pyr. 292, 677, 1837 und Grapow, Urk. V 60 = Ttb. 17 Ab
schnitt 24-

2) Wb. 5, 565 !! ~ ~ ~ "unter den Fingern des Arztes bei Untersuchung; in 

Behandlung" . 
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7. Horus-Mbntj-n-irtj als Musikant 

Schott hat in Melanges Maspero 12, S. 457 if. Mbntj-n-irtj als 
Harfenspieler beschrieben. S. 463 fuhrt er eine Stelle aus den "Er-

mahnungen" des Leidener Papyrus an: dJ ~ ~ ~ (2 ~ ~ ~ ~ 
=-"l I (2 ~ 9' J n """" >..=- & 15 15 n @ ~ 9' n Ijj ~ 
=-"l \\ I ~ Q Q I' I:1 I I' X ~ ~ 

~ ~ ~ + I ~ F "Du horst die Stimme des ljntj-n-irtj, wenn seine 

Hande auf der Harfe sind, des Ersten von 1$-u~, wenn er seine Harfe 
schlagt". Wie Haroeris zu dieser Rolle eines Harfenspielers kam, 
wird ebenda richtig aus der Vorstellung eines blinden Gottes erkHirt: 
"Denn zum Harfenspieler wird er gerade wegen seiner Blindheit ge
worden sein, wie so viele der altagyptischen Sanger." - Doch liegt 
hier eine Schwierigkeit verborgen. Begreiflich ist, daJ3 Mbntj-n-lrtj, 
der zeitweise seine Augen verloren hat, zum Patron der Harfen
spieler wurde, wie er allgemein als Schlitzer der Blinden und Augen
kranken galt; und wenn im Grabe Ramses' III der Harfenspieler der 
Unterwelt vor Haroeris musiziert, so paJ3t das ganz zu dies en Vor
stellungen. Aber es ist noch ein weiter Schritt zu dem Bilde des 
Gottes, der selbst zur Harfe greift. Das bedeutet eine Vermensch
lichung, die nicht zu dem paJ3t, was die theologische Lehre von ihm 
berichtet. In Ombos findet sich in keinem der zahlreichen T exte, die 
den Gott und seine verschiedenen Erscheinungsformen behandeln, 
auch nur eine Andeutung seiner Rolle als Musikant, und es ist zu be
achten, daJ3 ihre Erwahnungen aus einem Schrifttum stammen, das 
nicht eigentlich religios genannt werden kann. In dem Bilde des 
blinden harfenspielenden Gottes tritt uns vielmehr eine volkstum
liche V orstellung entgegen, wie sie uns gelegentlich auch bei anderen 
Gottern uberliefert ist. Es sei an den von Gardiner und Spiegel 
bearbeiteten "Streit zwischen Horus und Seth" erinnert; 1) hier treten 
Unterstromungen der agyptischen Religion zutage, es werden die 
Gotter ganz nach Art der Sterblichen geschildert, mit all deren Leiden
schaften, Schwachen und Fehlern. 

Mbntj-n-irtj, der zur Harfe singt, gehort unbedingt in diese Sphare 
der religiosen Welt. Allein aus der Auffassung von dem zeitweiligen 

1) A. H. Gardiner, The Chester Beatty Papyri, Nr. I. - J. Spiegel, Die Er
zahlung Yom Streite des Horus und des Seth. 
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Blindwerden des Lichtgottes, wie es die religiosen T exte schildern, 
kann sich die Gestalt des blinden Sangers nicht gebildet haben. Zur 
Erklarung muJ3 ein anderer volkstumlicher Vorstellungskreis heran
gezogen werden, in dessen Mittelpunkt Horus und Hathor als Paar 
stehen. 

Man hat sich daran gewohnt, Hathor in altester Auffassung als Mutter 
des Horus anzusehen ; erst spater, als Isis die Mutterrolle bei dem Gott 
ubernommen habe, sei sie zu des sen Gattin geworden; siehe Sethe, 
Urgeschichte § 145-146. Doch sprechen viele Grunde fur eine um
gekehrte Entwicklung: Die Kuhgottin von Kom el-l)isn im alten Fal
kengau wurde schon frlih als Genossin des Gaugottes erklart; mit 
dessen Aufstieg muJ3te daher auch sie an Bedeutung gewinnen. Nach
dem der Falke zu einem kosmischen Gott, zum Himmelsherrn ge
worden war, wurde sie zur Himmelsgottin, der groJ3en Himmelskuh. 
Diese Entwicklung bedarf einer besonderen Behandlung. 

Himmelsgott und Himmelsgottin 

In der agyptischen Vorstellung vom Weltgebaude begegnen uns 
zwei besondereAuffassungen vom Himmelsgewolbe; nach der einen 
gehort es dem Weltgott, in den Pyramidentexten meist Atum genannt, 
nach der anderen ist es die Gottin Nut, die gebeugt liber der Erde 
steht. Beide Gottheiten gelten als Herren des Himmels, bei beiden 
soHen die Sterne an ihrem Leibe leuchten, beide schlieJ3en den ver
klarten T oten bei seinem Aufstieg in ihre Arme. Die Auffassung von 
ihrem Wesen ist nicht die gleiche, aber die Dberschneidungen sind so 
stark, daJ3 die organische Entwicklung der beiden Bilder aus einer 
ersten Vorstellung ausgeschlossen erscheint. Das Nebeneinander er
klart sich wohl nur daraus, daJ3 in altester Zeit zwei verschiedene 
Auffassungen vom Weltgebaude bestanden, die verschiedenen Stam
men oder Orten zuzuweisen sind. Da, wo der Glaube an den Weltgott 
herrschte, war von Haus aus fur Nut kein Raum. Wenn man auch, 
wie die Gotterlehre von Memphis zeigt, den "GroJ3en" nicht einfach 
materiell als den Himmel und Sonne und Mond als seine Augen ge
dacht hat, so vertrug sich doch auch neben dem nur vorgestellten Bild 
nicht auch das einer Himmelsgottin. W ohl aber konnte Nut dem Kreis 
des Sonnenkultes angehoren, in dem sie als Mutter des R&~ gilt, die 
ihn abends in ihren Mund aufnimmt, urn ihn morgens zu gebaren. 
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Die Darstellung der Nut mit geschlossenen FiiEen und Armen ist 
teils durch den Stil, teils durch den Ort der Anbringung des Bildes 
auf den Sargdeckeln bestimmt. In Wirklichkeit muE sie weit gespreizt 
dastehen. In den Dekandarstellungen scheint zwar Nuteinen Ost
West-Streifen am Himmel zu bilden, iiber den Sonne und Mond hin
wandern "und der den Giirtel der Dekansternbilder tragt, iiber den 
sich diese beiden Himmelskorper hinbewegen",l) Aber das kann nicht 
die urspriingliche Vorstellung von der Gestalt der Gottin sein, der 
bJbJW5, an deren Leib sich das ganze Sternenheer befindet, auch die 
Gruppe der "Unverganglichen" am Norden des Himmels. 

Die Vorstellung yom Weltherrn deckt sich nun keineswegs mit 
dieser Auffassung der Nut, er kann nicht etwa als das mannliche 
Gegenstiick zu ihr betrachtet werden. Zunachst ist er ebenso Herr 
der Erde wie der Unterwelt; dann aber reicht seine Macht weit iiber 
diese sichtbare Welt hinaus; rings urn sie dehnt sich in unermessene 
Fernen ein Reich, das Gottern und Geistern verschlossen ist. Der 
Papyrus Carlsberg I gibt uns dariiber wertvolle Aufschliisse: 2) 

~Y~(l 0~~~(l1~0v~~(l~ 
MWM -= ~ ~ f!1 ~ ~ \\ W ~ ~ \\ 
~ -= ~ 0 ~ ~ ~ ~ [! 1 I] NMI'M :t I:: , I _ ~ 0 I -
NMI'M (l ~ -= ~ ~ 00 00 I 0 

t J:m= ... ~~(lr::~~~~~ ~ ~~ 
~ ~ ~ NMI'M :t I:: , I:: ~II 0 I:: 4 0 I:: ~ 

"SI I IS: 0"" DOOr 0 N""'N'A 

I~I~ ~ ~ i ~ [I] ~ ~=~ ~ ~ ~ "Das,Ferne'dcs 

Himmcls ist in Dunkel und Finsternis. Man kennt seine Grenzen 
nicht nach Siid, Nord, West und Ost . .. Nicht erhebt sich dort 
die ,Seele' (R&C). Nicht ist sein Land nach Siid, Nord, West und Ost 
bekannt den Gottern und den Geistern, und kein Licht ist dort." 
Dem Allherrn aber gehort auch dieses endlose Reich der Dunkelheit; 
denn erst so erhalten seine Namen 'Itmw und nb tm ihre richtige Be
deutung. W ollte man einwenden, daE unter dem "All" nur Himmel, 
Erde und Unterwelt zu verstehen seien, so zeigt doch gerade unser 
Text, daE zur Vorstellung des Alls auch jene unbekannte Welt ge-
-------------------------------

1) H. O. Lange und O. Neugebauer, Papyrus Carlsberg, Nr.!, Kopenhagen 
1940, S. 28. 

2) Ebenda IT 20 if., S. 26 f. 
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hort. Auf diese Unendlichkeit seines Machtbereichs nehmen dann 

besondere Namen Bezug: ~ -= ['} "Herr bis zumEnde" und -= 
...11- ['} ~ "Der ohne Ende". Ndrf wird zwar im Spruch 569 

-= 
der Pyramidentexte fiir den Sonnengott verwendet, aber die Be-
zeichnung gilt nicht ihm als dem T agesgestirn, sondern dem R&C_ 
Atum. Ahnlich ist nb-r-dr auf R&C und andere Gotter iibertragen 
worden,!) aber unschwer laEt sich der urspriingliche Befund noch 
erkennen; in den Belegstellen zu Wb. 2, 230 tritt er deutlich zu
tage.2) 

Bei aller wesentlichen Verschiedenheit zwischen dem Himmels
herrn und der Nut verbleibt aber eine so starke Oberschneidung, 
daE eine Lehre, die beide Vorstellungen aufnahm, sich mit der Frage 
des gegenseitigen Verhaltnisses auseinandersetzen muEte. War der 
Allgott der Wr, so nannte man Nut die wr·t; siehe Gotterlehre 
S. 29-30, weitere Beispiele fiihrt Sethe, Kom. 3, 203) an. Sie gilt 
dabei als die Genossin (bnm·t) des Wr, Gotterlehre S. 29. Nie aber 
wird der Versuch gemacht, sie selbst als Lichtgottin zu bezeichnen; 
sie ist die Tragerin der leuchtcnclen Himmelskorper, spendet aber 
nicht, wie Atum, auch das Licht. Ebcnsowenig hat man in alter Zeit 
die Gleichsetzung R&C-Atum so weit gefiihrt, daE man Nut, die R&C 
gebiert, nun auch als Mutter des Atum bezeichnete; auf dies en ganz 
wesentlichen Umstancl hat schon Sethe, SKP I, 146 aufmerksam ge
macht. So erklart sich auch die Stellung der Nut in cler Neunheit. 
Bei der Bildung dieser Gottergesellschaft galt es, dem Allherrn das 
Weitall unterzuordnen und die bestehenden Vorstellungen von kos
mischen Gestalten zu verbinden. Zuerst schuf Atum die Urelemente, 
Luft und Feuchtigkeit, und dann das auEere Gebaude der Welt, Erde 
und Himmel, das ist Geb und Nut. Damit ist der unendliche Ab
stand zwischen Atum und Nut festgelegt. 

1) Siehe Wb. 2, 230; wenn Osiris Berl. I204 Cljbrnfrt) nb-r-gr genannt wird, so 
ist er wohl als das unendliche, die dJ· t umgebende Wasser gedacht; siehe Lan g e 

ebenda S. 22, 25. 
2) Belegstellen S. 333-334, Berlin 7317, Pap. Harris 25,3; vergleiche den Ge

brauch im Chester Beatty Papyrus, Gotterlehre von Memphis, S. 35 Anm. 2. 
3) K. Sethe, Obersetzung und Kommentar zu den altagyptischen Pyramiden

texten, Gliickstadt, im folgenden als SKP angefUhrt. 
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Horus und die Himmelskuh 

Ais man den Falken dem Allherrn anglich, wurde er Horus, der 
Herr des Himmels. Wenn er so auch, wie Atum, das ganze Weltall 
beherrscht undNb-r-dr als seine Urgestalt bezeichnet wird,l) so tritt 
doch seine Beziehung zum Himmelsgewolbe noch starker und un
mittelbarer in Erscheinung als bei Atum; er selbst stellt bildlich den 
Himmel dar, schwebt mit ausgebreiteten Schwing en hoch ilber der 
Erde, "er bedeckt die Erde mit seinen Fittichen", "unter seinen 
Flilgeln ist der Umkreis des Himmels"; 2) diese Vorstellung ist uns 
schon aus dem Anfang der agyptischen Geschichte belegt. 

N eben Horus verblieb filr eine Himmelsgottin eigentlich kein 
Raum; wenn sie trotzdem hier auf tritt, so zeigt das nur die Zahig
keit, mit der sich in Agypten Vorstellungen hielten, auch wenn sie 
ilberholt waren. Die Verbindung der beiden Gottheiten wird ver
schiedendargestellt. Nach Rochem.-Chassinat, EdfuI r6 sollNut 
in den ausgebreiteten Flilgeln des Horus schweben; bezeichnend ist 
dabei, daB nicht umgekehrt der Falke am Himmel schwebt. 

Mit der Auffassung des Horus als Himmelsgott dilrfte dann das 
Auftreten der kuhgestaltigen Himmelsgottin in Zusammenhang 
stehen, die neb en und an Stelle der menschengestaltigen Nut er
scheint.3) Man konnte ihr Nebeneinander so erklaren, daB man sich 
den Himmel in einem T eil Agyptens als Frau, in einem anderen als 
Kuh vorstellte, und daB beide Auffassungen in die Lehre des ge
einten Reiches aufgenommen wurden. Doch ist es wahrscheinlicher, 
daB dasAuftreten der Himmelskuh cine Folge der Erhebung des Horus 
ist. Die heilige Kuh wurde in der Heimat des Falken in der Nordwest
ecke des Deltas verehrt. Ais nun der Falke zum Konigsgott des Reiches 
und zur hochsten kosmischen Gottheit wurde, war es natilrlich, seine 
Partnerin an seiner neuen Wilrde teilnehmen zu lassen; trat Horus 
das Erbe des Wr an, so ilbertrug man ihr die Rolle der wr' t, der Nut. 

Aus der Natur des Himmelsgottes ergibt sich, daB Hathor als 

1) Giza HI S. 50. 
2) Ebenda S. 49-5 I. 

3) Dabei erhebt sich die schwer zu beamwortende Frage, inwieweit diese Gestalten 
urspriinglich iiberhaupt nur sinnbildlich zu verstehen sind, da ja neben den my tho
logischen Vorstellungen der Himmel f=';j als Weltkorper gilt. 50 werden die Sterne als 
5eelen der Verstorbenen gedeutet, nach Pyr. 567 a-b aber auch als Edelsteine, am 
Himmel gesat. 
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Himmelsgottin zwar seine Gefahrtin, nie aber seine Mutter werden 
konnte, ebensowenig wie Nut die Mutter des Atum war. Wenn im 
Verlauf der Entwicklung die Himmelskuh dann doch als die Mutter 
des Gottes erscheint, so ist der Grund dieser Verwirrung klar zu er
kennen: R&( hatte sich Horus angeglichen, meist als R(-ljrJbtj, und 
da R&( von der Himmelsgottin geboren wird, konnte sie auf diesem 
Umwege zur Mutter eines Horus werden. Diese Vorstellung geht 
lediglich von der Lehre von Heliopolis aus, und wir dilrfen uns durch 
sie ilber den wirklichen und ursprilnglichen Sachverhalt nicht tauschen 
lassen. 

Filr eine alte Auffassung der Hathor als Mutter des Horus filhrt 
Sethe, Urgeschichte § 145 A r, den Namen pw-t-ljr als Beweis an, 
da pw· t sinnbildlich filr "Mutter" verwendet werde, wie Champ. 
Not. 17°2. Mag aber auch pw·t gelegentlich so gedeutet werden, so 
muB doch als Ausgangspunkt flir die Namenserklarung das pw+f:Jr 
gelten, das in den Pyramidentexten einen Aufenthaltsort des Gottes 
am Himmel bezeichnet. Mit Ausnahme von Pyr. 1278 b wird es zum 

Unterschied von "Hathor" ~ ~ geschiieben; es ist das ~ ~ ~ + Co. LJ J ~ {2 Jr. r==:J (13 2 7) "das Haus des Horus, das sich im 

~bpw-Himmel befindet", ~ ~ {2 (1278 b), ~ ~ ~~~ 
"das Haus des Horus, das am Himmel ist" (r026 c, r025 d, 1027 c). 
In diese himmlische W ohnung des Horus sollen die guten und hilfs
bereiten Gotter eingehen; siehe SKP 4, 309. Der Widerspruch, daB 
Horus, selbst Himmel und Himmelsgott, auch eine besondere Be
hausung am Himmel hat, darf uns nicht irremachen; es liegen hier 
zwei verschiedene Sinnbilder des Gottes vor, wie schon auf dem Elfen
beinrafelchen aus der I. Dynastie, das uns einerseits den Himmel in 
Gestalt von Falkenflilgeln zeigt, andererseits den Falken im Boot ilber 
diesen Himmel fahl'end. Wenn nun die kuhgestaltige Gottin aus der 
Heimat des Falken zur Himmelsgottin wurde, bezeichnete man sie 
als die oben beschriebene himmlische W ohnung des Horus, als pw· t
ljr. Nichts aber deutet dabei auf eine Mutterschaft del' Gottin hin, 
sie konnte als pw· t-ljr ebenso die Genossin des Gottes sein wie Nut 
die des Atum.!) 

1) Eine bezeichnende Vermischung der Auffassungen zeigt Brugsch, Drei Fest
kalender, Taf. 4: Hathor von Dendera hat von ihrem Partner, dem Horus von Edfu, 
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Die Kuhgottin vom dritten unteragyptischen Gau fuhrt auch den 
Namen "Die sich des Horus erinnert". Damit wird sie nicht einfach als 
die Milchkuh bezeichnet, die dem Gott Ammendienste leistet (Sethe, 
Urgesch. § 67); sie kann den Namen ebensowohl als Ge1}ossin des 
Horus fiihren. Pyr. 1375 darf nicht als Beweis fur das Gegenteil an
gefUhrtwerden: "Die Mutter des NN. ist Isis, seineAmme Nephthys, 
die sbJ' t-!fr ist es, die P. saugt, Neith ist hinter ihm, Sr~t-btw vor 
ihm." Es ist hier nicht von Horus, sondern von dem verklarten Konig 
die Rede, und ihm leisten alle Gottinnen Dienste, wobei die Kuhgottin 
naturlich zur Spenderin der Milch vorbestimmt war.!) 

Horus und Hathor als Paar, Horus als Musikant 

Die alten T exte fassen somit Hathor keineswegs als Mutter des 
Horus auf, und auch spater erscheint sie nur als Mutter des jungen 
Konigshorus, einer Gestalt, die sich sekundar aus dem Osirismythus 
entwickelte. Andererseits sind die Anhalte fUr die Auffassung der 
Gottin als Genossin des Horus weit zahlreicher und fester als ange
nommen wird. Die betreffenden T exte vermitteln uns Vorstellungen, 
die teils im Kult verankert waren, teils zu volkstiimlichen Anschau
ungen gehoren; sie fiihren uns zudem meist in den Heimatgau der 
Kuhgottin und des Falken. Das alles aber weist darauf hin, daB altes 
Dberlieferungsgut vorliegt. 

Brugsch, Drei Festkalender, Taf. 3,6, 10 wird die Brautfahrt 
der Hathor nach Edfu beschrieben; die Gottin kommt von Dendera, 
"um die schone Begegnung (U marmung) mit ihrem Horus zu feiern". 2) 

den jungen Horus empfangen; diescr ist "im Leibe dieser Gattin ~ ~ ~ c: ~ LJ 

- = c:J ~~, es wird in ihrem Innern ein ,Haus des Horus' bereitet, 

weshalb ihr Name bw+J:Ir ist". 
I) Ebensowenig lassen sich aus Pyr. 466 entgegengesetzte SchluBfolgerungen ziehen: 

"Du bist Horus, der Sohn des Osiris, du bist 0 NN. der alteste Gott, der Sohn 
der Hathor, der Same des Geb." Die Verwandtschaftsverhaltnisse erscheinen hier 
reichlieh unbestimmt, und die Gestalt des aiten Horus und die spatere des Horus, 
des Sohnes des Osiris, vermis chen sich. SKP 2, 269 halt es fur maglich, daB mit 
n[r smsw der Sonnengott bezeichnet werde; vgl. dazu Pyr. 705 "Dein Auge, das auf 
den Hornern der Hathor war"; hier wird auf die Legende angespielt, nach der die 
Sonne zwischen den Harnern der Kuh erschien. 

2) Rochem.-Chassinat, Edfu I 36r; 
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Horus ist ihr Gemahl (hJ), der mit ihr den jungen Horus zeugt.1) An 
einer anderen Stelle 2) heiBt es, daB sie Fahrt nach Bbd· t unternehme 
als bmt-t-njswt nt R(-!frJbtj "Konigsgemahlin des Re-Harachte". 

Zur Erheiterung seiner Gemahlin singt Horus und tanzt. A. Z. 43 
S. 101 if. wurde ein Lied besprochen, das folgenden Refrain hat: 

'CJ ~ k Q 0 f c?\J ~I k Q r;; 4 "Seine Herrin, sieh 

er hupft, Frau des Horus, sieh er tanzt!" Der Konig hat hier die 
Rolle des Gottes ubernommen, Mar. Dend. III 50 sagt ausdriicklich = 1:" ~ ~I ~ ~ ~ "Horus selbst tanzt ihr". Die Verse 

gehoren zu einem groBen T rinklied, das sich in fast allen T empeln der 
Spatzeit findet, dem Lied auf das mnw. Ais Ort der Bereitung des 
Trankes wird iJmw, die Heimat der Hathor, angegeben,3) und hier 
wird sie besonders als Gemahlin des Horus verehrt: "Hathor ist dort 

~ 0 ] r NVW'M ~ ~I Ii in ihrer Gestalt als Frau des Haroeris" 

(Onurislegende S. 44). Besonders zu beachten ist dabei die Verbindung 
der Gottin gerade mit !fr-wr, denn damit ist der Zusammenhang mit 
Haroeris dem Musikanten gegeben, der den Ausgangspunkt der Dar
legung bildet. Auf welche Vorstellungen die ein wenig befremdende 
Gestalt des tanzenden Gottes zuriickgeht, bleibt ungewiK Wahrschein
lich sollte Hathor, die Gottin der Musik und des Tanzes, von ihrem 
Partner entsprechend erheitert werden. Man konnte auch an einen 
Nachklang von Sitten der Urzeit denken, bei denen der Gauhauptling 
vor der Gottin rituelle Tanze vollfiihrte oder wic der Konig der 
Mangbattu in der groBen Halle vor seinen Frauen tanzte.4) 

In das westliche Delta versetzt uns auch das zweite der beiden "alten 
Lieder von der Trinkstatte", die Sethe, A. Z. 64 S. I if. veroffent-

lichthat, y=>--J]~~!!~~~ ~tNNM~~ 
~ ~ ~ ~ ?;/ N. N. ~ ~ ~ "dem Horus mit erhobenem 

I) Ebenda I 461. 
2) Ebenda I 50. 

3) DaB dieses mnw-Fest auf altere Oberlieferung zuruckgeht, zeigt die Sage von 
der Vernichtung der Menschen; zum Andenken an deren Rettung soli den Frauen 
von ilmw am Hathorfest der Trank bereitet werden. 

4) Schweinfurth, 1m Herzen von AfrikaS S. 327. 



44 Hermann Junker 

Arm, wenn der Gott gerudert wird mit der ,Schonen des Gottes'. 
,Hathor hat das Schone der schonen Dinge getan dem Konig NN .... ', 
so sagt Neith". Die Erwahnung der Neith zeigt uns, daB als Vorbild 
der Nilfahrt des Konigs die Fahrt des Gottes in den Marschen des 
Deltas diente.lfr-!mJ-~ ist der Gott, der mit dem Speer in den Siimpfen 
jagt, Horus der Harpunierer; 1) und Hathor ist die Gottin, der zu 
Ehren man mit Blumen bekranzt im Dickicht die Papyrusstengel aus
reiBt.2) So schwebte dem Verfasser des Liedes das Gotterpaar vor 
Augen, das im Boote frohlich dahinfahrt, so wie die Bilder des Alten 
Reiches den Grabherrn und seine Gemahlin bei ]agd und Vogelfang 
im Papyricht zeigen. 

Nun ordnet sich auch die Stelle Spiegelberg, Sonnenauge Kol. 
19,32-33 besser ein: "Lieblicher ist die Rinde meines IJtm-Baumes ... 
(als) Haroeris, wenn er die Zimbcl schlagt, der Herr der Barke, wenn 
er zur Harfe singt." Haroeris musiziert in seinem Boote auf einer 
Lustfahrt im Delta, wie das Lied von der T rinkstatte sie schildert. 

Bei dem musizierenden und tanzenden Gott und seiner frohlichen 
Gemahlin treten die kosmischen V orstellungen ganz zuriick; es liegt 
eine stark volkstiimliche Auffassung des Gotterpaares vor. Begreif
licherweise wird diese selbst in den spaten T empeltexten nur andeu
tungsweise wiedergegeben, und nie wird Haroeris etwa beim Harfen
spiel oder Tanz dargestellt; aber bezeichnenderweise tritt der Sohn 
des Paares, der kleine 'Ibj, auch im Kult als der Musikant auf, der 
seine Mutter durch Sistrumspiel erheitert. 

Wenn wir jetzt Zu Mbntj-n-irtj, dem blinden Harfner, zuriickkehren, 
verstehen wir besser, wie er zu seiner Rolle gekommen ist: Horus, 
der Herr des dritten unteragyptischen Gaues, hat nicht erst, wie so 
viele Blinde im alten Agypten, zur Harfe gegriffen, als er auch zum 
"augenlosen" Gott wurde, das war nur ein weiterer Schritt; Sanger 
und Musikant war er schon in seinem Heimatgau gewesen und auch 
deshalb vorbestimmt, Schutzherr der Musikanten zu werden. 

1) Siehe auch unten V. 
2) Giza IV S. 76 if. 

IV 

Die Kultorte des Mllntj-irtj 

1. Letopolis 

a. Die Art der Verortlichung 

Die Gottheit, die uns in Mbntj-irtj entgegentritt, hat zwar einen 
durchaus universalen Charakter, erscheint aber im Kult mit beson
deren Orten stark verbunden, und es verbleibt die Aufgabe, diese 
Verortlichung zu beschreiben und zu deuten. Ais alteste Kultstatte 
hegegnet uns Letopolis, alragyptisch Jjm, das mod erne USlm; es gilt 
gegeniiber J>:.u~ und Ombos als das bnw, "der Konigspalast" des 
Gottes, Ombos 1 67, Nr.76, und in Pyramidentexten wird Mbntj
irtj nur in Verbindung mit Jjm erwahnt. Unbestimmt aber bleibt, 
wann und wie der Gott hier eine Heimstatte fand. Dabei tauchen 
Fragen grundsatzlicher Art auf, deren Beantwortung zum T eil von 
der Einstellung zu der Entwicklung der agyptischen Religion abhangt. 
Das betrifft unter anderem auch die Falkengestalt des Gottes. 

Nach Sethe, Urgesch. § 13, "wird der Jjntj-n-irtj ,der Augenlose' 
schwerlich von Haus aus ein Falkenidol gewesen sein, sondern viel
mehr ein lebendes Wesen, womoglich ganz anderer Art als ein 
scharfsichtiger Falke". Wenn auch durch die ErkHirung der Namen 
Mbntj-lrtj und Mbntj-n-irtj als "sehenden" und "blinden" Gott das 
Hauptbedenken Sethes beseitigt ist, so bleibt doch die Frage nach 
dem Zusammenhang zwischen dem Falken- und dem Lichtgott von 
Jjm. Schott, Melanges Maspero 1 2, S. 463, beantwortet sie in fol
gender Weise: "Jjntj-irtj, der Ortsgott von Letopolis, und der Gott 
von Kus gelten beide als Falkengotter und werden fruh mit Horus 
identifiziert ... Hier sind beide Namen (bntj-irtj und bntj-gsJ) Bei
worte ein und desselben Gottes, des alteren Horus, cines Welt
gottes, als dessen Augen Sonne und Mond galten." 

1m Grunde genom men sind dabei mehrere Fragen zu beantworten : 
a. Welche Gotter waren in altester Zeit in Letopolis beheimatet? 
b. 1st der Falke als Horus, das ist als Reichs- und Weltgott, in Leto
polis ansassig geworden oder schon friiher? c. 1st Letopolis die Ur-
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heimat des Mbntj-irtj oder wurde sein Kult hierher iibertragen? 
Diese Fragen iiberschneiden sich zum Teil, betreffen aber jeweils eine 
besondere Seite des Ortskultes. 

a) Bei dem wechselvollen Verlauf, den die Staatenbildung in der 
Urzeit Agyptens nahm, ware es moglich, daG Letopolis im \X'andel der 
Zeit zu ganz verschiedenen Gauverbanden gehorte; und da die je
weilige politische Abhangigkeit auch die Dbernahme des obsiegenden 
Stammgottes im Gefolge hatte, diirfte mit einer Abfolge verschie
dener Hauptkulte in der Stadt gerechnet werden. Eine Mehrzahl von 
Kulten ist freilich auch ohne diese politische Entwicklung an demsclben 
Orte moglich, wenn wir den agyptischen Tierkult mit dem T otemis
mus in Verbindung bringen; denn auch in anderen Kulturen ist ge
legentlich eine Mehrzahl von Totems nachgewiesen,l) In Letopolis 
ist der Kult eines Widders in alter Zeit be1egt; er fiihrt den Namen 
lirtj. Wie er hier heimisch geworden ist, bIeibt dunkeI. Aber er 
dUrfte zeitweise der Hauptgott der Stadt gewesen sein, denn er fUhrt 
Pyr. 1308 den Beihamen bntj-ljm: "Das Kinn des NN. ist das des 

~ M 0 ~ Yrtj, der an der Spitze von Letopolis ist"; dieselbe 

Bezeichnung begegnet uns in der Spatzeit wieder: brtj bntj lj m, L. D. 
III 277 a. ljntj driickt die Vorherrschaft an einem Orte aus; so ist 

Amon der rIiWl :: ~ ~ ]; "der Erste von Karnak"; das zeigt 

sich in unserem FaIle auch darin, daG bntj-ljm allein zur Bezeichnung 
des Herrn der Stadt geni.igt, wie Pyr. 419, 908, 1723. Da nun mit 
Ausnahme von 1308 iiberall Horus-Mbntj-irtj als "Erster von 
Letopolis" bezeichnet wird und nur er in Frage kommt, wo ohne 
Nennung des Namens nur bntj-ljm steht,2) so muG man wohl an
nehmen, daG Yrtj der altere Stadtgott war, dessen fiihrende SteHung 
im Kult dann von Horus-Mbntj-irtj iibernommen wurde.3) Der 
Kult des Hrtj bestand daneben weiter und ist noch fiir die Spat zeit 
in Letopolis bezeugt; siehe unten S. 5 5 f. 0 b vor lirtj in der U rzeit 

1) Siehe u. a. J. Haechel, Dber Wesen und Ursprung des Totemismus, Mit
tei!. d. anthropolog. Ges. Wien, Bd. 69, Heft 3, S. 243 if. 

2) Vgl. auch das rWtl.: ~ Giza II 189. 

3) Die Moglichkeit, daB beide Gotter zu gleicher Zeit "Erster von Letopolis" 
sind, erscheint ausgeschlossen, gerade auch, weil die Bezeichnung allein verwendet 
wird. 
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der Kult eines anderen Gottes von Letopolis bestand, entzieht sich 
unserer Kenntnis. Schott vermutet, nach miindlicher Mitteilung, 
daG die Stadt einmal zu einem Gauverband gehorte, der unter einem 
Stiergott stand, und verweist dabei auf Pyr. 470. Ein Niederschlag 
seines Kultes ist in den uns erhaltenen Inschriften nicht zu gewahren; 
wobei aber nicht zu iibersehen ist, daG das Heiligtum der Stadt noch 
der Untersuchung harrt und der Tempel von Ombos nur den Kult 
des Haroeris und seines Kreises iibernommen hat, auch lirtj ist dort 
nicht erwahnt. Wenn Haroeris gelegentlich, wie Ombos I 332 "Stier 
des Himmels" genannt wird, so stellt das keinen Hinweis auf den 
Stierkult dar. Eher konnte Lacau, Textes reI. Rec. trav. 31 S.12f. 
herangezogen werden; in dem Spruch "Zum ljntj-ljm werden" sagt 

der Tote: ~ 1ft r -r ~ ~? ~ ~ ~si:,Id1 bin der Stier ... 

(der mit seinem hinteren Ende im Gebirge kampft und des sen 
Vorderteil im Nil ist)". Doch ist hier der Wildstier, nicht der 
kJ genannt, und vielleicht liegt iiberhaupt nur ein bildlicher Aus
druck vor. 

b) Wenn Horus-Mbntj-irtj seinen Vorganger lirtj in der Herr
schaft ablOste, so miiGte das nicht notwendig ein Beweis dafiir sein, 
daG sein Kult erst spater in Letopolis eingefiihrt wurde, es ware auch 
ein allmahlicher Aufstieg moglich. Aber viel wahrscheinlicher ist es 
doch und entspricht dem iiblichen Lauf der Dinge, daG er als neuer 
Ortsgott den alten zur Seite schob. 

Dieser Gott wird meist falkengestaltig dargesteIlt, als sein Bild er-

scheint dabei h, Pyr. 2078 heiBt er ~ =0= ~ @ "Horusvon 

Letopolis"; vgI. Pyr. 8 10. Nun liegt Letopolis auf der Westseite des 
Deltas, auf der sich in der Urzeit eine Gauvereinigung unter Fiihrung 
der Falkenkonige aus dem dritten Gau gebildet hatte. Damit ware 
die Moglichkeit gegeben, daB der Falkengott in ljm heimisch wurde. 
ehe er seine hochste Wiirde in der Gotterwe1t des Landes erlangt 
hatte. Denn seine Gleichsetzung mit dem AUgott, durch die das Bild 
des Himmelsfalken Horus mit den Lichtaugen geschaffen wurde, er
klart sich wohl nur aus einer Zeit, in der der Falke als Konigsgott 
iiber das ganze Land gebot. Wir hatten uns dann vorzustellen, daG 
der Einzug des Gottes ge1egentlich der Einfiigung des Gaues von 
Letopolis in das Westde1tareich stattfand. 
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Ob aber der Falkenkult hier wirklich schon vor der ersten Eini
gung des Reiches bestand, konnen wir nicht positiv nachweisen, und 
es muB daher auch die andere Moglichkeit angefiihrt werden, daB 
Horus hier Ortsgott wurde, als sein Kult sich iiber das ganze Land 
zu verbreiten begann; damals aber hatte sich seine Gleichsetzung 
mit dem Weltgott schon vollzogen. Dabei sei erwahnt, wie stark 
gerade Horus von Letopolis sein Einssein mit dem Allherrn betont; 
denn hier diirfte seine Bezeichnung lfr-Wr entstanden sein.t) Die 
Griinde fiir die Hinzufiigung des Wr waren sicher die gleichen, die 
in Memphis zu der Namensbildung Ptb-Wr fiihrten:. Gegeniiber 
dem Bestreben von Heliopolis, sich die Fiihrung im agyptischen 
Kult anzueignen, sieht man sich gezwungen, die Stellung des 
eigenen Gottes festzulegen und ihn ausdriicklich den "GroBen" zu 
nennen, der in Heliopolis unter dem Sondernamen Atum verehrt 
wurde. 

c) Die letzte Frage betrifft das Verhaltnis des Horus zu Mbntj-irtj. 
Wenn der Gott, der "der Sehende" und "der Blinde" genannt wird, 
zunachst unabhangig von irgendeiner anderen Gottheit in Letopolis 
verehrt wurde, so kann es sich nach den oben gegebenen Erklarungen 
seines Wesens nur urn den Allherrn selbst handeln, in besonderer 
Auffassung oder mit besonderer Betonung seiner Eigenschaft als 
Lichtgott. Das heiBt, daB der gleiche Wr, der in Heliopolis die ort
liche Benennung > Itmw erhielt, in Letopolis der Gott "mit den beiden 
Augen" genannt wurde. Die zweite Moglichkeit ware, daB Mbntj
irtj erst dem Horus als Beiname gegeben wurde. Fiir die Entschei
dung der Frage laBt sich aus den Inschriften kein Anhalt gewinnen. 
Jl1bntj-irtj wird in den Pyramidentexten teils ohne Deutezeichen ge-

schrieben, teils folgt dem Namen • ein ~ oder ~; als Heimat 

des Gottes wird Letopolis genannt, Pyr. 1270, 1670, 2086. Ebenso 
bleibt ljntj-ljm meist ohne Deutezeichen, in den Pyramidentexten 
419 und 908 bezeichnet es eine Horusgottheit. Nach dem, was 
oben S. 46 iiber Hrtj als bntj-ljm gesagt wurde, konnten sich 
auch Mbntj-irtj und Horus in dieser Bezeichnung gefolgt sein. 
Einer ahnlichen Frage werden wir in J):.u~ bei Nnwn und Haroeris 
begegnen. 

1) Wenn die Benennung zunachst ortlichen Charakter hatte, erklart sich auch 
ihr Zuriicktreten im Ritual. 
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b. Die Nachweise des Kultes des Mbntj-irtj 111 Letopolis 

a. Eine Hauptquelle fiir die Kultgeschichte des Gottes ist uns leider 
noch verschlossen; von demHeiligtum in Usim sind nurwenigeBlocke 
zuganglich, die aus der Spatzeit stammen. Ihre ZahllieBe sich gewiB 
durch Nachgraben vervielfachen, und damit ware ein genauerer Auf
schluB iiber die Gestalt und die Bedeutung des T empels zu erwarten. 
Dber die Inschriften auf den umherliegenden Blocken siehe Ann. 
Serv.4 S. 83 ff., Rec. traY. 26 S. 148 ff. und West delta S. 34. Wie 
wertvoll schon diese wenigen Stiicke sind, zeigt unter anderem Rec. 
traY. 26, 148 mit dem alten Bilde des !irtj, siehe unten S. 56. Ann. 

Servo 4,93 begegnet uns eine 'C7 ~ ~ ~ genannte Gottin, Herrin 

des Heiligtums 'Ij. t von Letopolis, das in Komombo eine solche 

Rolle spielt; ebenda tritt eine L!J::o>.. ~ t:J auf, mit der oberagypti

schen Krone geschmiickt; und Horus erscheint als ~ = 'C7 

n ill tf!r. "Horus der Siegreiche, der Herr der Stille",!) wozu man 
\' <= l!:ll . n ill ~ = c::::::::o 
Ombos II 204 = Nr. 81 3 verglelChe: ~ \' <= ~ d 1<= 

X ;;;; ~ ,Haroeris, der die beiden Lander beruhigt und den 
\-..ll NW'N'A ~ , 

Schrecken verjagt". 
~. Ganz auffallend ist die Bedeutung des Gottes von Letopolis in 

altester Zeit. In den Pyramidentexten wird neben den Gestalten der 
bekannten Gotterkreise kein anderer Gott so oft erwahnt wie er, und 
die RoUen, die ihm zugeteilt werden, beweisen seine besondere Stel
lung in 4er GOtterwelt. Die Besprechung der wichtigsten T extsteUen 
ist einem eigenen Abschnitt V vorbehalten. 

Noch merkwiirdiger ist die Rolle, die die Stadt und ihr Gott in dem 
Dramatischen Ramesseumpapyrus spielen. Hier ist Letopolis achtmal 
als Ort der Handlung genannt, ebensooft erscheinen Kultstellen des 
Thot im westlichen Delta; andere Orte, ebenfalls im Delta gelegen, 
sind nur vereinzelt erwahnt. Sethe, Dramatische Texte S. 97 sucht 
dieses Hervortreten mit dem Hinweis zu erklaren, daB Letopolis die 
Stadt sei, "in der Horus die Rad1e an den Mordern seines Vaters Osiris 
vollzogen und das Begrabnis des Osiris stattgefunden haben soIl, und 

1) Es folgt: "Du bist siegreich und deinc Feinde fallen nieder, aile Gotter aber 
sind beruhigt (.igr) in deinem Schutz fur ewig." 
Munchen Ak. Sb. 1942 (Junker) 4 
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die eben deshalb in unserem Text so oft als Ort der Handlung vor_ 
kommt". Das ware liberzeugend, wenn Letopolis allein als Ort dieser 
Ereignisse galte; aber sonst treten andere Sddte in dem Drama des 
Osiris wesentlich starker hervor, und es bedarf der Erklarung, warum 
diese in dem Text liberhaupt nicht erwahnt werden. 

Au6erdem sind die Anhalte flir die Rolle der Stadtim Osirismythus 
nicht sehr sicher. Aus Zeile 119 und 121-122 des Papyrus la6t sich 
wohl nicht erschlie6en, da6 sie als Begrabnisort des Gottes galt; Sethe 
drlickt sich S. 225 zurlickhaltender aus. Flir die Stadt als Ort des Ge
richtes la6t sich Ttb. Nav. 18, II if. = Urk. V, 119 anflihren: Osiris 
soIl gerechtfertigt worden .sein in Heliopolis, Busiris, Letopolis, Buto 
und Abydos. DieNamen zeigen, da6 neb en eigentlichen Osirisstatten 
auch Orte genannt werden, die infolge ihrer politischen Bedeutung 
als Orte des Gerichts genannt werden; nur zu letzteren konnte Leto
polis gehoren, aber der Nachweis seiner politischen Rolle ist nicht zu 
erbringen. 

Die gleiche Schwierigkeit begegnet uns Ttb. Kap. 83, das Kees, 
HS II 67 besprochen wird: " ... beim Richten des Herrn von Letopolis 
gegen den von Heliopolis (als) Atum zwischen beiden; beim Richten 
des Horus gegen Seth (als) Thot zwischen beiden." 1) Kees vermutet 
wohl mit Recht, da6 hier der Scheidung Nord-Slid (Horus-Seth) 
eine zweite West-Ost (Letopolis-Heliopolis) angefligt ist. Vielleicht 
dlirfte man bei letzterer von jedem politischen Hintergrund absehen 
und nur die Lage der beiden sich gegenliberliegenden Stadte als Aus
gangspunkt annehmen. Dagegen spricht doch wieder die Rolle, die 
Letopolis in dem Thronbesteigunsgtext spielt; auch konnte man die 
zahlreichen Stellen, in denen Harocris als Vernichter der Landesfeinde 
auf tritt, flir eine besondere Bedeutung der Stadt im Konigskult an
fiihren oder Ttb. 83 als Nachklang der Auseinandersetzung zwischen 
den beiden Deltahalften auifassen, von der uns auch sonst Spuren be
gegnen; siehe Sethe, Urgeschichte § 143. Oder es la6t sich die Rolle 
des Ortes im Konigsritual so erklaren, da6 er, seit Griindung des 
nordwestlichen Gauverbandes Sitz des Falkenkultes, zum Reprasen
tanten des West deltas wurde, als die Hauptstadt des ersten Einheits
reiches in seine Nahe gelegt wurde; vgl. Pyr. 211 c und SKP I, 150 

und 15 I. Doch mlissen das Vermutungen bleiben. 

1) M. R.-Fassung, wie Dendera, Kairo 28IIn N. R. weicht erheblich abo 
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b. Mbntj-irtj von Letopolis im Ramesseumpapyrus. 

a. Von den Erwahnungen des Gottes im Ramesseumpapyrus 
wurden Zeile 54 if. schon S. 7 angefiihrt. Bei der Szene 17 gelten 
sns und dwlw als die beiden Augen des Horus, und der Text zeigt, 
da6 der Himmelsgott, der allein der Herr der "beiden Augen" sein 
kann, eben Haroeris, der Herr von Letopolis, ist: ,,[Es werden ein 
Brotlaib und ein Krug Bier aufgetragen ... ]1) Das ist Haroeris
Mbntj-irtj,2) der zwei neue? 3) Augen empfangen hat. - Horus spricht 
zu Haroeris: ,Nimm die 4) beiden Augen in dein Gesicht, damit du 
durch sie siehst. ( - Die beiden Augen dem auftragen, der keine 
Augen (mehr) hat. - Das Erheben der Hand. - Letopolis." Der 
Mythos von den verschwundenen und wiedererlangten Augen wird 
also hier in Letopolis verortlicht. 

~. Zeile 72-75 enthalten den Spruch zu der Oberreichung des 
Karneolschmucks. Die roten Perlen sind Sinnbild der beiden (74) 
Augen des Horus, die Seth geraubt und verschluckt hatte. "Horus 
ist das, der sein Auge wiedernimmt von Seth" (72). Als Ort der 
Handlung wird Letopolis angegeben. Haroeris, der Herr dieser Stadt, 
wird damit wiederum als der eigentliche Gott dieser beiden Augen 
bezeichnet, eben als Mbntj-irtj; das ist um so bemerkenswerter, als 
sonst meist Heliopolis als die Statte gilt, an der Horus sein Auge 
wiedergewann. - Bei dem Vergleich von Zeile 72 if. mit 54 if. darf 
ein auffallender Unterschied nicht iibersehen werden: Brot und Bier 
werden auf Gehei6 des Horus dem Haroeris iibergeben, die Karneol
perlen aber nimmt sich Horus selbst; ebenso werden ihm die anderen 
Gaben gereicht, die als Sinnbilder des Horusauges gclten, wie das 
Konigsmahl Zeile 80 f., die Falkenstandarten Zeile 8 I f., die Speze
reien Zeile 9 I if. Die Erklarung liegt in der doppclten Natur des 

1) Die Erganzung bleibt unsicher; zu dem/I}. t, snS und dwiw vgl. auch Giza II 78. 

2) 9= ist nicht ganz sicher Mbntj-irtj so wie Sethe S. 162 zu lesen; siehe die 

Schreibungen in Ombos oben S. 10. 

3) Zu sehen ist nur >, darunter der Anfang eines Zeichens; siehe Ta£ 5. Der 

Ausdruek "neue Augen" ist so ungewohnlich, da!) man an eine Verschreibung oder 
Zcichenumstelluncr denken mochte; ein milt}, "die beiden Sehenden" ist als Be
zeichnung der A:gen des Gottes nach Wb. 2, I I erst spat belegt, findet sich aber 
schon in den Sargtexten, Rec. tray. 14, 165. 

4) So, nicht "meine beiden Augen" wic S. 162. 
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Horus. Der Horus, der im Ramesseumpapyrus redend auf tritt, ist 
der Konigsgott, der lebende Konig selbst, und a11e die Gaben sind 
fur ihn bestimmt; bei Zeile 54 ff. aber wird ein kosmischer Vorgang 
versinnbildet, und dabei konnte nicht Horus auftreten, dessen Rolle 
der Konig spielt, es mu£te die Gabe dem Weltgott Horus, dem 
Mbntj-irtj, gereicht werden. 

y. In Zeile 117-119 wird das Bild 24 beschrieben und gedeutet: 

zwei sbnw-Jb schwingen eigentumlich geformte Holzer: LQ::>.. 1\ 
-=o--!l ,} I\..?>--. Dadurch solI das Herstellen der Leiter versinnbildet 

werden, auf der der verstorbene Konig = Osiris zum Himmel steigt. 
Die sbnw-Jb ubernehmen dabei die Rolle der Horuskinder: "Die 
Horuskinder sprechen zu [Nut]: ,Erhebe deine Kinder zum Himmel.' " 

Ais Ort der Szene ist @ angegeben. Sethe S. 224 verweist dabei 

auf Pyr. 908 e, wo von den m(iJwt des ~ =;= die Rede ist; diese 

sind aber hier nicht sinnbildlich verwendet, sondern werden in ihrer 
ursprunglichen Bedeutung als W urf- und Schlagholzer gebraucht; 

siehe auch unter V. Inhaltlich naher steht un serer Stelle Pyr. 2078 f.: 

-=o--!l ~ -=o--!l FA ~ 0 ,} ; ~ ~ ~ tNNM NN. ~ "Da stehen die 

vier Konigsabkommlinge fur dies en NN. elms· tj ijp-wj Dw JmwtJ, 

l).bb$nwJ) m ,} 0 ~ =0= 1\ @, die Nachkommenschaft des 

Horus von Letopolis, sie knoten die Leiter fur dies en NN., sie 
machen die Leiter fest fiir NN. und lassen NN. zum /jprr auf
steigen, und er kommt zur Ostseite des Himmels". 2080 folgt die Be
schreibung der Leiter, und 208 I wird Atum, zu dem der Verstorbene 
aufsteigen solI, als der Gott bezeichnet, auf dessen Anordnung die 
Leiter hergerichtet wird. Dazu vergleiche man Pyr. 1473 f., wo wieder 
Atum die lebendige Leiter bilden 13:£t, die den Toten zum Himmel 
fiihrt. Diese Texte zeigen in Verbindung mit Zeile 117-119, da£ 
nach einer besonderen Auffassung die vier Horuskinder die Sohne des 
Gottes von Letopolis sind, wahrend sie sonst dem Horus von P zu
gehoren. Ferner, da£ als Ort der Errichtung der Leiter und des Auf
stiegs zum Himmel Letopolis angesehen wird. Diese Verortlichung 
ist merkwiirdig, denn man erwartete eher einen im Osten gelegenen 
Ort, wie es auch Pyr. 2079 nahegelegt wird. Vielleicht diirfen wir 

t 
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scheiden zwischen dem taglichen Emporsteigen des Lichtgottes, an 
dem der Verstorbene teilnehmen soIl, und der erstmaligen Aufnahme 
unter die Bewohner des Himmels; letztere konnte ebensowohl in 
dem westlich gelegenen Letopolis stattfinden.1) Mbntj-irtj wird ja 
auch als der Gott bezeichnet, der im Westen zur Ruhe geht, sich aber 
taglich in Heliopolis wieder erhebt; siehe unter V. Wenn endlich 
das Aufste11en der Himmelsleiter an dem Kultort des Haroeris, und 
dann wieder auf Befehl des Atum, stattfinden sol1, so erklart sich 
der scheinbare Widerspruch aus dem gemeinsamen Wesen der beiden 
Gotter. 

O. An eine ganz andere Auffassung des Gottes kniipft Zeile 29 ff. 
zu Bild 5 an. Hier ist er der Konigsgott, der Seth und sein Gefolge 
verniehtet: "Es wird Gerste auf die T enne gelegt; es werden mann
liehe Tiere (Stiere) gebracht, (damit sie sie) austreten (dresehen)." Die 
Gerste ist dabei das Sinnbild des Osiris, die Stiere, die sie dresehen, 
sind die Feinde des Gottes, die zur Strafe von Horus niedergeschlagen 
werden; Zeile 32: "Horus sprieht zu Osiris: ,Ieh habe die geschlagen, 
die dich schlugen.' - Die Gefolgsleute des Seth - Letopolis." V gl. 
dazu Pyr. 1544 if. Haroeris, der siegreiehe Oberwindel' der Landes
feinde, tritt uns in den altesten Belegen als der Krieger und Jager seiner 
Urheimat entgegen; PYl'. 1212 wird seinSpeer besungen, mit dem er 
in den Siimpfcn jagt; Pyr. 908 ist von seinen Sehlagstocken die Rede, 
der Waffe, die heute noch, wie Newberry gezeigt hat, in den Ge
bieten angetroffcn wird, die sich an den Nordwestteil Agyptens an
schlie£en. Pap. Leiden 34 5 Rs. H 2, 1-3 (Wb.)wird das Vel'sehwinden 
der Schmerzen verglichen mit dem Wan ken del' Gotter auf ihren 
Statten [j] ~ 0 8 I! I ~ rffir, 0 ~ m ~ ~ 0 

<::> ~ " U MMMI\ ~ llim \\ 0 0 £:11 ~ I lilili I \\ 
--<J>-~ ~ @ "unter dem Schlag des Stockes des Mbntj-irtj, des 

Ersten von Letopolis". - 1m Apophisbueh, Pap. Brit. Mus. 10188, 

30, I I wird dann das mtn des Gottes erwahnt: ~ ~ [NMW\] :::: ~ 
~ m <if!> ~ c:::::;:::, IJ:-, 0 ~ NMW\ ~ C2 n n \\ + 

!.J' 0 0 rl ~ ~ ill ~ C2 ~ ~ 0 C2 ~ 0 ~ ~ ~ 
~ ---c>-~ ~ @ "Du gehorst dem Horus-/jntj-Irtj, dich schlagt 

1) Letopolis als Ort des Aufstiegs zum Himmel WIt sich auch aus Zeile 32-33 
erschlieEen. 
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nieder dies sein mtn, das in Letopolis ist". mtn erhalt hier das 
Deutezeichen des Messers, aber es bezeichnete urspriinglich ein Beil, 
wie der Sargfries Steindorff, Grabfunde des Mittleren Reiches I 
S. 27, Taf. 5 zeigt. 

In den T empeltexten der Spatzeit wird als Waffe des Haroeris 

~ ~ Q "die Heile" und ~~, Q "die Kommende" genannt; 

letzterer besonders begegnen wir im Mythos und im Kult. Ombos 

I 207 wird dem Gott das ~ gereicht und 206 ist ein Hymnus auf 

die Waffe wiedergegeben; II 291 N r. 938 ist in ihr das Auge ein
gezeichnet; siehe Onurislegende S. 4 lund 150. 

Seine Waffen verwendete der Gott im Kampf gegen Seth: "Haroeris, 
Herr von Letopolis, ... Herr des Sieges, der seinen Gegner nieder
warf, der den Seth schlachtete am T age des ... ", D ii m. Geogr. Inschr. 
III 43. 1m Totenbuch Kap. 17 wird "der Tag des Vertreibens der 
Feinde in Letopolis" erwahnt; Grapow, Das 17. Kapitel S. 48.1) Wie 
alt diese Vorstellungen sind, zeigen Zeile 29 ff. des Ramesseumpapy
rus, wir begegnen ihnen auch in den fruhen Sargtexten. Das Kapitel 

~<:::> ~ rW2l ~ ---<p-~~, das Lacau, Text. reI. = Rec. 

trav. 3I S. 12 f. auf das bpr m R(-' Itmw folgt, beginnt: ~ ~ rW2l 
NM'M ~ ~ ~ rfm, fWNM ~ ~ = [~J ~ 

Q ---<P-~ rJ ~ Iml Q ---<P-~ @ <:::> ~ I I I .=-lJ 

~::::Q~~~J~~~~~~ ffc~ 
~ ~ } III NM'M } + 1D ~ ~ [d ~ ;; ~ "Ieh 

bin der ljntj-ljm in Letopolis, groB an Schrecken und gewaltig an 
Ansehen, ich bin der goldene Falke, der raubt in den Hohen des 
Himmels, der iBt an der Schlachtstatte des Horus".2) 

Mehrere Male wird ausdriicklich das Abschneiden der Kopfe der 
Feinde in Letopolis erwahnt; es wird eine zweifache Bedeutung haben. 

1) H. Grapow, Das 17. Kapitel des agyptischen Totenbuchs, Berlin 19 12. 

2) Ttb. 17, Abschnitt 4 = Grapow, Urk. V 10 wird der ;;;} ~ ~ ~L I:jj 'I=

~ 111 als ~ 0 } rkW1 :: =!. ~ ~ erklart und Urk. V 55 der Istrafende 

"Gott miS geheimer Gestalt, dessen Augenbrauen die Arme der Waage sind" als 

~~D}'7 ~ ~ @ oder ~llD} ::~rkW1:: =~= ~ ~ (V 77). 

! 
\ 

r 
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Einmal erinnert es an die Sitte der Konige der Urzeit, den geschla
genen Feinden den Kopf vom Rumpfe zu trennen, wie die Narmer
Palette zeigt; daneben aber wird es kosmisch von der Vernichtung 
der Gegner des Lichtgottes aufgefaBt; siehe unter V. Bei der ersten 
Deutung muB zweifelhaft bleiben, ob Letopolis jemals der Schauplatz 
entscheidender Kampfe zwischen Ober- und Unteragypten war; es 
mag ebensowohl eine Obertragung stattgefunden haben, eben weil 
der Gott hier als der streit bare Krieger, der alte Fiihrer des westlichen 
Deltas verehrt wurde. 

c. Ddnw 

1m Spruch 534 der Pyramidentexte,der von dem "bosen Kommen" 
der Gotter handelt, die dann an bestimmte Kultorte verwiesen werden, 

heiBt es 1270 von Mbntj-irtj n 7f" <:::> n <:::> ~ 0 } @ •.. n n =,= ~ ~~ ~ 
~ 7f" ~ <:::> @ "Geh du nach Ddnw, ... geh nach Letopolis!". 

Dieses Ddnw ist sonst in religiosen T exten nicht belegt, aber es be
gegnet uns in der Liste der Stiftungsgiiter des Ssmnfr I, L. D. II 28 

::: 0 } @ und ebenso in der unveroffentlichten Ma~taba des 

Ssmnfr II. In dies en beiden Fallen kann Ddnw nieht der besondere 
Name des Gutes sein, es bezeichnet "das in Ddnw gelegene Gut"; 
man muBte sonst annehmen, daB der ganze Ort dem Grabherrn 
zinsbar war. Ahnlich ist auch das Hrj-Dbwtj zu werten, das einen 
alten Kultort des Thot bezeichnet und andererseits unter den Stif
tungsgiitern des NJrmJ(t erseheint. 

Fiir die Lage von Ddnw ergibt sich weder aus Pyr. 1270 noch aus 
SsmnJr ein bestimmter Anhalt; sicher ist nur, daB es im Delta lag, da 
aIle Gotter des Spruches 534 in Delta-Kultorte verwiesen werden. Die 
Verbindung des Horus mit dem Westdelta macht es dann wahrschein
lich, daB der Ort hier zu suchen ist; vielleicht nicht aIlzu weit von 
Letopolis entfernt. 

d. Die Genossen des Gottes von Letopolis 

In der Gesellschaft des Mbntj-irtj trifft man am haufigsten Hrtj und 
Thot. 

a. Hrtj war, wie S. 46 gezeigt wurde, wohl vor Haroeris in Letopolis 
beheimatet und wurde von ihm an die zweite Stelle geschoben. Ober 
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das Wesen des Gottes hat jetzt R. Weill in den Miscellanea Grego
riana Rom 1941 gehandelt, S. 381 if.: Le Dieu l:frtj. Den Namen des 
Gottes mochte er als "Inferieur" deuten, er stelle die Erde selbst dar; 
aber das br· t, von dem brtj die Nisbe sein miiBte, ist in dieser Bedeutung 
nicht belegt, und der Hinweis auf br(j)ntr, den Namen der Totenstadt, 
hat keine Gehung. Auch ist nicht daran zu zweifeln, daB l:ftrj zunachst 
einfach ein Stal11mesgott in Widdergestalt war, der dann auf einem U m
weg eine Rolle im T otenkult erhielt; vielleicht wurde sie ihm in Leto
polis zugeteilt, als er hier seine Bedeutung als erster Gott eingebiiBt 
hatte. Ais Totengott tritt er Pyr. 350 neb en Osiris auf; vor seinem 
Zugriff sollRe~ den Konig bewahren; vg1. Pyr. 1905, jetzt vollstandig 
in Neit 1. 665. Nach Pyr. 445 ist er der Fahrmann im Jenseits, der 
dem T oten auf dem Weg zu Sokaris die Barke zur Verfiigung stellen 
soIl; und Pyr. 545 solI der Verstorbene als l:frtj Buto durchfahren. 
SKP 2, 63 wird unentschieden gelassen, "wie weit dieser brtj mit den 

in anderen Inschriften des A. R. vorkommenden @ identisch ist". 
o 

Aber es muB sich zweifellos urn den gleichen Gott handeln; L. D. III 
277 wird gerade auch der lfrtj bntj ljm mit dem liegenden Widder 
bezeichnet, und in dem von Weill herangezogenen geographischen 
Papyrus I) liegt ein Widder auf einem rechteckigen Sockel, der als 

~ ~ c= ~ "Horus, Herr von Letopolis" bezeichnet ist; aus 

dies em Namen darf man nicht schlieBen, daB eine alte Vermischung 
der beiden Gottergestalten bestand; er zeigt nur, wie man spater 
lfrtj dem Hauptgott der Stadt anzugleichen suchte, wie entsprechend 
auf der von Kees veroffentlichten Tafel von Abydos alle Gotter von 
Memphis als Formen des Hauptgottes Ptary erklart werden. 

AIs zweite Kultstatte des I:Jrtj wird NsJ·t genannt; die Lage des 
Ortes bleibt unklar. Aus Pyr. 544 f.laBt sich wohl nicht ableiten, daB 
er in der Nahe von Buto zu suchen ist; nach Pyr. 445 konnte man 
ebensowohl die Nachbarschaft von Memphis annehmen. 

~. Sehr eng ist auch die Verb in dung des Mbntj-irtj mit Thot. Pyr. 
1264 if. werden nach Horus-Seth, Osiris-Hrtj, Isis-Nephthys als letztes 

Paar ~ rWW1 0 -:: und /Jt genannt; ersterer wird nach Ddnw 

und 1jm, letzterer nach @ 'It@ Hrj-Dbwtj verwiesen. 1m Dramati-

1) Lanzone, Les papyrus du lac Moeris, Taf. 5. 
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schen Ramesseumpapyrus Zeile 1 17 f. bilden die Horuskinder die 

Himmelsleiter in Letopolis, bei 118 steht als szenischer Vermerk '! 
"Ibisgau"; ahnlich werden Zeile 72 ff. 1jm und !:Jrj-Wbwtj) neb en
einander genannt. Nach Ttb. 18, II - 121) wird das groBe Richter-

kollegium von Letopolis gebildet von ~ ~ ~ ~ :;: /'N'MI'A 

LQ:::>....9;i ~.9;i ~ MtNM ~ A A 00 .9;i I <-= 0 MtNM A 
LQ:::>... I::1 und cf+\~ I::1 0 .Ji 0 \\ ~ JJ, JJ, I--!-j I::1 : ~ =""'= ~ "I 
:: Q\ ~. In Ombos ist als Kultraum eine rEI ~ MAN"M ~ .A: 
nachgewiesen, II 53, Zeile 3 von links, und 5 3, Zeile 7 von links ~ ihr 
Vorbild diirfte in Letopolis zu suchen sein. Die Verbindung der belden 
Gotter und ihrer Kultorte ist wohl aus der Nachbarschaft der letzteren 
zu erklaren. Ein Hermopolis parva liegt im Westdelta, man sucht es 
beiButo,2) andererseits wird in spater Zeit auch Damanhur so genan?t. 
Fiir unsere Frage kommt eine soldle Lage nicht in Betracht, da belde 
Orte zu weit entfernt sind. Nun findet sich in der Nahe von Usim, 
nur 25 km entfernt, ein Aschmun; der Name entspric;!:t 1jmnw, das 
in Oberagypten in Aschmunen, koptisch U)MOYN B (unerHirter 
Dual), vorliegt. Es liegt nahe, hier den Kultort des Thot zu suchen, 
der nach den angefiihrten Belegstellen unfern Letopolis liegen muB. 
Dieser Zusammenhang ist sdlon friiher erkannt worden, auf der 
Karte I von Sethes Urgeschichte ist auf dem Exemplar der Berliner 
Museumsbibliothek bei Aschmun bereits "Hermopolis par va" einge
tragen. Schott macht mich darauf aufmerksam, daB i~ Naville, 
Mound of the Jew, auf einem Bruchstiick von Terenuthls (Taf. 20, 

Nr. 13) ein ~ = 8 := erscheint. Der Fundort ist von Aschm{m 

nur 20 km entfernt. 

Mit dies em Nachweis einer alten Kultstatte des Thot in Aschmun 
sind Freilich noch nicht alleFragen gelost, die die Verbreitung desThot
kultes im Westdelta betreffen. Nadl dem Ramesseumpapyrus und 
Pyr. 1265 wird man in Aschmun den alten "Ibisgau" und das 1.frj
Dbwtj suchen miissen; letzteres kommt als Ortsname auch in del' Liste 
der Stiftungsgiiter des Nfrmr t von Medum vor. Offen bleibt die Frage, 

1) Grapow, Urk. V 119. 

2) Das "nordlime Wnw" lag in dieser Gegend. 
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wo genauer das nordliche ~ und das f&) 000 des Ramesseum

papyrus Zeile 78-791) Iagen. !Jrjtbnw war vielleicht im Nordwesten 
des Deltas gelegen, in der Nachbarschaft der aitesten Kultstatte des 
Falkengottes, der hier gerne auch ais der "Iibysche Horus" bezeichnet 
wird. Die ortliche Verbindung zwischen Horus von Usl'm und Thot 
von Aschml1n ist auch fur das spatere gemeinsame Auftreten der 
beiden Gotter nicht ohne Bedeutung. 

2. I>.11~ 

a. Die Obertragung des Kultes 

Ein~ zweite Heimstatte hat Mbntj-irtj in I>.11~, dem Apollinopolis 
par~a 1m 5· ~beragypt~schen Gau, gefunden. Alle Anzeichen sprechen 
dafur, da6 sem Kult hlerher von Letopolis verpflanzt wurde. Sethe 
betont Urgeschichte § 47 und 141 mit Recht, da6 diese Obertragung 
nur zu einer Zeit stattfinden konnte, ais nach dem Zusammenbruch 
des oberagyptischen Reiches von Ombos der bei Heliopolis residie
rende K~nig uber das ganze Land gebot. Ais Zeichen des Sieges 
wurde semem Schutzgott Horus ein Kultort genau gegenuber dem 
Ombos des Seth gegrundet. Da6 man dabei die Form des Haroeris
Mbntj-irtj von ljm wahlte, weist auf die oben erwahnte besondere Be
deu~ung von Letopolis in jener Zeit hin und auf seine Lage bei der da
mahgen ~auptstadt. Horus erhalt dann in I>.11~ die Titel, die bis dahin 
gerade fur seinen Gegner bezeichnend waren, er tritt dessen Erbe an. 
Dem Seth, dem "Herrn des oberagyptischen Landes", steht nun Zum 

Trutz H~rus von I>.u~ als 'C7 ~ ~, spater 'C7 ift:, 'C7 

=c= (j @, gegenuber; siehe Sethe, A. Z. 44,18, Kees, HS II 9, 

Onurislegende S. 33. Ebenso hei6t Haroeris wie Seth ~ ~ ~ 
X . 

-l.-lJ' Wle L.D. III 73, Ombos I I26 Nr. 165, 1243 = Nr. 30 5, 

I 304 = Nr. 414. Die Obernahme der Bezeichnungen geht so weit 
da6 I-}aroeris-Mbntj-irtj nun tatsachlich auch wie Seth als Sohn de: 
Nut angesehen und in die Gotterneunheit aufgenommen wird; siehe 
oben S. 29 ff. Besonders in I>.u~ tritt Haroeris als wr-Lowe auf, und es 

1) VgL Sethe ebenda S.I89, Pap. Leiden V II ~ 'C7 _ == ill ~ {j], \\ H 0} @. \A; - - 11111 c\\ <=> 
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steht zu vermuten, da6 dabei die Entsprechung zu dem Tier des Seth 
mitgewirkt hat. Beispiele sind unter anderem Ombos 1304 = Nr. 414, 

wo Haroeris und lJ~' t auftreten; ~I Ii 'C7 ift : ~ ~ ~ 
~ -¢== ~ ~ -l.-lJ "Haroeris, Herr des oberagyptischen Lan
des, !Jntj-irtj, der Lowe gr06 an Kraft"; ahnIich I 370 = Nr. 494 
und noch deutlicher II 67, siehe unten 3. - Champollion, Monu
ments II 101 bis zeigt eine MischgestaIt: auf einem rechteckigen 
Untersatz ein Lowe mit Falkenkopf und Doppelkrone, sich auf die 
Vorderpranken stutzend; die Beischrift zu diesem KuItbild Iautet: 

~I Ii ~ t~ "Haroeris der wr". Diesem halbaufgerichteten 

Lowen entspricht das Bild des Seth~, wie ~ dem !&.:sf, und 

~ Ombos II 294 dem1r-{. 
Nach Ombos I 332 Nr.448 scheint I>.u~ als der Ort gegolten zu 

haben, an dem Horus die beiden Lander vereinigte. Das ist wohl so 
zu deuten, da6 nach der ersten Einigung des Reiches der Gott in 
I>.u~ die Herllschaft des Seth ubernahm und eben durch die Einfuh
rung seines Kultes an dieser Stelle die Vereinigung der beiden Lander 
vollzog; denn nun regierte Horus nicht nur im Norden, sein Thron 
war auch bei der Stadt aufgeschlagen, von der aus Seth ehedem den 
Suden beherrscht hatte. 

Eine andere Oberlieferung, deren Alter sich nicht mehr feststellen 
la6t, bezeichnet I>.u~ aIs den Geburtsort des Haroeris; Belegstellen 
siehe Onurislegende S. 33 f. Dabei soll wohl zum Ausdruck kommen, 
da6 Haroeris zuerst hier in Oberagypten Fu6 fa6te; von einem 
wirklichen Geborenwerden kann bei dem Wesen des Gottes wohl 
nicht die Rede sein. Man erinnert sich dabei, wie andererseits Sw ais 
Geburtsort des Seth bezeichnet wird. Der Ort liegt in der Nahe von 
Herakleopolis an der nordlichen Grenze Oberagyptens; es ware durch
aus denkbar, da6 er zum Kultort des Gottes wurde, als dieser, aus 
seinem Stammreich nach Norden vorst06end, zum erstenmal in den 
Gauen unterhalb der Thebais Fu6 fa6te; so wurde Seth in Sw fur das 
eroberte Gebiet geboren. 

b. Nnwn und Haroeris-Mbntj-irtj 

Der Gott von I>.u~ fuhrt haufig die Bezeichnung Nnwn, +- +-~ I, 
+- g +-~ ~ und ahnlich geschrieben; uber Alter und Bedeutung 
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des Namens besteht keine Klarheit. Nnwn heiBt auch gelegentlich der 
Gott von Ombos, aber es zeigt sich, daB dabei nur eine Entlehnung 
von l}.u~ vorliegt, er wird gerade dann so genannt, wenn seine Ein
wanderung in das sudlichere Heiligtum erwahnt wird; siehe un ten 3. 

Wenn Nnwn damit der besondere Name des Ortsgottes von I>-u~ 
bleibt, so erhebt sich die wichtige Frage, ob er nur eine weitere Be
zeichnung des f:lr- Wr, Mbntj-irtj und Wr genannten Horus ist oder 
der Eigenname einer anderen daneben verehrten Gottheit. Sethe, 
Urgeschichte § 47 und 141, entscheidet sich ohne Bedenken fur die 
zweite Moglichkeit; fur ihn ist Nnwn der alte Lokalgott von l}.u~, 
der spater Haroeris gleichgesetzt und von dies em "aufgesau gt" wurde. 

Gegen diese Annahme spricht nicht, daB Nnwn als ,ff '0 '0 ~ 
Q ---<l>- '0;1 

"an der Spitze von l}.u~" bezeichnet wird 1) und andererseits das gleiche 
bntj gsJ auch einfach eine Benennung des Haroeris ist;2) entsprechend 
ist ja bntj Ijm sowohl fur Haroeris wie fur I:Jrtj in Verwendung; siehe 
S. 46. Schwerwiegender ist das Bedenken, da6 Nnwn als alter Orts
gott so vollkommen in den neuen Herrn von l}.u~ aufgegangen sein 
soil. Bei anderen Angleichungen zeigt sich die ursprungliche Zweiheit 
meist schon in einem Doppelnamen,wie ljr- Wr, ljr-5'pdw, R'-'Itmw, 
Mnw-R' und anderen; in unserem Falle aber ist kein Nnwn-ljr-wr 
oder ljr-wr-Nnwn be1egt. Man nennt entweder den einen oder den 
anderen Namen. In Ombos ist die normale Bezeichnung des Gottes 

~ ri rIiWl ~ "Haroeris-Mbntj-irtj"; statt des ljr-wr kann 

vor A1bntj-irtj auch Nnwn gesetzt werden: -+ g -+ -£ ~ rWm 

~ ~3) Ombos II 67, -+ -+ ~ 1 ~ rIiWl ~ ~ II 80, -+ g + 
~ rIiWl ;;:: a II 86. Wenn hier ein Unterschied festzustellen ist, 

so nur der, da6 Nnwn-Mbntj-irtj gerade von dem aus l}.u~ nach Ombos 
kommenden Gott gebraucht wird. Auch fehlt es nicht an ausdriick-

lichen Gleichsetzungen: ~I ~ ~ "C7 ift : -+ g -+ ~ ~ 
"Horus bntj-irtj, Herr des oberagyptischen Landes, das ist Nnwn", 

J) Wie Ombos I 300 = Nr. 406. 
2) Pap. Leiden oben S. 36. 
3) Ober den Untersmied in der Smreibung von Mbntj-irtj siehe oben S. 14. Nur 

vereinzelt stehen vor Mbntj-irtj lJr-wr und Nnwn wie L. D. IV 46 oben, S. 33. 
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Ombos II 245 = Nr. 878; das hei6t, da6 dem Mbntj-irtj von l}.u~ 
der besondere Name Nnwn eignet. 

Au6er dieser ortlichen Beziehung ist aber sonst nicht der geringste 
Anhalt fUr ein besonderes Wesen des Gottes gegeben; es wechse1n 
einfach Nnwn und Hr-wr, ohne da6 eine T extstelle auf eine ursprung
liche Verschiedenheit der beiden Gestalten hinweist. Haroeris sol1 nach 
Ombos gekommen sein, ein anderes Mal aber wird der ankommende 
Gott Nnwn genannt; Haroeris hat Re' in Ombos beschiitzt, nach II 
67 aber ist es Nnwn, der hier seinen Vater Re' verteidigte. In l}.u~ soli 
Haroeris geboren sein, aber der Tempel von Ombos hei6t, dem Vor
bild von l}.u~ entsprechend, "das Geburtshaus des Nnwn-Mbntj-irtj". 
Haroeris ist der Gott mit den beiden Augen, ebenso Nnwn, Haroeris 
ist der Vernid1ter der Feinde, nach II 86 ist es Nnwn-Mbntj-irtj, der 
die Kopfe der Feinde in Letopolis abschnitt. 

Sollte also Nnwn ein alter Ortsgott von l}.u~ sein, so hatte er sich 
bei der Ankunft des Haroeris selbst vollkommen aufgegeben und 
der neue Herr hatte nur den Namen von ihm angenommen. Eine 
andere Auffassung ware nur unter der Voraussetzung moglich, da6 
die beiden Gotter schon vorher, von Haus aus, gleicher Art waren. 
Vie1leicht bringt uns der Name Nnwn cine Losung in dieser Richtung: 

-+ -+ ~ scheint ein abstrakter Name zu sein und zu bedeuten 

"Das, was ist". Zunachst bedarf die grammatische Form der Erklarung. 
In der klassischen Sprache gebraucht man bei Partizipien und Relativ-

fonnen als N cut rum das Femininum, in unserem Falle ~;~ "Das, 

~)o. Ih .,,~o. D 
was ist", entsprechend 6 I I I "Das, was gesc 1e en 1St , <::::> I I I" as, 

was zu tun ist", ~ NNV'M "Was er getan hat", ~ ~ "Was er ge-
Q ~ ~\~ 

sagt hat" A Q ~ ~ MNMI\ Was er befohlen hat". In der alteren 
'1 .Jj'111~" 

Sprache aber verwendet man statt dessen in den gleichen Fallen ein 
neutrisches Dcmonstrativ, dcm Partizip und Re1ativform angefiigt 
werden; als Demonstrativa werden gebraucht nw und nn: 

1. nw: Pyr. 967 ~ ::: :: ';- } ~ } MNMI\ ~ J ~ ~ ~ ~ 
MNMI\ Er tut dir was Geb befohlen hat, da6 dir getan werde", statt ", ...... 

:::;. tn Gb. - Pyr. 998 a ~ :::-} ~ MWM :: 111 "Seht, 
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was ihr gesagt habt, 0 Gotter!", statt rid· tn-ln. - Pyr. 1297 LQ::>... /'A"N'M 

I-~LQ::>... !.II ~ o X 5 f'NN'M f.MI'iM ~ ~"Tuihm,wasduseinemBruderOsi-

ris getan hast!", statt irj· tn-k; vgl. Pyr. 20 I 6 und 15 13 b nw rdj-n n-ln. 

2. nn: Pyr. 795 =7= r ~ ~ + +:::, f'NN'M 111 "Erde, hare, 

was die Gotter gesagt haben!", statt rid· tn; vg1. 1013 a, 17 12 a. -

Pyr. 1007 a ~~~~~ ~++~~~r~ ~ ~ 
l l n LQ::>... MWVV\ I~ LQ::>... f'NN'M ~ 
T T 'i f'NN'M ~ ~ ~ fMNM ~ ~ "Steh auf und sieh, steh auf 

und hare, was dir dein Sohn getan hat,l) was dir Horus getan hat", 

s~lrj.tnn-k;vergleiche 1879: ~ ~~ ~ ~++~::: 
~ "Erhebe dein Angesicht und sieh, was ich dir getan habe!". 

Nun werden nw und nn in altester Sprache zur relativischen An
knupfung auch bei einem Singular benutzt, wie Pyr. I21I: NN. 

o } ~ } ~ "NN. ist es, der sich befindet (zwischen ... )"; 

siehe unten V 1 b a. In unserem FaIle kann aber nn, da es absolut 
steht, den vorweisenden Charakter dieser Demonstrativa nicht haben , 
es kann nur das Neutrische zum Ausdruck bringen, denn auch in 
der altesten Sprache werden die unverbundenen Partizipien und Re
lativformen einfach wie Substantiva behandelt; so heiBen in den 

Pyramidentexten die Gotter ± ~ "Die Seienden", wie spater 
~ ,n ~ I N'N~ X 
~ ~ X: die Menschen; Wb. I, 310. 

Unser + + ~ ist also ganz zu werten wie die oben angefuhrten 

mit 1-+ gebildeten neutrischen Ausdrucke. Damit kann es nur be

deuten: "Das, was ist", d. i. "Alles"; vergleiche dazu ~ 0 
~III 

\Vb. I 3 10 "Das, was existiert, alsAusdruck fur: Alles", und das spatere 
/V'N'.¥"'\~ 

00 ~, Erman, Gramm.4 § 3381. Zu der Funktion von nn siehe 

auch Wb.2, 273, V: "In Ausdrucken fur: All dieses u. a." + + <=> 
~~ II ~~ 
XI I I' "tT= =Jrl I I' 

Ml·t ll~ k T I ~ ommt zum Ausdruck, daB das "All", das Uni-

1) ,~tut". 
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versum, von dem Gott beherrscht werde; daB mit seinem Namen 
"Das, was ist", "AIles" nicht ein Gleichsein mit dem All in pan
theistischem Sinne gemeint ist, zeigt uns der ganz entprechende Name 
'Itmw; auch er bedeutet, von dem Verbum tmm "vollsrandig sein" 
abgeleitet, das "All". Aber die Sinnvariante oder Erklarung nb tm 
"Herr des AIls" und Satze wie ink tm "Mir gehort das All" lassen 
keinen Zweifel, daB dem Sinn nach eine Nisbe vorliegt: I) "Der, dem 
das All gehort" oder ahnlich; das gleiche gilt von Nnwn, es ist so 
zu deuten, daB der G:ott durch dies en Namen als der Herr alles 
Seienden bezeichnet wird. 

Die Namensbildung nn + Partizip beweist, daB der Name sehr alt 
ist, aber auch seinem Inhalt nach paBt er am besten zu den univer
salen alten Gottesbezeichnungen, wie 'Itmw, N-rir-J, Wr. Auch sei 
darauf hingewiesen, wi~ gerade im Alten Reich die Gottheit oft unter 
bestimmten Beiworten erscheint, die statt der eigentlichen Gottes
namen bei der Bildung von Personenbezeichnungen verwendet 
werden, wie "der Schopfer", "der Geber", "der Schutzer", "der 
Lebensspender"; siehe Giza I S. 224. 

Mit dieser Deutung des Namens kommen wir der Losung der ein
gangs gestellten Frage naher. War Nnwn schon vor der Einfuhrung 
des Horuskultes in J5.u~ heimisch, so kann es sich nur urn den Welt
gott handeln, dessen Verortlichung damit fur Oberagypten belegt 
ware, wie die des Wr in Heliopolis. Andererseits aber ist auch gerade 
Haroeris, wie sein Name besagt und wie es die Inschriften beweisen 
Coben S. 16), der groBe Herr des W cltalls. Eine doppelte Moglichkeit 
lage daher vor: Entweder hat Haroeris bei seinem Einzug in J5.u~ den 
Namen des ihm wcsensgleichcn Gottes Nnwn angenommen odcr 
man hat fur Horus hier eincn Namen geschaffen, der die kosmische 
Seite seines Wesens betonen sollte, so wie man in Heliopolis fur den 
Allherrn den Namen Atum bildete. 

3. Komombo 

Eine weitere Kultstatte erhielt Haroeris-Mbntj-irtj in Ombos im 
I. oberagyptischen Gau. Der Kult zeigt hier dcutlich die Spuren 
der Obcrtragung. Was yom ortlichcm Gut in den T empelinschriften 

1) Wie wir dieses Verhaltnis des Weltgottes zum AI! aufzufassen haben, zeigt am 
besten der Schab aka-Text. 
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wiedergegeben ist, verschwindet ganz gegeniiber der Fiille der Dber
lieferung aus dem Hauptheiligtum in Letopolis. Ein ausdriickliches 
Zeugnis fiir den Zusammenhang mit dieser altesten Kultstatte liefert 
die Kalenderangabe Ombos II 52: "Den Gott hinausfahren an dies em 
Feste des Erscheinens in seiner Stadt, nachdem er im Nordland ge
wesen." Doch bleibt die Frage, ob Ombos von Letopolis den Kult 
des Haroeris erhielt oder von J5.u~. Fiir eine Vermittlerrolle von J5.u~, 
fiir die Sethe, Urgeschichte § 47 und 141, eintritt, lassen sich folgende 
Griinde anfiihren: 

a. Der Gott von J5.u~ tritt in den Darstellungen und Inschriften des 
T empels von Ombos so stark hervor, daB es zur Erklarung nicht ge
niigt, auf die Verehrung des gleichen Gottes in beiden Heiligtiimern 
hinzuweisen. Haroeris nb tl smJ nimmt im Kult eine besondere Stelle 
ein, er ist eine Erscheinungsform des ortlichen Gottes ;1) er wird dabei 

ausdriicklich mit J5.u~ verb un den : ~ rn 'C7 =c:= d ~ 1 ~ ~ ~~ 
"Haroeris,. Herr des oberagyptischen Landes, der in J5.u~ wohnt," 
II 284 = Nr. 928; neben ihm tritt die lj~·t von J5.u~ auf, wie 126 

Nr.2I, 1II9=Nr.155, 1304 Nr.4I4,1870=Nr.466: 

Ll i ~ ~ ~ ~; sie gehort nach 1 87 = Nr. 107 zu der Gotter

familie von Ombos. Dieses Hervortreten der Gotter von J5.u~ geht 
weit iiber das MaB hinaus, in dem benachbarte oder befreundete 
Gotter in einem Tempel zu erscheinen pflegen. 

b. Die Verbindung mit I~{l~ wird noch deutlicher durdl die haufige 
Nennung des Nnwn, als dessen Heimat Gil bezeichnet wird: ~ 

'C7 8 I ~ ~ + + ~ ~ ~ ~ Ombos 1 300 Nr. 406, vgl. 

1 III Nr.222. 
Gerade dieser Nnwn aber solI nach Ombos gekommen sein, urn 

hicr Rer vor seinen Feinden zu schiitzen (siehe oben S. 27). Ombos 
II 67 = N r. 6 I 3 werden die Heldentaten des Haroeris ausfiihrlich 
geschildert; dabei ist von einem dreimaligen Kampf die Rede. Den 
ersten Sieg crfocht der Gott als Sw tmlJ , er trug ihm den Namen ljr
wr cin, da er sich groBer als die anderen Gotter gezeigt habe. Der Text 

fahrt dann fort: ~ ~:::); +g+ ~ ~ ~;:: ~ <=> 

1) Bclege unter anderem Ombos 126 = Nr. 21, I 119 = Nr. 155, I 243 = 
Nr. 305, I 300 = Nr. 406, I 304 = Nr. 414, I 370 = Nr. 494. 
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l±HH L::I c::.~-¢-=®®<=>tO~~~Uc::.~ 
L::I I M'WM D..!2!f I I J) 

1\ ~ ~ ~ =- rn ~ ~ "Dann kam Nnwn-ljntj-irtj zu 

diesem Gau als Lowe groB an Kraft, urn seinen Vater Re~ zum zweiten
mal zu beschiitzen; man nennt ihn (darum) Wr".l) Hier ist eindeutig 
von dem Herrn von J5.u~ die Rede; auBer dem N amen Nnwn ist auch 
seine Bezeichnung als wr-Lowe zu beachten, dessen Kultbild in J5.u~ 
oben S. 59 besprochen wurde.2) 

In Ombos I 140 = Nr. 182 wird die zweite Vcrteidigung des Re' 
nochmals erwahnt, und wieder ist cs Nnwn, der sie iibernimmt; der 

Tempel der Stadt 5011 sein :o~ ~ ¢/ + 1-~ ~ ~ ~ =-
<=> t °x= ~ ~ T ~ "das herrliche Heiligtum des Nnwn, 

~ I .:o--..!l 
ais er kam, urn seinen Vater Re~ zum zweitenmal zu beschiitzen"; 

J I )ilc:::b<=> 0 
man vergleiche auch I 146 Nr.I80: n JJ 0 0 ~../J ~ 

~ & D(fjf) i( ~ 1- 1- j: ~ ~ "Es ist der Ort, an dem der 

Friede gebracht und die Kampfwut beendet wurde, ais Nnwn in ihn 
eintrat". 

Nach der Dberlieferung 5011 Haroeris in J5.u~ geboren worden sein; 
nun riihmt sich auch Komombo, das Geburtshaus des Nnwn zu be
sitzen. Dieser Anspruch kann wohl nur so erklart werden, daB derGott 

von J5.u~ auch das Heiligtum von Ombos griindete: U ~ t /WWM 

1-+~ 1~ ~ ~~~ID}=~ c=> ~ "Das 
Geburtshaus des Nnwn-Mbntj-irtj, der Gau des ljr-tmlJ ist es"; 
Ombos II 80. Zu der Bezeichnung vergieiche I 44 = Nr. 45, wo das 

vor dem Tempel gelegene Geburtshaus genannt wird ~ ~ ffi r 
M'WM ~,DMund6 ¢/ t~· 

Sethe erwagt Urgeschichte § 141 die Moglichkeit, daB Komombo 

1) Nach dem gleichen Text soli dann Osiris in Ombos von Haroeris, dem Sohn 
<=:> """"""'" 

der Isis, geschiitzt worden sein c::.:;::;:. ~ ~ 'C7 o@ "in seinem Namen Haroeris, 

Herr von Letopolis". 

2) Die lf~t von I}.Ci~ wird Ombos II 191 = Nr. 794 die ~ ~ ~ ~ ~ ~ Ii ~ 
"Die Urmutter, Mutter des wr-L6wen" genannt. 
Miinmen Ak. Sb. '942 (Junker) 5 
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seinen Namen Nbjt erhalten habe, als Haroeris von K-tts dorthin ver
pflanzt wurde, eben weil I>--tt~ dem alten Ombo; g~geniiber lag. 
Wahrscheinlicher aber wurde Komombo von Ombos aus gegriindet, 
als Seth den Siiden beherrschte.1) Es mochte als Grenzfeste in dem 
neuerschlossenen nubischen Gau gelten, siidlich des Engpasses von 
Gebel Silsile gelegen. Entsprechend ware dann damals Sw von Seth 
in der Nahe der nordlichen Grenze seines Reiches zum Bollwerk be
stimmt worden; siehe oben S. 59. Ais nun das Siidreich von den 
Falkenkonigen erobert wurde, hat man Haroeris nicht nur gegen
iiber der Hauptstadt des Seth als neuen Herrn des oberagyptischen 
Landes angesiedelt, sondern ihm spater auch ein Heiligtum in dem 
siidlichen Ombos errichtet. In beiden Fallen geschah also die Ober
tragung in Gegnerschaft zum Konigtum des Seth. Demgegeniiber 
ist nicht anzunehmen, daB man bei der Neugriindung einer Kult
statte des Horus im nubischen Gau ihr den Namen Ombos verlieh, 
der das Andenken an die alte Hauptstadt des Seth hatte wiederauf
leben lassen. 

1) Die Stadt erhielt dabei ihren Namen nach der Hauptstadt, von der aus die 
Grundung erfolgte. 

1 
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MlJntj-irtj und M!Jntj-n-irtj in den Pyramidentexten 

Von den altesten Belegen fiir Mbntj-irtj wurden einige schon im 
Voraufgehenden erwahnt, aber die ausfiihrliche Behandlung der 
wichtigsten T exte muBte einem besonderen Abschnitt vorbehalten 
bleiben. Denn es schien von Bedeutung, ein geschlossenes Bild von 
der Auffassung des Gottes in der friihesten uns erreichbaren Zeit zu 
erhalten. AuBerdem bedurften die einzelnen Stellen mancher Erlau
tcrungen, die den Verlauf der Darstellung gestort hatten. Die Texte 
werden nicht in der Reihenfolge der Spriiche besprochen, sondern 
nach inhaltlichen Gesichtspunkten gereiht. Der erste T eil behandelt 
die Spriiche vom "sehenden" Gott, der zweite die vom "blinden". 

I. Mbntj-irtj 

a. Der Gott als Vorbild des verstorbenen Konigs 

U ; ebenso 832. 
=>~ 

Pyr.17 :J):J) l :: 
7rUl::g 
7r~~::g :J)rM1=~~~~ 
:J)=TI~ l::u~. 

In den einzelnen Fassungen des Spruches begegnen wir Ver
schiedenheiten, die die Erfassung des urspriinglichen Sinnes er
schweren; Pyr. 17 hat bn~ kJ-J statt br k1-J der iibrigen Stellen, 
5" 



68 Hermann Junker 

auch wechselt die Konstruktion. Gunn, Studies in Egyptian Syntax 

S. 37, 4, mochte in 143 I das erste 7.r ~ ais sgm J und das zweite 

ais "vieHeicht prospektives aktives Partizip" fassen und ubersetzt 
zweifelnd: "If anyone passes to his ka', Mbntj-irtj passes to his ka" 
this P. passes to his ka', to heaven." SKP 4, 79 zu Pyr. 826 fa6t, 
auf Grund des 7.r = im SchIu6satz, das verbale Pradikat uberall 
ais Pseudopartizip und das 7.r des Anfanges, das Subjekt, ais Part. 
perf. Er ubersetzt demnach: "Gegangen ist, wer ging, zu seinem Ka, 
gegangen ist Osiris zu seinem Ka. ... gegangen bist aueh du zu 
deinem Ka". Diese zweite Erklarung wird dem Sinn des Spruches 
gerechter; denn die aufgezahiten Gotter $OHen doch offenbar dem 
Konig ais Vorbild dienen: ,,50 wie der Gott N. zu seinem Ka ge
gangen ist, so bist auch du zu deinem Ka gegangen." 

Zu beaehten ist die Rolle, die in dies en Spriichen gerade Mbntj-irtj 
zukommt. Pyr. 143 I wird er allein ais Beispiel angefuhrt, und in allen 
anderen Fallen steht sein Name unmittelbar vor dem des Konigs; so 
halten es aueh die spateren T exte. - Von anderen Gottern werden 
genannt: in Pyr. 826 und 832 Osiris und Seth, Pyr. 17 Horus, Seth, 
Thot, Dwn'nwj und Osiris. An Pyr. 17 sehlie6en sich die spateren 
T exte an, sie gebrauchen die Wendung pn' kJ-j und zahien die gleiehen 
Gotter auf, wie L.D.III 147 a (M. R.), Paris, Bib!. Nat. Nr. 86 (M.R.). 
Welche Gotter von Haus aus zu dem Sprueh gehoren, ist schwer zu 
bestimmen, aber das Hervortreten des Mbntj-irtj berechtigt zu der 
Frage, ob er nieht ursprunglieh allein genannt war, wie in Pyr. 1431. 

Sethe fa6t SKP 4, 80 den Sprueh so auf, dag die aufgefuhrten 
Gotter als wirkliehe Vorbilder aus der Vergangenheit dargestellt 
werden, also wie der Konig gestorben sci en: "Es ist also hier vom 
T ode des Osiris, des Seth und des augenlosen Gottes die Rede, als 
Parallelfallen von dem Ableben des Angeredeten." Das "Gehen zu 
dem Ka" ist tatsaehlieh ein Ausdruck fur "sterben", siehe ebenda S. 80 
und Giza III 116 ff. Nun konnten die genannten Gotter als Herren 
des Konigtums aufgefagt werden, und da ihre Herrsehaft auf Erden 
sich ablOste, gehoren sie zu den "Gottern, die zu ihren Kas gegangen 
sind"; so werden Pyr. 829, 948 und II65 die verstorbenen Konige 
bezeiehnet. 1) Die Spatzeit hat mit dies em Gedanken so vollig Ernst 

1) Pyr. 948 b-c "Die Gotter, die zu ihren Kas gegangen sind, die gelebt haben 
an den Statten des Horus, die gelebt haben an den Statten des Seth". 
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gemaeht, da6 man an verschiedenen Kultstatten auch die Graber der 
Gotter der U rzeit verehrte. Wieweit solche Vorstellungen in alter Zeit 
uberhaupt wirksam waren, entzieht sich unserer Kenntnis. Nur Osiris 
galt langst als der Gott, der gestorben war,!) und bei der Reihenfolge 
in Pyr. 826: Osiris, Seth, Horus-Mbntj-irtj konnte man eben an die 
gottlichen Konige denken, die einst Kgypten beherrsehten. Pyr. 17 
aber will in der Auswahl und der Reihenfolge der Gotter zu dieser 
Auffassung nieht passen. 

Wir mussen daher eine andere Erklarung suehen. Das "Gehen zu 
seinem Ka" ist zwar ein Ausdruck fur sterben, aber es ist ein Euphe
mismus; es bedeutet in WirkIiehkeit das Erlangen des vollen Lebens. 
Und nicht fur das Sterben werden die Gotter ais Vorbild hingestellt. 
Der Sprueh hat nieht etwa den Sinn, den Konig zur Ergebung in sein 
Gesehick zu mahnen, mit dem Hinweis, daB aueh die Gotter dahin
gegangen seien; diese Gotter Ieben weiter, obwohl das Geschiek des 
Todes sie erreiehte oder der T od ihnen drohte. Die Gefahr des Ster
bens und die Dberwindung dieser Gefahr genugten, urn ihr Sehicksal 
als Beispiel vorzuhalten. 2) Der Konig solI ja aueh in Wirkliehkeit gar
nieht sterben, wie andere Spruche ausdrtieklieh betonen. Diese Zu
sammenhange werden vollkommen dureh eine Sinnparallele geklart: 

~. Pyr. 810 a-e t ~ t ~ ~ ~ ~ ~ r ~ : 
2~t~rIml::=o= ~::~l=Iili~g~ 
"Lebe das Leben, du wirst ja nieht des T odes sterben, wie Horus, 
der Herr von LetopoIis, Iebte, als ibm die groge Hohle von Helio
polis geoffnet war". Wie in den unter u. genannten Spruehen wird 
hier dem verstorbenen Konig der Gott von Letopolis als Vorbild ge
zeigt, der ja aueh nicht gestorben sei. SKP 4, 44 wird diesmal aus
drucklieh gesagt, dag damit nieht von dem T ode des Gottes die Rede 
sein musse, sondern "da6 er sterben mu6te oder zu sterben drohte"; 
doch wird ebenda mit T od und Begrabnis des Gottes gerechnet, das 
"groBe Loeb von HeliopoIis" "konnte eventuell eine Gruft sein, in 
der der Gott von Letopolis begraben war und die sieh ihm offnete, 

1) Damit ist Freilich nicht der gcringste Anhalt gegeben, daB Osiris in unsercm 
Spruch urspriinglich und zu Recht aufgetreten sci. 

2) DaB Seth dem Tod entronnen sci, berichtet Pyr. 1453, von dem Verlust des 
Armes bei Thot ist Pyr. 535 c die Rede, siehe SKP 3, 5. 
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urn ihn wieder in das Leben zuruckzulassen". Doch fehlt fur das V or
handensein dieser T otengruft jeder Anhalt in den T exten, sie ist auch 
schwer mit dem Wesen und mit der Geschichte des Jjntj-Jjm in 
Einklang zu bringen. Dagegen laGt sich aus dem V orstellungskreis 
d~r Pyramidentexte eine ganz andere Auffassung erschlieGen. Ipb· t 
wlrd Zwar auch von einem Erdloch gebraucht, wie von der HohIe 
der Schlange Pyr. 245, vgl. 444, bezeiclmet aber dann gerade 
die Offnung des Lichtes am Himmel. In dem Hymnus auf den 
Sonnengott Pyr. 852, vgl. 1078, 1680, ist das Bild ganz eindeutig: 
"Geoffnet sind dir die Locher ([pb'wt) des Ausgucks (ptr·w), ge
lockert sind dir die Schritte des Lichtes. Heil dir, du Einziger, der 
ewig dauert! Es kommt Horus, es kommt der Weitschreitende es 
~ommt der, der Macht gewinnt uber den Horizont." Unter [pb:wt 
sllld also die Tiiren zu verstehen, durch die der Lichtgott hervor
tritt. I ) 

Damit aber erhalten wir das richtige Verstandnis fur Pyr. 810; es 
Iiegt eine vollkommene Entsprechung vor: Horus von Letopolis 
stirbt nicht, er lebt immerdar; denn wenn er auch im Dunkel der 
N acht verschwunden zu sein scheint, so tritt er stets wieder leuchtend 
hervor, wenn ihm am Morgen das Tor des Lichtes geoffnet wird.2) 
Gerade die Lage seines Kultortes im Westen gegenuber Heliopolis 
laGt uns die tpb' t wr' t > Iwnw verstehen, sie muGte ja fur den Gott 
die Stelle sein, an der er sich von neuem zeigte. Wenn dann noch 
das "Ieben" gerade yom Aufgang, yom Erghnzen des Gottes ver
wendet wird (siehe unten), so durfte jedes Bedenken gegen die vor
getragene Auffassung schwinden. 

In diese Vorstellungen gehort auch die Gleichsetzung des Haroeris
Mbntj-irtj mit dem Dekangestirn Knumis (knmt); sic ist in Letopolis 
und J>.u~ belegt, siehe Onurislegende S. 42 ff. und S. 35. Die selt
same Verbindung findet ihre Erklarung in der Rolle, die das Ge
stirn bei dem Sonnenaufgang spielt. Nach Lange-Neugebauer, 
Papyrus Carlsberg Nr. I S. 64 berucksichtigen die Nutbilder der 

1) "Die Fenster sollen an unserer Stelle der Sonne flir den Aufgang geoffnet sein", 
SKP 4, 114. 

2) Vergleiche die oben S. :1.3 angeflihrten SteIlen, nach den en der "Horus des 
Westgebirges" die Abend- und Morgenbarke erhalt und der Gott von Letopolis 
zwar "Re( an der Spitze des Westgebirges" genannt wird, aber SiCt1 allmorgendlich 
im Osten erheben sol!. 
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Graber Setis' lund Ramses' IV die SteHung der Dekane beim helia
kischen Aufgang der Sothis, das ist zu Anfang des Jahres. Knumis 
ist dann der Dekan, der nach ihr an der Reihe ist, heliakisch aufzu-

gehen; von ihm heiGt es: -t :: ~ ~ 0 ~.:: ~ J ~ 
:g~-t~D}=[-ttN;~::~~*~J ~.:: 
~ J ~ * =::J ~ * -t;; ~;: ~ 0 ~ "Das Aufleben des 

kfimt mit dem des (b und der st], das ist das Aufleben des Horus"; 
ebenda Taf. 3':'. In dem Papyrus wird I 34 (nb mit b), "erscheinen", 
"aufgehen", wiedergegeben und der Ort des Aufgangs als der Ort be
zeichnet, "an dem Re( aufgeht". Da spater an dieser Stelle knmt 
allein auf tritt, so war bei der Gleichsetzung (nb knmt = (nb Ifr auch 
die Verbindung zwischen Horus und Knumis gegeben. Wenn dabei 
als der "aufgehende Horus" gerade Haroeris von Letopolis bezeich
net wird, so beweist das, dag bei ihm die Vorstellung seines Nicht
sterbens und seines allmorgendlichen Erwachens zu neuem Leben 

(-t ;; ~) besonders lebendig war, wie sie Pyr. 8 10 zum Aus

druck kommt. 
Damit erhalt wohl auch Pyr. 917 einen besscren Sinn. Der Spruch 

470 (= 910-919) besteht aus mehrercn nicht zusammengehorenden 
Teilen (SKP 4, 188); doch ist eine innere Verbindung derselben in
sofern gegeben, als alle den Aufstieg des Konigs und sein Wandern 
am Himmel erwahnen. Nach 916 soIl er zu jener hohen Sykomore 
im Osten des Himmels gelangen, auf der die Gotter sitzen. 

91 7a fNMM C!) ~ r D} -t /NM'A ~} 5r ~ fr[ Scthe uber-

setzt: "Denn ich bin ja der ,Lebendige' (Falke), der den Himmel 

(~bb·7.v) erkundet hat." Er mochte -t ;; ~ nur (nb lesen und 

als Bezeichnung fUr den Falken nehmen. I ) Nach den oben bespro
chenen Stellen muG in Erwagung gezogen werden, ob (nb nicht viel
mehr "der Aufgehende" bedeutet, und wb] wird man dann in seiner 
ursprunglichen Bedeutung "offnen" fassen: "der auflebende (Falke), 

1) "Der Lebende, wie es ja einen Kafer 'nb, cine Ziege 'nb, einen Stern 'nb, eincn 
BlumenstrauB 'nb usw. gab"; aber bci 'nb = Stern ist die Bedeutung "Lebender" 
= "Aufgchender" klar; siehe auch Pap. Carlsberg VI 35 und V 4 I. 
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der den Himmel geoff net hat", also entsprechend Pyr. 810, wo von 

dem 1-~ des Horus von Letopolis und dem t5ffnen (wn) des 

Liehtloches von Heliopolis die Rede ist. So sehlossen sieh Pyr. 810, 
9 I 7 und die Beischriften zu dem ersten Dekan zu einem Bilde zu
sammen: Horus von Letopolis im Westen ersteht taglich im Osten 
zu neuem Leben. 

Hier sci Ttb. Kap. 64, Zeile 29 angefugt, das aus den gleichen Vor
stellungen zu erklaren ist: "Ich bin aus Letopolis naeh Heliopolis g.e
kommen, um den bnw die Verhaltniss(,: der dJ·t wissen zu lassen." Da 
Horus im Westgebirge von Letopolis in die dJ·t hinabsteigt und im 
Ostgebirge von Heliopolis an ihrem anderen Ende wieder auftaud1t 
war niemand mehr geeignet, die Verhaltnisse der Unterwelt zu lehren' 
ili~ , 

y. Pyr. 908 b "Dieser P. lebt zusammen mit seinem Ka, und er (der 
Ka) vertreibt das Schleehte, das vor P. ist, und entfernt das Sehlechte, 

das hinter P. ist, ~ ~ =--.-Il ~ ~ ~ ) ) ) ~ln ~~, wie die Schlag-

stocke I) des Gebieters von Letopolis, die entfernten das Schleehte, das 
vor ihm war, die vertrieben das Schlechte, das hinter ihm war". 

Der Gott wird als Vorbild des T oten hingestellt, dem durch seinen 
Ka alles Bose abgewehrt wird, wie die Schlagstoeke des 1jntj-1jm diesem 
aIles Feindliche verjagten.2) S. 53 wurde bemerkt, wie Horus von Le
topolis hier als der alte Konigsgott des westliehen Deltas auf tritt, als 
cler Kampfer und jager, der tmJ_c, ~J_c oder msnw. Die Darstellung 
SKP 4, 18 5 bedarf wahl einer Abanderung; lu<.:h ihr "so11 der Gatt 
von Letopolis vor Gefahren bewahrt worden sein, wic jctzt dcr Ka 
des Toten mit diescm tut"; daran wird dic Bcmcrkung gcknupft, daB 
im Gegensatz zu diescr Auffassung Ttb. Kap. I 8 ~= Urk. V 117 der 
Gott mit seinen Armen, die die beiden dd-pfciler sind, den Osiris 
sehutzen soIl, statt selbst geschutzt zu werden. In Wirkliehkcit besteht 
kein Widerspruch; denn es sind ja dcs Gottes eigene Waffen, die ihm 
das Bose abgewehrt haben. Haroeris ist hier kein Gatt, der wirklich 

I) Die Form der Waffe spricht fiir Schlagstocke und nicht fiir Wurfholzer (Bume
range). 

. 2) ~an denkt dabci an die beiden Arme des Ka U, die das Bose verjagen, wie 
dIe belden Arme des Gottes die Stocke schwingen; siehe Dramat. Texte Bild 24; ver
gleiche auch Pyr. 522 c, wo von den beiden Ims-Keulen des Horus die Rede ist. 

I 

I 
f 

1 

Der sehende und blinde Gott 73 

unterlegen ist wie Osiris, ihm drohte nur Unheil und er uberwand 
es dureh eigene Kraft. Beispiel des Verstorbenen ist er nur in dem 
Sinne, daB die bosen Maehte ihn immer wieder bedrangen, daB der 
Herr des Liehtes aber stets siegreieh sie uberwindet. So kann er Vor
bild fur das Erleiden der Nachstellungen, zugleieh aber aueh Sehutzer 
in der Gefahr sein. 

+ LI::!>. Q ~ = c::=::::. O. Pyr. 1722-23 ~ f'IVWM ==e= ~ Q,.., ~ 
f'IVWM LI::!>. I -<I>- ~ 

Q ~ 'C7nJ\lQ~ =~=~fi=o= A/WNN\= 
~ tNWM I' II '1"" -<I>- Ji co @ 1M ~ 
~ 8 = ~ 0 } ~ 0 } fi3 "Deine beiden Augen werden ge

offnet von der Erdc, dcine Glieder sind aufgchoben I) dureh den Herrn 
der sbwt. Erhebe dieh (wie) der Herr von Letopolis, als ihm das ,GroB
brat' und das Wasser, namlieh Wein, gegeben wurde". 

Der Text, aus Sprueh 6 I 0, ist uns ahnlieh noeh an zwei anderen 
Stellen erhalten, in Sprueh 437 = 805 e und Sprueh 483 = 1018 e, 
aber ohne Ncnnung des Gottes von Letopolis. Die Spruehe zeigen so 
viele Obereinstimmungen, daB drci verschiedene Bearbeitungen des 
gleiehen Textes vorlicgen miissen. In keiner der Fassungen ist ein 
folgeriehtiger Aufbau zu gcwahren, aber ein Gemeinsamcs laBt sieh 
doeh in den verschiedencn Stuckcn erkcnnen: sic handeln aIle von der 
Erhebung und Verklarung des T oten; die Auferstehung, die Auffahrt 
zum Himmel, seine Herrschaft und sein OberfluB an Nahrung im 
Jenseits. In diescm Zusammcnhang ist unscre Stelle 1722-23 zu 
deuten, sie hat die Erweckung des T oten zu neucm Leben ZUP1 Inhalt. 
Dabei wird cr auf l:fntj-l:fm als Vorbild hingewiesen, der sich erhoben 
habe, als ihm das Mahl gcreicht wurde,2) das aus t-wr 3) und W ein 4) 
bestand. Dies Opfer erhalt der Lichtgott nieht an einem Quelloeh 
(SKP 4, 44), es wird ihm wahl am Morgen vor scinem Aufstieg als 
Fruhstiiek gegeben, naehdem er sich im See gereinigt hat. 

E. Pyr.2086a ~UC=H~0)~w ~ }}J~ 

1) D. i. eingesammclt, SKP 4, 35-36. 
2) & ist wohl als Part. perf. pass. anzusehen, in der Verwendung wie Erman, 

Gramm.4 § 395 a . 
3) Z u t-wr in den altesten Opferlisten siehe Giza III S. 83. 
4) Zu dem Wein als Trunk des ReC siehe Pyr. 130 "Das Wasser des NN. ist 

Wein wie das des Rec" ;lpw ist nicht "dicses", sondern driickt das Glcichsein aus. 
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b ::~f(~~~=~ C~~l~~~-M\~::~~~ 
~ ~ riD1l :::: ~ ~ ~ "GroB ist die Wtirde dieses N. 

im SchloB des Rwtj; die twJ, die an dies em N. sind (waren), werden 
(wurden) vertrieben von dem ,V ertreiber des Bosen ( vor Mbntj-irtj 
in Letopolis". 

Der Spruch 688, dessen SchluB 2086 bildet, bcsteht aus verschieden
gearteten Stticken, die Zum Tei! nur lose verbunden, zum Tei! sclb
srandig sind. 2078-80 bescbreiben das Aufstellen der Himmcls
leiter, 2081-82 den Aufstieg, 2083 zahlt die Dinge auf, die der 
Verstorbene nicht getan hat, 2084-85 schildert ihn als Gebieter in 
def dJ' t. Die Verbindung von 2085 mit 2086 laBt sicb nicht leicht 
herstellen, wenn man nicht annehmen will, daB jetzt die Wtirde im 
Himmel der Herrschaft in der Unterwclt folgen solI. Eher konnte 

man 2086 wieder an 208 I ankntipfen: r g .JJ t ~ /WWM "} 1; 
U ~ ~ r ~ ~ t ~ - ~ "Bringt ihn zu dem Rwtj, laBt ihn 

aufsteigen zu Atum." Die Wtirde des Verstorbenen im bw·t-rwt-j 
fiihrte dann den Gedanken weiter. So fehlte nur die Verkniipfung 
von 2086 a mit b; sie ergibt sich aus der engen Verbindung des 
Gottes von Letopolis mit dem bw· t-rwt-j und dem rw-tj.!) Von Leto
polis selbst sind uns darLiber keine inschriftlichen Zeugnisse erhalten, 
aber in Ombos wird der Tempel des Haroeris-Mbntj-irtj wiederholt 

irJ ,---, ~ Co ~ ~ genannt, wie Ombos I 3 I 3 CCcc Nr. 423, vgl. 
,Ll L ~ ~£:, \\ D .~ 

142 , II 101, 138, und Urk. II 63 erscheinen der "stidlidle und nord-

liche Lowe, :i: ~ m Co ~ Co ~ (0 Y 'V ~ ~, die rw-tj, die 

beiden Kinder des Rc~ in ~u~". Diese Verbindung des Haroeris mit 

1) Obcr die Bedeutung dcr T'W-tj sichc SKP 1, 238 ZU Pyr. 447. Scltsamerweise 
scheint rw-tj dann auch Atum, den Vater des L6wenpaarcs zu bczeichncn (ursprtinglich 
nicht den Sonncngott, wic Wb. 2, 403), wie Pyr. 2081 und Grapow, Urk. V 
86; siehe auch Wb.-Bdegstellen S. 597. - Bezieht man mit Sethe "eucr" in it-tn 
in 448 nicht aufSchu und Tefnut allein, sondern auf alle 446-447 genannten G6tter, 
so ergibt sich fur den ganzen Spruch 301 cine ahnliche Auftassung, wie sic der G6ttcr
lchrc von Memphis (Schabaka-Text) zugrunde liegt; unter it ware dann Ptal) zu ver
stehcn (SKP 2, 239). Wenn dieser aber dann 449c als "Horus, der tiber den sbdw 
des Himmds ist", bezeichnet wird, "der Re< taglich Leben v.:rleiht", so kann doch 
nur der Ptal) gcmcint sein, der dem Himmelsgott gleichgesetzt ist, der Ptb- Wr. 
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den rw-tj ist nicht so sehr auf die spatere Deutung des Gottes als Sw 
zurtickzufiihren (siehe oben S. 28), als auf die Urgestalt des lfr-wr, 
in der er dem Atum, dem Vater der rw-tj, gleich war. So verstehen 
wir, daB in 2086 bw·t-rw-tj undljm nebeneinander genannt werden. 
Man wird dabei 2086 b vielleicht besser nicht selbsrandig fassen, 
sondern in ihm eine Begrtindung von 2086 a sehen: "groB ist die 
Wiirde ... denn es ist vertrieben". 

Gelegentlich der Besprechung von Pyr. 771 wird SKP 3,420 unser 
Text zweifelnd mit dem T otengericht in Verbindung gebracht, doch 
kann hier ein solches im iiblichen Sinne nicht in Frage kommen, 
hochstens eine Rechtverleihung, die Anerkennung eines Rechtsan
spruches. So ist auch Ttb. 18 Letopolis als Gerichtsstatte aufzufassen: 
o Thot der du Osiris tiber seine Feinde triumphieren lieBest, laB 

~uch NN. tiber seine Feinde triumphieren vor dem groBen Richter
kollegium, das in Letopolis ist, in jener Nacht des ib· t bJw in L:topo~ 
lis."!) Ais Erster in dies em Kollegium wird dann Horus-Mbnt;-n-irt; 
genannt. Er ist aber nicht Richter tiber die V erf~hlu~gen de: Sterb
lichen, er sprach Recht in den groBen Fragen, dIe die ~eschlcke des 
Landes betrafen. Auf diese Art des Richtens weist auch die besondere 
Fassung von 2086 b; twJ ist Freilich nur hier bclegt, und seine Be
deutung Wb. 5, 359 "Schadigung, Widerstande" ist nur ~us dem Zu
sammenhang und dem Deutezeichen erschlossen.isf-t wlrd Pyr. 265 
mf· t gegeniibergestellt: "W. hat das Recht an St~l.le des Unre~l1tS ge
setzt," :ihnlich Pyr. 1775 : "Der Himmel war zufneden und die Erde 
in Freude, als sie horten, daB N. das Recht an Stelle des Unrechts ge
setzt hat." Bei dem Gerichte ist ferner zu beachten, daB der V or
sitzende der dJdl' t in erster Linie als V orbild und nicht als Richtendcr 
gilt: Osiris ';u;de von seinen Gegnern wie Mbnt;'-irt;' bedrangt und 
besiegt, aber da seine Sachc gerecht war, triumph.ierte er tiber Seth. 

Zu seiner Rolle bei der gerichtlichen Entscheldung war Horu~
Mbnt;'-irtj in doppelter Weise berechtigt: als Konigsgott hat er d;e 
Feinde vernichtend geschlagen; er ist der Jfr-mlbrw, der dem Lanae 
den Frieden wieder schenkte; siche oben S. 49. Er hat den Streit durch 
seinen Sieg geschlichtet und ist daher berufen, in einem Kollegium 
den Vorsitz zu ftihren, das iiber das U nrecht der Feinde des Landes 
zu Gericht sitzt. 

1) Grapow, Urk. V 119. 
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Vorbild fiir die Wiederherstellung des Rechtes aber ist Haroeris 
noch in anderer Weise: Die T rennung des Reiches, die Emporung der 
Feinde und. der Raub der Krone werden sinnbildlich so dargestellt, 
daB der Lichtgott sein Auge verloren hatte, es aber wiedergewann und 
triumphierend an seine Stirn setzte. Horus von Letopolis aber mit 
seinem Doppelnamen Mbntj-irtj und Mbntj-n-irtj verkorperte diesen 
Lichtgott, der in ewigem Kampf gegen die Finsternis stets obsiegt 
und sein Auge wiedergewinnt.1 ) Zwar gilt meist Heliopolis als der 
Ort, an dem dieses Auge seinem rechtmaBigen Besitzer zuriickgestellt 
wurde,2) aber Letopolis konnte insofern den gleichen Anspruch er
heben, als sein Gott ganz wie Atum als Herr der beiden groBen ,. J tMNW\ LO> T-<J>-Hlmmdshchter galt: ~ =0= "Er hat sein Auge in Le-

~a I an 
topolis erhoben", Ombos I 332 = Nr. 448. - Pyr. 2086 b nimmt 
nun, wie es scheint, gerade auf dies en Mythos Bezug; denn es ist 
bemerkenswert, daB der folgende Spruch 689 die Wiedergewinnung 
des Horusauges zum Gegenstand hat. Der anschlieBende § 2087 

beginnt: ~ r:: J tMNW\ ~ J ~ ~ ~ ~ ~ a "Geb 

hat das Horusauge, das kn ist, erhoben". 2088 wird dem Auge sein 
Kopf gegeben, und es sieht Horus, der ... "es geschieht das Gericht". 
2089 a paBt nicht in den Zusammenhang und wurde wegen des lfr
mJ~brw eingefugt: "Isis kommt, sie hat ihre Bruste gefaBt fur ihren 
Sohn Horus, den Siegreichen"; b: "N. hat das Auge des Horus ge
funden." 1m folgenden ist wieder davon die Rede, daB dem Auge des 

Horus sein Kopf wiedergegeben worden sei, T ~ ~ tMNW\ r G) r. -
Nun finden wir gerade in Letopolis diese Verbindung von Kopf und 
Auge wieder. Nach Rochem.-Chassinat, Edfu I 330 war in der 

G) y..<::CJ>-
Stadt verboten 0 '=7 ~ "irgendein Kopf. an dem sein 

\ I a I ' 
Auge ist", eben in Erinnerung daran, daB hier Kopf und Auo-e sich 

• b 

wiedergefunden hatten. 
Damit aber scheint Spruch 689 eine Weiterfuhrung von 688 zu 

sein, wie wir ja auch an vielen anderen Stellen einer inneren Verb in
dung sich folgender Spriiche begegnen. Alles diirfte also darauf hin-

1) Vielleicht ist es kein Zufall, daE Ttb. 18 der Gott als f:!r-Mbntj-n-irtj den Vor
sitz fiihrt und nicht als l:fntj-l:fm. 

2) Onurislegende S. 141 if. 

l 
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weisen, daB 2086 Mbntj-irtj als Vorbild hingestellt wird: dem Ver
storbenen solI Sieg iiber die Feinde verliehen werden, wie der Gott 
von Letopolis iiber die Machte der Finsternis triumphierte und sein 

Auge wiedergewann. 

b. Der verstorbene Konig im Schutz des Mbntj-irtj 

a. Pyr. 121 Ia C!) D Jt ~ Jt ~ ~ fa Jt ~ j j r\i a 
<$~ b ~~TDJt~~D~ C ~Jt8DJt~M 
~ G) G) G) r r a 'k1 ~ ~ "P. ist es, der sich zwischen den 

Beinen des Mbntj-irtj befindet in dieser Nacht des Glattens des 
Brotes, an diesem Tage des Abschneidens der Kopfe der ,Bunten' 

(Schlangen)". I) 
Bei del' Obersetzung ist zu beach ten, daB ~ Jt als Pradikat in 

dem Nominalsatz mit pw nirot ein Substantiv darstellt, mit dem der 
Konig verglichen wird, auch nicht mit "da" wiederzugeben ist; es ist 
vielmehr das vorweisende Demonstrativ, an das das folgende Partizip 
wnn relativisch angeknlipft wird; in del' Obersetzung ist es nicht zu 
berlicksichtigen. In ahnlicher Weise wird auch nn verwendet. Eine aus
fiihrliche Darstellung diesel' Funktion del' Demonstrativa wird an 

anderer Stelle gegeben. 
'Imjwtj mn-tj konnte man so erkIaren, daB Mbntj-irtj sitzt und den 

Konig schutzend zwischen den Knien halt, wie etwa Snmwt die kleine 
Prinzessin, deren Erzieher er ist. Abel' del' Zusammenhang weist uns 
auf ein ganz anderes Bild. DerSpruch 5 19, in dessen Mitte 121 1 steht, 
handelt von den Fahrten des Verklarten in den himmlischen Gefilden. 
Eingangs (1201) solI del' Fahrmann aufBefehl des Osiris sein Boot dem 
Konig zur Verfiigung stellen; 1206 werden ihm die beiden sbn ge
baut, daB er auf ihnen zu R&~ fahre. 1209: "Du erscheinst an der Spitze 
deiner Barke von 770 Ellen, die die Gotter von Buto dir gekniipft, 
die Gotter des Ostens dir gebogen haben. Nimm P. mit dir in die 
Kajlite deines Bootes; 1210 denn P. ist del' Sohn des Ijprr, in ljtp·t 
geboren . " 1211 P. ist es, del' z",ischen den Beinen des Mbntj-irtj sich 

1) D. i.; "in der Nacht, da er (Mpntj-irtj) das Brot glattct" und "an dem Tage, 
da er die Kiipfe der Schlangen abschneidet". 
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befindet. .. ". 1212 folgt: "Nimm diesen deinen Lieblingsspeer und 
deinen SpieB, des sen Spitzen die Strahlen des R&~ sind, dessen Wider
haken die Kralle der MJjd· t ist, mit dem P. die Kopfe der Feinde ab
schneidet, die im Opferfeld sind." 

Unser Text 121 I fiigt sich in den Zusammenhang nur dalm ein, 
wenn der Konig im Boot fahrend gedacht ist, beschiitzt von Mbntj
irtj. Der Speer, mit dem 1212 die Kopfe der Feinde abgeschnitten 
werden sollen, kann von Haus aus nur die Waffe des Horus-Mbntj
irtj sein, der ja nach 1211 die Kopfe der Schlangen abtrennen 5011; 

ch · d S n 86) d c:=::::o 6) au 1St as J. I' Ll ~ c. 0 er ~ die eigenste Arbeit 
j,:-s/ fV'N'A"'- III 

des Herrn von Letopolis; Beispiele siehe Onurislegende S. 41. Hier 

tritt er uns als der wehrhafte Horus entgegen, der => ~ ~ 1 
"erhobenen Armes mit dem Speer", Ombos II 230 = Nr. 832. Er 
ist Horus der Harpunierer, der Jager, der in den Siimpfen des west
lichen Deltas umherschweift; siehe auch Kees, HS 2, S. 79 ff. Ais 
seine \'Vaffe werden, auch im Horusmythos von Edfu, m'bJ und 
mJw·t wie oben Pyr. 1212 genannt. 

In dieser Gestalt zieht Mbntj-irtj auch im Himmelsboot I) einher 
und vernichtet die Feinde, die sich ihm entgegenstellen. Das Ab
schneid en der Kopfe der Schlangen 121 I erklart sich nur aus dieser 
Vorstellung, denn als Schlangen werden die Feinde des Lichtes dar
gestellt, wie Apophis die Fahrt des R&' bedroht.2) 

Der im Himmelsschiff einherziehende Gott hat nun nach 121 I den 
Konig als Schi.itzling imjwtj mn-tj. Das kann nur das Bild sein, das 
uns bei denJagddarstellungen des Alten Reiches so oft begegnet: Der 
Grabherr steht weit ausschreitend im Papyrus boot und stoBt mit dem 
Speer nach den Fischen, wahrend sein Sohn, in kleinerem MaBstab 
gezeichnet, neben ihm dargestellt ist, sich an des Vaters Knie haltend 
oder zwischen seinen Beinen stehend, wie bei NfrirtnJ, Giza IV 
Abb. 8 a, Davies, Deir el Gebrawi II Taf. 28, die Frau oder die 
Tochter kauern zu seinen FiiBen, wie NfrirtnJ, ebenda, Deir el 

1) Siehe oben S. 23 die beiden Himmelsbarken im Besitz des ljr-mJinw. 

2) Wenn es Ombos II 190 = Nr. 793 heillt, daB der rfIh ::: ~ die Kopfe ab-

schneidet,ohne daB er gesehen wird <l r Ll ""'- €3)1:l5J -"-~ :2.), so zeigt sich hier 

der Himmelsgott aIs Vernichter der Feinde auch im Dunkel der Nacht, wo er aIs 
der "AugenIosc" nicht sieht, aber auch nicht gesehen werden kann. 
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Gebrawi I Taf. 3. Ein soIches Bild aus der Jagd in den Marschen 
hat dem Verfasser von Pyr. 1211 vorgeschwebt, als er den verstor
benen Konig im Schutz des Mbntj-irtj darstellte. 

~.Pyr.I367a ~~ (!J~ ~~~~::~ ~~J 
b :;~l::~l\ ~=111 c &dra~; 
~o~o ;~.fl~~iilo:: 13 68 r-nJ 
~ ~ g,,=- l\ 'T ~ CS ~ "P. ist zu dir gekommen, 0 du 

sein Vater, er ist gekommen zu dir, 0 Geb. Er hat euer br mt ver
einigt, 0 Gotter. Gib, daB er sitze auf dem groBen Thron, auf dem 
SchoBe seines Vaters Mbntj-irtj. Reinige seinen Mund mit gereinigtem 
Natron (und seine Finger- und FuBnagel)". 

Pyr. 20 I4 c ~ :: ~ ~ ~ ~ ~ :: ~ ~ ~ J 
2015 a W~~&dr~9 ~o~o b :;1~ 
LID~~LlJ~t1r c r~~~l\~~§~~ 

"Er ist zu dir gekommen, 0 sein Vater, er ist zu dir gekommen, 0 Geb, 
nimm seinen Arm und laB ihn auf dem groBen Thron Platz nehmen; 
er vereinigt die beiden br mt des Himmels. Reinige seinen Mund mit 
gereinigtem Natron auf dem SchoBe des Mbntj-irtj, reinige seine Finger
und FuBnagel". Zu dem Verstandnis des Textes sei bemerkt: 

I. Der Ausdruck br mn-tj it-I zeigt uns den zu verklarenden Konig 
als Kind, das auf dem SchoBe seines Vaters sitzt, der auf dem s· t wr' t 
thront. Das Bild erinnert an die Darstellung in Paheri,l) wo der Grab
herr seinen Zogling, denPrinzen W;gms, auf dem SchoBe halt. Nimmt 
man 1367 c in natiirlicher Verbindung mit 1368, wie es auch die Um
kehr in 2015 b-c nahelegt, so ergibt sich, daB dem Konig die 
Zeremonie der Reinigung vorgenommen wird, wahrend er auf den 
Knien des Mbntj-irtj sitzt; das macht das Bild noch ansprechender. 

2. Der AnlaB zur Reinigung ist fiir die Auffassung der Szene von 
entscheidender Bedeutung. Nach SKP 3, 420 scheine Mbntj-irtj in 

1) TyIor, The Tomb ofPaheri, London 1895, Taf. 4· 
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2015 emit der Balsamierung zu tun zu haben; dann lage aber die 
Leiche des Konigs auf den Knien des Gottes. Nun waren nach den 
Pyramidentexten im Kult Reinigungen mit Wasser und Natron (Seife) 
und auch Weihrauch bei ganz verschiedenen Gelegenheiten vorge
schrieben. So als Vorbereitung zum Mahle; siehe Pyr. 26 if. vor 38 if. 
und immer wieder, wie 72,789, 1357; vergleiche auch in den Speise
listen Nr. 1-2, 13-14 a-b, 27, 28 und siehe G~za III S. 106. Weiter
hin geht eine Reinigung der Auferstehung voran: "Deine Reinigung 
ist die Reinigung der Gotter, die zu ihren Kas gegangen sind, deine 
Reinigung ist die Reinigung der Gotter, die gegangen sind, damit es 
ihnen nicht ubel ergehe", Pyr. 829 d-e; zu dem Sinn siehe SKP 4, 
84. Daneben, und nicht immer von der vorhergehenden Auffassung 
zu scheiden, ist die Vorstellung belegt, daB der verstorbene Konig 
sich allmorgendlich aus dem Grabe erhebt, die Reinigung mit Wasser, 
N atron und Weihrauch erhalt, sich auf den koniglichen Thron setzt, 
das feierliche Mahl erhalt und die Herrschaft im Himmel ubernimmt.1) 

Hier spricht die Vorstellung mit, daB sich ja auch die Sonne taglich 
reinige, in den Fluten des Ozeans bade, ehe sie am Himmel aufsteigt, 
und ebenso halten es die Sterne.2) Zur vollkommenen Reinigung ge
hort auch die Pflege der Finger- und FuBnagel; der "Nagelpfleger" ge
hort zu den Leibdienern des Grabherrn. 3) 

In I368 muB daher der Zusammenhang entscheiden, welche 
Reinigung beschrieben wird. Spruch 553, an dessen Ende I 368 f. steht, 
behandelt nun vorzugsweise die Auferstehung, das Mahl und die 
Himmelfahrt des Konigs, mit der voraufgehenden Reinigung. Nach 
J 356 wird er im Sec gebadet und zu seinem Thron im Himmel ge
fuhrt, I 365 werden die vier Kruge fur die Reinigung erwahnt, I 366 
der Aufstieg als Stern. N ach unserem Text 1368 folgt: "Man tue ihm, 
was man seinem Vater Osiris getan hat, am T age, da man die Knochen 

1) Spruch 459. 
2) Fur das Bad der Sonne als Vorbild der Reinigung siehe unter anderem Pyr. 

151, 208 c, 275, 519, 525, 542; fur die Reinigung der Sterne Pyr. 138 und Pap. 
Carlsberg Nr. I, S. 52. 

3) Zum Beispiel L.D.II 50, Montet, Scenes de la vie privee Taf. 13,2; die 
FuBpflege (Salben) bei der Morgentoilette im Grab des Pta\.1\.1etep, Paget-Pi ric, 
The Tomb of Ptah-hetep, Research Account 1896 Taf. 35; vgl. Pyr. 519 b. Die 
Reinigung der Finger- und FuBnagel braucht daher durchaus keine Beziehung zur 
Balsamierung zu haben. 

1 Der sehende und blinde Gott 81 

sammelte." Dieses Sammeln der Knochen von 1368 finden wir in 
anderen Auferstehungstexten wieder, wie Pyr. 1684, vgl. 805 c, 1981. 

In solchem Zusammenhang kann unser Text 1367 die Reinigung 
nur als Vorbereitung fur die Herrschaft im Himmel schildern, und 
die Auffassung von der Balsamierung des Verstorbenen erscheint 

ausgeschlossen. 
3. Diese Feststellung laBt uns auch die Rolle des Mbntj-irtj bei der 

Reinigung besser verstehen. In Spruch 5 5 3 wird er wie Geb "Vater" 
des V erstorbenen genannt. Geb ist damit nicht als Vater des Osiris 
bezeichnet, er gilt hier als der Erdgott, dem die Gebeine des Toten 
uberantwortet waren und die er bei der Auferstehung wiedergibt. 
Ganz deutlich ist diese seine Rolle Pyr. 840 b und 843 a, siehe SKP 4, 
94. Mbntj-irtj ist der Vater des Konigs als Himmelsgott, der seinem 
Sohn die Herrschaft im Jenseits uberweist. In dieser Eigenschaft be
gegnen wir sonst Atum, gerade auch dann, wenn, wie in unserem 
Text, daneben Geb auftritt; so in dem eben erwahnten Text 
Pyr. 840 a-b, 843 a-b und 479-80.1) Diese Zusammenhange er
weisen aufs neue, daB der Herr von Letopolis als derselbe Welt- und 
Himmelsgott gilt wie Atum. 

2. Mbntj-n-irtj als Beschlitzer des verst orb en en Konigs 
am Nachthimmel 

In den bisher besprochenen Erwahnungen wurde der Gott stets 
Mbntj-irtj genannt, und in allen diesen Eillen entspricht die Bezeich
nung auch der Rolle, die dem "sehenden" Gott in dem Texte zuge
wiesen war. Mbntj-n-irtj wird er nur in zwei Spruchen geschrieben: 
359 = § 601 e bei T.2) und 424 = § 771 bei P. und M.3) In 601 e 
wird Mbntj-n-irtj neben anderen Gottern genannt, ohne daB sich fur 
die besondere Auffassung des Herrn von Letopolis als "blinden" Gott 
ein Anhalt ergabe: "Das Gesicht des NN. ist gewaschen von den Got
tern, den mannlichen und weiblichen: 'Ims-tj, f:/p-wj, DwJmwt! und 

1) Pyr. 301 "NN. hat den Geb beerbt, er hat den Atum beerbt"; Pyr. 379 
"Der Vater des W. Atum ergrcifi: sich den Arm des W. und uberreicht ihn (W.) den 
Gottern ... den unverganglichcn Sternen". 

2) P. und N. haben Mbntj-irtj. 
3) N. schreibt den Namen ohne n. 

Munchen Ak. Sb. 19+2 Uunker) 6 
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J:(bbSnwJ, die die rechte Seite (einnehmen), auf der Horus ist,l) und 

l:fwgndrw, ljntj-wJdw}f, Nbt-bwt rfffi.. NVWM IWWM .LQ:::>.. , die die linke I m I c::, .LQ:::>.. 

Seite (einnehmen), auf der Seth ist." 

SKP 3, 117 mochte die letzten vier Gotter ver&ichtigen, da sie auf 
der Seite des Seth stehen,N ephthys sei die Gemahlin des Seth, l:fwgnrdw 
cler Morder 2) des Osiris; bei letzterem muG die Deutung, daG er den 
Osiris = Dndrw geschlagen habe, zweifelhaft bleiben, da hier weder 
bw in dem Sinne von "niederschlagen" noch gndrw als Osiris gefaGt 
zu werden brauchen; Wb. 3,48 laGt daher den Namen unubersetzt. 
AuGerdem sollen doch diese vier Gotter genau wie die Horuskinder 
clem Verstorbenen wohlgesinnt sein und ihm das Gesicht waschen. 

a. Pyr. 771 

Fur Pyr. 771 laGt sich der Nachweis erbringen, daG Harocris hier 
als Gott am dunkeln Himmel gedacht ist, wenn seine Augen ihr Licht 
verlorenhaben. Spruch424 beginnt mit768: "OP.! Dieses dein Gehen, 
diese deine Gange, das ist das Gehen des Horus bei diesem seinem 
Gehen, bei dies en seinen Gangen, als seine Eilboten liefen, seine Vor
laufer dahinsturmten, damit sie ihn meldeten dem, der den Arm im 
Os~en erhebt." 769 c-d wird der Verstorbene als Schakalgott ge
schlldert, nach 770 a-d soll er als Konig im Jenseits gebieten. 

771a ru~~)D~-\~=}l\~IWWM::~ 
'in ~ 0 0 0 0 ~ (i:~ 

c:fl { ~~ I~ ~ c:fl ..m ~~1 D } ~ \,;= } 
=--fJ t-1 ~ m 
=~~>jp~ 

1m folgenden, 772 f., werden dem Verklarten das groGe Mahl und 
Kleidung verheiBen, 774 enthalt einen Reinigungstext. 

In seiner ersten Bearbeitung der Pyramidentexte fur das Worterbuch 
hatte Sethe 77 1 ubersetzt: "Es hutet dich Mbn?i-n-irlj, dein Hirt, der 
hinter deinen Kalbern ist. Es hutet dich (r • .• vor den Geistern." In 
SKP 3, 41 5 faGt er die Stelle in einem ganz anderen Sinn: ,,0 NN. 

--

1) SKP 3, II6 deutet ~ f ~ ",welches Horus ist' wie spateres _., ~ \:".. 
. d O\\~~ 

nllt em m, das das Pradik~nach Verben des Seins einleitet"; man kann imj f:lr aber 

wohl besser wie spateres 0\\ ~ ~ ~ fassen. 

2) Vgl. SKP 3, 174. 

I Der sehende und blinde Gott 

da, hute dich vor Mbn . lj-n-ir'lj, deinem Hirten, der hinter deinen Kal
bern ist! 0 NN. da, hute dich vor dem (r • .• mehr als die Geister 
(d. h. mehr als vor den Geistern?)." Die Begrundung fur die neue Auf
fassung wird ebenda S. 420-421 gegeben. Ausgangspunkt bildete die 
haufigere Bedeutung von sJ-tw: "sJ-tw mit folgendem Substantiv wird 
hier nicht anders als sonst ,hute dich vor' bedeuten und nicht ,dich 
hutet', was an sich zunachst zu der Rolle des Gottes als Kilberhirt zu 
passen scheinen durfte, aber keine Parallele zu haben scheint." 

Der Sprachgebrauch von sJw gestattet an sich die eine wie die andere 
Auffassung. Nach Wb. 3, 4I6 f. bedeutet es: ,,1. bewachen, behuten, 
gewohnlich mit direktem Objekt, auch mit Objekt und r = etwas 
huten vor - 2. sich huten, fast nur im Imperativ; ohne reflexives 
Pronomen ,hute dich vor'; mit reflexivem Pronomen a. ohne Angabe 
wovor, b. mit Objekt ,hute dich vor', c. mit prapositioneller Ver
bindung, besonders mit r." - Dieser verschiedene Gebrauch ist schon 
in den Pyramidentexten nachgewiesen; fur "sich huten vorce = 2 und 
2 a-b siehe Pyr. I36, 42I, 436,693,872,885, I070, 2177. Fur 1 

"behuten" 605 r c::, y ~~ :: u g, - ~ ~ ~ ~ = } 
"DaG er dir einLicht anziinde und dich behute"; 666 _ ~ (2') 
_ ~ ~ :: "Beschutzet T., damit er euch beschutze". Bei 

substantivischem Subjekt entsprache diesen beiden Fallen ganz ein sJ 
tw Mbnlj-n-irlj; ein "es schutzt dich Mbnlj-irlj" konnte gar nicht 
anders ausgedruckt werden. Rein sprachlich sind also fur 77 1 beide 
Obersetzungen in gleicher Weise moglich; welche von ihnen vorzu
ziehen ist, muG der Zusammenhang entscheiden. 

Nun ergabe sich die zweite Auf£,SSll11g "hute dich vor" von vorn
herein, wenn Mbnlj-n-irlj ein bekannt ubelgesinnter Gott, ein 
schadigender Damon ware. Tatsachlich schreibt ihm Sethe SKP 3,420 
eine "zweideutige Rolle" zu und sagt ihm allerlei bose Dinge nach, 
aber zu Unrecht. Wenn er 1547 mit Hrlj, dem Totengott, ein Paar 
bildet, so wird er neben dies em nur deshalb genannt, weil beide 
Gotter in Letopolis zusammen wohnen; das Paar findet sich 1547 
ubrigens in bester Gesellschaft, neben Atum, Schu und T efnut, 
Geb und Nut, Isis und Nephthys. Ebensowenig laGt sich eine Verb in
dung mit anruchigen Gottern aus 60 I C erweisen. Weiter wird auf 
Pyr. 2015 c und 2086 b-c verwiesen, wo Mbnlj-irlj mit der Bal-
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samierung und dem Totengericht zu tun zu haben scheine; aber 
die Auslegung der beiden T exte oben S. 79 und S. 74 zeigte, daB 
der Gott hier im Gegenteil als schutzendes und vorbildliches Wesen 
auftritt. 12 r I a-e kann mit noch weniger Recht herangezogen 
werden, siehe S. 77 und vergleiche die Bemerkungen zu 8 10 C und 
826 b auf S. 68 if. - SKP 4, 42 I wird Mbntj-n-irtj als ein Gott be
zeichnet, "mit dem schlecht Kirschen zu essen ist", da er nach Ombos II 
190 den Leuten ungesehen die Kopfe abschneide. Aber man tut Un
recht, ihm daraus einen Vorwurf zu machen, denn es sind ja die 
Feinde des Lichtes, die er vernichtet. Was von seinen furchtbaren 
Waffen und seinem Wuten unter den Gegnern erzahlt wird, paBt 
auBerdem zu den alten Horusgottern insgesamt; man denke nur an 
den Horusmythos von Edfu und vergleiche die Zusammenstellungen 
in Onurislegende S. I 8 ff. mit S. 4 I. 

Wir konnen vielmehr den SpieB umdrehen und darauf hinweisen, 
daB in den Pyramidentexten und den T empelinschriften sich keine 
Stelle findet, die Mbntj-irtj als Feind des lebenden oder verstorbenen 
Konigs vermuten lieBe. Darnach muBte also fur 771 eigens der Be
weis erbracht werden, daG in diesem besonderen Falle der Gott sich 
als ein Wesen zeige, das das W ohlergehen des Konigs bedrohe.') 

b. Das Bild des Kalberhirten 

Ganz entseheidend aber erscheint, daB das 771 gebrauchte Bild 
yom Kilberhirten nicht nur hier verwendet wird, sondern uns auch 
an anderen Stellen begegnet und in diesen sieher fur das Behuten 
und Beschutzen des T oten gebraucht ist. In einem der Beispiele aber 
ist es gerade wieder Mbntj-irtj, der die Rolle des sorgen den Hirten 
ubernommen hat. 

a. 1345 ff. zeigt uns den Verklarten auf der Bootsfahrt in den 
Gewassern des Jenseits. AIle Gotter bemuhen sich urn ihn, Rc' 
nimmt ihn bei der Hand, Atum hebt seinen Kopf, Isis und Neph
thys fassen die T aue an Bug und Heck des Bootes, die J>.bbt ... 

O~rt}~~mo~ ~~~~=~}\IIIJ 

1) Wenn in der oben S. 54 angefiihrten Stelle Uri" V 55 der Tote vor dem 
"Gott mit der geheimen Gestalt" gerettet werden soli und cine Glosse als diesen den 
Horus von Letopolis bezeichnet, so ist er der richtende Gott, der den Bosen bestrafi:: 
andere Glossen nennen Thot und Nefcrtem. 

Der sehende und blinde Gott 

~ :::.,} 8".".". ~ r setzt ihn unter die ljntj-w-s, "als (seine) Kalber

hirten". Diese "Gebieter des 5", auch Pyr. 762C1) und I098a2) 
erwahnt, sollen also den verstorbenen und an den Himmel ver
setzten Konig in Obhut nehmen, ihn behuten wie die Hirten die 
Kalber. Vor aIlem aber sollen sie fur seinen Unterhalt sorgen, nach
dem die J>.bb7.fA ihn gereinigt hat; denn die bntj-w-s des Himmels 
mussen wohl den irdischen bntj-w-s entsprechen, die im Alten Reich 
Guter verwalteten, von denen, bestimmte Ertragnisse an die Toten
tempel oder an den Hof abgeflihrt wurden; siehe Giza VI B I. 

Die beiden anderen Texte, die das Bild des Kilberhirten ver
wenden, zeigen eine bestimmte Beziehung zu Pyr. 771; bei beiden 
geht wie dort eine Schilderung der Boten voraus, die den Ver
storbenen dem Herrn des Himmels melden. Damit aber scheint von 
vornherein eine ahnliche Verumsrandung flir aIle drei Spruche ge
geben. 

~. 1532 a "Deine Boten gehen, deine Eiltiufer eilen, b deine Vor
laufer sturmen dahin, c sie melden dich Re', dem, der den Arm im 
Osten erhebt". 

I 5 33 a ~ =. ~-:7'l n /VVWM ,~~ If~ n /VVWM b ~ !WWM 

I' ,,,&\ .. 1' ~ 

r/VVWM~7~,}~ =~~'}JK~".~".'~~r 
1534a ~Ic=,}o ~ r 
,}~~ b~~=>r 

~~~~~ 

W++JJ,} r /VVWM 1\ 7 
1535a /VVWM 1 ~ ~ 1 

~1~\;,99~ c>~~::~Q~~,}~~*** 
1536a ~I c= ,} 0 ~~® ~ = J 3r'} r /VVWM ~ 7 
~ ~ ~ "Du kennst sie nicht und staunst uber sie. Du hast 
.Ji' \\ 
sie in deine Arme gelegt als Hirt deiner Kalber. Du bist es, der ver-
hutet, daB sie deinen Armen entgleiten. Du steigst empor mehr(?) 
als sie . .. Deine GeiBel ist in deiner Hand, dein Zepter an deinem 

1) "DaG du groG dadurch werdest bei den Ijntj-w-s." 
2) "Ich bin der Dwn'nwj, ich bin jene groBen Gotter, die Ijntj-w-s." 
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Arm. Die bJtj-w 1) fallen vor dir auf ihr Angesicht, die ,Unvergang
lichen' (Sterne) knien vor dir nieder. Du bist es, der verhutet, daB 
sie aus deinen Armen fallen". 

Der Gott behutet seine Schutzlinge wie der Hirt seine Kalber; er 
halt sie in seinen Armen, damit sie ihm nicht verlorengehen. Auch 
dieses Bild erhalt in den Darstellungen aus den Grabern des Alten 
Reiches seine beste Erlauterung; beim Herbeibringen der Geschenke 
der Stiftungsguter wird das GroBvieh herangetrieben, die Kalbchen 
aber werden auf den Armen getragen, wie Giza III Abb. 18 und 28 
= Taf. 11 a; vgl. Capart, Rue de tomb. Ta( 106. 

Fur 1 533 bleibt festzustellen, welche Wesen mit den Kalbern be
zeichnet werden und wer ihr Hirt ist. Wenn man 1 533 von 1 532 nicht 
gewaltsam trennt und sie etwa als unzusammenhangende Stucke cr
klart, mtisscn dic Schiitzlinge des Gottes die Boten sein, die weiterhin 
als Sterne des Himmels bezeichnet werden. Die Stcrne sind ja auch als 
Laufer vorbestimmt, da sie 6glich den weiten Himmelsraum durch
eilen; ihr schneller Gang wird in den Pyramidcntextcn ausdriicklich 

erwahnt, wie 959 d von r tl]~ * ~} ::10 ~:( fi:.JJ 
"Orion mit langcm FuB und ausgespanntem Schritt", 26 3 a r J * 
r fj c~ =!!! ~ Jt 7r ~ .JJ.JJ.JJ "der Stcrn mit scharfer Stirn 

und ausgespannten Schritten". Der Gott halt sie in den Armen, daB 
sie nicht "fallen" und untergehen. Das ist eine Vorstellung, der wir 
auch sonst begcgncn; Pap. Carlsbcrg V 31 = S. 48 heigt cs von dcn 

Dekanen: ~ ~ ~- n ~ n - "kcincr von ihncn ist ge-
/VWW'A = ..1'--1 ~ I ~ ~ I' I I I 

fallen, (seit ihre Mutter Nut sie geboren hat)." Dic lbm-~v sk, die Cir
cumpolarstcrne, sollen stcts am Himmelleuchtcn, die andcren Sterne, 
wie dic Dekane, nach ihrem Unsichtbarwerden immer von neuem 
erscheincn. Bei dem "Fallen", "Entgleiten" denkt man unwillki.irlich 
auch an die Sternsdmuppen, bei denen die Sterne yom Himmel zu 
sturzen, zu "fallen" scheinen. 

Der Gott, der die Sterne in seine Obhut genom men hat, ist dem 
W ortlaut nach Osiris, des sen Rolle der verstorbene Konig ubernimmt. 
Der Spruch beginnt: ,,0 Osiris P." und endet 1538: "Du stehst da an 
der Spitze der Gotter, als altester Sohn, als Erbe, der auf dem Thron 

1) Nach Wb. 3, 236 "kampfende und schlachtende Gotter". 

Der sehende und blinde Gott 

des Geb ist." Die Rolle des Osiris als Sterngott in 1 532 ist freilich 
sekundar, er erhielt sie durch seine Gleichsetzung mit Orion; der galt 
als der "Vater der Gotter", der dem Verstorbenen die Urkunde fur 
seine Wurde am Himmel ubergibt, Pyr. 408. Fur die Gleichsetzung 
Osiris - Orion siehe Pyr. 8 19 c: "Siehe, er ist gekommen als Orion, 
siehe, Osiris ist gekommen als Orion!" So wie Orion als Seele des 
Osiris gilt, so werden ihm auch die Seelen der verstorbenen Konige 
gleichgesetzt oder als Bruder gegeben; 820d-e: "Dich empfangt der 
Himmel zusammen mit Orion, dich gebiert die Dammerung zusam
men mit Orion"; 821 b-c: "Du steigst auf mit Orion auf derostlichen 
Seite des Himmels und steigst hinab mit Orion auf der westlichen 
Seite des Himmels"; vgl. 882 b-c: "Du bist jencr groge Stern, der 
rmnwtj des Orion, der den Himmel mit Orion, die dJ· t mit Osiris 
durchfahrt"; siehe auch 2II6, 2172.1) 

Ais Herren des Himmels, in deren Hut die Sterne sind, kommen 
freilich von Haus aus nur die eigentlichen Himmelsgotter in Betracht. 
So die Nut, die alle Sterne in ihre Arme genommen hat, nicht wie ein 
einzelnes Sternbild die Seele des Verstorbenen bewahrt und mit ihm 
auf- und untergeht, sie ist der Himmel selbst, dcr alle Sterne tragt: 
"Du hast jeden Gott zu dir genom men in seiner Barke, du hast sie 
erzogen (?) 2) als ,Tausend sind ihre Seelen'; sie entfernen sich nicht 
von dir als Sterne. LaB NN. sich nicht von dir entfernen in deinem 
Namen ,Ferne' !", Pyr. 785. Zu ihr steigt der Tote auf; nachdem er 
sich den Weg durch die Knochen des Schu gebahnt hat, nimmt ihn 
Nut in ihre Arme (Pyr. 208). 

Viel starker aber tritt die Vorstellung hervor, daB der verklarte 
Konig als Stern bei seinem Vater, dem Himmelsgott, weile; es be
standen ja, wie oben S. 37 ff. gezeigt wurde, zwei ganz verschiedene 
Weltbilder, eines zeigt uns Nut ubcr die Erde gebeugt, das andere 
dcn Allherrn, Atum, Wr oder Horus genannt, als Himmel und Herrn 
des Himmels. Z u ihm steigt die Seele des Verstorbenen auf; 212: 
"Du bist (Konig) geworden, du bist hoch geworden, angenehm ist es 

dir, wohl ist es dir ~ ')fll 0 ~ ~ ~ ~ ')fll 0 ~ ~ ~ 

1) Die Verbindung des Osiris mit Orion ist daraus zu erkHiren, dall der Gott dem 
Uberschwemmungswasser gleichgesetzt wird, das zu fliellen beginnt, wenn das 
Schwestergestirn des Orion, die Sothis, wiedererscheint. 

2) Siehe SKP 3, 441. 
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r ~ n :: ~J ~ = 1- :: 4= } ~ X7J 0 ~ 1ll 

der Umarmung deines Vaters, in der Umarmung des Atum. 0 Atum, 
laG W. zu dir aufsteigen, sehlieGe ihn in deine Arme (dein leiblieher 
Sohn ist er in Ewigkeit)". I 5 I : "Angenehm ist es ihm ihretwegen, 
wohl ist es ihm ihretwegen in der Umarmung seines Vaters, in der 
Umarmung des Atum." 

Die gleiehe Vorstellung kehrt Sprueh 2 15 = § 140 f. wieder, er 
beginnt bemerkenswerterweise mit den gleiehen Versen, mit denen 
77 I und 1860 die Sehilderung des Mbntj-n-irtj als Hirten cler Sterne 
eingeleitet wird: "Es gehen deine Boten, es eilen deine Herolde 
~ n Q Q)j= )j=nn=--"l~l~~ X ~J~ ~ 

<= "I 'C::7" <= Q Q I' ~ n 'C::7" "f .Ji' ~ 'C::7" f .Ji' _~ 
1f]{O~ ~lrJ*~}~~~~~zudeinem 
Vater, zu Atum, 0 Atum, laG ihn zu dir aufsteigen, sehlieGe ihn in 
deine Arme. Es gibt keinen Sterngott,l) der keinen Trager 2) hatte". 

Neben der Vorstellung, daG der Weltgott auch der Himmel ist, 
der Sonne und Mond als Augen hat und an des sen Leib die Sterne 
glanzen,3) geht eine andere einher, nach der er als Liehtgott auf- und 
untergeht. Das ist die gleiehe Vermischung der Auifassungen, die uns 
sd10n bei der altesten Darstellung auf dem Elfenbeintafelchen der 
I. Dynastie begegnete; siehe S. 4 I. Mit diesem Lichtgott soIl der 

Verklarte taglich am Himmel wandern; Pyr. 207 ~ 'C::7" S /WW'M n => A =--"l ~ 
Q)j= 
~Q iJ~~~=~ 3?1f.2 ~K= 
n Q )j= "Du wirst (Konig) mit deinem Vater Atum, du bist hoch 
~~ Q 

mit deinem Vater Atum, du gehst auf mit deinem Vater Atum". 1m 
Sprueh 2 I 7 = § 152 if. erscheint dabei bezeiehnenderweise Rc(-Atum: 
,,0 Rc(-Atum, W. kommt zu dir, ein unverganglicher Geist ... dein 

1) Ein wm Stern gewordener Gott, d. i. Konig. 
2) SKP 1,23 wird rmnwtj von rmnw' t "gleicherRang" abgeleitetund als "Gefahrtc" 

ubersetzt; die gewohnliche Auffassung ist "Trager" von rmn "tragen"; siehe Wb. 2, 

240 "Trager, die den Gott tragen oder stutzen". Das Bild, das den Himmclsgott als 
Hirten zeigt, der den Verklarten in seinen Armen tragt, spricht mehr fur diese 
Deutung; siehe abcr auch das Folgcnde. 

3) Vergleiche Rochem.-Chassinat, Edfu 116 "Dein Leib ist mit dir, es ist der 
Himmel, der mit seinen Sternen versehen ist". 

Der sehende und blinde Gott 

Sohn kommt zu dir, dieser W. kommt zu dir, damit ihr den Himmels
weg durehsehreitet, vereint in der Finsternis und aufgeht im Hori
zonte 1) an dem Ort, wo es eueh gefallt." Die W orte werden viermal 
in dem Sprueh wiederholt (154, 156, 158), der SehIuG 160 lautet wie 

21 3: "R2(-Atum, dein Sohn kommt zu dir, W. kommt zu dir, laG ihn 
zu dir aufsteigen, sehlieG ihn in deine Arme, er ist deinleiblieher Sohn 

in Ewigkeit." 
W enn also in Pyr. 1 5 33 von dem Gott die Rede ist, der die Sterne 

m bnw (-wj in seine Umarmung nimmt und sic wie der Hirt seine 
Kalber behiitet, so werden wir als Ausgangspunkt dieser Vorstellung 
nieht den Orion, sondern das Bild des Himmelsgottes zu betraehten 
haben, der die Seelen der Verstorbenen als Sterne zu sieh aufnimmt. 

y. Spruch 659 wird ganz ahnlieh wie Sprueh 424 und 578 einge
leitet. 1860: "Dieses dein Gehen, diese deine Gange, das sind die 
Gange des Horus auf der Suehe nach seinem Vater Osiris." 186 I : "Es 
gehen seine Boten, es laufen seine Eilboten, es stiirmen seine Herolde 
dahin." 1 862: "Gehet zu Rc( und sagt Rc(, der den Arm im Osten 
erhebt, daG er kommt als Gott; N. steht da (als Konig) in den 
beiden Pal as ten des Lichtreiehes." 186 Ja: "Du horst die Rede des 
R2(, als Gott, als Horus mitj"; 2) b: "Ieh bin dein Bruder" ,3) als 

Sopd. 

1864~4=}] ~4=}] ~~::] ~~M 
/WNMLQ:>.~n 1865[WJ<r>J()~~ ~l~ n.~ 

Q LQ:>. 11 I L ~~T.Ji' 1'=,» ':lJ 
<=~-S=~=--"l n ~<=>~~ 

~ 'C::7" ~ 0 Jr \\ cc"C~ ~ = <= 5i: C:::c::J Jr:~ 

:::: 'JrB ~ ~ r V ~ ~ r D ~ "Siehe, er kommt, siehe, er 

kommt, siehe, dein Bruder kommt, siehe, Mbntj-irtj kommt! Du 
kennst ihn nieht, du verbringst die Naeht in seiner Umarmung -
deine Ausfliisse sind ferngehalten - als dein Kalb, als dein Hirte". 

1 86 5 e bedarf das zweimalige Suffix k der Erklarung, denn der 
Gott kann nid1t wohl zu gleieher Zeit Kalb und Hirte sein; ent-

1) Sethe macht SKP 1, 146 darauf aufmerksam, daB Atum nur ganz sclten mit 
dem "Horizont" in Verbindung gebracht wird, die Sonne dagegen immcr. 

2) m Y Q vielleicht mit Prafix m von itj gebildet = der "Schutze", der Gott, der 

den pfeil schieEt oder den Speer wirft. 
3) So sagt RS< zu dem Ankommling, der als Horus und als Sopd gilt. 
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weder muBte man bbs-f unl minw-k lesen: "Du sein Kalb und er 
dein Hirte", oder eine Badalform annehmen: "dein Kalb, namlich 
dein (Kalber-)Hirte". Dieselbe Art der Badalform ist uns aus semi
tischen Sprachen gelaufig, fur verwandte Verwendungen im Agyp
tischen siehe Spiegel in A.Z. 71, S. 56ff.1) 

Die Hauptfrage betrifft die in 1864 angeredete Person. Verbindet 
man den Vers mit 1862, wo R&~ die Meldung von der Ankunft 
des verstorbenen Konigs erhalt, so muBte 1864 eben auch R&~ der 
Bruder des kommenden Mbntj-irtj sein. Fur diese Losung mochte 
sich Sethe entscheiden, wenn er SKP 3, 420 bei der Besprechung 
von 771 schreibt, es "scheint der Gott dem Sonnengott als des sen 
Bruder vorgestellt zu werden. (1865 a), da er (der Gott) sein Hirte, 
er (der Sonnengott) sein Kalb sei (186 F)". Die Verbindung mit den 
vorhergehenden Versen ist mit dieser Annahme gewahrt, aber dann 
fehlt jeder AnschluB an das folgende 1866 ff., wo bis zum Ende des 
Spruches das Wort an den verstorbenen Konig gerichtet wird. 1st dieser 
auch in 1864 der Angeredete,2) so ergabe sich gegen 1860 ein Szenen
wechsel und der Spruch enthielte zwei verschiedene Meldungen: 
eine an R&~, daB der Konig nahe, die andere an den Konig, daB 
Mbntj-irtj komme. Aber ein vollkommener Wechsel des Bildes muB 
auch bei der ersten Losung angenommen werden, wenn auch hier 
der Angeredete der gleiche ist: R&~ empfangt 1860 ff. den verklarten 
Konig, 1864 ff. aber soIl der Gott zu ihm kommen, der ihn wie ein 
Hirte behuten wird; der Wechsel der Szene ist also ebenso unver
mittelt. 

Eine Entscheidung kann auch die Bezeichnung des Ankommenden 
als sn, "Bruder" nicht bringen, denn die Verwandtschaftsverhalt
nisse sind weder bei R~~ noch bei dem Konig feststehend. R~~ konnte 
sehr wohl als Bruder des Mbntj-irtj gelten, wie etwa R&~ und ijr-Jbtj 
sich gelegentlich wie zwei gleichberechtigte Gotter gegenuberstehen.3) 

Der Konig sollte zwar von Haus aus der Sohn des Mbntj-irtj sein, 
aber er wird in den halb magischen Spruchen selbst graBen Gottern 

1) Wohl nicht moglich ist die Annahme cines Wechsels der Rede in der Weise, 
daB bbs-k an den Gott, minw-k an den Konig gerichtet ware. 

2) So Speleers, Textes des Pyramides 209 Anm. 2: "C.-i-d. que Mbntij-n-trt 
protegea R(oi) comme son patre, son veau, alors que R. l'ignorait". 

3) Siehe unter anderem Pyr. 932 b: "Damit Rc' auf ihnen (den Schilfbiindeln) 
hiniiberfahre zu l:!r-Jbtj, zum Lichtberg." 
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auch gleichgesetzt oder gar uber sie gestellt. Bruder und Sch:rester~ 
hat er unter den Gottern eine ganze Anzahl, 1863 nennt Ihn Re 
seinen Bruder; Pyr. 1001: "Der Bruder des NN. ist.der Mond, .der 
mstw des NN. ist der Morgenstern"; sein Bruder 1st auch Onon, 
siehe oben S. 87, und nach 1023 b auch der ~ntj. Wir mussen als~ 
clas Bild in 1865 fur beide Moglichkeiten zu erklaren suchen. Dabel 
ist festzuhalten, daB die Szene sich am nachtlichen Himmel abspielt, 
daB es ein Gestirn ist, das der Gatt in seinen Armen halt. Der 
Spruch 578 laBt daruber keinen Zweifel, hier werden die unver-

ganglichen Sterne ausdrucklich genannt; dem ~ = ~ r NWWV'. 

von 1533 entspricht in unserem Text @ ~ ~ :} } 1865, und 

beide Angaben sind nur verstandlich, wenn man sich den Gatt am 
dunkeln Himmel vorstellt, wenn seine Augen erloschen sind, wenn 
er nicht sieht, aber auch nicht gesehen wird.1) Mbntj-n-irtj ist dabei 
niemand anders als Atum bei der Nacht, von dem Pyr. 605 f. 
spricht, "Vater des T., Vater des T. in der Dunkel~eit, yater d~s 
T. Atum in der Dunkelheit, nimm dir den T. an deme Selte, damlt 
er dir ein Licht anzunde und dich schutze". 

W enn R&~ in 1864 der Angeredete ist, so soIl er die Nacht in den 
Armen des Mbntj-n-irtj verb ringen, bis er am Morgen wieder am 
Himmel erstrahlt. Sein Aufenthalt wahrend der nachtlichen Finster
nis wird ja ganz verschieden dargestellt; er durchfahrt die Unter
welt und tritt in der Fruhe aus deren Toren im Osten hervor oder 
er tritt am Abend in den Mund der Nut ein und wird am Morgen 
aus ihrem SchaB geboren. Nach 1865 ruhte er wahrend der Nacht 
in den Armen des blind en Gottes, der ihn wie ein Hirte bewacht; 
man konnte damit in Verbindung bringen, daB R&~ als Kalb der 

Himmelskuh gilt. Pyr. 1029 a ,,[Es kommt] dieser [P.] = ~ 0) 

J r:: NWWV'. ~ m r } ~ @ 1 ~ ~ ~ ~ LJ> ) } 
l-;-0 ["-] zu dir, 0 R&~, ein Kalb des Goldes, yom Himmel ge

boren ein Mastkalb des Goldes, von der bSJ·t-Kuh geschaffen".2) , ~- - "---" ---------~---.. ---------------

~Man-erwartete daher 1864 Mbntj-n-irtj, den "blinden" Gott, aber N., in dem 
allein der Spruch 659 erhalten ist, schreibt auch bci Spruch 424 den Namen fehler
haft ohne das negativische n, gegen P. und M. 

2) SKP 4, 3 10 f. 
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Wenn es aueh hier der Konig ist, der als Kalb bezeiehnet wird, so 
ergibt sieh doeh mittelbar, da~ auch R&(, als Vorbild des Konigs, 
unter dies em Bilde dargestellt wurde; SKP 4, 311 wird eine Stelle 

aus Berl. 13456 angefuhrt, die R&( alsJ S -<D-~ ~ .g c: ~ 
~ llh //~%"0'.Jj /WN'M 

bezeiehnet. Diese Vorstellung konnte sehr wohl zu Pyr. 1865 passen, 
aber wir brauehen naturlieh die Stelle nieht wortlieh auszulegen, und 
es genugt, sie so aufzufassen, da~ der Sonnengott in der Naeht von 
dem "blinden" Himmelsgott behutet wird, bis die Zeit seines Auf
stiegs gekommen ist. 

Nehmen wir aber an, da~ unter dem "Bruder" des Gottes der 
verstorbene Konig zu verstehen ist, so ergibt sieh ein uns viel ver
trauteres Bild: der Tote ist zum Stern geworden und weilt stets in 
der Hut des Himmc1sgottes, in der Umarmung seines Vaters Atum; 
siehe S. 87. Damit aber hat die zweite Losun g die gro~ere Wahr
scbeinlicbkeit. 

c. Das Verhaltnis von Pyr. 771 zu 1532 und 1864 

Die unter 1-3 angcflihrten Spri.iche konnen nun zur Er
ktirung von 711 a-c in Spruch 424 hcrangezogen werden; wir 
kniipfen damit an S. 82 an. Das Gewicht der Parallel en ist urn so 
starker, aJs nieht nur die in Frage kommenden Verse sieh gleichen, 
sondern auch die Spri.iche bemerkenswerte Verbindungen zeigen; 
Sprueh 659 mu~ dabei als eine andere Fassung von 424 angesehen 
werden; man vergleiche 768-769 mit 1860-1862,771 mit 1865, 
772 mit 1867.1) - Die Vorstellung ist in den drei Pallen ganz die 
gleiehe: Ein Gott behi.itet die ibm anvertrauten himmlischen \X'esen 
wie ein Hirt seine Kalber. Damit aber ist flir die Auslegung von 77 1 

ein wiehtiger Hinweis gegeben. 
Naeh der SKP 3, 420 vorgescblagenen Obersetzung solI dagegen 

derselbe Gott von 1865 ein ubelgesinntes Wesen sein: "Hier wird 
aueb an die Personifikation des T odes gedad1t sein, der die Menseben 
umfangt und festhalt wie ein Kalberhirt die Kalber ... Bei uns wird 
also der tote Konig vor dem Mbntj-n-irtj gewarnt, der ibn unter 
Umstanden unter seine Kalber, die Toten, einreiben konnte, die von 
Reehts wegen dem toten Konig gehoren sollten, als seine Herde, die 

1) V crglcichc andcrcrscits Pyr. 186 I mit 1531. 
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der Mbntj-n-irtj ihm als dem Herrn zu wei den hat." 1) Bei der 
durehaus freundliehen Einstellung des Mbntj-irtj an allen ubrigen 
Stell en wird man sieh aber nieht entsehlieGen konnen, ihn 77 1 als 
einen Gott aufzufassen, vor dem der Tote sieh huten musse, zumal 
die Parallelen zu unserem Sprueh ihn im Gegenteil als wohltatiges, 
sehutzendes Wesen darstellen. Hochstens konnte man einen Fall wie 
Sprueh 534 heranziehen, in dem aueh andere gutgesinnte Gotter sieh 
in feindlieher Absicht nahen konnen. In unserem ganzen Sprueh 
aber deutet nieht das geringste auf eine solche Auifassung, sie konnte 
aueh nach demBefund von Sprueh 578 und 659 wohl nur auf einem 
MiGverstandnis des Verfassers von 534 beruben. 

D 
r1 C7l <iff> J ~ ~cc=" 0 0 0 ist iibrigens nieht als "dein Hirt, 

as = IYl J\ -<D- C7l 

der hinter deinen Kalbern ist" in dem Sinne zu fassen, daG Mbntj-n-irtj 
als der vom Konig bestellte und fur dessen Kalber verantwortliehe 
Hirt gilt oder gar hinter den Kalbern des Konigs her ist; das wider
spraebe allen aus den Pyramidentexten angefuhrten Parallclstellen, und 
der Beweis, daG es hier einmalig eine andere Bedeutung hat, muGte 
erbraebt werden. - minw-k ist "dein Hirte", der dicb butet, und das 
folcrende hJ bhsw-k ist nur als Erktirung beigefiigt, "namlieh dein 

b .' 

Kalberhirt"; am best en wird man dabci t als Nisbe auffassen, 

"dein bJj bbsw"; vgl. zu bJ-j Wb. 3, 10 und Erman, Gram.4 § 32 1 a; 

die Sehreibung t fur das eher zu erwartende t ~ ~2) darf dabei 

nieht storen, wird doeh in den Pyramidentexten ~ gclegentlich 

verwendet, wo der Zusammenhang =r ~ verlangte. 

So wird sich aueh Sprueh 424 in das anziehende Bild einfi.igen, 
das uns die Spruehe 57 8 und 659 vermitteln: Der verktirte Konig 
ist als neues Gestirn am Naehthimme! ersd1ienen, die Sterne eilen, 
um dem Gott seine Ankunft zu melden. Der sehlieGt auch den 
neuen Stern in seine Arme und hutet ihn wie der Hirt seine Kalber. 
Dieser Gott aber ist Mbntj-n-irtj, der Himmels- und Liehtgott, 
dessen Augen sieh zwar in der Naeht gesehlossen haben, der aber 
aueh in der Dunkelheit seine Kinder bewacht. 

I) Das Bild des Todes als Hirten der Verstorbcncn schcint den altcn Agyptern 
iiberhaupt frcmd gewesen zu sein. 

2) Oder t~, Blackman, Mcir 4, 41 Anm. 2. 


