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Vorwort. 

1m Jahre 1805 wurde dem Britischen Museum ein Stein aus schwarzem 
Granit geschenkt, auf dem die denkwurdigste Darstellung der alten agyp
tischen Gotterlehre eingemeiBelt ist. Die Inschrift stammt aus der Zeit des 
Konigs Schabaka (712-700 v. Ch.), gibt aber einen Text des Alten Reiches 
wieder. Man hatte einen beschadigten Papyrus gefunden, dessen Inhalt 
der Konig auf einer Stele verewigen lieB, die in dem Tempel des Ptal). Auf
stellung fand: »Seine Majestat (Konig Schabaka) lieB dieses Buch von 
neuem schreiben im Hause (Tempel) seines Vaters Ptal).. Seine Majestat 
hatte es nlimlich gefunden als Werk der Vorfahren, von Wurmem zer
fressen, und man kannte es nicht Yom· Anfang bis zum Ende. Da lieB es 
seine Majestat von neuem schreiben, so daB es schoner ist, als es vordem war«. 

Seit der Auffindung des Denkmals hat es fast hundert Jahre gedauert, 
bis eine Dbersetzung veroffentlicht wurde, die uns das Verstandnis der 
Inschrift erschloB. Nach den Versuchen von Goodwin (1870 in Chabas, 
Melanges Egyptologiques, irne serie, I, 247) und Bryant und Read (1901, 
Proceedings Soc. Bibl. Arch. 160ff.), hat J. H. Breasted 1902 als erster die 
richtige Reihenfolge der Zeilen erkannt und nach genauer Vergleichung des 
T extes eine vorlaufige Auslegung gegeben, die als Grundlage fUr folgende 
Bearbeitungen gelten konnte (Philosophy of a Memphitic priest AZ 39,39ff., 
The Monist 12, 321ff.). Einen ganz entscheidenden Fortschritt brachte uns 
die Wiederbehandlung der Inschrift durch Erman 1909: »Ein Denkmal 
memphitischer Theologie« (Sitzungsberichte der PreuB. Akad. d. Wiss. 43, 
S.916ff.). Danach hat Sethe in jahrelanger Arbeit durch wiederholten Ver
gleich mit Abklatschen und mit dem Original ganz wesentliche Verbesse
rungen des Ermanschen Textes vorp.ehmen konnen, und mit dem ibm 
eigenen Scharf sinn Erklarungen gefunden und Zusammenhange erkannt, 
durch die das bedeutsame Schriftsruck an vielen Stellen erst seinen richtigen 
Sinn erhielt: »Kurt Sethe, DramatischeTexte zu altagyptischenMysterien
spielen I. Das 'Denkmal memphitischer Theologie', der Schabaka-Stein 
des Britischen Museums«, in : Untersuchungen zur Geschichte und Alter
tumskunde Agyptens, Band X, 1. Leipzig 1928. - Aber noch verblieben 
viele Fragen ungelost, und woW die meisten Agyptologen haben sich immer 
wieder mit dem eigenartigen Text beschaftigt. 

Die vorliegende Abhandlung ist aus den Vorarbeiten fUr eine Darstellung 
der aItesten agyptischen Religion entstanden. Sie behandelt nur den zweiten 
Teil der Inschrift, der mit einer planmaBigen Behandlung der Gotterlehre 
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von Memphis beginnt: Zeile 48ff. Der erste Teil, in dem die Wiedergabe 
geschichtlicher Ereignisse vorwiegt, ist einer gesonderten Veroffentlichung 
vorbehalten. DaB ich bei der Arbeit ganz auf Sethes Text fuBen konnte, 
sei hier ausdrUcklich und dankbar anerkannt. Was er im Vorwort von dem 
Verhaltnis seiner Abhandlung zu der Ermans gesagt hat, mochte ich fUr 
meine Untersuchung gegenUber Sethes Veroffentlichung wiederholen, daB 
»sie den Ausgangspunkt fUr die vorliegende Arbeit bildete, die geradezu als 
ihre Weiterfiihrung anzusehen ist.« 

Die Ergebnisse betreffen vor allem den Kernpunkt der memphitischen 
Lehre yom Ptal) und den Gottern, die mit ihm eins sind. Die hier aus
gesprochenen Gedanken erwiesen sich als bestimmter und weittragender, 
als man bisher annahm, und der planmaBige Versuch, die bunte Welt der 
groBen Gotter in Einheit zusammenzufassen, wird deutlich. Vor allem aber 
konnte ein fester Anhalt fUr die weit alteren Lehren gewonnen werden, aus 
denen die <memphitische Theologie' erwachsen ist. Dabei tritt die Gestalt 
des Arum viel klarer hervor. Als sein aItester bisher unbeachteter Name 
wurde Wr = »Der GroBe« festgestellt. Durch diese Erkenntnis erhalten 
erst aIle die mit Wr zusammengesetzten Eigennamen, Thel und Gotter
bezeichnungen ihre richtige Deutung. Dberraschend ist die Hohe der 
geistigen Auffassung des Wesens und Wirkens dieses Allgottes, der fUr die 
agyptische Gotterlehre und ihre Entwicklung von groBter Bedeutung war. 

Neue Gesichtspunkte konnten auch fUr den wichtigen, aber sehr um
strittenen Teil der <Lehre' gewonnen werden, in dem Ptal), der Gott von 
Memphis, Uber Arum von Heliopolis gestellt werden solI. Die vorgetragene 
Fassung dOOte sich im wesentlichen als endgiiltig erweisen. 

Ein besonderer Abschnitt ist der Frage der Texterhaltung gewidmet. Es 
war stillschweigend vorausgesetzt worden, daB die unter Schabaka herge
stellte Abschrift im allgemeinen die Urschrift getreu wiedergabe. Text
kritische Untersuchungen aber zeigten, daB diese Annahme nicht mehr 
aufrechterhalten werden kann. So sind an einigen Stellen offenbar mehrere 
Zeilen an falscher Stelle eingefUgt worden, als die Abschreiber sich bemiihten, 
den beschadigten Papyrus wiederherzustellen. Dadurch stehen jetzt zwischen 
einzelnen Abschnitten der Gotterlehre philosophische Betrachtungen ohne 
Zusammenhang. Sie lassen sich aber mUhelos herausheben, und ohne 
irgendeine Umstellung vorzunehmen erhalten wir so einen glatten Text 
fUr die theologische Abhandlung und getrennt fUr die Naturlehre Uber die 
Bedeutung von Herz und Zunge im menschlichen Korper, eine Lehre, die 
dem Theologen als Grundlage diente, als er das schopferische Wirken des 
Gottes durch »Herz und Zunge«, das ist »Gedanke und Wort«, erklarte. 

Berlin, den 20. Oktober 1939. 
H. Junker. 
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A. Das Alter des Textes. 
Vor der ErkHirung der Gotterlehre muB die Frage nach dem Alter des 

Textes nochma1s behandelt werden. Zwar wird von ihrer Beantwortung die 
Aus1egung des theo10gischen Hauptstuckes nur mitte1bar beriihrt, aber die 
Bedeutung der alten Gotterlehre tritt doch klarer hervor, wenn es feststeht, 
aus weIchen religiOsen Bewegungen oder politischen Spannungen sie ent
sprungen ist. 

Bryant und Read (s. oben) hatten zuerst bemerkt, daB der Text Eigen
tti.mlichkeiten der altesten Stufe der agyptischen Sprache enthielt und wiesen 
ihn darum dem Alten Reieh zu. Erman hat diese zeitliehe Ansetzung dann 
durch weitere Beweise gestutzt. Sethe S. 4-5 nimrnt fUr die Niederschrift 
des Textes die gleiehe Zeit an, mochte aber dessen Abfassung vie1 weiter 
hinaufsetzen, in die Anfange der agyptischen Geschiehte. Seine Grtinde 
fUr diese zeitliche Bestimmung sind zweifacher Art, innere und auBere. 

I. Innere Anhalte fiir die zeitliche Bestimmung. 

Sie betreffen die politische Lage, aus der das Entstehen der Lehre zu 
erklaren sei: »Zu einer so frtihen Ansetzung des Textes ... wurde auch sein 
Inhalt und seine Tendenz, wie sie sieh in dem 1etzten erzahlenden Teile 
(53-64) deutlich zeigt, durchaus passen. Es ist nicht eine memphitische 
Theo10gie aus beliebiger Zeit, sondern das religiose Dogma fur die neue 
Hauptstadt Memphis, das hier dem alten, noch der vorgeschiehtlichen Zeit 
entstammenden heliopolitanischen Dogma gegenubergestellt wird; ein neues 
Dogma mit politischem Hintergrund, wie es ganz entsprechend einst, a1s 
Heliopolis Hauptstadt des Reiches wurde, aufgestellt worden sein wird, 
und wie es dann spater Amenophis IV. fUr seine Welt in Amarna aufgestellt 
hat. Was der Text vertritt, konnte sehr woh1 oder wird vielmehr sehr wahr
scheinlich gleiehzeitig mit der Erhebung von Memphis zur Reiehshauptstadt 
oder jedenfalls doch nicht vie1 spater aufgestellt worden sein{<. Gegen diese 
SchluBfo1gerungen lassen sieh aber ernste Bedenken erheben. 

a) S ethe se1bst hat uberzeugende Grunde dafur vorgebracht, daB Menes 
Memphis gegrtindet, daB er das Gebiet des Gaues erst fur die Bebauung 
erschlossen und die »WeiBe Mauer{< bei dem heutigen Sa~~ara erriehtet hat. 
Damit aber ist gegeben, daB das Land hier vorher sparlich bestellt und ohne 
Bedeutung war und wahrscheinlich nieht einma1 einen eigenen Gau bildete. 
Bei dem engen Zusammenhang, der in A.gypten zwischen politischer und 
religioser Vormachtstellung bestand, ist es von vornherein unwahrscheinlich, 
daB vor der Grundung von Memphis in dem Bezirk uberhaupt ein Kult von 
irgendeiner Bedeutung bestand. Pta1:;t kann vor Menes nur ein einfacher 
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Ortsgott gewesen sein, TJ-tnn ist woh1 gar erst entstanden, a1s durch die 
Entwasserungsarbeiten des Menes der sumpfige Boden zu Ackerland wurde, 
und eine Anlehnung an die Sage vom Urhugel ist unverkennbarl. Die 
ubrigen Gotter, die wir spater in Memphis treffen, sind mit Ausnahme des 
Sokaris wohl alle erst bei oder nach der Grtindung der neuen Hauptstadt 
hier heimisch gemacht worden. So wurde die N eith von Sais ubernommen 
und erhielt daher ein Heiligtum nord1ich der Mauer, die Lowengottin, hier 
Sachmet genannt, stammt vielleieht aus Leontopolis, Hathor, die Herrin 
der Sykomore, erhielt ein Heiligtum im Suden der Stadt - Den heiligen 
Stier ubernahm man aus alten vo1kstti.mlichen Riten wohl fur die groBen 
Staatszeremonien; er erhielt nun dadurch besondere Bedeutung und wurde 
als Apis in der 2. Dynastie vergottlicht; wir finden einen heiligen Stier 
'Mnevis' auch in Heliopolis, den dann ) Iwnw sm( -Hermonthis als Buchis 
entlieh. Es muBte eben die neue Hauptstadt a1lmahlich mit Heiligttimern 
ausgestattet werden, damit sie den ubrigen geschichtlich und religios be-
deutenden Stadten in nichts nachstehe. , 

Pta1J. wurde also zu Beginn der I. Dynastie p10tzlich aus seiner ortlichen 
Verborgenheit zum Schutzherrn der neuen Stadt erhoben, die in der Ver
waltung des Reiehes einen besonderen Platz einnahm. Damals ware es aber 
verfrtiht gewesen, ihn nun gleieh auch zum obersten Gott zu erklaren. Man 
konnte den ubrigen Kulten nicht zumuten, dies en neuen Herren anzu
erkennen, der gar nichts mitbrachte, was seine Vormachtstellung rechtfertigen 
konnte. Der a1s Beispiel herangezogene Fall von Amarna liegt doch ganz 
anders, da handelt es sieh urn einen alten, in Heliopolis heimischen Kult. 
Hier aber solI ein neuer Gott nicht nur einen auBeren Vorrang erhalten, 
sondern auch in 'seinem Wesen uber allen anderen Gottern stehen, sie 
in sieh beschlieBen oder geschaffen haben. 

b) In dem Hauptsttick, das Pta1J. a1s den U rgrund aller Dinge schildert, 
liegt ein ausgesprochener Gegensatz zu der Lehre von Heliopolis. Durch 
die unten gegebene Deutung wird der Kampf urn die religiose Fuhrung 
noch offensichtlicher. Eine soIche Auseinandersetzung aber paBt nicht 
in die Zeit der I. Dynastie. i Der Sieg der oberagyptischen Konige war so 
vollkommen, daB sich der Norden bedingungs10s ergeben muBte; die 

-Altertumskunde zeigt nun, wie restlos die Unterordnung war. Frtiher hatte 
das Delta eine ihm eigene Zhrilisation, die sieher noch bis tief in die zweite 
Naqada-Zeit hinein selbstandig war. Zur Zeit des Menes aber ist sie der 
oberagyptischen vollkommen angeglichen. Die Auswirkung der Reiehs
einigung auf die Religion des Deltas ist aus Mangel an Quellen zunachst 
nicht festzustellen, aber es 1aBt sieh nachweis en, daB der neue Staat 
vorerst keinen Versuch machte, die unteragyptischen religiosen Uber-

1 Siehe Sethe, Urgeschichte und iilteste Religion der Agypter § 222. 
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lieferungen in seinen Dienst zu stellen. Kees hat gezeigtl, wie bei der 
Schaffung eines Rituals fUr die groBen Reichsfeiem Oberagypten im Vorder
grund stand und in Sonderheit fUr Memphis neue Brauche eingefiihrt 
wurden, die Unteragypten ganz zurucktreten lassen. Andererseits konnte 
festgestellt werden 2, daB die neuen Herrscher die alten Begrabnisfeiem der 
Konige des Nordens nicht Ubemahmen, und daB insbesondere deren 
Totenfahrten nach Buto, Sais und Heliopolis gleich von den hohen Ver
waltungsbeamten des Deltas weitergeftihrt wurden. Diese VerhaItnisse 
beweisen aber, daB zu einer Auseinandersetzung zwischen den Lehren 
von Memphis und Heliopolis zu Anfang kein AnlaB vorhanden war. Den 
ersten Anzeichen einer Spannung zwischen den beiden ReichshaIften be
gegnen wir am Ende der 2. Dynastie. Erst von dieser Zeit an konnen 
wir einen stillen Kampf beobachten, in dem der Norden nicht so sehr 
seine politischen als seine geschichtlichen und vor allem seine religiosen 
Dberlieferungen geltend zu machen sucht. Mittelpunkt dieser Bestrebungen 
war Heliopolis, das zugleich auch als Anwalt der Ubrigen HeiligtUmer 
des Nordens auftrat. Der Kampf endete mit dem Siege des Deltas: in 
der 5. Dynastie wird der Sonnenkult von Heliopolis Staats religion, und 
in seinem Gefolge dringt der Osiriskult in die Spruche und Gebrauche 
des Totenrituals ein. Eine deutlich gegen Heliopolis gerichtete Gotterlehre 
kann nur in diesem Ringen urn die religiose Vormacht verstanden werden. 
Damals, als die Dberlieferungen des Deltas immer starker vordrangen, 
als im Ritual Rec und so viele andere Gottheiten der alten Reiche des 
Nordens einen groBen Raurn einzunehmen begannen, als die Gleichsetzung 
des toten Konigs mit dem Gott von Busiris die Totentexte allmlihlich be
herrschte - da mochte Memphis zum GegenstoB vorgehen, urn seine 
Stellung in den religiosen Belangen zu sichem, zu der ihm seine politische 
Bedeutung Berechtigung gab. Gerade diese politische Bedeutung aber 
kommt auch unterdessen erst zur vollen Entfaltung, als von der 3. Dynastie 
an die Konige hier oder in der Nahe Hof hielten und begraben wurden. 
Es ist natiirlich schwer zu sagen, in welchen Abschnitt des Ringens die 
Gotterlehre zu setzen ist, und aus den angefUhrten Erwagungen ergibt 
sich nur, daB das Alte Reich fUr die Abfassung weit eher in Frage kommt 
als die Zeit der 1.-2. Dynastie. 

Vielleicht aber gibt uns der SchluB des zweiten Telles = Zelle 64 noch 
einen bestimmteren Anhalt. Es heiBt da: »So kam Osiris zurn Land, an ' 
die <Konigsburg' auf der nordlichen Seite dieses Landes, zu dem er ge
langt war, indem sein Sohn Horus erschien als Konig von Ober- und 
Unteragypten in den Armen seines Vaters Osiris, inmitten der Gotter, 

1 H. Kees, Nachrichten von der Gesellschaft der Wissenschaften zu GOttingen, hist. Kl. 
Fachgruppe I NF. III, 2. 

• H. Junker, Die Mww ... im Alten Reich. Mitteilungen des Instituts Kairo IX, Iff. 
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die vor ihm waren und die hinter ihm kommen«. Sethe findet die Dar
stellung, die hier von dem Ubergang der Konigsherrschaft von Osiris auf 
Horus gegeben wird, merkwiirdig und glaubt, daB es sich urn die Auf
fiihrungeines dramatischen Spieles handeln konne »in dem der sich vom 
Thron zuruckziehende alte Konig die Rolle des Osiris, der die Herrschaft 
antretende neue Konig die Rolle des Horus zu spielen hatte« (S.77). 
Nehmen wir an, daB dies der Sinn der Stelle sei, so ergabe sich, daB die 
Inthronisation des Konigs als des Nachfolgers des Osiris in Memphis er
folgte. Das ist aber fUr eine der Reichseinigung naheliegende Zeit nicht 
gerade wahrscheinlich. Denn es muBte doch eine geraurne Welle dauern, 
ehe Osiris hier so eingebUrgert war, daB ihm diese wichtige Rolle iiber
tragen werden konnte. Nach dem oben Gesagten ist die Aufnahme eines 
unteragyptischen Gottes in das neue Kronungsritual in der I. Dynastie 
iiberhaupt nicht zu erwarten, vor allem nicht bei dem bedeutsamsten 
Akt der Dbertragung der Herrschaft. Auch fragt man sich, ob denn iiber
haupt Memphis fUr die Zeremonien des Thronwechsels in Frage kommt, 
denn Residenz der Konige wird es erst in der 3. Dynastie. Vielleicht hat 
Zelle 64 aber einen ganz anderen Sinn. Osiris ist das Vorblld des ver
storbenen Konigs, und wenn wir von seinem Sohn horen, der »in seinen 
Armen ist, inmitten der Gotter die vor ihm sind und nach ihm kommen«, 
so konnte man das wohl eher so verstehen, daB der Herrscher hier an der 
Begrabnisstatte seines Vaters das Land regiert und ihm nach seinem Tode 
zugesellt wird, wie seine Vorfahren und seine Nachfolger; das heiBt, daB 
in Memphis Residenz und Konigsfriedhof liegen. Das aber ist erst im Alten 
Reich Tatsache geworden. 

c) Die bisher dargelegten Griinde fUr die Abfassung der Gotterlehre 
im Alten Reich wurden alle dem zweiten Tell der Inschrift entnommen, 
der die religiosen Dogmen von Memphis behandelt. Nun gibt aber auch 
der erste Tell, in dem die geschichtlichen Vorgange iiberwiegen, bestimmte 
Anhalte fUr die zeitliche Ansetzung. Da die beiden Telle gleichzeitig 
abgefaBt wurden, hat das Ergebnis auch fiir den theologischen Abschnitt 
Geltung. - Zelle 7-16c enthalt eine Darstellung von dem getrennten 
wiedervereinten Reich. Der Verlauf wird so geschildert, daB der Erdgott 
Geb, dem das ganze Land gehort, Oberagypten dem Seth iibergab, Unter
agypten dem Horus. Dann aber reute Geb diese Zerstiickelung des Reiches, 
und er setzte Horus zurn Konig iiber das ganze Land ein, es war ja auch 
Horus der erstgeborene Sohn des Erstgeborenen des Geb und hatte als 
solcher Anspruch auf das ganze Erbe. Eine solche Wiedergabe des ge
schichtlichen Verlaufs ware in den ersten beiden Dynastien nicht moglich 
gewesen, in Sonderheit nicht als amtliche Darstellung in der von Menes 
gegriindeten 1 Hauptstadt. Denn die oberagyptischen Konige, die das 
Delta eroberten und dem Siidreich angliederten, waren ebenfalls Horus-
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konige und hatten nie den Anspruch aufgegeben, im Namen dieses Gottes 
Horus ihr oberagyptisches Stammland zu verwalten und ihre Herrschaft 
iiber den unteragyptischen Landesteil auszuiiben. 

Den Vertretern der Ansicht, daB Horus aus Oberagypten stamme und 
im Delta spater iibernommen worden sei, wird es schwer sein, eine friihe 
Aufnahme der Erzahlung Z. 7-16 in das memphitische Ritual iiberhaupt zu 
erklaren, denn sie steilte eine volikommene Verkehrung alier Verhaltnisse dar: 
in einem feierlichen halb geschichtlichen halb religiosen Spiel wird gezeigt, 
wie Horus von Hause aus mit Oberagypten keine Verbindung hat, wie das 
Land eigentlich zu U nrecht getrennt war und dann rechtmaBig dem Horus, 
der zunachst nur den Norden beherrschte, vereint iibergeben wurde. Das 
ware eine vollige Verleugnung ailer Dberlieferungen von Memphis, und eine 
Aufnahme in das amtliche Festritual der Stadt kame hochstens zu einer Zeit 
in Frage, in der man so ganzlich von Heliopolis und seinen Lehren abhangig 
war, daB man alles opferte und nur noch den Ruhm in Anspruch nahm, daB 
die Hauptereignisse sich in der Menes-Stadt abspielten. SoIche Verhaltnisse 
waren erst in der zweiten Halfte des Alten Reiches iiberhaupt denkbar. 

In der Tat aber diirfte es so sein, daB Horus, aus dem Delta stammend, 
auch den Siiden unterwarf, und daB dann das Land in zwei Horusreiche 
zerfiel. So war die geforderte Umstellung leichter. Denn der Horus, 
der das Land unter Menes wieder vereinte, hatte ja stets den Anspruch 
auf beide Reiche aufrechterhalten, zwischen ihm und dem alten Horus 
des Deltas gab es keinen Gegensatz. So konnte man eher auf die altesten 
Verhaltnisse zUrUckgehen und die Trennung des Reiches und die Herr
schaft des Seth als eine Episode behandeln. Aber auch bei dieser Annahme 
ware eine Darsteilung des geschichtlichen Verlaufs, wie sie unser Text 
gibt, fiir Memphis in der Thinitenzeit nicht tragbar gewesen, erst mit der 
3. Dynastie begannen sich die Voraussetzungen dafiir zu bilden; siehe 
unter anderem Mitteilungen Kairo, 3, 167. - Wenn sich so aus inneren 
Griinden ergibt, daB unser Text nicht aus der agyptischen Friihzeit stammen 
kann, so laBt sich aus ahnlichen Griinden nachweisen, daB er nicht, wie 
schon vermutet wurde, jung ist. Zweimal erzahlt er, wie Osiris bei Mem
phis gelandet sei und hier seine Kultheimat gefunden habe. Dabei 
wird des Sokaris, der seit dem Mittleren Reich mit PtalJ. und Osiris zu
sammengebracht wird, nur einmal Erwahnung getan, wo berichtet wird, 
daB Osiris im Haus des Sokaris beigesetzt worden sei. Und doch ware 
es eine glanzende Gelegenheit gewesen, nun auch Osiris dem Ptah oder 
wenigstens dem Sokaris anzugleichen, eine Gelegenheit, die sich de~ Ver
fasser des Textes nicht hatte entgehen lassen, wenn eben zu seiner Zeit 
schon eine Annaherung der Gotter bestanden hatte. DaB er iiberhaupt 
keinen Versuch in dieser Richtung unternimmt, ist ein schlagender Be
weis, daB die 'Lehre' vor dem Mittleren Reich abgefaBt worden ist. 

• 

I 
I , 

; 

• 
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2. Au6ere Anzeichen fur das Alter des Textes. 

a) Bei den auBeren Anhalten fUr die Zeitbestimmung miissen wir 
zwischen der Abfassung und der Niederschrift unseres Textes wohl unter
scheiden. Fiir letztere kommt vor allem die auBere Anordnung und die 
Rechtschreibung in Betracht. In der Rechtschreibung zeigt sich ein klarer 
Zusammenhang mit den Inschriften des Alten Reiches insbesondere auch 
mit den Pyramidentexten (Sethe S. 3-4, Erman S.92Iff.). Wir sind 
freilich noch nicht imstande, den Text auf Grund der Schreibungen einem 
bestimmten Abschnitt des Alten Reiches· zuzuweisen. 

Von der Anlage der Inschrift hat Sethe (S.2) die Spaltung der senk
rechten Zeilen und die Nebeneinanderstellung entsprechender Satzglieder 
hervorgehoben: »Diese Sitte ist m. W. seit dem Ende der 4. und dem 
Anfang der 5. Dynastie zu beobachten und scheint mit dem Ende der 
II. Dynastie auBer Gebrauch gekommen zu seim1• Es laBt sich aber aus 
der Durchfiihrung des Brauches in unserem Falle noch auf eine genauere 
Zeit fiir die Niederschrift schlieBen, auf die 5. Dynastie. 

Die planmaBige Anordnung eines Textes, bei der die gemeinsamen 
Worte wie Dberschriften herausgehoben und die dazugehorigen Teile 
nebeneinander daruntergesetzt werden, laBt sich zuerst bei den Stoff
und Geratelisten der Ma~tabas nachweis en, und zwar vom Beginn der 
4. Dynastie an, wie bei Aftn, NjrmJc. t, Rc/:ztp und den Grabplatten von 
Giza. Hier erscheinen auch schon die durch Querlinien hergesteilten 
rechteckigen Abteilungen getrennt fUr Art und Zahl der Gewebe. Die 
Opferlisten sind dagegen noch zu Anfang der 5. Dynastie meist ohne 
Linieneinteilung gelassen, und erst spater erhalten sie auch eine eigene 
Abteilung fUr die Anzahl der einzelnen Gerichte; in der 6. Dynastie wurden 
dabei auch die Trager der Gaben abgebildet. AuBerhalb der Opferlisten 
begegnen wir der Anordnung zunachst da, wo es sich wieder urn eine 
Aufzahlung bestimmter zusammengehoriger Dinge handelt, wie bei der 
Verteilung .von Stif~~ngen (Sethe, Urk. I, 17, 25ff.), bei der Aufzahlung 
von verschledenen Amtern im gleichen Gau (Giza III, S. 172 Abb. 27), 
bei der Nennung von einzelnen Beamtengattungen, an die ein gemeinsamer 
Befehl gerichtet wird. Die Belege beginnen am Ende der 4. Dynastie 
und werden erst im Verlaufe der 5. haufiger; Mtn und Pl:zrnjr kennen die 
Anordnung noch nicht, obwohl gerade bei ihnen eine iibersichtliche Auf
zahlung der Amter am Platze gewesen ware. Bei den koniglichen Erlassen 
ist deutlich eine Entwicklung zu erkennen, die von dem einfachen Heraus
stellen gemeinsamer Satzglieder zu einer klaren, iibersichtlichen An
ordnung fiihrt. Der Weg geht von SpsskJj = Sethe, Urk. I, 160 iiber 

1 Vergleiche auch H . Grapow, Sprachliche und schriftliche Formung agyptischer Texte, 
S·4off. 



12 H. Jun ker: 

NjrirkJrc = ebenda I 170 und den ErlaB I, 293 zu Pjpj I = AZ. 42 Taf. I 
und den Dekreten vom Ende der 6. Dynastie. Es war ein Schritt weiter, 
wenn bei Ermahnungen und Verfiigungen auch in Privatgrabem beharr
lich auch ganz kurze Satzglieder unter das gemeinsame Wort gestellt werden, 
wie im Grab des PtJil)tp II nordlich yom Aufweg der U naspyramide. Dieser 
Befund legt nahe, daB die vollkommen ausgebildete Sitte erst in der zweiten 
HaIfte des Alten Reiches sich durchsetzte. Ihrem Auftreten in den Inschrif
ten der DenkmaIer muB eine Verwendung in den Texten der Papyri vor
aufgegangen sein; aber man darf damit nicht zu weit zuriickgehen, da 
man sonst die oben geschilderte Abfolge schwer erklaren konnte, und es 
diirfte wohl erst die vorgeschrittene 5. Dynastie fiir die Anordnung unseres 
Textes in Frage kommen. 

b) Die Inschrift weist aber viele sprachliche Eigentiimlichkeiten auf, die 
sich nur erklaren lassen, wenn man die Abfassung in eine friihere Zeit 
setzt. LaBt sich nun auf Grund besonderer Anzeichen diese Zeit noch ge
nauer bestimmen? Erman, der den Text allgemein dem Alten Reich zu
weist, hat (S. 920) zuerst bemerkt, daB seine Sprache nicht einheitlich ist, 
und daB die fiir eine dramatische Auffiihrung bestimmten Reden des ersten 
T eiles friiher angesetzt werden miissen als der Rest, aber er machte nicht 
den Versuch, die T exte verschiedenen Alters bestimmten Zeitabschnitten 
zuzuweisen. Sethe befaBt sich eingehender mit der Frage und kommt zu 
folgenden Ergebnissen: »Scheinen die graphischen Eigentiimlichkeiten 
unseres Textes auf eine Vorlage aus der Pyramidenzeit zu weisen, so weisen 
die sprachlichen Erscheinungen mit Deutlichkeit auf eine noch friihere Zeit, 
und zwar nicht nur fiir die Gesprache ...... , sondem auch fUr die erzah-
lenden Teile« (S. 4). »SO kommen wir denn auf anderem Wege wieder auf 
Ermans These zuriick, daB die Gotterreden aIter als der erzahlende Text 
sein diirften. Stammt dieser vermutlich aus den Anfangen der geschicht
lichen Zeit, so konnen sie gegebenenfalls noch in die vorgeschichtliche Zeit 
zuriickreichen« (S.I8). 

Die Gotterreden anlangend wird mit Recht der Gebrauch von ~ ~ 
in 21 a als 2. pers. sing. pron. absol. als Zeichen besonders hohen Alters 
hervorgehoben 1 ; aber es muB einmal nachdriicklich darauf hingewiesen 

werden, daB daneben auch :::= ~ verwendet wird = 13 b. Des weiteren 

ist gar nicht ausgemacht, wie lange sich kw erhalten hat; die Beantwortung 
der Frage hangt zum groBen Teil von der zeitlichen Bestimmung der ver
schiedenen Spruchgruppen der Pyramidentexte ab, hier steht aber di~, 

1 Gegen Sethe 4 bleibt das der einzige besondere Anhaltspunkt fUr die Reden, e ist 
~ 

an~ers zu erkliiren, wie bei der Behandlung des ersten Teils nachgewiesen wird; iiber l ~ siehe 
welter unten. 

't 
i 
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Kritik noch in den Anfangen. J edenfalls berechtigt bisher noch nichts, den 
Gebrauch von kw auf die Vorgeschichte oder die beiden ersten Dynastien 
zu beschranken. Schon eine einfache Erwagung miiBte uns iibrigens in der 
Ansetzung vorsichtig machen: die Spriiche werden verwendet, urn die 
Einigung des Reiches in Memphis zu feiem; sind sie zu diesem Zweck 
verfaBt worden, so konnen sie jedenfalls nicht vorgeschichtlich sein. 

Sethe hat fur den Sprachunterschied in den Reden und der Erzahlung 
eine feinsinnige Erklarung gegeben. Er sieht in den knapp en Spriichen, die 
sich von der breiteren Erzahlung deutlich abheben, altheiliges Gut, wie etwa 
Bibelzitate in den christlichen Mysterienspielen (S. 18). Aber es wird dabei 
die obenerwahnte Schwierigkeit iibersehen. Wenn, wie er vermutet, der 
ganze Text aus den Anfangen der agyptischen Geschichte stammt, so konnen 
die Reden, die schon diese Zeit zum Gegenstand haben, keine Zitate sein, sie 
sind aber genau so gebaut, wie die iibrigen, siehe insbesondere Zeile 13 a-I 8a. 
So mUBten wir zwischen alten und jiingeren Reden scheiden. In der Tat ist 
auch ein gewisser Anhalt fUr diese Scheidung gegeben, denn die Seite 4 
angegebenen Archaismen finden sich Zeile 10, II und 21 in Spriichen, die 
fern zuriickliegende Ereignisse behandeln, die erste T eilung der beiden 
Reiche und die Rettung des Osiris aus der Flut. Aber auch hier braucht 
man nicht an eine wortliche Ubemahme aus alten Texten zu denken, es 
geniigt, daB man aus iiberliefertem Schrifttum Worte und Wendungen be
nutzte. Erman hat (S. 929) beispielsweise fiir die Zeile 10 und II aus den 
Pyramidentexten zwei Spriiche beigebracht, die zwar nicht gleichen Wort
laut mit den Reden haben, aber sehr wohl als Ankniipfungspunkt dienen 
konnten. Und wenn Erman und Sethe (S.4) sagen, daB der bekannte 
Text von der Erzeugung, Geburt und Einsetzung der Konigin !:Iatsepswt zu 
»dem altesten , was wir in agyptischer Sprache besitzen« gehort, so kann das 
doch auch nur so verstanden werden, daB bei seiner Abfassung altestes 
Sprachgut, wie Worte und Redewendungen, benutzt wurden, nicht aber, 
daB der Text selbst und das, was er verkiindet, uralt sei: Denn das verbietet 
schon allein die Tatsache, daB die dort geschilderte gottliche Herkunft des 
Konigs nicht den altesten Vorstellungen des Herrschertums entspricht; sie 
kann erst aus einer Zeit verstanden werden, in der die Lehre Gemeingut war, 
daB der Konig der leibliche Sohn des Gottes (ReC) sei. Diese Lehre aber 
sehen wir sich erst im Verlaufe des Alten Reiches entwickeln, und eine 
Schilderung der gottlichen Zeugung, wie sie etwa dem Text von Deirel
balJ,ri zum Vorbild gedient haben konnte, diirfen wir erst nach AbschluB 
der Entwicklung erwarten. So werden wir auch in unserem Falle aus dem 
vereinzelten Vorkommen altertiimlicher Formen keine weitgehenden 
Schliisse ziehen diirfen, und nur einzelne Spriiche als Zitate oder Anleh
nungen an alte Texte ansehen, die etwa der gewill vorher schon dramatisch 
behandelten Geschichte von Osiris und seinen Schwestem entstammten. 
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Aber die Reden als Ganzes konnen nieht etwa vorgeschichtlich sein, und fiir 
die Abfassung des Textes erhalten wir aus den Archaismen keinen festen 
Anhalt. 

Die Verhaltnisse liegen ahnlich wie bei dem dramatischen Ramesseum
Papyrus. Der unter Sesostris I. abgefaBte oder aus fruheren Vorlagen abge
schriebene Text kann unmoglich als Ganzes aus der I. Dynastie stammen. 
Fiir das hohe Alter des Textes kann nicht, wie S. 98 angenommen wird, »die 
starke Bevorzugung, wenn nicht ausschlieBliche Wahl unteragyptischer Orte 
als Schauplatz der Handlung bezeiehnend« sein; nach dem oben S.8 Ge
sagten spricht das vielmehr fUr eine wesentlich spatere Abfassung. Die 
Brauche bei der Thronbesteigung enthalten uraltes Gut, das zum Teil noch 
iiber die I. Dynastie hinausgeht. Aber das betrifft die Frage der Abfassung 
nicht, steckt doch auch im Tempe1ritual alteste Vberlieferung. Sethe 
macht darauf aufmerksam, daB, wie in dem dramatischen Schabaka-Text, 
gerade die Spruche in altertiimlicher Sprache abgefaBt sind. Hier wird kw 
mehrfach ,statt iw verwendet, gerade auch in Reden, die von Osiris und Horus 
handeln: Zeile 28, 32, 36. Die Orthographie der Spruche ist mit Absicht 
abnormal gehalten, die Worte werden mogliehst phonetisch, wenn nieht 
alphabetisch geschrieben: »Offenbar glaubte man, dem Text dadurch ein 
besonders altertiimliches Aussehen zu geben, wmrend in Wahrheit doch 
die ideographische Schreibung das altere war«. (S.91.) Dieser Befund 
gibt der vorgetragenen Deutung der alterrumlichen Redeweise in den 
Spruchen unseres Textes die beste Stiitze. 

C. SO hindert nichts, fiir die Spruche in ihrer vorliegenden Form die 
gleiehe Entstehungszeit anzunehmen wie fiir die erzahlenden T exte. Letztere 
werden von Sethe (S. 4 und 18) auf Grund sprachlicher Erscheinungen den 
Anfangen der geschichtlichen Zeit zugewiesen. Um nichts unklar zu lassen 
und keiner Schwierigkeit aus dem Wege zu gehen, miissen die einzelnen 
angefiihrten Grtinde besprochen werden. In erster Linie handelt es sich um 

das in unserem Texte haufig verwendete t J? als Erzahlungspartike1; siehe 

Erman 948, Grammatik § 467, Sethe S. 4, siehe auch Grapow in 
AZ.71'49ff. SwkommtindieserVerwendunghaufiginUrk.IV,219ff.vor, ver
einzelt in dem sieher nicht altertiimlichen Text U rk. IV, 776 (Thutmosis III.) 
und in einem mythologischen Text Ombos I, 13I. DaB unsere Schrift noch 
vor dem Alten Reich abgefaBt sei, konnte aus dies em Befund nur dann ge
schlossen werden, wenn uns ahnliche Erzahlungen aus der 3. und 4. Dynastie 
vorlagen, die unter gleiehen Umstanden die Partike1 sw nicht benutzten. 
Aber so1che Literaturdenkmaler fehlen vollkommen. In den Pyramiden
texten ist die Verwendung nicht zu erwarten, weil sie aus »Spruchen« be
stehen. Die Grabinschriften enthalten meist Titel, Opferformeln, Listen und 
Beischriften zu Darstellungen. Die Beriehte beginnen im allgemeinen erst 

'I 

I 
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mit der 5. Dynastie, sie sind zumeist im einfachen Beriehtsstil gehalten; in 
der aus der 4. Dynastie stammenden Inschrift des Min lesen sieh die erzm
lenden T eile wie kurze amtliche Eintragungen, Pl;trnfr aus gleieher Zeit ist 
noch wortkarger. Erst gegen Ende des Alten Reiehes werden die Inschriften 
gesprachiger, streifen aber auch jetzt das Formelhafte der Berichtssprache 
nicht ganz abo Da so das geforderte fruhe Vergleichsmaterial fehlt, ist es 
unbegrtindet, eine zeitliche Festlegung des sw fUr die beiden ersten Dynastien 
zu fordern, nichts hindert anzunehmen, daB es am Anfang des Alten Reiehes 
eine iibliche Partike1 der Erzahlung war. Auch konnte andererseits eine 
gewollte Anlehnung an eine altere Sprachweise vorliegen, wie dies in so 
vie1en religiosen Texten der spateren Zeit der Fall ist. 

Es wird dann auf eine besondere Verwandtschaft der Sprache unserer 
Inschrift mit der des Deir-e1-bal;1ri-Textes hingewiesen und aus des sen 
hohem Alter auch die friihe Abfassung der Gotterlehre geschlossen. Dieser 
U mweg ist ein wenig mllilich, da die genauere Zeitbestimmung fUr U rk. IV, 
218ff., das hellit fiir dessen Vorlage oder Urbild, fehlt. An erster Stelle wird 

die auffallende Vbereinstimmung im Gebrauch der Partikel t ~ betont; 

aber sie ist gerade in dem Abschnitt (B und C) am haufigsten, fast auf ihn 
beschrankt, der von der gottlichen Zeugung der Konigin handelt, und der 
nach dem oben Gesagten sicher nicht auf einen Text der I. oder 2. Dynastie 
zuriickgehen kann. Die weiteren Nachweise der sprachlichen Verbindung 
beider Texte schrumpf en femer zusammen: mi t kann nach den Belegen 
zu Wb. 2, 34 nieht mehr als beweiskraftig angesehen werden; lJpr-m ·I;ti . t 
ist in unserem Text anders zu deuten; siehe Erlauterungen zu Zeile 53; 
mnlJ kommt in der gleiehen Bedeutung auch in den Pyramidentexten vor. 

Was endlich die anderen sprachlichen Erscheinungen anlangt, die als 

Merkmale hohen Alters angegeben werden, so ist die Schreibung ~ der 
<:::> 

geminierenden Form von irj sieher nicht ganz hoch hinaufzusetzen; denn 
gerade in den fruhesten Zeiten ging man mit den Zeiehen besonders spars am 
um, wie das S. Schott in seinem Vortrag auf dem letzten intemationalen 
Archaologischen KongreB in Berlin dargelegt hat. Auch laBt sieh aus den 
fruhen Spruchen der Pyramidentexte keine Paralle1e beibringen, wie zu 
erwarten ware l • Eine befriedigende Erklarung der Schreibung laBt sich vor
laufig iiberhaupt nicht geben. Vielleicht mag eine Eigenwilligkeit der spa
teren Abschreiber vorliegen, die ja auch an vielen anderen Stellen mit dem 
Original auffallend frei umgingen (Sethe S. 3-4); sie mogen irr fUr eine 

besondere, alte Form angesehen haben; in der Spatzeit ist ~ vereinzelt 
<:::> 

be1egt. - snc statt smc = oberagyptische Wappenpflanze hat sieh auch noch 

1 Die Erman, 1\gyptische Grammatik4 § 390a angefiihrten Belege scheinen aIle aus unserem 
Text zu stammen, 
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in spaterer Zeit erhalten. Zu ~ D} statt des spater unveranderlichen 0 ~ 
bemerkt Sethe selbst, daB sich in den Pyramidentexten entsprechend auch 
tw und nw finde. 

Vberblickt man die ftir das hohe Alter unseres T extes angeftihrten sprach
lichen Merkmale, so ist aus ihrem Vorkommen keineswegs zu schlieBen, 
daB die Abfassung in die beiden ersten Dynastien zu setzen ist. Daher 
bleibt die aus anderen Grtinden fUr das Alte Reich abge1eitete Zeitste11ung 
zu Recht bestehen. 

B. Obersetzung und ErHiuterung. 
Die Lehre von Ptab. als dem Gott, in dem die tibrigen Gotter beschlossen 

sind, ist in zwei Hauptstticken niedergelegt, 48-52 b und 53-54; die 
Abschnitte gehoren nicht nur auBerlich Zllsammen, wie Sethe (S. 50) gegen
tiber Erman (S.936) gezeigt hat, sondem stehen auch in engem inneren 
Zusammenhang : der zweite ist die Erklarung des im ersten vorgetragenen 
Kempunktes der Lehre. 

49a ;~ ~ B~ il 

50a ;R= il 
5Ia ~R+~ m 
52a ;R~ m 

49b 
~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ 
~~ ~~ ~~ ~ ~ 

50b 
~~~~~~~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~ ~ ~~ ~~ .~ ~ 

5Ib ~~ ~~ ~~ m ~~ ~ ~ ~~ ~~ ~~ ~~ 

52b ~~ ~~ ~~ m ~~ ~~ ~~ 
~~ ~ ~ ~~ 

Erstes Hauptstiick: 

Ptab. als Allgott. 

~mr~[J1] 

~~D}~ ~[~IIJ 
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48 Die Gotter, die in Ptal:z. Gestalt haben: 
49 a Ptal:z. der auf dem groj3en Thron, - ..... ; 
50a Ptal:z. Nun, - der Vater, der den Atum [erzeugte]; 
5Ia Ptal:z. Naunet, - die Mutter, die den Atum gebar; 
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52a Ptal:z. der »Groj3e«, - der ist das Herz und der ist die Zunge der Gotter-
rzeunheit; 

49 b [Ptal:z.] .... , - [ . . . . .] der die Gotter schuf; 
50b [Ptal:z.] .... , _ .[ ..... ] der die Gotter schuf; 
51 b [Ptal:z.] .... , - [ ..... ]; 
52 b [Ptal:z.] .... , - Nefertem an der Nase des RiC aile Tage . 

I. Die Gotter, die in Pt~ Gestalt haben. 

Von der richtigen Vbersetzung der Vberschrift hangt das Verstandnis 
des ganzen Hauptstticks abo Von den verschiedenen Deutungsversuchen 
werden nur zwei besprochen, die tibrigen finden dabei von se1bst ihre 
Erledigung. Erman (S.935) tibersetzt: »Gotter, die aus Ptab. entstanden« 
und lehnt ausdrucklich die Auffassung: »Gotter, die in Ptab. wurden« 
als sinnlos abo Nach ihm »sind also aus einem Ur-Ptab. acht Formen des 
Ptab. entstanden, und diese sind nun ihrerseits wiederum die Erzeuger 
des ganzen agyptischen Pantheons geworden«. Die samtlichen Gotter 
sind also nach dieser Lehre Emanationen des Ptab. oder auch nur von 

. solchen erzeugt und geschaffen. 
Demgegentiber halt S ethe sich mit Recht an die gewohnliche Bedeutung 

von !J.pr - m: »zu etwas werden«, »die Gestalt von etwas annehmen« und 
tibersetzt: »Die Gotter, die in Ptab. Gestalt gewonnen haben«, »zu Ptab. 
geworden sind«. Diese Vbersetzung untersttitzt er tiberzeugend durch 
den Hinweis, daB sie alle auch den Namen des Ptal). ftihren und in der 

Liste in der Gestalt des Ptab. i dargeste11t sind. Er erlautert seine 

Auffassung im Kommentar zu 48: »Es sind verschiedene Formen des 
Gottes Ptab., in denen Gotter, die eigentlich nach alterer Auffassung etwas 
Selbstandiges gewesen waren, wie z. B. die »Urgotter« Nun und Naunet, 
nun nach der neuen memphitischen Theologie mit Ptab. verschmolzen, 
d. i. eben »zu Ptab. geworden« sein so11en, gerade wie in Amon-Rec, Chnum
Re C usw. Amon und Rec, Chnum und Re C eins geworden oder miteinander 
verschmolzen sind. Auch Amon-Rec konnte demnach als ein »Gott (nam
lich Re C), der zu Amon geworden ist«, bezeichnet werden. Das Verbum 
!J.pr ist in der Anwendung, in der wir es hier finden, also ein spezifischer 
Ausdruck der dogmatischen Theologie, der das erklaren' so11, was wir 
bei der Betrachtung der agyptischen Religion als Angleichung, Ver
schmelzung, Identifikation, Synkretismus bezeichnen; es bezeichnet den 

Phil.-hist. Abh. 1939. Nr. 23. 2 
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Vorgang, der dieser Erscheinung zugrunde liegen sol1.« An der Riehtigkeit 
dieser Art der Deutung von bpr - m kann daher nieht gezweifelt werden? 
insbesondere wenn man die entsprechenden Ausdriicke lrj - bprw - m 
zur Erkll1rung heranzieht; siehe Wb. 3,261 V ZU 266. Und wenn es splter 
hellit, daB Pta!) m bprw·f nj N~w tin seiner Erseheinungsform als Nun« 
wirke, so hat Sethe (47) darin mit Recht eine Art Erkll1rung zu unserer 
Zelle 50 a erkannt. . 

Dennoch wird Sethes Ubersetzung dem Sinn des bpr-m nicht ganz 
gerecht; sie betont zu stark die Vergangenheit des bprw, das Werden der 
Verschmelzung, wabrend in der Tat nur das Gleiehsein ausgedriickt werden 
solI. Das ist eine grund~tzliche Frage, nieht nur fur unseren Text, sondern 
fUr den agyptischen Synkretismus iiberhaupt. Es handelt sich im vor
liegenden FaIle darum, ob die mit Ptab. gleichgesetzten GOtter aueh nach 
unserer Lehre vo~her selbstiodige Wesen waren oder nieht, ob eine Vf!r
schme1zung in der Weise aufzufassen is!, daB zwei ehedem getrennte Gott
heiten nun eins werden - oder ob der Text besagt, daB Nun, Naunet 
und die iibrigen GOtter iiberhaupt und von Anfang an gar nichts anderes 
waren a1S Erseheinungsformen des einen Ptab. Man mufi sich unbedingt . 
ftir die zweite Auffassung entscheiden, da sich sonst offenbare Wider
spruehe ergilben. - Die Gleiehsetzungen sind in der agyptisehen Religion 
seit alters her an der Tagesordnung gewesen, und ihr Zweck liegt in den 
meisten HUlen klar zutage. E. Meyer hat ibn in Sf!iner Gescbichte des 
Altertums3 I § 252 und § 272 dargelegt: .Die lokalen Gottheiten konnen 
in der Theologie und im Glauben der Geblldeten ihr Ansehen nur dadurch 
behaupten, daB sie fur Erscheinungsformen des R.ec .. erldD.rt werden~ 
(S. 208). Es ist also gewohnlieh so, daB ein Gott Halt und Maeht dadurch 
bewahrt, daB er als MaDifestation ciner hoheren Gottheit ausgegeben 
wird. Das ist in der agyptischen Religion immer so gewesen, nicht nur 
beim Vordringen des ReC-Kultes; wir konnen ihre verscbiedenen Scbichten 
in ihrem geschiehtlichen Ablauf gerade an Hand dieser Gleichsetzungen 
am besten verfolgen. Die Gleichheit wird in der Weise ausgedriickt, daB 
dem Namen des Lokalgottes (a) der des universalen (b) nachgesetzt wird, 
wie Amon-Rec, Chnum-Rec• Dabei ist also a) immer der Gott geringeren 
Ansehens.., b) der maehtigere, an den Ansc1lJ.ufi gesueht wird. Es will also 
Amon-Rec nieht besagen, daB Rec. unter anderem aueh Amon sei, sondern 
daB Amon eine Erscheinungsform des Rec darste11e. Von einer Entwicklung 
in dem Sinne eines .zu Rec werden« kann dabei keine Rede sein. Die Gleich
setzung wird so utSpri4lglieh und vollkommen aufgefaBt, daB nun aueh 
von Amon aIles ausgesagt wird, was ibm erst durch die Verbindung mit 
Rec eigen wurde. Sethe hat spilter in seiner .Urgeschiehte und iltesten 
Religion der A.gypter« § 121 f. die Gleichsetzung mehr in dem vorgetragenen 
Sinn~ aufgefaBt. 

• 

.' 
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Die .Lehrec aber erkllrt einen Kreis von GOttern als Erseheinungen des 
einen Ptah, in der Art wie Har-Sopd, Har-Chentechtai. Daher das Ptah
Zeichen hinter jedem Namen, als hei13e es Ptah-Nun-Ptah usw. 

MUssen wir so aus dem. Wesen der Gleichsetzungen in der Agyptischen 
Religion bei nIT' fD bpr· w m Ptl) den Gedanken eines Vorher und Nach
her ausschalten, so verbleibt noch die lexikalische Er~ Mit bpr 
ist nieht unbedingt die Bedeutung des ~Werdens« verbunden, es heillt 
b1ufig aueh einfach »Sein«, tvorhanden sein«, und zwar vom gegenwilrtigen, 
friiheren und kiinftigen Sein, siebe Wb. 3, 263. Es liegt wohl eine Ent
wicklung der Bedeutung in der Weise vor, dafi lJpr sowohl das .werden« 
wie auch das Ergebnis desselben, das teXistieren« bezeichnet; dazwischen 
liegen die Bedeutungen des ~eschehens«, J)Sich ereignens«, siebe Wb. 3, 
262 B und 265 H II. Ahn1ichen Entwicklungen der Bedeutung begegnen 
wir auch bei anderen Zeitwortern, wie bei ~rj, das verwendet wird in »ein 
Amt austiben« und in tein Beamter sein~ ; im Koptischen steht das Qua
litativ nur mehr filr tSein« (= tgemacht zu«). In unserem Falle erhillt die 
Erkll1rung die beste Stiitze durch die entsprechenden Bedeutungen des 
von bpr abgeleiteten Hauptwortes bpr·w: Wb. 3, 265/6; bier ist die pri
mire Bedeutung tGewordenes«, .Entstandenes« ganz hinter der sekundiren 
,Wesen«, tGestalt«, .Form« zuriickgetreten; wid dieses lJpr·fD wird auch 
gerade bei der Gleichsetzung von GOttern verwendet. 

So mtissen wir die Uberschrift nIT· fD bpr'fD mPtI) mit tGOtter, die in ptal) 
Gestalt haben« iibersetzen, statt ,rue in Ptal) Gestalt gewonnen haben«, 
oder das ,rue zu Ptal) geworden sind« durch em ,rue Ptab sind« ersetzen. 
Dem Sinn entsprechender ist die erste Fassung: ,rue Gestalt haben«, denn 
dadurch kommt die Gleiehsetzung durch die Erklilrung als Erscheinungs
form besser zum Ausdruck. Wenn ~eh auch die Einheit des Wesens 
ausgesp~en wird, so darf doch die Verschiedenheit der Gestalten nieht 
vergessen werden, die sich bei der Verschmelzung ergab, und die gerade 
beim Wirken der Gottheit hervortrltt: das eine wirkt ptal) m lJpr· fD· f 
nj NffJJ .in seiner Gestalt a1s Nun«, das andere als Atum usw.; seine ur
eigene Erscheinungsform wiirde dabei ausgedriickt als lJpr·fD·f tpp-. 

Mit der Erkenntnis, daB in der Uberschrift des ersten Hauptstiickes 
schlechthin das Gleichsein der verschiedenen GOtter mit PtaQ. ausge
sprochen wird, erhillt die Lehre erst ihren letzten Sinn. Es sei vorauf
genommen, daB die in 50-52 b aufgezlhlten Gottheiten aIle Schopfer
Mlchte sind, wie dies von A. Gardiner zuerst richtig erkannt worden 
ist, Procffliings 38, 53. Hatte man bisher in der ilgyptisehen Religion 
Gleichsetzungen eines Gottes mit einem bestimmten anderen vorgenommen, 
der im Ansehen, im Wesen oder in politischer Bedeutung hoher stand, 

1 Siebe GIza 11, S.049. 
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wie RC-l;Ir-J!Jtj, RC-J!tmw - so faBt unsere Lehre alles zusammen, was 
an wirklich »groBen« Gottheiten, als Schopf ern, verehrt wurde und erIdart 
sie ais Manifestationen des Ptal}. Das ist der erste nachgewiesene pIan
maBige Versuch in der agyptischen Religion, die Vielheit der Hauptgotter 
in einer Einheit zu iiberwinden: Mit Ptal} sind alle erschaffenden Gotter 
identisch, 9ie erschaffenen, die einer ganz anderen Gattung angehoren, 
stammen alle von ihm abo 1m Laufe der Darlegungen wird sich freilich 
zeigen, daB diese Lehre aber im Grunde genommen die Kampfansage 
gegen eine altere und hohere Lehre, die von Atum dem Allherrn, ist. 

2. Die einzelnen Ptah gleichgesetzten Gotter. 

a. Die Gotter der Schopfungsgeschichte. 

Wenn 50a-51a die Urgotter Nun und Naunet, und 52b Nfrtm als in 
Ptal} beschlossen verkiindet werden, so fiihrt uns das unmittelbar in die 
Lehre vom U rsprung der sichtbaren Welt, und von dieser Lehre aus haben 
wir das ganze erste Hauptstiick zu verstehen. Das hat als erster A. Gar
diner .erkannt, wenn er auch von dem Entstehen der Urgotter spricht: 
»Ptah IS represented as the creator of the Universe, gradually evolving 
out of himself first the gods of creation, and than through them the rest 
of the created world« (Proceedings 38, 53). 

Zu Beginn waren nur der Urozean Nun und seine Gefahrtin, der unter
irdische Himmeloder die umgekehrte WOlbung, die Naunet. Aus dem Ur
ozean entsprang eine Lotosblume, der Gott Nefertem, aus dessen Bliite 
der Sonnengott hervorkam. Der Sonnengott Rec schuf dann durch seinen 
Verstand und seine befehlenden Worte die Welt. 1m Mythos wird das so 
ausgedriickt, daB er zunachst SjJ, den Gott der Erkenntnis, hervorbrachte 
und I;Iw, den Gott des Befehls, und daB er durch dieses Gotterpaar die 
Welt bildete. 

Erwahnungen dieser Schopfungsgeschichte sind in der religiosen Li
teratur sehr haufig, meist handelt es sich aber um einfache Anspielungen 
auf die Ereignisse. Erst in der Spatzeit begegnen wir planmaBigen Dar-, 
stellungen. Belege fiir die friihere Zeit siehe unter anderem A. Gardiner 
in Proceedings 37 und 38, 41f. - De Buck; De egyptische Vorstellingen 
betreffende den Urheuvel. - Ausfiihrliche Texte der Spatzeit finden sich 
Rochemonteix - Chassinat, Edfou I 289, II 5 I, besprochen von P. Boy I an, 
Thoth, the Hermes of Egypt S. 1I5ff. - Fiir Theben siehe unter anderem 
Abschrift Sethe 5, 18-20. 

1m allgemeinen sind dabei die auftretenden Gotter und ihre Rollen fest
gelegt, wie Nun (und Naunet) als Urelemente, die Lotosblume als Nefertem' 
bei anderen schwanken die Benennungen. . So hellit der aus dem Loto; 
hervorgehende Gott zwar meist Rec, wird aber auch sww das Licht, der 
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Leucht(!nde, oder auch Atum genannt; letzteres ist aus der engen . Ver
schmelzung ReC-Atum zu erklaren. Starker sind die Abweichungen bei den 
Gottern des Verstandes und des Befehles, sowohl was ihre Bezeichnung 
wie die Art ihrer Entstehung aus Re c anbetrifft; neben Sp -l;Iw begegnen 
wir Horus und Thot, Chons und Thot, und I:Iike. Diesen Umstand miissen 
wir im Auge behalten, um die Fassung unserer Lehre zu verstehen. Ge
legentlich treten noch weitere Gotter auf, wie in denobenerwahnten 
Inschriften von Edfu und Theben. 

Der Entstehungsort der Schopfungsgeschichte ist nicht mehr festzustellen. 
Wahrscheinlich wurde sie zunachst ohne Beziehung zu einem bestimmten 
Ort erzahlt. Hermopolis beansprucht schon friih, in seiner Hauptstadt die 
Stelle zu besitzen, an dem sie sich abspieltel, aber das besagt fiir die wirkliche 
Heimat des Mythos nichts. Hier hat sich ja auch eine besondere Fassung 
herausgebildet, die keineswegs als Grundlage und Ausgangspunkt gelten 
kann: Zu Nun und Naunet sind noch sechs weitere Urgotter hinzugetreten 
und bilden mit ihnen die »Acht«, nach denen Hermopolis lJmnw genannt 
wird. Auch ist die Erzahlung von dem Ur-Ei, dem Rec entsprang, von den 
iibrigen Tempelschulen nicht iibernommen worden. - Ebenso mochte man 
Heliopolis 2 als Entstehungsort ausschalten, weil in dem Mythos sein Haupt
gott nicht als der alteste erscheint, er entsteht erst aus den Gottern des 
Urgewassers. Tatsachlich hat die Lehre von Heliopolis aber keinen AnstoB 
daran genommen, wohl deshalb, weil der Mythos die Entstehung des Lichtes 
schildert, der Sonnenscheibe, die Gegenstand eines besonderen ortlichen 
Kultes war, und fUr die ein Auftauchen aus dem Urgewasser gegeben war3. 
Unmoglich war dagegen die Entstehung in einem Heliopolis, in dem Atum, 
der Allherr, regierte. 

h. Nun und Naunet. 

Die Gleichsetzung mit diesen beiden Urgottern konnte auf den Anspruch 
des Ptal} zuriickgehen, daB er der aIteste Gott und Vater alIer Gotter sei, so 
daB er bildlich als der U rozean bezeichnet werden konnte. Doch wird die 
Verschmelzung tatsachlich auf Grund einer engeren Verwandtschaft voll
zogen. Ptal}ist hier als der TJ-tnn gedacht. Die beiden Gotter waren von 
Hause aus ganz verschieden und besaBen getrennte Heiligtiimer. In der 
Begrabnisdarstellung des Ptl)l)tp II erscheinen die Gabentragenden ab-

wechselnd als Priester des ? ~~ und des:: ++0. TJ-tnn ist die Ver

korperung des memphitischen Landes. Sethe hat in Urgeschichte und 
aIteste Religion der .Agypter § 222 in ansprechender Weise den Namen als 
»das sich aus dem Urgewasser erhebende Land« gedeutet. Nach der Vber-

1 De Buck, ebenda S.35ft'. 
2 Fur fruhe Anspie1ungen siehe de Buck, ebenda S.23ft'. 
3 Fur die Auffassung Sethes siehe Urgeschichte § 113, 167, 221. 
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lieferung soIl die Gegend des spateren Gaues Memphis zuvor ein Sumpfland 
gewesen sein, in das sich ein Arm des Bal}.r Jusuf ergoB; siehe Sethe, 
Untersuchungen 3, Kap. 6: Menes und die Griindung von Memphis, 
S.121-124. Dies durch die Abdeichung gewonnene Ackerland ist das sich 
aus dem Sumpf »erhebende Land« = Tl-tnn. Unser Text paBt zu einer 
solchen Erklarung trefflich: So wie man in Hermopolis die Entstehung der 
Welt auf einen bestimmten »Urhtigel« bezog, der im Gebiete der Stadt lag, 
so konnte auch Memphis den Anspruch erheben, Heimat des U rozeans zu 
sein, in dem sich das Land an einer Stelle zeigte, die vieIleicht schon ehedem 
aus dem Sumpf hervorgeragt hatte. Und da man dies en Ort als Gottheit 
verehrte, muBte Tl-tnn Urgrund und Anfang aIler Dinge sein. In diesem 
Zusammenhang ist es von Bedeutung, daB Ptl;t-Tl-tnn so haufig und so 
selbstverstandlich dem Nun gleichgesetzt wird, daB die Verschmelzung nicht 
etwa auf Grund der »Lehre von Memphis« aIlein erklart werden kann; denn 
die anderen in unserem Abschnitt ausgesprochenen Gleichsetzungen treten 
spater fast ganz zuriick. Belegstellen ftir Ptal}.-Nun siehe Sethe S. 34 und 
Stolk, Ptal}., Ein Beitrag zur Religionsgeschichte des Alten Agyptens S. 24. 

So muBte in der Natur des Tl-tnn etwas gelegen sein, was ihn mit dem 
Urozean in besonderer Weise verband, wie wohl sein Name ihn als Erdgott 
bezeichnet: er ist eben das »Land«, das sich aus dem Gewasser am Anfang 
der Zeiten »erhob«. 

Sethe erwahnt bei den Erlauterungen zu unserem Text diese Deutung 
nicht, in seiner Erklarung von Zeile 13a tragt er eine andere vor: »Wie 
vermutlich auch in der ParallelsteIle 3 wird hier Ptal}. von Memphis als 
die Verkorperung des Landes bezeichnet« (S. 33); »Ptal}. wird hier wie dort 
als Verkorperung des Landes Agypten bezeichnet sein, von des sen Be
nennung und Entstehung hier die Rede zu sein scheint« (S. 21). Wenn diese 
Auffassung richtig sein sollte, so konnte sie sich doch wohl nur im weiteren 
Verlauf aus der anderen entwickelt haben, daB das »Land« in Memphis 
auftauchte. Sonst ware Tl-tnn ja eigentlich niemand anderes als Geb, dem 
er aber nur selten gleichgesetzt wird. Einma! (Inscr. of Sinai 17; 49) wird 
er mit ihm zusammen als Spender der Mineralschatze genannt, doch ist das 
vielleicht auch aus seiner Eigenschaft als Gott der Ktinstler, Steinmetzerl 
und Juweliere zu erklaren und aus dem Umstand, daB unter seinem Schutz 
die Bergwerke von Tura ausgebeutet wurden 1. J edenfaIls ware bei einer 
urspriinglichen »Rolle als Berg..; oder Erdgott« (Sethe S. 33) seine haufig 
erwahnte Verschmelzung mit dem Urozean ungeklart. Sethes Dbersetzung 
von Zeile 3 und 13 ist des weiteren durchaus nicht gesichert, und Ermans 

1 DIe andere Stelle, Urk. IV 96, lautet; .-Jl 0'<--.. . ~-~j~t~OIII <=>"""""=-~@ 
, "'tIl!ilIJJ"~ ~/VWIIv'tI\~::=::JNW.""" ~ 

»Es oft'net dir Geb sein Inneres und Tl-rnn gibt dir seinen Besitz«. Man beachte, wie in den 
Berliner Ptab.-Hymnen W. Wolf, AZ.64, 18ft'. die Gleichsetzung fehlt. 
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Auffassung hat zum mindesten die gleiche Berechtigung. Nach der drama
tisch dargestellten Dberweisung des ganzen Landes an Horus 13 a-I 8 b 

fahrt der Text 13c erzahlend fort: t ~ ~_~ ~ j( M = ~ ~ 0 ~ 

CJ~::+ +l ll ~'=73 
+~~oj( ~j( 1~l~~ 

<=> ~ MIVVv' ~ 8 UU j( c;J ~ ~ 
~ R U ~~~~-

\[ =~4~j\[= ~~· 
Sethe tibersetzt (32) »Horus stand auf (als Konig) tiber dem Lande. Und 
so wurde ( wieder) vereinigt dieses Land, bena~nt mit de~ groBen N am en 
Tl-tnn (d. i. das Inn-Land), der stidlich von. semer Mauer 1st, der Herr der 
Ewigkeit. Es wuchsen die beiden Zauberrelchen (Kronen von Obe~- und 
Unteragypten) aus seinem Haupte. Und so war es, daB I:I0rus. erschi~n als 
Konig von Ober- und Konig von Unteragypten, ~er die belden Land~r 
vereinigte im Mauer-Gau (d. i. der Gau von. MemphIS) an dem C?rte, wo dIe 
beiden Lander vereinigt werden«. Gegen dlese Fassung lassen slch mehrere 
Bedenken geltend machen. Wenn TJ-tnn das Inn-Land ist, gleich~es~tzt 
tr-pn = Agypten, so wird die gleichzeitige Auffassung als Person mlBlich, 
man kann dieses »Land« = Agypten nicht wohl »stidlich der Mauern«. ver
legen, Herrn der Ewigkeit nennen und. die bei~en Kro~~~ aus sel~em 
Haupte wachsen lassen. Der Gott wird hier deut~ch als ~~rug der ~elden 
Lander bezeichnet. Auch liegt in dem Satz keme Begrundung fur das 
Folgende, so daB man fortfahren konnte: »Und so geschah es, d~B .... « 

Endlich darf man das pw hinter Horus nicht unbeachtet lassen; bel de~ vor
getragenen Auffassung hat es keine Berechtigung, es fehlt auch bel den 
sonst mit sw eingeleiteten Satzen. 

Die Entscheidung liegt bei der Erklarung des hier zweimal verwendeten 

'+ j(. Sethe halt es ohne Bedenken ftir die Einleitungspartike~ sw, und nicht 

ftir »das Pron 3. m. sg., das hier swt lauten miiBte«. Seme Annahme 
bestiinde unbedingt zu Recht, wenn die Moglichkeit einer T extveranderung 
ausschiede. Nun aber zeigen die Schreiber Sabakas ein auffaIlendes Ge
misch von getreuer Wiedergabe und freier, der eig~nen Zeit ~n~epaBt.en 
Schreibung; siehe Sethe S.3-4, Erman 921--922. Sle geben belsplelswelse 

~ mit ~ wieder, r ~ J::. mit r ~ (.T\. usw., weil diese Formen dem 

Gebrauch
o 
ihrer Zeit entsprachen. Nun hatte sich in ihrer Zeit im Nominal

satz das die Pronomina verstarkende 0 zwar noch in twt erhalten, in der 

3. m. sg. aber war nur '+ j( gebrauchlich, und die Abschreiber setzten 

diese Form ftir das ihnen nicht mehr gelaufige '+ j(o ein. Diese Annahme 

ist durch die vielen Beispiele eigenmachtiger Anderungen begrii.n~et, ~nd 
wenn dabei die Stelle einen besseren Sinn ergibt, und aIle Schwlengkelten 
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behoben werden, darf sie als gesichert gelten: »Horus stand auf (als Konig) 
uber dem Lande. Er ist es, der dieses Land vereinigt hat, benannt mit dem 
groBen Namen TJ-lnn, der sudlich von seiner Mauer ist, der Herr der 
Ewigkeit . . .. Er ist dieser Horus, der erschien ais Konig von Ober- und 
Unteragypten ..... {< Der Abschnitt I3-I4C will also nicht nur die Ver
einigung der beiden Lander erzahlen, sondern auch den Ruhm des Ver
einigers fUr Pta1). in Anspruch nehmen, ganz in dem offenbaren Bestreben 
der Inschrift, alles GroBe Ptah zuzuschreiben. Nun finden wir fur Ptah nicht . . 
nur die Titel 'C7, in unserem Text Zeile 61, f ~ = .AZ. 64,31 und sonst, 

es wird gerade auch das dmd-tJ· wj von Zeile 13 als eine Erscheinungsform 

desPta/:t-TJ-lnn bezeichnet: ~ ~:: ]~f\NV.N>. ~:IT :IT I Pap. Berl. 3048, 
s . .AZ. 64, 321. . 

Bei Zeile 3f. liegen die VerhaItnisse noch klarer; hier kommt Sethe ohne 
die Annahme einer Textverderbnis nicht aus; wahrend sich auf Grund 
der Erkenntnis, daB Pta1). als der eigentliche Einer des Landes gelten solI, 

ohne Emendation ein klarer Text ergibt ........... ~ ~ ~ 0 ~ 

)7~ ==~<::::::>~+~ ~~ ~t@ ~I~ 0 8 1",'-,1 - .. ~~= 0 .. ~ o f\NV.N>. <:::> ~ ~ ~ f\NV.N>. 8 ,*,. ,,~~ 
»[Konig der beiden Lander] ist Pta1)., genannt mit seinem groBen Namen 
TJ-lnn. [Er ist der dmdj-Vereiniger] des Landes von Ober- und Unter
agypten, der smJw-Vereiniger, der erschienen ist ais Konig von Ober
agypten der erschienen ist als Konig von Unteragypten.{< 1m Anfang von 

. Zeile 3 ist zu erganzen f ~ = oder 'C7, gegebenenfalls mit einem 

schmuckenden Beiwort; fur njswt tJwj und nb tJwj ais Titel des Pta1). siehe 
oben. Die Erganzung paBt aufs trefflichste fur den Anfang der ganzen 
Inschrift. Pta1). wird feierlich ais der Konig des Landes und als der Be
griinder seiner Einheit erklart. - S. 21 wird Pt/:t pn »dieser Pta1).{< als kaum 
moglich erklart, aber pn ist hier nur vorweisend, wie meist in unserem Text, 
fast dem spateren ntj entsprechend. So wie Zeile 55 r>' pn mil = »der Mund, 
der nennt{<, steht (Njfwt tJwj) Pt/:t pn pw mJI »{Konig] ist Pta1)., der genannt 
wird.{< 

So weist nichts darauf hin, daB TJ-lnn, urspriinglich die Verkorperung 
des Landes .Agypten, ein Erd- oder Berggott sei. Er war das bei Memphis 
sich aus dem Sumpfe erhebende Land, das U rland, und konnte daher erst 
in zweiter Linie und mehr bildlich ais das ganze Fruchtbarkeit spendende 
Land uberhaupt oder als die Schatze spendende Erde aufgefaBt werden. 
Die Deutung paBt zu seiner Gleichsetzung mit Nun und Naunet trefflich. 

1 Die Verbindung mit Horus, dem Verteidiger der beiden Lander, findet sich ausdriicklich 
in der Sethe S.22 herangezogenen Stelle Ann. Servo 25. 191: »Er hat die beiden Lander in 
Frieden vereinigt wie sein Vater Horus - TJ-fnn.« 
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So allein konnte auch die Geburt des Lichtgottes in Memphis erklart werden. 
Wir mussen daher auch in Zeile 49 a nach Pt/:t /:trj s· t wr· t erganzen Ti -Inn 
mit folgendem bezeichnendem Beiwort. 

c. »Der Gro6e« als Name des Allgottes. 

Die richtige Auffassung der in Zeile 52 a vorgeno~enen Gleich~etzung 
ist fur das Verstandnis der ganzen Lehre von Memphis von entscheidender 
Bedeutung. Bisher hat man »Pta1). der GroBe{<. ubersetz~ und w~ wie e~? 
Eigenschaftswort aufgefaBt, auch findet man rurgends eme .Erklarung fur 

die Verwendung des Beiwortes an dieser Stelle. In ~ ~ ~ aber liegt der 

Schlussel zum Verstandnis der· mit 53 beginnenden sogenannten »theolo-
gischen Erzahlung{<. . 

Wr ist 52a ais Hauptwort zu fassen und muB einen von Hause aus von 
Ptah verschiedenen Gott bezeichnen. Das ergibt sich schon aus der Anlage 
des 'vorliegenden Hauptstiicks: in ihm wird unter der Uberschrift »Gotter, 
die in Ptah Gestalt haben{< zuerst Pta1). selbst genannt, wie in der Neunheit 
von Heliopolis, der Neunheit des Atum, dieser selbst an der Spi.tze steht. 
Dann folgen die gieichgesetzten Gotter; entwe?er so, daB z.~erst .Ihr Name 
mit dem des Ptah verbunden wird und dann eme Aussage uber Ihr Wesen 
oder ihre Tatigk~it foIgt, oder daB das Beiwort zuerst gesetz~ wi~d ~nd d~r 
Name an zweiter Stelle wie bei Nfrtm. So muB Wr folgenchng emen m 
Ptah beschlossenen Gott bezeichnen und »Herz und Zunge der Neu:q.heit{< 
des;en Wesen oder eine bestimmte Seite seines Wesens zum Ausdruck 
bringen. Es kann nun nicht zweifelhaft sein, welche Gottheit gemeint ist. 
Unser Text verbindet Pta1). aufs engste mit der Schopfungsgeschichte und 
beansprucht aIle bei ihr wirksamen Krafte fur ihn. Wenn er nun. zuerst ais 
Nun erscheint ais der Vater, der Atum zeugte, und als Naunet, dIe Mutter, 
die Atum geb~r, so muB er anschlieBend als dieser' Atum selbst bezeichn~t 
werden, und Wr eine Benennung dieses Gottes sein. Und wenn noch em 
Zweifel verbliebe, so wird er durch den ersten Satz des foigenden Ab
schnittes beseitigt:' 52a wird Wr »Herz und Zunge der Neunheit{< genannt-
53 a werden Herz und Zunge ais »Bild des Atum{< bezeic~et. D~it aber 
muB Wr ein Name des Atum sein oder umgekehrt Atum eme Bezeichnung 
des Wr. In der Tat IaBt sich auch aus anderen Quellen nachweisen: 

I. daB Wr eine haufige Bezeichnung des Allgottes ist, wie vor allem 
Eigennamen und Titel bezeugen, 

2. daB nicht nur Pta1)., sondern auch andere Hauptgottheiten, ins
besondere Horus, diesern »GroBen{< gieichgesetzt werden, 

3. daB Atum nur eine der Bezeichnungen des Wr ist, und zwar die in 
der Gotterlehre von Heliopolis ubliche. . .. 
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Durch diese Feststellungen ergeben sich nicht nur fUr die Lehre von 
Memphis neue Gesichtspunkte, es muB auch unsere Auffassung vom 
Wesen des Atum und von seiner Rolle in der agyptischen Religion in mancher 
Hinsicht eine Anderung erfahren. 

1. »Der GroBe« als Name eines Gottes in Eigennamen und 

Titeln. 'Si.~ ~ [I und ~~ ~ ist bei Ranke, Namenbuch 80,20 unter 
tvvVV\/\ '1 MN../V\ 

Wr-irj-n aufgenommen, gehort aber zu den mit irj-n + Gottesnamen ge-

b'ld E' . <=>~ 0 ~~ 0 ~<. ~ 5r-'lJ>-1 eten 1gennamen, wle , ,'SY.~.' @ .~ Q , 
-----LI /'/VI.IVv\ Q NVV'IV, 0 NVVVv\ 1'I/V'fV\/\ 

wie schon AZ. 63 S.64 festgestellt wurde. Wr wird hier genau wie die ubrigen 
Gottesnamen behandelt: »Der 'GroBe' hat mir getan (?)«. Der Name ist 

im Alten Reich mehrfach belegt. ~~ A/VVV'A ist gegen Ranke 81,8 Nj-Wr 
<::::> 

<::::> fWVV"\ 0 8 
zu lesen = »Der zu dem 'GroBen' gehort«, entsprechend --Il ~ , Q ~ MIVV\O, 

: ~ T 172, 23, 14 und wohl auch ~ ~ ~ ~ 81, 9 aus dem Mittleren 

Reich. ~ ~, 'S£~ = Wrj, Ranke 82,20; entweder »Der zu dem 'GroBen' 

gehorige« oder Kurzform eines mit dem Gottesnamen Wr gebildeten Eigen

namens, siehe dazu Giza I 174-176 und Giza II S. 163 8 '9 
~ <::::> <::::> 

mit der Variante R ~ ~ ~. - '~l~ @ J? J? = lJw-wj Wr »Der 'GroBe' 

beschutzt mich«; Ranke 266, 4. In den entsprechenden Bildungen mit 1Jwj-wj 

finden wir f ~ @ J?' ~ ~ @ J? J?' ~ ~ ~ @ J? J? Ranke 266, aIle aus 

dem Alten Reich, spater auch ? f~ J? 1? . ~ i "-=- mit der Variante <=>6<=> 

;;: r r:::, Ranke 81, 14, wozu man :: r::> ~ 6:::> ~ ~ r r::: ,. 

und anderes vergleiche. ~ r . ii': ~ Ranke 81, 24 = »Der 'GroBe' ist 
mein Leiter« oder ahnlich. 

Auf Grund dieser Beispiele wird man auch eine Anzahl weiterer aus dem 
Mittleren Reich stammender Namen anders als bisher deuten mussen: 

'S.i.""t ':::7 oder ~~ ':::7
1 

Ranke 81, 12 ist nicht zu ubersetzen »GroB ist der 
<::::> <=> 
(mein?) Herr«, sondern »Der 'GroBe' ist mein Herr«. Ebenso 81, 13 ~ ':::7 

~ ~ »Der 'GroBe' ist der Herr von Athribis«. ~ ~ 1 »Der 'GroBe' 

ist mir Gott« statt »Der Gott ist groB fur mich (?)«. 

Der Nachweis, daB der Wr in der Namengebung so hervortritt, ist bedeut
sam, weil sich gerade hier zeigt, wie weit eine religiose Vorstellung auch 
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Eigentum des Volkes warl. Giza I 224 wurde eine Reihe von Namen des 
Alten Reichs behandelt, in denen Gotter unter Beinamen erscheinen, die 
uns aus der gleichzeitigen amtlichen Lehre nicht bekannt sind, wie »Geber«, 
»Erbauer«, »Beleber«, »Schutzer«, »Lebensspender«. 

Fur die religiose Literatur des Alten Reiches kommen in erster Linie die 
Pyramidentexte in Betracht, die Spruche aus dem Ritual des Konigs ent
halten, der selbst Gott unter den Gottern war; nur ganz vereinzelt laBt uns 
eine Stelle etwas von der Religion des Volkes erkennen. Die Grab~nschriften 
sind in groBem AusmaB von den Ritualtexten fur den verstorbenen Herrscher 
abhangig. Diese Sachlage hat zu einer falschen Beurteilung der Religion 
und der Religiositat gefuhrt. - Nun finden wir den »GroBen« in den Namen 
des Alten Reiches haufig, dagegen kommt Atum in der Bildung von Per
sonennamen im Alten und Mittleren Reich uberhaupt nicht vor, obwohl 
er in den amtlichen religiosen Texten so oft erscheint und der »Allherr« hier 
im Mittelpunkt einer Lehre steht. Daraus folgt, daB Wr nicht einem 
theologischen System entnommen wurde, sondern der gebrauchlichere 
Name des Allgotts war. 

Da nun feststeht, daB Wr auch als der Name eines Gottes verwendet 
wird, mussen einige der alten Priestertitel, die Wr als Bestandteil enthalten, 
auf ihre Bedeutung neu untersucht werden. 

Bei 'S:L~::-, ~, siehe Wb. 3, 344, ist es klar, daB es sich um den 
®D ~ 

»Gefolgsmann des 'GroBen' « handelt; die anderen mit 1Jtw verbundenen 

Titellassen keinen Zweifel daruber bestehen: ~;:, -<10,,"-~ 1?, ~T 
;: (fur imj-1Jt If1 Wb. 3, 347). Fur Belegstellen unseres 1Jtw-Wr siehe 

Murray, Names and Titles, Taf.19. 
Der Hohepriestcr von Heliopolis fiihrte die Bezeichnung 'SL~ ,,), die 

man bisher mit »GroBter der Schauenden« ubersetzte; siehe unter 
anderen Sethe in AZ. 55,65. Jetzt wird man sich fragen: mussen, ob sie 
nicht vielmehr bedeutet: »Der den 'GroBen' schaut«. Entscheidend. ist 

die Tatsache, daB die altesten Beispiele den Titel )p S:..~ schreiben, was nur 

in der angegebenen Weise ubersetzt werden kann. So Amelineau, Nou-
<::::> II R j velles fouilles d' Abydos lIT. 22, 8 _~_D / ~ ~ ill ,auf der Statue des 

/)sr in der Widmungsinschrift des 'Ijml;tp); ~, Schafer, Bruchstucke 

altagyptischer Annalen 39 -t r. Bei der Besprechung der Zeichengruppe 

1 Dabei ist freilich zu beachten, daB manche Namen fUr die Beurteilung der religiOsen 
Vorstellungen des Volkes ausscheiden miissen, vornehmlich solche, die deutlich ein amtliches 
Gepdige haben. Sie wurden zunachst von den Vornehmen getragen und spater von den anderen 
Klassen der Bevi:ilkerung aufgenommen. 
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der'Ijmhtp-Inschrift macht Gunn auf die ungewohnte Schreibung des 
Titels aufmerksam: »It may be a case of graphic metathesis from an original 

~ , or it may have arisen merely from the compactness with which the two 

signs can be fitted together in this order« (Annales 26, 195). Die erste 
ErkHirungberuht auf einer bloBen Annahme, fUr die ein Beleg fehlt. Gegen 
sie spricht zudem die Behandlung der Gruppe im Grabe des RC/:ztp = Petrie, 
Medum 13: in der waagerechten Zeile steht breit auseinander geschrieben 

~ . 

,); ~ ill 8 ' in der senkrechten = Taf. 10: )7 ill ; hier ist umgekehrt die Schrei-
O @ 

bung ~ -> daraus entstanden, daB fUr ~ und ill die Zeilenbreite nicht aus-

reichte und );; allein sie nicht gefUllt hatte. Was den zweiten Grund anlangt, 

so ~st die Gruppe ~ ,); nicht weniger kompakt als -> 'S.t~ 1; auch zeigen 

die Beispiele von RC/:ztp, auf der Osr-Statue und auf dem Palermo stein, daB 
eine gedrangte Schreibung gar nicht beabsichtigt war; sie zeigen alle drei 
genUgend Spielraum. Der Grund fUr den Wechsel der Schreibungen ist 
ein ganz anderer: in alterer Zeit war die ehrfUrchtige Vorausstellung des 

Gottesnamens noch nicht durchgefUhrt. So wie man ganz alt "') ~ ?~A 
schreibt statt des spateren ~ ~Sd' ~, so ist auch )?~ die altere Schrei

bung fUr ~ )I. Die Bedeutung:des Titels wird erlautert durch die Zere

monie des »Schauens des Gottes« im Kult: ~ ~ ~ 1 J1 oder I;;!. ; 
ein Titel des Hohenpriesters Harmachis lautet ~ ~ ~> ~ ~ ~ ~9 ~ ~ 
»der den Amon schaut in seiner herrlichen Gestalt« (Annal. 25, 27). Bleiben 

nur noch die spateren Schreibungen unseres Titels wie ~ 111.7 , ~ ~/ : "Y
1 

<::> / I 

und ahnliche zu besprechen. Sie zeigen nur, daB man ihn damals in der 
Tat als »GroBten der Schauenden« faBte, was ja auch inhaltlich einen guten 
Zusammenhang herstellt. Aber diese Auffassung ist eine nicht urspriingliche 
und falsche. Einen AnlaB kann gegeben haben, daB die Lesung eigentlich 
mJJ · w-Wr ist, das hellit, daB das Partizip des Imperfektums die Endung w 
hatte, die nicht eine einmalige Handlung, sondern ein Amt, eine Gewohnheit 
bezeiehnet. 

Der Hohepriester von Memphis hatte ebenfalls einen mit wr beginnenden 

Tite! ~ ~ t, gewohnlich als wr lJrp· w /:zmw· t gedeutet = »Oberster 

Leiter der Handwerker«. Das bedeutete, daB es eine groBere Anzahl von 

1 Fiir die Behandlung des J in der Schrift der Pyramidentexte siehe Sethe Pyramiden
texte, Epigraphik, § 45, femer § 43, 21. 

• 
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»Leitern der Handwerker« gab, als deren Haupt unser wr lJrp· w /:zmw· t 
anzusehen ware. Man erwartete freilich ein imj-rJ, ssm, /:zrj oder einen ahn
lichen Ausdruck, wie er sonst bei Vorstehern und Aufsehern gebraucht wird, 
wahrend wr mehr den Ersten unter Gleiehgestellten bezeichnet. Und wenn 
man die Belege, Murray, Names and Titles 19 und 44, durchgeht, stoBt 

man auf weitere Schwierigkeiten. So~ sind Pth'SpSs und SJbw ~ ~ t -c:: und 

zugleich ~-=t ~ , oder ~ ~ , ~. Sind sie »Leiter aller Handwerker«, so 

drUckt das schon zur GenUge ihre Stellung als oberste Leiter aus. Wenn 
wir aber Wr als Gottesnamen fassen, wird jede Schwierigkeit behoben. 
Der »Leiter der Handwerker des 'GroBen' « bezeichnet dann den Vorsteher 
der im Dienst des Wr arbeitenden Handwerker. Es stUnde dabei Wr wohl 

fUr Ptal)., der als ~ ~ ~ mit dem »GroBen« verschmolzen war. Man konnte 

vielIeieht noch einen anderen Grund fUr die Wahl der Bezeichnung an
fiihren. Ein groBer Teil der Handwerker war in dem Memphis gegenUber
liegenden Tura beschaftigt, und E. Meyer vermutete, daB Ptal). gerade hier 
zunachst der Schutzgott der Steinarbeiter gewesen sei (Stolk, Ptal). S. 13 
und Anm. I). Bei Cjn aber, im Gebiete von Tura, lag ehedem die alte 
Stadt, in der der Wr eine Hauptkultstatte hatte; siehe Mitteilungen des 
Instituts Kairo IX, S. 37, Anm. 1. - Fassen wir ~ in dem Titel als 
»GroBen«, dann erklart sich auch, daB der lJrp l;mwt Wr ein priesterliches 
Amt bekleidet und nicht nur ein Oberbeamter ist. 

Hier sei auch ein Gottertitel besprochen, in dem wr sieher als Gottesname 

zu fassen ist. Nut fUhrt als haufiges Beiwort 5 ~ D :;;: . Das Worterbuch 

gibt 3, 382 unter bnm· t = »Sieb« an: »1 als Bezeiehnung der Nut 5 ~ 
D ~ D «, auch ohne D, als ob es »SchUtzerin des GroBen« bedeutete. 

'C:7 <::> 
Gerade diese Schreibungen sind die alteren. Nur ist bnm· t nicht als 
»SchUtzerin« zu Ubersetzen, sondern als »Gefahrtin«, von bnm in der Bedeu
tung »jemandem nahestehen«, siehe Wb. 3,377. Gerade hier begegnen wir 

auch anderen Verbindungen von bnm· t + Gottesname, wie 5 D ~ : : ' 

von der MJC t und von Konigin 1:lft'Sp.swt, 16 D vom Gottesweib. So ist 

auch unser Hnm· t - Wr mit »Gefahrtin des 'GroBen'« zu Ubersetzen. 
Der Titel erklart sich zwanglos aus der Natur der beiden Gottheiten. Wr 
wurde auch als der groBe Himmelsgott aufgefaBt, und Nut ist nach einer 
Lehre von Heliopolis Himmelsgottin. Man vereinte die beiden aus ganz 
verschiedenen Vorstellungskreisen stammenden Gestalten einfach dadurch, 
daB man Nut als Gefahrtin des Himmelsgottes Wr erklarte. Diese Deutung 
wird zur GewiBheit durch den Umstand, daB gerade Nw· t in den Pyra-

• 
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midentexten als die Wr· t bezeichnet wird, als weibliches Gegenstiick zu 
dem Wr. So Pyr. § 265 »die groBe Flut, die aus der Wr· t (dem Himmel) 
kommt«; 268 wo die Wr· t entsprechend Re C genannt wird; 507c wo die 
Wr· t als die Himmelskuh gedacht ist l . 

2. Die Gleichsetzung anderer Gottheiten mit dem Wr. 

a) Haroeris. 
~ ~ tibersetzte man gewohnlich mit »Horus der Altere«; doch liegt, 

wie wir jetzt erkennen, eine Gleichsetzung von Horus mit dem Wr vor. 

So wie die 52 a ausgesprochene Verbindung 0 R ~~ zu einem festen Begriff oR <::::> 
wurde, und Ptb-Wr genau so aufzufassen ist wie etwa Amon-Rec, so ist 
auch lJr-Wr nur eine der tiblichen Angleichungen. - Die Deutung »Horus 
der Altere«, Wb. 1,327 nur mit Vorbehalt ausgesprochen, geht auf Plutarch, 
De Iside 12 zurtick: ' c1-pOVHPI~ ov ' c1-1T6AACOVa Kat 1TPEC1~VTEpOV "'COpOV 
~VIOI KaAOUC1I. Die Auffassung scheint urn so mehr Berechtigung zu haben, 
als Horus, der Sohndes Osiris, gerne als Kind oder Jiingling auftritt. Der 
Papyrus Chester Beatty schildert ihn in dem Streit urn die Nachfolge des 
Osiris als knabenhaft und schwachlich, war er doch von dem ermordeten 
Osiris gezeugt worden. Diesem Harsiese oder Harpokrates soUte Haroeris 

als der »Altere« gegenubergesteUt werden. 'St:.'"'" hat in der Tat auch in den <::::> 
fruhen Texten auch die Bedeutung »alter«, wie ~. 0 ~ 0 • • •• \/ ,,-'VV'h \ 

jy 'CA <::::> t!; 0 

~\ 'CA ~ 0 Pyr. N § 1008; auch wird wr gerne mit tpj und smsw 

zusammen verwendet, wie Sf wr smsw, Sf wr tpj. - Trotzdem muB 
die Deutung »Horus der Altere« abgelehnt werden. Denn in den agyp
tischen Texten laBt sich die Gegenuberstellung 'Horus der Altere'
'Horus der Jtingere' nicht nachweis en, auch nicht in den spaten In
schriften, aus denen die Gewahrsmanner des Plutarch ihr Wissen geschopft 
haben konnten. Auch fehlt ein dem lJr-wr entsprechendes +lJr-ngs 
oder +lJr-srj. Dariiber hinaus wird gerade auch Haroeris als Sohn des 
Osiris und der Isis bezeichnet, was undenkbar ware, wenn der angenom
mene Gegensatz Horus der Altere - Horus der Jiingere zu Recht bestiinde : 

r ~ 1 ~ ~!~ J1 ~@J1~ B~~ Apophisbuch 26, 16; ~~ ... ? 
~ m r V B ~ Rochemonteix-Chassinat, Edfou I 104. Bei der Erklarung des 
Namens Haroeris wird in Ombos II 67 wr ausdrucklich als »groB« verwendet: 

~"=--~~l<::::> III ~~171<::::>~'11 ~!~c:=::~ 
~ @ I' .. ~ »Er war groB durch sie uber die Gotter, und war gewaltig 

1 Siehe auch unten S. 35 die Stelle Rec. 31, 10 ink Wr rj'r Wr . t . 

I 
I 
t 
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durch sie uber die Neunheit, darum nennt man den Schu .... : »Horus 
den GroBen«. - Von dem Hauptheiligtum des Haroeris in Letopolis sind 
uns nur kummerliche Reste erhalten, aber sein Kult ist nach Kom Ombo 
ubertragen worden, und hier finden wir lJr-Wr gerade auch als Urgott und 
Herrn des Ails, von dem jegliches Leben stammt. Es sei auf einige be
zeichnende Stellen verwiesen, die Giza II S. 49 wiedergegeben sind. Horus 
war der Himmelsgott geworden und hatte die Rolle des Allherrn tiber
nommen, die Verbindung lJr-Wr war eine auBere Bekundung dieser 
Tatsache. 

~) Amonoeris. 

Der Beiname wr = »groB« konnte naturlich einem Gott gegeben werden, 

ohneihn damit dem»GroBen« gleichzusetzen, und wenn wir einem r j 'CA ~ , 
<::::> ~, 11 E::J ~ und anderen begegnen, so ist damit fUr eine Gleich
---1l <::::> ~ NV A/V'. <::::> 
setzung der betreffenden Gotter mit dem Wr nichts bewiesen. Erst wenn 
festgestellt werden kann, daB ein Gott den Titel da erhalt, wo ihm auch 
Wesen und Wurde des »GroBen« zugesprochen werden, wird man an eine 
Verbindung denken durfen, die Ptb-Wr und lJr-Wr entspricht. Eine 
Untersuchung des gesamten Materials ginge tiber den Rahmen der vor
liegenden Arbeit hinaus; es sei daher nur ein Beispiel herausgenommen: 
Amon wird am haufigsten mit dem Sonnengott verbunden, als Amon-Rec 

oder auch als Amon-Rec der Horizontische. Daneben erscheint er auch als 
, Imn-wr = Amonoeris, und Wr wird gelegentlich auch allein zu seiner 
Bezeichnung verwendet. Ais Amonoeris aber tritt er gerade da auf, wo sein 
Wirken als U rgott und Allgott geschildert oder seine Beziehung zu 
Heliopolis, der Kultstatte des Wr, erwahnt wird. 1m groBen Leidener 

Hymnus Kap. I5 (4, 13): o J121~~~~J1 "=-- Z~~ 
rn J1 f ~ ill g Ji ~ @ ~ ~ ~: I=: ~ + + = Ji .::: »Rec selbst 
ist mit seinem Leibe vereint. Er ist der 'GroBe', der in Heliopolis 
wohnt. Man nennt ihn auch Tf-tnn. [Amon, der aus dem Olean kam, 
damit er die Menschen leite. Seine andere Gestalt war die der acht U r-

gotter.]« Brugsch, Oase 14, 31: ~ 0 ~ alP J~ =: ~ ~ :: t~f ~ ~ ~ 
~ c:= it ~ c:= ill g »Du bist der groBe Nun, Amonoeris, Bewohner des 

Palastes im SchloB zu Heliopolis.« In Theben, Abschrift Sethe 19,75 
wird die Entstehung der Welt geschildert: »der Leuchtende erstrahlte nach 

der Dunkelheit c:=~ NVVV'A~~ ~ in seinem Namen 'Imn-Wr.« Legrain, 

Annales du Service 3, 48 ist Amon der Bildner der Welt, der den Himmel 
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auf seine Stiitzen erhob und die Erde auf ihre Grundfesten stellte .... 

("""""'l rn ~ ~ »Amon der 'GroBe', der alle Dinge erschaffen hat.« Jeder 

Zweifel uber die Auffassung des ' Imn- Wr an diesen Stellen wird durch 
andere Texte behoben, nach denen Amonoeris ebenderselbe Wr sein solI, 

dem auch Ptb-TJ-!nn angeglichen ist. Legrain, ebenda 3, 53 ~ ~~~ 

111· .. rn~~ c:=~ »Ptb TJ-!nn, Vater der Gotter .. . . er ist der 'GroBe', 

der am Anfang geworden ist.« Fur den SchluB wird Sethe 19,74 eingesetzt 

~ ~ ~ .... ~ ~ '" ~ ill ~~ »Ptb-TJ-!nn . . . . .. Amon der 'GroBe', der im 
Anfang geworden ist.« Legrain, ebenda 3,57 heiBt Amon >>Vater der Vater, 
del' die Gotter schuf, der Uranfangliche, der die Urgotter gebar, der 
h 'li G d W . h k ~ 0 \\ @)Ih <::> . el ge ott, essen esen man ruc t ennt, ~'~~ ~ ~~,~ ® \\ ~ Jener 
'GroBe" den man nicht begreift«. Die Beziehung zu Heliopolis kommt 

Legrain,ebenda3,60zumAusdruck: ~~? '" ~ c:='90'9 ::n r: 
»Der 'GroBe' in Heliopolis, der Gewaltige in Memphis.« In dies em letzten 
Satz liegt mehr, als es den Anschein hat. Schon friih begegnen wir der 
Lehre, daB es im Grunde genommen nur drei Gottheiten gebe, die einander 
wieder gleich sind, Rec, Amon und Ptal).. Ihre Gleichheit findet sich vor
nehmlich da ausgedruckt, wo sie als universale schaffende Macht auf
treten - das heiBt, wo sie dem »GroBen« gleichgesetzt sind, Rec als 
RC-'Itmw, Ptal). als Ptb-Wr, Amon als 'Imn-'lbr. 

3· Atum ist nur eine der Bezeichnungen des Wr, und zwar die 
in Heliopolis gebrauchliche. 

Durch den Vergleich von Zeile 52a mit 53 ergibt sich, daB Wr und 
'Itmw hier die gleiche Gottheit bezeichnen. 52a ist Wr derselbe, der Nun 
und Naunet als Eltern hat und 5Q-51a 'Itmw genannt wird - er ist 'Herz 
und Zunge der Neunheit' - 53 sind 'Herz und Zunge' Sinnbild des Atum, 
und Ptal)., der sich uber diesen stellt, wird Wr- cJ genannt (s. u.). Wr = ' Itmw 
solI der Gott sein, der aus dem Urozean kam, und da 52 b der Lotos des 
Urgewassers als Nefertem an der Nase des ReC bezeichnet wird, liegen flir 
denselben Gottdrei Namen vor: Wr, 'Itmw, R C. Die Grunde fur die 
Wahl dieser Bezeichnungen miissen untersucht werden, zumal es auffallend 
ist, daB nicht nach der gelaufigeren Fassung der Schopfungsgeschichte 
einfach Re C genannt wird, worauf schon Gardiner, Proceedings 38,53 
hingewiesen hat. 

Rec ist nach der aItesten Auffassung einfach die Sonne, und der besondere 
Kult des Tagesgestirns hat sich in Heliopolis stets gehalten, neben den 
anderen Auffassungen, die sich von Re C im Laufeder Geschichte ent-
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wickelt hatten. So war er allmahlich dem Horus gleichgesetzt worden. 
Horus selbst war zur Zeit'dieser Verschmelzung nicht mehr der Falke, das 
Totem eines Stammes, sondern der falkengestaltige Himmelsgott, dessen 
Augen Sonne und Mond sind. Sethe, Sonnenauge S. 4f., macht darauf 
aufmerksam, wie sich als merkwiirdige Folgerung ergab, daB Rec, die Sonne, 
nun zu einem Gott geworden war, der die Sonne als rechtes Auge hatte. 
Es war eben eine Angleichung, die nicht nach sachlichen Gesichtspunkten 
erfolgt war, sondern sich unter dem, EinfluB politischer VerhaItnisse ent
wickelt hatte, mit der deutlichen Absicht, die Bedeutung der ortlichen 
Gottheit zu heben. 

Die zeitlich noch friihere Gleichsetzung RC-'Itmw ist ganz verschieden 
beurteilt worden. Nach Sethe, Urgeschichte und alteste Religion § II3ff., 
solI der Sonnenkult, der schon in der »altesten Form der Kosmogonie« 
(§ 71) begriindet war, in Heliopolis ausgebildet und verortlicht worden sein, 
da Rec hier aus dem noch rein kosmisch gedachten Urgewasser Nun hervor
gegangen und die gegenwartige Welt geschaffen haben solIe. In di~ser 
Theologie gelte Rec als identisch mit dem lokalen Gott Atum, der rucht 
zu den alten Ortsgottheiten natiirlichen U rsprungs gehore, sondern schon 
ein Erzeugnis theologischer Spekulation sei. Hinter diesem Namen berge 
sich augenscheinlich eine abstrakte Idee. - Demgegeniiber sei zunachst 
festgestellt, daB wir flir die Verehrung der Sonne a~Berhalb Heliopo~s 
in aItester Zeit nicht den geringsten Beweis haben; Ihr Vorkommen 10 

einem Konigsnamen der 2. Dynastie1 kann nicht als so1cher gelten. Kein 
Anhalt, weder ein inschriftlicher no<;:h ein archaologischer, ist vorhanden, 
der uns berechtigte, den Sonnenkult in der Urzeit als etwas anderes an
zusehen, als einen Gaukult. DaB der Gegenstand des Kultes so ganz .eigener 
Art ist, verschlagt dabei nichts; auch nicht, daB wir uns vore.rst sem Auf
treten inmitten anders gearteter religioser Vorstellungen rucht erklaren 
konnen; vor ahnlichen Fragen stehen wir ja auch bei dem Kult des Ptal). 
und des Min. Atum aber kann nicht die Verkorperung einer abstrakten 
Idee sein als »Herr des Alls« ist er eine ganz konkrete Macht, und die 
Verschm:lzung RC-'Itmw bedeutet nach dem Vorgang der anderen Gleich
setzungen, daB Re C dadurch die Verbindung mit einer groBeren, umfassen-
deren Gottheit anstrebte, so wie in dem Falle RC-ljr-JlJtj. _ 

Durch die richtige Auslegung von Zeile 52a erkennen wir nun, daB Atum 
niemand anderes ist, als der Wr, 'Itmw muB sein gerade fiir Heliopolis 
gepragter Name sein. Das ergibt sich auch.aus der Wahrnehmung, ~aB z~ar 
mehrere Gotter mit dem »GroBen« verbunden werden, aber auBer ReC kemer 
mit Atum' neben ~ ~, A ~ ~, 0 R ~ gibt es kein * Hr-' Itmw 

• _ ~ <::> Y IWVVV\ <::> 0 R <::> • 

*'Imn-'Itmw, *Ptb-'Itmw, obwohl im letzteren Falle gerade die Erwahnung 

1 R'-nb. 
Phil.-hist. Abh. 1939. Nr. 23. 3 



34 H. Junker: 

von Atum in Zelle 50-51 a eine soIche Verbindung in 52a gefordert hatte. 
Wenn Horus, Amun und PtalJ. ihr Gleichsein mit·dem groBen Weltgott zum 
Ausdruck bringen wollten, so wahlten sie den gebrauchlicheren und alteren 
Namen, nicht aber die gerade fur Heliopolis gewahlte Bezeichnung1• Der 
Befund ist der gleiche, wie er oben bei den mit Wr zusammengesetzten 
Eigennamen festgestellt wurde. 

Es laBt sich so feststellen, daB in der friihesten Zeit der universale Gott 
unter drei Bezeichnungen auftritt: 

a) Ais der Himmelsgott, der 1 ~, dem der Falkengott Horus sich anglich; 

siehe daruber Giza II S.46ff. Was von ihm ausgesagt wird, zeigt ihn als 
den Herrn und Schopfer des Alls, ohne Beziehung zu dem Mythos vom 
Werden der Neunheit. Wenn von den Elementen und Geschopfen die 
Rede ist, so werden die Luft als sein Atem, die Feuchtigkeit als sein Speichel 
oder sein SchweiB bezeichnet 2, Sonne und Mond sind seine Augen, die 
Sterne erglanzen an seinem Leibe. Er ist, wie uns Eusebius uberliefert hat 3, 

»das erste und gottlichste Wesen« (1TpOOTOV Bv -a-EI6TQTOV), der 1 ~ ~ ~ c::::=:. ~ 
Rochemonteix, Edfou I 579. 

b) Man hat in der amtlichen Theologie von Heliopolis den Namen Wr 
offensichtlich vermieden, well er schon zu stark mit anderen Gottheiten 
verbunden war, vor allem mit Horus und PtalJ., als 8r-Wr und Ptb-Wr. 
Heliopolis, das die religiose Fuhrung beanspruchte, wollte fur seinen Haupt
gott einen besonderen nur fur seine Lehre bestimmten Namen und wahlte 
, Itmw" = »Allgott«. Wir durfen uns daher nicht wundern, wenn diese 
Bezeichnung so stark vorwiegt. Und doch tritt der alte Name des Gottes 
wiederholt zutage. In den Sargtexten, Lacau, Textes religieux, Rec. 3 I 

S. 10 steht ein Kapitel ! ~ ~ Jj »Die Gestalt des Rec-A~ annehmen«. 

In dem zugehorigen Spruch aber hellit es ~ ~ ~ Jj ~ Jj ~ ~ »Ich 

bin der Wr, der die Wr· t sucht«. Aus den Pyramidentexten, die durch 
Heliopolis eine so starke Dberarbeitung erfahren haben, seien folgende Stellen 

erwahnt: Pyr. Sethe § 297 ~ 0 ~ .. j( 1 r <=> ~ § 7" ~ ~ >6-

»Dieser GroBe ... , der stark wurde durch das, was an ihm (seinem Auge) 
verletzt wurde«; siehe Sethe, Kommentar I S.347f. Hier ist von dem 
Himmelsgott die Rede, dessen Augen die groBen Gestirne des Tages und 
der Nacht sind. - Pyr. 852 beginnt ein Hymnus auf den Lichtgott, den 

1 Aus dem gleichen Grunde werden die Gleichsetzungen anderer GOtter mit Re'-Atum 
nur unter dessen volkstiimlichem Namen Rec vorgenommen, micht unter dem wohl zu lokal 
schmeckenden Atum« (Sethe, Urgeschichte § 123). 

2 So auch spater auf Ptal;1 iibertragen, wie Az.64, 181f. C 24, D 43. 
3 Praep. ev. I 10,49, s. Sethe, Sonnenauge S.4f. 
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Einzigen, allezeit Dauernden i 6 ~ ~~ ~ »Hell dir, <GroBer', Sohn 
"C:A <:::> ~ <:::> 

des <GroBen'«. Kommentar IVII3 weist SethemitRecht auf einenmoglichen 
Zusammenhang mit der Lehre von Memphis hin. In ihr wird Wr infolge 
seiner Verschmelzung mit Rec als Sohn des Urozeans bezeichnet, der eine 
Erscheinungsform des PtalJ. sein solI. PtalJ. selbst aber ist seinerseits dem 
Wrangeglichen, als Ptb-Wr. Weitere Beispiele der Bezeichnung des ReC 

oder Rec-Atum als Wr sind Pyr. 300 »Aufsteht der <GroBe' in seiner Kapelle« 
(Komm. I S.354) - 398a = Komm. II 152 - 713a = Komm. III 3101. 
Atum ist schon durch seinen Namen als »Allgott« bezeichnet, »Herr des AllS« 
(nb tm) und »Herr bis ans Ende« (nb r-gr) sind seine haufigen Beinamen; 
der letztere wird im Papyrus Chester Beatty fast wie ein Eigenname ver
wendet 2, und in Inschriften der Spatzeit gilt nb r-gr als seine Urgestalt 3• 

So wie er uns in unserer Lehre und in den heliopolitanischen Spruchen der 
Pyramidentexte entgegentritt, hat die Verbindung mit ReC ihn schon 
stark beeinfluBt. So nur ist es zu verstehen, daB er in dem Mythos der 
Weltschopfung auf tritt, in den er von Hause aus gar nicht paBt. So wurde 
er auch in die politische Geschichte von Heliopolis hineingezogen, erscheint 
in den Darstellungen mit der Doppelkrone und wird spater Nb t1 . wj , Iwnw 
»Herr der beiden Lander in Heliopolis« genannt. 

c) Wr erweist sich sowohl mit dem ntr-C'j wie mit Atum gleich, und 

~ kann damit als der alteste uns uberlieferte Name des Allgottes gelten. 

Das Gleichsein mit Atum geht aus unserer Lehre unzweideutig hervor, und 

die Verbindung ~ ~ kann nur besagen, daB Horus der »groBe Gott« 

eben durch seine Angleichung an den Wr geworden ist. Man beachte 
dabei, daB Re C sich Horus gleichsetzt, urn sein Ansehen zu heben, wahrend 
Horus selbst dem Wr seine GroBe verdankt. Seinem Wesen nach war der 
Wr an keinen Gau gebunden, die Verknupfung mit Heliopolis erfolgte uber 

»Atum«; zu beachten ist dabei, daB ;> ~ ill £ erst mit der 4. Dynastie 

auf tritt, die altesten Belege haben nur m11-Wr. DaB in der ganzen Lehre 
Rec nur in 52 b auf tritt, erklart sich nun aus dem Bestreben, sich mit dem 
begrifflich hoher stehenden Gott gleichzusetzen und sich in 53 uber ihn zu 

1 Daneben aber wird auch Osiris als Wr bezeichnet, teils als wr = »Altester« der Kinder 
der Nut (Pyr.638), teils schlechthin, wie Pyr. 721a, 741a. 

2 So:: ~ ~ 12,6,7 usw. Am hiiufigsten erscheint der Gott als RC-l;lr-i!Jtj, daneben 

heiBt er auch ~ ~ ~ ~ ~ 11! ~ ~ -{!-~ \\ ill g »Atum der groBe FUrst, der in Heliopolis 

ist« wie 2,2; 4,12 oder auch einfach ~ , ~ = »der groBe Gott« wie 4, I; 4,2; wahrend 

ntr eJ bei anderen Gottern nur inihren TiteIn und ohne den Artikel pi erscheint, wie bei 
dem Bock von Mendes. 

8 Giza II, 49. 

3* 
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stellen; damit erst war die hochste Wiirde erreicht. Auch darf nicht auBer 
acht gelassen werden, daB die Lehre im Grunde genommen von Ti-tnn 
handelt, gerade im ersten Abschnitt; da war noch weniger als bei Ptal). eine 
Verbindung mit dem Sonnengott herzustellen. Das Gemeinsame, auf dem 
die Gleichsetzungen aufbauen, war das am Anfang sein und Schopfer sein 
als Urgrund der Dinge, nicht als Sonne. 

4. Wr als Herz und Zunge der Neunheit. 

Beider Besprechung von Zelle 52a sind zwei Fragen getrennt zu be
handeln: Die erste betrifft den Sinn der Aussage iiber den Wr, die zweite 
den U rsprung der hier verkiindeten . Lehre. 

1m zweiten Hauptstiick kommt der Text wiederholt auf die Bedeutung 
zuriick, die Herz und Zunge fiir die Lebewesen besitzen. Da nach agyp
tischer Anschauung das Herz der Sitz der Gedanken ist, miiBten wir dabei 
nach unserer Sprache von den besonderen Funktionen des Kopfes oder 
Hirns und der Zunge reden. Wie in Zeile 56 und 57 ausgefiihrt wird, miinden 
alle Sinneseindriicke in dem Wahrnehmungszentrum; dem Herzen; hier 
werden die Gedanken und Entschliisse geformt und dann zu der Zunge 
gelenkt,. die ihnen durch die Sprache Ausdruck verleiht. Herz und Zunge 
haben Macht iiber alle Glieder, weil diese nur nach ihrem Befehl handeln, 
so daB jede Tatigkeit und jede Bewegung nur auf ihren Antrieb und unter 
i~rer Leitung ausgefiihrt werden. Wenn also der »GroBe« Herz und Zunge 
der Neunheit gemlnnt wird, so besagt das, daB er in dieser »Korperschaft« 

(::-=i S. S. 49) das denkende und leitende Prinzip ist; daB die anderen Gotter 

wie die Gfieder (~) auf seinen Antrieb und nach seinem Wunsch handeln. 

Da des weiteren diese Gotter - es sind die kosmischen Elemente und die 
Heroen der Vorzeit - von ibm geschaffen sind, ergibt sich eine iiber
raschend groBe Auffassung dieses Allgottes, demgegeniiber die Neunheit und 
erst recht andere Gotter den Namen »Gott« kaum fiihren diirften. In dem 
Ausdruck bit} ns pw n} psg· t ist das Wesen des Wr natiirlich nicht begriffen 
und beschlossen. Es liegt nur eine Erklarung seines Verhaltnisses zu der 
in der Lehre von Heliopolis aufgestellten Neunheitvor. Sein ebendort 
gelaufiger Name bezeichnet ibn als Allherrn. Die anderen Ziige seines 
Wesens wurden oben gelegentlich der Gleichsetzung .8r-Wr besprochen. 
DaB wir auch diese Vorstellungen nicht zu wortlich materiell nehmen diirfen, 
beweist gerade unser Text, durch den er als geistiges Prinzip der Schopfung 
verkiindet wird. 

1st diese Lehre nun von Memphis ausgegangen und von dem U rheber 
unseres Textes aufgestellt worden? Oder gibt 52a nur die bestehende 
Auffassung wieder? Wir miissen uns unbedingt fiir die zwelteMoglichkeit 

.. 
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entscheiden. Das erfordert die ganze Anlage unseres Hauptstiicks: Es 
werden der Reihe I nach die Gotter der Schopfungsgeschichte aufgezahlt, 
die alle in Ptal). Gestalt haben sollen, und bei jedem wird seine bekannte 
Rolle und Bedeutung angegeben; bei Nun, daB er Atum erzeugte, bei 
Naunet, daB sie Atum gebar, bei dem Lotos, daB er Nefertem an der Nase 
des Re C sei. Wenn nun bei Wr zugefiigt wird bit} ns pw n} psg. t, so solI 
damit wie in den iibrigen Fallen seine bekannte Bedeutung zum Ausdruck 
gebracht werden. 1st es doch die Absicht des ganzen Abschnittes, alles was 
von den Schopfergottern groB und bedeutend war, auf Ptal). zu iibertragen 
und in ihm zu vereinigen. So erklart sich auch der erste Satz des folgenden 
Hauptstiickes viel natiirlicher, wenn Herz und Zunge als ein bekanntes 
Sinnbild des Atum genannt werden, als wenn es eigens fiir die Lehre von 
Memphis geschaffen worden ware, urn sofort danach die Bedeutung des 
Ptal). aus ihm abzuleiten. 

d. Die Pta~ gleichgesetzten Gotter der Zeilen 49 b bis 52 b. 

In den beiden ersten Zeilen, die der Gleichsetzung mit Wr folgen, ist der 
Name der Gotter nicht mehr erhalten, er laBt sich aber erschlieBen. Man 
muB sich vor Augen halten, daB der Abschnitt aIle Schopfergottheiten in 
Ptal). aufgehen lassen will, und zwar, wie oben S. 20 gezeigt wurde, an Hand 
eines Berichts von der Entstehung der Welt: Aus Nun und Naunet entstand 
der Lichtgott, und dieser schuf nach einer haufigen Fassung zunachst das 
»Erkennen« und den »Befehl«, die Gotter Sp und .8w. Dazu kommt, daB 
in dem folgenden Abschnitt die wichtigste Gleichsetzung 52 a naher erklart 
wird und hier Horus und Thot genannt werden, die aus »Herz und Zunge« 
hervorgegangen sind. Danach kann kein Zweifel dariiber bestehen, daB 
diese beiden Gotter hier einzusetzen sind, zumal auch Sp und.8w ebenso wie 
Horus und Thot mit dem Herzen und mit der Zunge des Schopfers 1 in 
Verbindung stehen. Nach spateren Zeugnissen werden Horus, Chons und 
Thot mit Sp und .8w gleichgesetzt 2• Wenn uns auch von den Aussagen 
iiber das Wesen der beiden Gotter von 49 b und 50 b nur der SchluB erhalten 
ist, so paBt gerade dieser aufs beste zu der vorgetragenen Annahme: beidemal 

steht m r", »der die Gotter schuf (bildete )«. Diese gleiche Aussage aber 

kann nur von Herz und Zunge verstanden werden oder von Kraften, die 
durch Herz und Zunge wirken. Denn in den folgenden Abschnitten ist 
immer die Rede von ihrer schopferischen Macht, und von Herz und Mund 

ist ausgesagt: m MAAM ~ 111, m r", ~ ~3. So wird auch die Annahme 

1 Der dabei Totenb. 174, 17-18 Wr genannt wird; s. S. 44. 
2 Siehe die Erliiuterungen zu Zeile 54. 
3 Das Niihere bei Zeile 55-56. 
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Sethes, S. 54, bestAtigt, da13 vor Zelle 54 schon dnmal von Horus und Thot 
die Rede gewesen sein mtisse. Auch erk1lrt sich dadurch, da13 in Zelle 
49-50 b das Wesen der heiden gleichgestellten GOtter in lingeren Aussagen 
beschrieben wird, ausflihrlicher a1s in allen .anderen Zellen. Es war bier 
entweder die Verbindung mit SjJ und Um ausgesprochen, durch die der 
Urgott die Schopfung vollzog, oder wahrscheinlicher das Hervorkommen 
der GOtter aus Herz und Zunge des Atum, wie zu Beginn der Zelle 54. 
Die Aussagen beziehen sich, wie entsprechend bei allen gleichgesetzten 
GOttem, auf Horus und Thot und erst mittelbar auf.Ptab.; so gegen Sethe, 
S·49i. 

Von dem Gott der Zei1e 51b ist weder seine Name noch die Aussage 
tiber sein Wesen erhalten. Wir sind daher auf bloSe Vermutungen an
gewiesen. Da die vorhergehenden Zellen wie die folgende von den GOt
tern der Urschopfung handeln, ist eine auch sonst in dem Mythos er
wabnte Gottheit zu erwarten. Am hlufigsten wird geschildert, wie eine 

Schlange dem Nun entstieg: S;.. lR!ISl, :: lR!ISl, ~ lR!ISl, f ~ ~ 1 oder 

abnlich genannt; sie gilt a1s U rwesen, das aile Dinge schuf. Sie erscheint 
auch auf den bildlichen Darstellungen "der Legende, getrennt neben 
dem Urgott der Lotosblume, zum Beispiel Mariette, Dendera II, 
48-49. Mit dieser Schlange wer4en sowohl Amon wie Ptab. als 
Urgfitter gleichgesetzt, wie Rochemonteix-Chassinat, Edfou II 37 

..c:sz:>..lR!ISl LJ Oy,c:=;:= 1.d9o 
0 ::::""""""111'C7 t{Ptab.) die try-ii-Schlange, 

===- ,/ ~I I I~~ 
die die Urgfitter schuf, Vater der Vlter aIler GOtter«. Vie1leicht ist es auf 
diese Verbindung zuriickzufiihren, wenn, freilich erst spilt, die Schlange 
als heiliges Tier des Atum gilt (Sethe, Urgeschichte § 116). Wenn es 
sich nun auch um eine in der jiingeren Theologie allgemeine Vorstellung 
handelt, so kann der Vorschlag, die Urschlange in 51 b einzusetzen, doch 
nur mit aIlem Vorbehalt gemacht werden; es mag auch eine andere uns 
spilter nicht iiberlieferte Gottheit der Urschopfung dort gestanden haben1• 

Bei 52 b stehen wir wieder auf festem Boden. Nach der Erldarung des 
Gottes als .Nfrtm an der Nase des Rec aile Tage« kann es sich eigentlich 
nur um die Lotosblume handeln, die auf dem UrgewAsser am Anfang 
der Zeiten erbliihte und aus der der Lichtgott emporstieg. Sethe macht 

S.50 dabei auf den Pyramiden-Spruch 266a aufmerksam: ~ W. ~ 

b~~~'f <:::>~t) 0 .• Es ergIAnzt Unas als Nefertem, als Lotos 

an der Nase des Rec •• 

1 RochemonteiJ:-Chasainat, Bdfou I 289 erzIhIt zum Beispiel, da13 damaIs, ala R~' 
aus dem Lotos laun, aus eiDer Knospe die tZwergmc entsprang, die der Lkhraon anzuachaueD 
liebt. 
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Es liegt dabei eine ununterbrochene Uberlieferung vor: Totenb. 

Kap.174, 15 ~~~=~~!~J1~~<:::>~t)::~ und 

ebenso Kap. 178, 36. Die Spiltzeittexte erwAhnen den .groBen Lotos« als 
Nfrtm wiederholt. So wird man auf Grund dieser V.erbindungen in 52 b den 
sIIn einsetzen diirfen, dem als Erldarung tNfrtm an der Nase des R~C alle 

Tage« beigefUgt wird. Vor ~ ist die Lticke fur ! aIlein zu groB; vie1-

leicht war b ~ geschrieben, was den Raum vollstAndig ftillte; diese volle 

Schreibung des nfr ist nach Wh. 2, 257 bei Nfrtm be1egt. 

Z .... mmenfauaag. 

Es wird im ersten Abschnitt verkUndet, daB aile die Gottheiten, die mit 
. der Weltschopfung irgendwie in Verbindung stehen, in der Tat nur der eine 
Ptab sind Der Urozean ist Ptal}., die untere Erde ist Ptab, ebenso wie die 
Lotosblume, die aus dem Nun emporwuchs, und der Lichtgott, der ihr ent
stieg, und auch der Gott der Erkenntnis und der Gott des Befehles die der 
Lichtgott schuf, sind Ptab se1bst: ' 

Pta/;l auf seinem gro.fJen Thron - [TJ-jnn, tier . .... ] 
Pta/J Nun - tier Vater, tier den Atum erzeugte 
Pta/J Naunet - die Mutter, die den Atum gebar 
Ptal) tier MJrojJe« - tier Herz und Zunge tier Gattemeunheit ;st . 
Pta/J [Horus] - [tier aus demHerzen desAtum kam?] ... die Gatter bildete 
Pta/J [Thot] - [tier aus tier Zunge des Atum kam?] .•. die Gatter bildete 
Ptal) •... - ••••• 
pta!} [tier Lotos] - Nefertem an tier Nase des Ric alle Tage. 

Mit dem Aufgehen all dieser GOtter in Ptab wird aber die ganze Schop
fungsgeschichte zu einem mehr oder weniger sinnbildlichen Vorgang ge
st~pe1t, und das ist von groBter Bedeutung fUr die Einste1lung der Agypter 
zu ihren Mythen. Urgrund aIler Dinge und SchOpfer aIler Dinge ist Pta1.l 
allein. Das ist es, was der erste Abschnitt dartun will und was als Grundlage 
fUr die im folgenden Hauptstiick geschilderte SchOpfertltigkeit des Gottes 
dienen soli. . 

Zweites Hauptstiick. 

Warum Ptal) groSer aIs Atum ist. 

68 :=~~.;; ~ o~~~ J1 ~ ~ ~=~lrtll [111'7] ~ 
uuu r """""" r ~ ~ ~ ';r:[ (rrder Raum) 

NfI} - ~ Q~~" 08 
fI}-~ Q~'7~ o~ 
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»Es hat etwas Gestalt als Herz als Sinnbild des Atum. Es ist Ptal) 
Es hat etwas Gestalt als Zunge 
der »sehr GrofJe«, da er [Leben] iiberwiesen hat allen Gottern und ihren Ka's 

durch dieses Herz 
und aus dem (der) Hohrus hervorg"ekommen war als Ptal)«. 

T ot 
durch diese Zunge 

I. Ptal]. wirkt durch Herz und Zunge, die Sinnbilder des Atum sind. 

Durch die ersten Worte lJpr m I)Uj ns knupft Zelle 53 an das vorhergehende 
Hauptsttick an, und zwar an dessen Kern. Denn das ganze Um und Auf 
der Schopfungsgeschichte ist doch die Geburt des Lichtgottes, des Schop~ers 
der Dinge; alles andere· spielt eine untergeordnete Rolle. Und urn e~ne 
Auseinandersetzung mit diesem Gott, dem Atum oder Wr, handelt es slch 
im Folgenden in erster Linie. 

Das Verstandnis des ganzen Abschnittes hangt von der richtigen Vber
setzung des ersten Satzes abo Die alteren Auffassungen, die auf der Annahme 
fuBten, daB Zelle 53 sich an Zelle 47 anschlieBe, konnen beiseite gelassen 
werden. Sethe, der die richtige Reihenfolge hergestellt hat, ubersetzt: 
»Es entstand in dem Herzen - es entstand auf der Zunge - (ein Gedanke) 
in der Gestalt des Atum.« Dieser Gedanke soll »im Herzen und auf der 
Zunge des Weltschopfers«, das ist PtalJ., entstanden sein, sein Inhalt liege 
»in den Worten m tj. t 'Itmw, die den Gott Atum als dies en Gedanken zu be
zeichnen scheinen« (S.51). Aus dieser Auffassung werden weitgehende 
SchluBfolgerungen gezogen; diese Art der Entstehung des Atum aus PtalJ. 
wird der Art, wie die Kinder des Atum entstanden sein sollten, gegenuber
gestellt: »Zwischen der Gedankenwelt der vorgeschichtlichen Periode von 
Heliopolis und der geschichtlichen des Alten Reiches von Memphis offen
bart sich hier ein bedeutsamer Fortschritt vom Niederen zum Hoheren«. 

Die aus dem ersten Hauptsttick gewonnenen Erkenntnisse, besonders 
uber die in Zelle 52a ausgesprochene Gleichsetzung des PtalJ. mit dem Wr 
(Atum), der »Herz und Zunge der Neunheit« ist, lassen uns aber der oben 
vorgeschlagenen Vbersetzung unbedingt den Vorzug geben. - S·50-5 1 

werden als Stutze fUr die Vbersetzung des lJpr m 1)1 tj einige Stellen angeftihrt, 
in denen der Ausdruck »in den Sinn kommen« bedeutet, wie Destruction des 

hommes 60/61 ffi:: ~ ~ m ~ ~ ~ r::, »Es kam mir in den Sinn, 

daB ieh sie uberantworte -«. Es liegt eine ganz verstandliche Ausdrucks
weise vor, da ja das Herz als Sitz der Gedanken aufgefaBt wird. Sie hort 
aber auf, verstandlich zu sein, wenn das lJpr m nS hinzutritt. Es kann sieh 
nieht urn einen »Gedanken« handeln, der aus dem Herzen und aus der 
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Zunge1 hervorgeht. Man erwartete ferner bei der Vbersetzung »es entstand« 

ein ~ und nieht 1, so wie lJpr-n Zelle 55 und 56 fur »es entstand« ver

wendet wird, in ganz ahnliehem Zusammenhang. 
Die Losung wird uns dureh das erste Hauptsttiek vermittelt: Hier ist 

Atum unter dem Namen Wr als Herz und Zunge der Neunheit bezeiehnet; 
wenn daher Zelle 53 Herz und Zunge mit Atum verbunden werden, so kann 
es sieh nur um eine Gleiehsetzung handeln, die dureh tj·t zum Ausdruek 
kommt. Tj· t ist uberdies doeh durchweg etwas Siehtbares, Greifbares, und 
es ist von vornherein bedenklieh, einen Gedanken als tj·t zu bezeichnen. 

Wenn wir nun das m genau so wie in Zeile 48 fassen, so muB ubersetzt 
~ 

werden: »Es hat etwas Gestalt als Herz und Zunge, als Abblld des Atum«. 
Man nimmt mit diesem Satz den Gedanken der Zeile 52a Wr=I)Uj nS pw 
nj pSg·t wieder auf. Und zwar, um dureh ihn Atum dem Gott von Memphis 
zu unterstellen. Denn lJpr m I)Uj ns ist die Grundlage fur den folgenden 
mit iw beginnenden Satz. Gerade dieser Satz wurde bisher immer als 
storend empfunden: »Dieser dogmatiseh pathetisch ldingende Satz fallt 
aus dem Rahmen des ubrigen ganz sachlieh gefaBten Beriehtes heraus. Er 
scheint sieh, so wie er da steht, deutlieh als eine Rede zu eharakterisieren und 
konnte daher wohl den WortIaut des Gedankens darstellen, der im Herzen 
und auf der Zunge des Sehopfers entstand und in Atum seine Verkorperung 
fand« . A. Gardiner wollte dagegen in dem Satze »die Begrtindung fur den 
wunderbaren Entstehungsvorgang finden und ihn also dem Erzahler in den 

Mund legen«. Sethe sehlagt fur diesen Fall die Verbesserung von ~ J? 
in + J? vor. 

In Wirkliehkeit ist der Befund folgender: Nach 52a ist Atum-Wr Herz 
und Zunge der Neunheit. Den Gedanken nimmt 53 wieder auf: »Herz und 
Zunge sind Sinnblld des Atum«, das ist der »GroBe«. Dann aber ist PtalJ. 
der »Sehr groBe«, well »Herz und Zunge« (= Atum) ihm gehoren, well sie 
fUr ihn das Mittel sind, dureh das er seine Sehopfertatigkeit ausubt, dureh 
das er den Gottern Kraft oder Leben uberwies. In dies em Satz gipfelt die 
ganze Lehre, dureh ihn wird PtalJ. uber den Gott erhoben, der bisher als der 
hoehste galt, uber den Wr, der in Heliopolis den besonderen Namen Atum 
ftihrte. Wir mogen diese Art der Gleiehsetzung nieht fur ganz folgeriehtig 
halten, aber sie ist ganz aus altagyptisehen Gedankengangen zu verstehen: 
Wr war zwar nur blldlieh Herz und Zunge - aber eben uber dieses Symbol 
stellt PtalJ. das Wesen und Wirken des Gottes in seinen Dienst. 

1 Es ist iibrigens )aus der Zunge« zu iibersetzen und nicht )auf der Zunge«i )auf« miiBte 
wohl durch /:IT ausgedriickt werden. 
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An Einzelheiten sei zu bemerken: Es ist nicht wesentlich, ob man uber
setzt »Es ist Ptah der 'Sehr GroBe'« oder »der 'GroBe und Gewaltige'«l. 
Fur die zweite Moglichkeit spricht, daB Ptal). auch der CJ genannt wird; 
siehe auch die oben S. 32 S\ngefuhrte Stelle : wr m '[wnw, CJ m inb IJ,d. Die 
zweite Auffassung paBt vielleicht besser in den Zusammenhang, da sie eine 
Steigerung des wr bedeutet. Dbrigens scheint, wohl eben auf Grund der 
vorliegenden Lehre der Zeile 53 Wr CJ eine feste Bezeichnung des Ptal). ge-

worden zu sein, wie aus der Wiederkehr des ~ -0-= in Zeile 45 hervorgeht. 
<:::> ---1J NVvvv. 

Sethe erganzt r? ~; es entsprache dem Sinne wohl auch r? t ® ' 

eine Verbindung, die auch sonst belegt ist; siehe Wb. 4, 78. 
Das »durch dieses Herz und durch diese Zunge« kann nur in der zweiten 

von Sethe zur Wahl gestellten Bedeutung gefaBt werden, daB namlich Herz 
und Zunge das Mittel sein sollen, durch das er seine Kraft an die Gotter 
vererbte. 

2. Horus und Thot aus Herz und Zunge entstanden. 

S. 54 wird der SchluB unseres Abschnittes wie folgt erklart: »Horus und 
Thoth, die nach unserer Stelle Herz und Zunge des Weltschopfers Ptal). 
darstellen sollen, werden also zusammen den »Ptal). den GroBen« von 52a 
bilden; sie sind zwei »Gotter, die zu Ptal). geworden sind«, mit 48 zu reden, 
und das kommt in den SchluBworten m PtlJ, unseres Passus zum Ausdruck, 
die, mit dem Verbum des Relativsatzes bpr-n ... verbunden, dieselbe Rede
wendung wie dort in 48 ergeben. Die perfektische Form dieses bpr-n zeigt 
deutlich, daB die beiden Gotter . . . . . vor den anderen Gottem entstanden 
sein sollen, die selbst erst durch ihre Wirksamkeit zur Entstehung gelangten, 
wie insbesondere ja auch Atum als Gedanke des Schopfers Ptal). offenbar 
durch sie als sein Denk- und Sprechorgan entstanden gedacht ist«. 

Schon der letzte Satz allein, nach dem Atum durch Horus und Thoth ent
standen sein solI, zeigt, daB die vorgetragene Erklarung unmoglich ist. 
Dutzende Male werden in den religiosen Texten Thot oder Chons oder Sp und 
IJw Zunge oder Herz des Rec oder des mit Re C gleichgesetzten Atum ge
nannt, oder als V ol1strecker der Gedanken und Befehle des Allgotts be
zeichnet - nie aber wird das Entstehen des Atum aus Horus oder Thot er
wahnt· es ware eine so1che Behauptung als etwas U ngeheuerliches betrachtet 
worde~. Die abwegige Auffassung erklart sich aus der Auslegung, die 
S ethe dem ersten Hauptsttick und dem ersten Teil des vorliegenden Ab-

1 Siehe auch die entsprechende Bildung ~',~ ~. l!'»der groBe GroBe<. oder »sehr GroBe<. 
<:::>. <:::> ';:'L ~ 

Pyr.Sethe668b.-Lacau, Textes rel.Rec·30, I89 findenwir ~ ~ Jj ..Lfd1 = ~ ~ Jj I 
neben ~ <><=> ~ : . 

<:::> ~ I 
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schnitts gab. In 52a ist bei »Herz und Zunge« nicht von Horus und Thot, 
sondem allein von Atum die Rede, und zu Beginn von Zeile 53 werden 
wiederum Herz und Zunge als Sinnbild des Atum bezeichnet. Bei der 
Dbersetzung von IJ,Jtj pn bpr-nIJr im-fusw. kann es sich daher bei Herz und 
Zunge wiederum nur urn das Bild des Atum handeln. 

Wir mussen uns ubrigens bewuBt bleiben, daB der unmittelbare AnschluB 
an IJ,Jtj pn ns pn zweifelhaft ist, da der Text dazwischen eine Lucke von 
14 Zeichengruppen aufweist. Es konnte daher eine weitere Aussage fort
gefallen sein, die wiederum mit »Herz und Zunge« schloB. Aber fUr unsere 
besondere Frage ist das ohne Bedeutung. Wir mussen uns nun fur eine von 

zwei Dbersetzungen des 1" ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ent-

scheiden. Es stehen zur Wahl: »(Herz), in dem Horus Gestalt angenommen 
hattel als Ptal).« usw. - oder: »(Herz), aus dem Horus entstanden war als 
Ptal).« usw. Das hellit: sind Horus und Thot Herz und Zunge des Atum, 
der, da er selbst als »Herz und Zunge« bezeichnet ist, in zwei Gotter ge
spalten wtirde, wie es S. 54 fur Ptal). angenommen wird? Oder sind Horus 
und Thot aus Atum hervorgekommen? Grammatisch sind beide Auf
fassungen gleich einwandfrei; wie haben in unserer Lehre Entsprechungen 

fur beide Dbersetzungen: ~ ~ tvvvvv. r NVVV'>A ~ ~ »in denen sie Gestalt ange-

nommen haben« (Zeile 61) neben ~ NVvvv. ~ r· ... ~ »Es entstand ja (die 

Neunheit des Atum) aus ... « (Zeile 53). Entscheidend muB daher der Sinn 
sein, und wenn sich in beiden Fallen ein guter Sinn ergibt, die Dber
lieferung. 

Die in unserer Lehre ausgesprochenen Gleichsetzungen konnen nicht 
ohne Rucksicht auf die Schopfungsgeschichte behandelt werden. Nach ihr 
hat der aus der Lotosblume des U rwassers erblUhende Lichtgott zuerst Sp 
und IJw hervorgebracht, den Gott des Erkennens und den Gott des be
fehlenden Wortes. Durch beide wurde die Schopfung ins Leben gerufen. 
Die Verbindung dieser Erzahlung mit unserem Text ist unleugbar. Horus 
ist hier an die Stelle des Sp getreten, Thot an die des IJw. Bei der Be
sprechung des Abschnittes wurde eigendich nie erlautert, warum gerade 
diese beiden Gotter gewahlt wurden. Bei Thot ist die Wahl einleuchtend; 
er ist schon frUb der Gott der Schrift, der »Schreiber«, der Ausfertiger der 
Befehle des Re C 2. Bei Horus ist die Verbindung nicht so offenkundig; 
zugrunde liegt die Auffassung, daB er als Himmelsgott, mit Sonne und 

1 Die S. 50 gegebene Obersetzung »in dem Horus geworden ist zu Ptal,l<. entspricht 

nicht ganz der S. 54 gegebenen Erkliirung, nach der das ~ ~ ~ wie ~ ~ l beidemal das 

m der Gleichsetzung enthalten solI. Es miillte darum heillen »ZU dem Horus geworden war, zu 
Ptal,l (oder als Ptal,l)< •. 

2 Siehe Boylan, Thoth, the Hermes of Egypt, S.58ff. 
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Mond als Augen, alles erkennt, daB sein Blick Tag und Nacht die Welt bis 
zu ihren Enden erfaBt, daB ibm nichts verborgen bleibt. Von ihm heiBt es 
~ fVW',M $-c> ~ c::::>t ° A h --Z~ 9 . ~ ~ ':::::::A a III ~ j Jj ~ l c:::=::::. ':::::::A ~ ~ ~ fVVVVV' ~ ~ I »Du kennst dIe 

Leiber, auch wenn die Zunge nicht bewegt wird (das ist: ohne daB man zu 
dir spricht) in dies em deinem Namen Sp (Rochemonteix-Chassinat, 
Edfou II 15). - Der besondere AnlaB, Horus und Thot die Rolle von Sp 
und /fw zu ubertragen, war wohl, diese beiden groBen Gotter in PtalJ. durch 
Gleichsetzung einzubeziehen. Wenn nun auch ihre Namen hier die ublichen 
Bezeichnungen des »Erkennens« und »Befehlens« verdrangt haben, so mussen 
doch ihre Bedeutung und ihr Wirken gleichgeblieben sein. Sp und /fw 
sind von dem Weltgott erzeugt worden, aus ihm hervorgegangen; uber die 
Art dieser Entstehung bestanden freilich abweichende Fassungen1

• Die 
GOtter sind immer stark abstrakte Wesen geblieben, ahnlich den Gottern 
des Sehens und Horens, ..@>- und ~ . Wenn sie mit Rec in der Sonnenbarke 
fahren, versinnbilden sie den Verstand und den Befehl des Gottes, der von 
seinem Boot aus die Welt lenkt und richtet. Nach Pyr. Sethe 268b steht 
Sp zurRechten des Re c; der Text enthalt vielleicht noch einen besonderen 

Hinweis auf den Himmelsgott ~ W. ~ ~ t o {) ~ 0 ~ rn ~ Nvv.M 

r T - W. ° ~ r ~ ~ o!f!f~ ~ 0 0 »Unas sagt, was im Herzen der 'GroBen' 

ist am Fest des ins-Gewebes - Un as ist ja Sp zur Rechten des Rec.« Unter 
der Wr· t haben wir die Nwt zu verstehen, die an die Stelle des Wr getreten ist 
(siehe oben S. 31); eine Variante im Totenbuch, Naville, Kap. 174, 18/19, 
schreibt »was im Herzen des 'GroBen' ist«l. - Die Verbindung des Sp 
mit dem Herzen des Gottes, wie des /fw mit dessen Zunge oder Mund, geht 
klar aus den von A. Gardiner, Proceedings 38, 50-51 angefuhrten Stellen 
hervor, wo von der Weisheit des gottlichen Konigs die Rede ist: »/fw ist 
in deinem Munde, Sp in deinem Herzen, das Bewegen deiner Zunge ist der 
Schrein der MiC. t« (Kuban-Stele); ebenso Petrie, Koptos 12, 4. Daneben 
aber werden Sp und /fw auch als das Herz und die Zunge oder Lippen des 
Gottes selbst genannt, das heiBt, als sein Verstand und sein Wort. So in 

dem Leid. Amonshymnus Az. 42, 38 ~-w ~ J1 ~ J1 ~ ~ @ = J1 1 r 0 ° \\ = ~ »Sp ist sein Herz, /fw seine beiden Lippen.« Die Stelle ist besonders 

wichtig, weil sie durch den folgenden Satz deutlich mit den Gedanken unserer 

Lehre verbunden wird; es folgt: Y J1 ~ ~ ~ l-C:: ~ t ~ 7 J1 ~ 
Erman2 ubersetzt: »Einsicht ist sein Herz, und die Weisung sind seine 
Lippen. Sein Ka - alles was existiert ist das, was in seinem Munde ist.« 

1 Siehe Gardiner, ebenda 38,92. 
2 Der Leidener Amonshymnus, Sitzungsberichte der Ak. d. W. Berlin 1923, XI 66. 
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Er bemerkt dazu, daB die Stelle wohl verderbt sei. In der Tat wird U ~ ~ 
zu lesen und zu ubersetzen sein: »Er erdenkt (erdachte) alles, was da ist, als 
etwas, was in seinem Munde ist«\ das heiBt, daB er al1es erdenkt und durch 
sein Wort ins Dasein ruft. 1m gleichen Hymnus II, I wird Amon" hier 
offenbar als Sonnengott gefaBt, als SjJ selbst erklart: »Menschen und Gotter 
sagen: 'Er ist Sp'. « 

Von diesen Auffassungen des Sp und /fw mussen wir nun bei der Er
klarung von Zeile 54 ausgehen. Die Frage lautet: Wenn nach 52 a und 53 
»Herz und Zunge« Sinnbild des Atum ist, solI dann durch 54 dieses Sinnbild 
zerlegt, Horus als das Herz und Thot als die Zunge erklart werden, oder 
sind die beiden Gotter aus Herz und Zunge hervorgekommen, als Gedanke 
und Befehl, wie Sp und /fw? Seth e weist zur U nterstutzung seiner Uber
setzung auf eine Reihe von Stellen aus der griechisch-romischen Zeit hin, in 
denenThotoderChonsin derTatals HerzundZunge desRec oder Atum oder 
Ti-tnn bezeichnet werden. Es fragt sich aber, obwir das wortlich, das heiBt, 
Horus und Thot als die beiden Organe des Atum, zu fassen haben oder in 
gleichem Sinne wie bei Sp erklaren mussen, mit dem Thot so haufig gleich-

gesetzt wird, daB .§l53l ~ wie einer seiner Namen erscheint? Die erste S. 54 

herangezogene Stelle sollte schon zur Vorsicht gegenuber einer allzu buch
stablichen Auffassung mahnen; denn hier wird Thot Herz des Rec, Zunge 
des Ti-tnn und Kehle des Amon genannt2 ; das kann doch nur in uber
tragenem Sinne gedeutet werden, zumal sonst die M J c. t als die Kehle des 
Gottes gilt. Und dieselben Texte der Spatzeit,die zur Bekraftigung einer 
mehr wortlichen Ubersetzung herangezogen werden, zeigen uns unmiBver
standlich die rein sinnbildliche Auffassung. Sie lehren uns ausdriicklich 
zwei Dinge: I. DaB Thot oder Chons aus dem Herzen des Urgottes hervor
gegangen ist, 2. daB er die Plane, die der Urgott in seinem Herzen gebildet 
hat, kennt und kundgibt und die Befehle seiner Zunge vollstreckt. 

1. Thot aus dem Herzen des Re c geboren. 

Die klare Belegstelle Rochemonteix-Chassinat I 289 hat einen 
besonderen Wert, weil sie die Geburt des Thot im Verlauf der bekannten 
Schopfungsgeschichte . erzahlt, an die ja auch die Lehre von Memphis 
sich zunachst an1ehnt~ Nach der Schilderung der Entstehung des Licht
gottes aus der Lotosblume und der )}Zwergin« aus der Knospe fahrt die 

1 Vgl. imj ' t-rJ als »Ausspruch« Wb. 1,74. 
2 In vielen Beispielen wird Thot allein 'Herz und Zunge' des Re' genantlt; das erkliirt sich 

ohne weiteres. $jJ und l:lwwaren zu dem bestimmten Zweck geschaffen worden, als Verstand 
und Wort bei der Schopfung zu wirken. Thot war als Herr der Gottesworte zuniichst nur der 
Zunge (l:lw) angeglichen worden, da er aber zugleich der Gott des Wissens~ der Weisheit und 
der Geheimnisse war, wurde ihm auch die Rolle des $jJ, des Herzens, iibertragen. Gerade 
dadurch aber tritt der allegorische Charakter der Bezeichnungen zutage. 



• 
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Inschrift fort: ~ m j ~ c:= ~ MN>'A .1 ~ ~ ~~ ~ LJ ); ~IDI 'C7 

~ 1 ~ ~ l MN>'A e 0111 ~ »Es wurde ein Ibis erzeugt aus dem Gedanken 
D I l v<=>"-=- No/'oIV'A "-=-
seines Herzens2, (das ist) Thot der GroBe, der alle Dinge erschaffen hat, 
Zunge und Herz, der weill, was bei ihm (dem Lichtgott) ist3.« 

Eine andere Stelle findet sich am Tor der Tempelbibliothek von Philae'l: 
»Der herrliche Ibis, der aus dem Herzen des Gottes hervorkam, Zunge 
des Ti-tnn wenn er Befehle erteilt, Kehle des Amon.« Das in dem oben . , 
angefiihrten gleichen Texte angefiihrte »Herz des Rec« ist hier durch: »der 
aus dem Herzen des Gottes kam« wiedergegeben. Deutlicher kann das 
Sinnbildliche des Ausdrucks »Herz des Rec« nicht zum Ausdruck kommen. 
Viele andere Texte nennen Thot einfach prj-m RC, ein Ausdruck, der 
schon in der 18. Dynastie, Urk. IV 387, belegt ist und vielleicht dasselbe 
sagen soll, wie die oben wiedergegebenen Stellen, wenn er nicht auf die 
Legende yom Entstehen des Sp zu beziehen ist. 

2. Thot (Chons) als Kenner und KUnder 
der Gedanken des Allgottes. 

Eine klassische Belegstelle stammt aus Karnak, Abschrift Sethe 4, 
103-104. In den Titeln des Chons heillt es: 

CJt~C:=~ D~~ 1r C:=~~I~~--r F=4]O~~ 

6~~~ ihJj t~Jc:=~~~, =~oj~~~(c:= 

~~ "-=-r~ ~~"-=-<=> 
I "-=-

»Berechner der Zeit zusammen mit dem <Zahler' (Thot) in ihrem Namen 
['Doppelseele' , 

Herz und Zunge der <Geheimen Seele' (ReC), die die Erde mit ihren 
[Worten lenken, 

die sein (des Re C) Herz erdacht und sein (des ReC) Mund erbrochen hat, 
die tun, was er sagt, und, was er befiehlt, zur Ausftihrung bringen.« 

Die beiden Gotter Chons (= Horus) und Thot treten hier ganz in der 
Rolle des Sp und J:lw auf, deren Legende ja der Ausgangspunkt fUr die 
Gleichsetzungen war. In gleichem Sinne haben wir zu deuten, wenn 
Thot Mariette Abydos I 52 »Zunge des Rec und Herr der Gottesworte« 

1 So aus ~ verbessert. 
2 Oder »als etwas was sein Herz erdachte«, vielleicht auch »a1s Gedanke seines Herzens«; 

immer aber kommt ~m Ausdruck, daB Thot nicht das Herz ist, sondern aus ihm hervorkam. 
3 Siehe fiir die Fortsetzung Boylan, ebenda S. 117· 
• Unveroffentlicht, nach Wb.; siehe auch Boylan, ebenda S.214/15. 
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genannt wird oder Chons »Zunge des Rec, in der Richterversammlung 
befehlend«, Karnak 4, 92. Ebenso ist ib nj RC zu fassen. FUr die Haufigkeit 
dieser Bezeichnung liegt noch ein besonderer Grund vor. Thot wurde 

als der Verstand in Person auch einfach ib genannt und ?;B 1 )>V erstand« 

geschrieben, wie ~ fH »Erkennen«. Bei dem Bestreben aller Gotter, 

durch Beziehung zu dem Weltgott an Geltung zu gewinnen, ist es natUrlich, 
daB dieses ib zum )>V erstand des Re« erklart wurde2• 

Die Frage nach dem Verhaltnis zwischen Thot und dem Herzen des 
Rec, die vielleicht etwas zugespitzt erscheinen konnte, muBte so eingehend 
behandelt werden, weil sie fUr das Verstandnis unserer Lehre von groBter 
Bedeutung ist. In den folgenden Abschnitten ist immer wieder davon die 
Rede, wie die Schopfung sich vollzog durch den Gedanken, der aus dem 
Herzen kam, und die Zunge, die den Gedanken in gebietende Worte klei
dete. Man erkennt sofort, welchen Unterschied es ausmacht, ob Herz 
und Zunge Horus und Thot bedeuten oder nicht. Nimmt doch Sethe, 
S. 54, an, daB Ptal}. durch die beiden Gotter als Denk"" und Sprechorgane 
gar den Atum selbst geschaffen habe. Wenn Horus und Thot »Herz und 
Zunge« sind, so gehoren sie zu den Schopf ern im eigentlichen und wirk
lichen Sinn, es wird ja von dem Wr Zeile 52 a als Hochstes ausgesagt, daB 
er Herz und Zunge der Neunheit sei. Ganz anders, wenn Horus und Thot 
wie Sp und J:lw die Machte sind, deren das Herz und die Zunge des U r
gotts sich bei der Schopfung bedient. So allein bleibt der groBe Gedanke 
unserer Lehre bewahrt, daB Atum, »Herz und Zunge der Neunheit«, in 
Wahrheit dem Ptal}. als Herz und Zunge angehore, und daB Ptal}. dadurch 
Uber dem »GroBen« stehe. Horus und Thot sind »aus dies em Herzen und 
dieser Zunge« hervorgegangen. Wenn sie spater »Herz und Zunge des 
ReC« genannt werden, so ist das nur mittelbar, in Ubertragenem Sinn zu 
verstehen; die gleichen Texte, die diese Ausdrucke enthalten, bezeugen 
die Auffassung mit klaren Worten3• - Es darf Ubrigens nicht wunder
nehmen, daB Ptal}., der 52a mit »Zunge und Herz« des Weltgottes gleich
gesetzt wird, nun auch durch m Pt!) mit den aus den beiden Organen ent
standenen Gottern gleichgesetzt wird. Der gleiche Fall liegt ja auch in 
5Q-52a vor: Ptal}. ist Nun, der den Atum erzeugte, Naunet, die den Atum 
gebar, aber auch Atum = Wr. Das Bestreben war ja, jede bei der Schop
fung tatige Macht fUr Ptal}. in Anspruch zu nehmen. 

1 Vgl. Horapollo I 36 »Wenn sie (die Agypter) ein Herz schreiben wollen, zeichnen sie 
einen Ibis; denn dieses Tier eignet dem Thot, dem Herrn jeden Herzens und Verstandes .« 

2 DaB in manchen Texten der Spiitzeit Thot dem Urgott gleichgesetzt und l;pr 4s'/ usw. 
genannt wird, beriihrt unsere Frage nicht. 

3 Diese Feststellung ist auch von Bedeutung fiir die Fragen, die das Verhiiltnis von der 
Lehre von Thot zu dem voiiS und )..byos der stoischen Philosophie behande1n. 
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~ 
Drittes Hauptstiick. 

Die Vorherrschaft von Herz und Zunge tiber alle anderen 
Glieder des Leibes. 

54~~~~Ol~~[~]ffirj[*]~~~f107~~ 
fl7~~111~,~~~~ r[~11~1~~~t;:9U 
~~oTH~g~ 
»Es haben das Herz und die Zunge Macht iiber alle (a~der~n) Glied~r, au! 
Grund der Erwagung, daj3 es (das Herz) in jedem Letbe tst, daj3 ste (dte 
Zunge) in jedem Munde ist von allen Gottern, allen Menschen, allem Vteh, 
allem Gewiirm und (allem) was lebt -. ind~m das Herz denkt alles, was es 
will und die Zunge befiehlt alles, was ste wtll.« 

Die Ubersetzung berticksichtigt die Tatsache, da~ der Text, de~ ur
spriinglich in senkrechten Zeilen geschrieben ~ar, die pa~~~elen Glie~er 
nebeneinander in gespaltener Kolumne gab, die dazu~ehongen gemem
samen Teile aber nur einmal in einfacher Kolumne daruber oder darunter 
setzte; siehe dazu die Bemerkungen Sethes auf S.65· In unserem Fa~e 

h'·· t ~ 0 zu m hnt hJ· t nb· (t) und zu m lJnt rJ nb, aber ebenso 1st ge or NW'v'A "'-=- v-

auch der SchluB ilJ·t nb·t mrr·t-f sowohl zu IJr kJ·t .~ie ~u IJr ~d·t zu setzen. 
Es ergibt sich also folgende Anordnung als ursprunglich; ihr wurde ~um 
Vergleich eine Zeile aus dem Elep~.antine-Papyrus des Alten Relchs, 
Moller, Palaeographie Taf. II 3 gegenubergestelit. 

Zeile 54 Elephantine 
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Der vorliegende Abschnitt wird hier in einem Sinne gefaBt, der von 
dem der bisherigen ErkHirungen ganz abweich~ ... ~an hatte ~eglaubt, daB 
gerade in diesem Satze eine besonders hohe religiose Wahrhelt vorgetragen 

• 
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werde. Sethe S.55 gibt als Uberschrift »Herz und Zunge 'gewinnen 
die Vorherrschaft tiber die anderen Glieder und wirken als Vertreter des 
gottlichen Schopfers in allen Lebewesen«. Er faBt den Text so, daB Herz 
und Zunge diese Macht erlangten »indem sie lehrten, daB er (PtalJ.) sei 
(als Herz) in jedem Leibe, (als Zunge) in jedem Munde alier Gotter usw . 
. . .. indem er (als Herz) denkt und indem er (als Zunge) befiehlt alle 
Dinge, die er will«. ErkHirend wird hinzugefiigt, daB das f von wnt-f sich, 
wie der Anfang von 55 zeige, auf Pta1;t beziehe, »der in allen lebenden 
Wesen als Herz und Zunge wirkt und den Gliedem dies durch diese 
Organe selbst zu BewuBtsein bringt«. Diese Lehre, vorher schon durch 
Breasted und Erman vertreten, hat in alle Darstellungen der agyptischen 
Religion Eingang gefunden und wird als besonderer Beweis fUr eine hohe 
Auffassung angefiihrt, da nach ihr der Schopfer pantheistisch in Herz und 
Zunge der Lebewesen als deren motorisches Prinzip wirke. Es sei vor
ausgenommen, daB die Lehre von Memphis an GroBe und Geistigkeit 
nichts einbiiBt, wenn unser HauptstUck auch eine andere Deutung erfahrt. 
Sein Thema ist, daB Herz und Zunge tiber alie Gliederl Macht haben. 
Es folgt die Begriindung IJr sbJ. FaBt man den Ausdruck als »indem sie 
lehrten und noch lehren(? )«, so liegt darin keine Begriindung. Herz und 
Zunge regieren doch darum nicht selbst alle Glieder, weil sie lehren, daB 
Pta1;t in Form ihrer Organe in allen Lebewesen ist und denkt und be
fiehlt, was er will; IJr sbJ muB heiBen »wegen der Lehre, daB«, entsprechend 
unserem »aus der Erwagung, daB«, »aus der Erkenntnis, daB«, »weil wir 
wissen, daB«. So allein ergibt sich ein kIarer und einwandfreier Sinn: Herz 
und Zunge haben Vorrecht vor allen Gliedem, weil sie im Leibe und im 
Munde alier Lebewesen denken und wirken, was ihnen beliebt. Das ist 
eine rein naturwissenschaftliche Erkenntnis, keine religiOse Wahrheit . 
Man konnte freilich zogem, innerhalb einer theologischen Lehre solche 
Ubedegungen anzunehmen. Aber Satze der Naturlehre sind in unserem 
Text auch an anderen Stelien vorhanden. So, von allen zugestanden, 
in der zweiten Halfte der Zeile 56, wo davon die Rede ist, daB die Sinnes
werkzeuge dem Herzen Meldung erstatten, das dann die Erkenntnis her
vorbringt, wahrend die Zunge wiederholt, was das Herz denkt. Auch 
der ganze Abschnitt 57-58 ist in ahnlichem Sinne zu verstehen. Er lehrt, 
wie alles Tun und jede Bewegung der Glieder vom Herzen und der Zunge 
befohlen und gelenkt werden. Damach ist es nicht unberechtigt, eine 
ahnliche Behandlung des Verhaltnisses von Herz und Zunge zu den Glie
dem in unserem Abschnitt anzunehmen. Der Text ist so ganz einfach 
und verstandlich. 

1 Die Erganzung Sethes (· t nb · t ist sieher riehtig; man muB noch darauf hinweisen, 

daB Zeile 57 ~ "=' in ahnlichem Zusammenhang verwendet wird. 
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Fur die gegensatzliche Deutung konnte als einziger Anhalt nur der 
Umstand angefiihrt werden, daB das folgende Hauptstuck mit psg. t-f 
beginnt, wobei das f sich auf Ptal:;1 bezieht, was nicht erklarbar sei, wenn 
nicht vorher von dies em Gott die Rede war. Es wird aber von allen Be
arbeitern anerkannt, wie wenig folgerichtig sich die einze1nen Teile des 
Textes aneinanderreihen. Gerade auch bei den anderen naturwissenschaft
lichen Abschnitten ist der AnschluB nach beiden Seiten schwer herzustellen. 
Dber die textkritische Losung dieser Schwierigkeiten siehe den Abschnitt 
am SchluB der Erlauterungen S.70f. 

Man wird nun fragen, welchen Sinn denn uberhaupt die philosophische 
Betrachtung des Vorrangs von Herz und Zunge an dieser Stelle habe. 1m 
Vorhergehenden war von diesen beiden Organen die Rede, die als Sinn
bild des Atum gelten. Nun wird eine Erklarung dieses Bildes angeschlossen. 
Die \Virksamkeit des »GroBen« als Herz und Zunge wird erlautert durch 
die Darstellung der Funktionen, die die beiden Organe bei allen Lebe
wesen haben. Diese Erlauterung schaltet sich ein und trennt den zweiten 
Abschnitt vom vierten. Es ist daher das psg· t-f der Zeile 55 an das m Pt}; 
vom Anfang der Zeile 54 anzuschlieBen. 

Es verbleibt noch, das einleitende ~ zu besprechen. Die Dbersetzung 
MIVVV\ 

»es geschah, daB« ist, wie auch immer der Text gefaBt werden mag, nicht 
befriedigend. Denn es solI ein Befund bezeichnet, nicht ein Vorgang 
der Vergangenheit erzahlt werden. In Wirkllchkeit liegt ein altes Hilfs
zeitwort ljpr-n = »es ist« vor. Da es unsim Schabaka-Text mehrfach 
begegnet, und von seiner Deutung die richtige Auffassung der betreffenden 
Ste11en abhangt, muBten sein Vorkommen und seine Verwendung eingehend 
untersucht werden. Es ergab sich dabei: 

1. ljpr-n dient zur Einleitung neuer Abschnitte; 
2. ljpr-n ist prasentisch zu fassen = »es ist« und leitet hauptsachlich 

Aussagen der Gegenwart ein; 
3. ljpr-n steht mit dem eingeleiteten Satz in keiner grammatischen 

Verbindung, sondern wird absolut, unpersonlich vorangeste11t; 

4. ljpr-n entspricht dem unpersonlichen ~ ~ vor dem Tempus sgm·f. 

1. Die Verwendung von ljpr-n als Einleitung einer neuen Satzfolge 
ergibt sich einwandfrei aus seinem Gebrauch im dramatischen Rames
seum-Papyrus; siehe Sethe S.89f. Die Schilderung jeder der 46 Riten 

beginnt hier mit ~ MIVVV\ • Die gleiche Verwendung laBt sich auch im 

Schabaka-Text nachweisen. So wird Zeile I3c-I4c Ptal:;1 als der Horus 
verkiindet, der die beiden Lander in Memphis vereinigt habe. In 15 c wird 
die Bedeutung von Binse und Papyrus am Tor des Ptal:;1-Tempels erklart, 

Die Gotterlehre von Memphis 51 

u~d dieser neue Abschnitt beginnt mit ljpr-n. In Zeile 58 leitet ljpr-n 
die Nennung und Deutung der Beinamen des Ptal:;1 ein, und in unserem 
Falle, Zeile 54, die Lehre von Herz und Zunge. 

2. DaB die mit ljpr-n beginnenden Satze nicht Handlungen oder Zu
stande der Vergangenheit schildem mussen, und ljpr-n se1bst daher keine 
perfektische Bedeutung haben kann, lehrt uns wieder der Ramesseum
Papyrus. S ethe (S. 89-90) ubersetzt »Es geschah«, mit dem Hinweis, 
daB ljpr-n die Erzahlung als einen Bericht uber etwas Vergangenes er
scheinen lasse, das eventue11 bei der Auffiihrung des Spieles wiederholt 
werden solIe. Er macht aber se1bst darauf aufmerksam, daB der Vorgang, 
den der Satz berichtet, die wirkliche Handlung ist, wie sie sich bei der 
Auffuhrung des Festspieles abspielte, und daB die handelnden Personen 
wie bei uns die Schauspieler auf dem Theaterzettel, genannt werden' 
und daB mit keinem Wort dabei von den in der Vergangenheit sich ab~ 
spielende~ Dinge~ die Red~ sei. Daraus ergibt sich zwingend, daB ljpr-n 
»es geschieht« hellit und mcht »es geschah« bedeuten kann. Dieser Be
weis laBt sich noch bindender fuhren. Denn dem mit ljpr-n einge1eiteten 
Satz folgt fast immer unmittelbar eine Deutung aus dem Mythos. So 
Szene 34, Zeile 104 ~ <:::> _~ ~ - ~ 0 C\ 0 ~ m= ~ '§?' a 

_ ~ MIVVV\ MIVVV\ X <:::> JW D ~ X I ~ 
»~s wird das srm· t-Getrank gebracht - Das bedeutet Horus, der wegen 
semes Vaters weint(e)«. Hier wird deutlich der jetzt zu vollziehende Brauch 
der srm· t-Spende als Sinnbild einer Begebenheit erklart, die sich in grauer 
Vorzeit abspielte, und die in dem Ritus wieder aufleben soIl. Gegenwart 
~nd V ergange~eit sind also klar geschieden, und ljpr-n leitet die Aussage 
uber erstere em; man muB also uberall »es geschieht« oder ahnlich uber
setzen. - Nicht anders liegt der Fall in Zeile 58, wo die Beinamen des 
Ptal:;1 erklart werden; es solI nicht eine Namensverleihung in der Ver
gangenheit erzahlt, sondern die Bezeichnung als »Schopfer des AilS« be
griindet werden. Deutlicher noch ist die p'rasentische Bedeutung in unserer 
Zeile 54: ljpr-n leitet einen a11gemein gilltigen Satz ein. Ebenso wird man 
jetzt Zeile I5 c anders deuten mussen, die in ihrem Aufbau ganz den An
fangen der Szenenbeschreibungen des Ramesseum-Papyrus gleicht (siehe 

oben) ~ MIVVV\ ~ ~ Q =! f\ ~ r <:::> :: U L~JJ ~ ~ 0 ~ . Das 
hellit nicht »Es geschah, daB man setzte« sondem: »Am Tor des Ptah
Tempe1s sind Binse und Papyrus angebracht: die bedeuten Horus u~d 
Seth«. Nicht das einmalige Anbringen solI berichtet, sondem die Be
deutung der angebrachten Zeichen erklart werden. Und selbst wenn 
man »wurden angebracht« ubersetzt, so ist die Einleitung als »Es ist So« 
~ fassen. - Man darf nicht einwenden, daB bei ljpr-n der sgm-n-f-Form 
die Bedeutung der Vergangenheit notwendig anhafte. Gunn hat in seinen 

4* 



52 II. J u n ke r: 

Studies in Egyptian Grammar S. 69ff. nachgewiesen, daB in vielen Fallen 
gerade das gleichzeitige Gesch~hen ausgedr?ckt ~ird. E~ gibt .?ur ~elege 
fiir transitive Verben und fiigt hinzu, daB er rucht W1sse, ob lID Altagypt1schen 
intransitive Verb en in gleicher Weise behandelt werden (S·72). Hier 
muB auch auf die Erscheinung hingewiesen werden, daB sgm-n-j in der 
Negation meist prasentische Bedeutung hat; das ware w?hl nicht. moglich, 
wenn ihm die perfektische wesentlich innenwohnte. Bel !J.pr-n hegt. noch 
eine besondere Moglichkeit vor: !J.pr bedeutet sowohl »werden«, w,le das 
Ergebnis des Werdens: »sein«. So konnte man !J.pr-n au~h als. »es. 1st ge
worden« fassen = »es ist«. Die Vbersetzung »es geschieht« 1st Ja auch 
nur moglich, wenn das folgende Zeitwort ein Handeln oder .den Eintritt 
eines Zustandes enthalt. Da, wo es den Zustand selbst beze1chnet, kann 
es nur durch »sein« eingeleitet werden. 

3. Sethe erklart S.90 die Verbindung von !J.pr-n: »Darauf folgt der 
zu erzahlende Vorgang meist in infinitivischer Form: <es geschah das 
Tun der und der Sache'.« Er fiigt hinzu, daB bisweilen auch statt des 
Infinitivs das »endungslose« Passiv stehe oder das Aktiv sgm-j. Eine ein
gehende Untersuchung aber ergab, daB ~g~kehrt in allen sic~er zu deu
tenden Fallen nach !J.pr-n das Verbum m emem Tempus firu~m steht: 
sgm-j, sgm-w-j, sgm-tw-f. Die iibrigen Falle, die man als mannliche oder 
weibliche Infinitive ansehen konnte, lassen sich mit mehr Recht als en
dungslose Passiva oder als Formen sgm-tw-f erklare~. 1m Ramesseum
Papyrus weisen von den erhaltenen 42 Fallen 24 eme Verbalform auf, 
die iiberhaupt nicht als Infinitiv gedeutet werden kann. 

sgm-w-f-Passiv: ,lL ~ Zeile 29, 59, 64, 72, 76, 83, 87, 89, 91, 101, 

104, 107, 130. - ~} Zeile 97, 123, 126. - ~ ~ Zeile 15, 51. -
T Zeile III. 

sgm-f-Aktiv: ~ 117. - ~ 18. - ro ~ ~ 53· - ~ ~ ~ 114·-
~81. 

sgm-tw-f-Passiv : ~ a 89. 
Von diesen einwandfreien Fallen muB man bei der Deutung der iibrigen, 

Beispiele ausgehen. Man wird also als endungslose Passiva ansprechen 

r'--.. 8, 120. - r;L...JJ 46. - r t.--n 48; als sgm-tw-f, das alt meist ohne w 

geschrieben wird, wie oben ~ a : ~ ~ a 66, 69, 80. - * 25·-
<:::>A ~ ~ fVVV'.I'>A 

T a 34, 37, 136. - ~, LJ a 21, 29, 41, 136. - [a] I. - )j lal II. 

Dazu kommt noch ein Doppeltes: . Bei denselben Verben finden wir in 
gleichem Zusammenhang das eine Mal die Schreibun~ mit a, das ~ndere 
Mal ohne a, wie bei iti, rdj, inj. Da ist doch naheliegend, daB hier das 
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Passiv auf tw, dort das endungslose, verwendet wird. Des weiteren fin
den wir bei Doppelangaben beide Formen nebeneinander, wie Zeile 29 

~ ~ ~ a - ~ [~ ~] ~ ~; da kann man nicht neben inj-w das 

rdj· t als Infinitiv erklaren; viel natiirlicher ist es, einen Wechsel der 
Passiv-Formen anzunehmen. Die Schreibungen der vermeintlichen weib
lichen Infinitive beweisen nichts, denn sie kommen ebenso bei sgm-tw-f 

vor: ~ a, ~, 11-::, ~ ; siehe Sethe, Verbum II § 186, 189. -

Von den Fallen des !J.pr-n im Schabaka-Text faBt Sethe das s!J.m der Zeile 
54 als sgm-f. In Zeile 15c und 58 folgt das Verbum in passivischer Be-

deutung; wir werden also in c=:;:. ~1 und ~ die sgm-w-f-Form erkennen 
miissen. 

Aus anderen Texten, die alle auf das Vorkommen von !J.pr-n durch
gesehen werden miiBten, fand sich die lehrreiche Stelle Lacau, Sarco-

phages anterieurs I 175 ~ <:::> :;0 Jj 0 ~ ] =] a ~ IWNv\ ~ J1 r ~ J1 
~t~~rl- ~::~=~r~ ~~:l:C7~J1 »Was diesen 
Ml;zn betrifft, den Isis ihrem Sohne Horus brachte, und der am Vorderteil 
ihres Schiffes ist - so sprach (oder: spricht) Isis seinetwegen vor dem 
Alleinherrn«. !J.pr-n heillt hier nicht »so geschah es«, es leitet einfach den 
ersten Satz eines neuen Abschnitts ein. Aus diesem Satz wurde nur ein 
Glied durch ir herausgehoben, wie bei manchen dieser Texte. Die Rich
tigkeit unserer Auffassung wird durch den Paralleltext I 213 erwiesen: 

~<:::>~o~ -::~ - ~~~~=~}~~~~~ »Was die-
sen Ml;zn betrifft, der auf ihm ist, so brachte Isis ihn ihm von Haroeris.« 
Hier ist die Einleitung durch in an Stelle der durch !J.pr-n getreten. In 
anderen ahnlich gebauten Satzen der Sargtexte steht an gleicher Stelle 
iw oder wnn + Nominalsatz, wie ebenda 189, 208. 

Damit ist der Nachweis erbracht, daB !J.pr-n se1bstandig und unperson
lich zu fassen ist, und daB das nachfolgende Verbum grammatisch un
abhangig steht. 

1 Sethe fafit bei 15c = ~ als masculine Infinitivform »vielleicht wie 'bw Reinigung'«. 

In seinem Verbum finden sich beim Infinitiv keine Belege fUr wdj. Unterdessen aber sind mehrere 
Beispiele aus dem Alten Reich zutage gekommen, mit der regelmliBigen femininen Form. So 

K fjm(nb ~ ~ ~ ~ »das Hinstellen des Bettes<'. In dem an gleicher Stelle in MrrwkJ 

stehenden = ~ ] "" ist ebenso wdj· t zu lesen, wie in dem liliufigen ~:: wdj · t ib' t »opfern«. 
Es wird, wie hliufig im Alten Reich, nur eines der beiden fem. "" geschrieben, wie bei sf ' t 
njSwt, r!J· t njSwt. RegelmliBig mit t geschriebene Infinitive von wdj finden sich femer Ptahhetep II,S; 
Gemnikaj 1,8,9; Leiden 1,21. - Ohne t dagegen Akhethetep-Louvre, LD II, 74,105. 
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4. Damit aber tritt ~ fVVVVV\ in die Reihe der bekannten Hilfszeitworter 

~ ~, :::' ,::: ein, die ebenfalls unpersonlich als Einleitung eines Verbal

satzes verwendet werden. Besonders nahe steht ~ ~ in seiner Verwendung 

und in seiner Bedeutung. iw »stellt man vor Satze, die keine Verbindung 
mit dem Vorhergehenden haben, also gem auch an den Anfang eines 
Abschnittes{< (Erman, Grammatik4 § 339). Die mit iw eingeleiteten Verbal
satze sind meist passivisch1 (Gardiner, Egypt. Grammar § 462), genau 
wie bei lJpr-n. 

Die Bedeutung von iw erklart Gardiner ebenda: »But more probably 
iw, as thus employed, should be regarded as an impersonal statement 
'it is', i. e. 'the situation is', the following Sdm-f, sdm-n-f or passiv sdm-j
form being a virtual adverb clause, serving as predicate of iw{<. Das ist 
aber die gleiche Bedeutung, die sich fUr lJpr-n ergab. Man versuche nur, 
lJpr-n in den herangezogenen T exten durch iw zu ersetzen - iiberall wiirde 
es an seinem richtigen Platz stehen. Es ist dabei nicht ohne Bedeutung, 
daB sowohl der Schabaka-Text wie der Ramesseum-Papyrus die Ein
leitung eines Verbalsatzes durch iw iiberhaupt nicht kennen 2. Es liegt 
also nahe, daB das entsprechende lJpr-n eine altere Einleitung darstellt, 
die spater durch iw abgelost wurde. In beiden Fallen ist bei der Vber
setzung auf das Hilfszeitwort keine Riicksicht zu nehmen; so wie wir 
iw sgm-j einfach mit »er horte{< wiedergeben, so ist auch lJpr-n slJm ib ns, 
das den Ausgangspunkt der Untersuchung bildete, zu iibersetzen: »Herz 
und Zunge haben Macht{<, oder, wenn man das Auftreten eines neuen 
Abschnitts zum Ausdruck bringen will: »Es haben Herz und Zunge Macht.« 

Zum SchluB sei noch die merkwiirdige Tatsache verzeichnet, daB 

wir im Neuagyptischen einem @ begegnen, das als ein nicht zu iiber-
<=> 

setzendes Hilfszeitwort gebraucht wird. Erman handelt dariiber in seiner 
Neuagyptischen Grammatik2 § 569: »Es bedeutet urspriinglich, daB eine 
Handlung beginnt, ein Zustand eintritt: {< 'Er wurde, indem er horte' ist 
einfach 'Da horte er'. Meist wird bei lJpr das Subjekt eigens ausgedriickt, 
aber es wird auch, wie lJpr-n, unpersonlich einem Verbum in der sgm-f-

Form vorangestellt, wie <:::> ! ~ J -;; ~ »bis daB du aufgehst{< (§ 571). 

Ob zwischen diesem Gebrauch des lJpr und dem alten lJpr-n irgendeine 
Verbindung besteht, bleibe dahingestellt. 

1 Bei dem Aktiv wird iw-f #m-f bevorzugt; in anderen Fallen wie bei Zukunft und Ver
gangenheit verwendet man wn. 

I Zeile 53, siehe oben S.39, wird iw zur Einfiihrung eines nominalen Nominalsatzes ver
wendet, also wie eine Kopula. 
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Viertes Hauptstuck. 

Die Gotterneunheit wurde durch das Wort des PtalJ. geschaffen 
und nicht ~uf unnatiirliche Weise durch Atum erzeugt. 

55~111~~2~~~:7~}~J1~D~ ~~[~[rL~llll 
~ Jj ~ ~~~I~ ~111~ ~111~D~~ r~{~ 
7 ~d:o:: fVVVVV\ ~ ~~~~J1 ~~~~~~ 56mfVVVVV\~111 

»Seine (des Ptab) Gotterneunheit ist vor ihm als Zahne und Lippen, das sind 
der Same! und die Hande des A tum. Es entstand ja die Gotterneunheit des 
Atum durch seinen Samen und seine Finger. Die Gotterneunheit aber ist (in 
Wirklichkeit) die Zahne und Lippen in diesem Munde, der den Namen aZZer 
Dinge nannte, aus dem Schu und Tefnut hervorgegangen sind, der die Neunheit 
geschaffen hat«. 

In dem Abschnitt ist nicht, wie man angenommen hat, von zwei Neun
heiten die Rede, sondem von dem U rsprung der einen bekannten N eunheit 
deren wirkliche Entstehungsweise klargestellt werden soll. Nach der Lehr~ 
von Heliopolis hat Atum sie auf unnatiirliche Weise erzeugt, nach der Lehre 
von Memphis dagegen hat PtalJ. sie durch sein Wort geschaffen. Wenn wir 
de~ in pragnanter Redeweise abgefaBten Text in ausfiihrlicherer Sprach
weIse wledergeben, lautet er: »Seine Neunheit ist vor ihm, geschaffen durch 
sein Wort = seine Zahne und Lippen, die dem Phallos und den Fingem 
des Atum entsprechen. Es soIl ja (wie man in Heliopolis sagt) die Neunheit 
durch den Phallos und die Finger des Atum entstanden sein. In Wirklichkeit 
aber ist die Gottemeunheit entstanden durch das Wort = Zahne und Lippen 
in diesem Munde, der alle Dinge benannte usw.« 

1. Die Neunheit durch Atum erzeugt. 

Eine klare Deutung der »Gesellschaft der neun Gotter« hat Seth e U r
geschichte § 117 gegeben. Atum ist der Urgrund der Dinge, der Schopfer 
des Alls. Zuerst brachte er durch Selbsbegattung als Urelemente die Luft 
und die Feuchtigkeit hervor (Schu und Tefnut); diese gebaren die Erde 
und den Himmel (Geb und Nut). Die ersten vier geschaffenen Gotter stellen 
also die Welt und ihre T eile dar; die vier folgenden, Kinder des Himmels 
und der Erde, sind die groBen Heroen der U rzeit und ihre Gattinnen: Osiris 
und Isis, Seth und Nephthys . 

. 1 So vo.? S.ethe. richtig mtw·t, statt mt ·w »Adern, Gefiifie«. Man fragt sich freilich, ob 
lllcht ursprunghch emfach F=ru »Phallos« dagestanden hat, das von den Abschreibern als mtw ' t 
gefaBt wurde, wie sie {} = ib mit -..5) <} umschreiben. Da Glicder der Gotter einander gegen
iibergestellt werden, ware »Phallos« unbedingt vorzuziehen. 

... 
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In dieser Erzahlung liegt ein Mythos vor, der als Sinnbild aufgefaBt 
werden kann. Das Werden geschieht beim Menschen durch Zeugungund 
Geburt und wenn yom Hervorbringen durch ein menschlich vorgestelltes 
W esen 'die Rede ist, lag es nahe, den gleichen Vorgang als Bild des Ge
schehens zu benutzen. Atum, der am Anfang der Dinge allein war, zeugte 
die Urelemente durch Selbstbegattung und gebar sie, indem er Luft und 
Feuchtigkeit aus seinem Munde ausspie. Das war urspriinglich gewiB als 
symbolisches Geschehen, nicht als wirklicher Vorgang aufgefaBt worden. 
Denn alles was wir sonst aus ebenso frOO belegten Quellen yom Schaffen 
des Atum ~issen, gibt uns ein ganz anderes Bild von seinem Wese~ und 
seinem Wirken. Gerade was wir aus unserer Lehre iiber den Wr erschlieBen 
konnen, widerspricht d~r Auffassung des Mythos als kr~~ser Wirklic~keit. 
Ebensowenig ist damit die andere oben dargestellte Schopfungsgeschi~~te 
zu vereinbaren, nach der ReC-Atum als Erstes das Erkennen und den gott
lichen Befehl schuf, durch die die iibrige Schopfung in Ersche~ung trat, wie es 
in Zeile 49 a-52 b deutllch zu erkennen ist. Man darf also die Zeugung u~d 
die Geburt des Schu und der Tefnut ebensowenig wortlich nehmen, Wle 
die Behauptung 52 a und 53, daB Atum Herz und Zunge s~i: Es i~t freilich 
etwas Eigenes um das Sinnbildhafte in der agyptischen RelIgIOn, dIe Grenze 
zwischen Bild und Wirklichkeit verschwimmt hier sehr leicht, man hangt oft so 
stark am Bilde daB sein sinnbildlicher Charakter dariiber ganz in den Hinter
grund tritt. D~s ist vor allem da der Fall, wo kosmi~che Machte verpersonlicht 
und ortlichen Gottheiten gleichgesetzt werden, Wle etwa Schu und Tefnut. 

Wenn also der Entstehung der Neunheit aus Atum ihre Schopfung durch 
Ptal}. gegeniibergestellt wird, so kann es sich im Grunde genomme?- nur um 
die Bekampfung des rohen Bildes handeln, unte~ dem d~s U.rwlf~e~ des 
Atum erzahlt wird: der krassen Form des Benchtes tntt dIe gelstlgere 
gegeniiber. Man muB sich aber hiiten~ hier!n einen Fortschritt der Religion 
von Memphis gegeniiber der von HeliopolIs zu sehen. Denn es steht f~st, 
daB vor unserer Lehre Atum als geistig wirkender Schopfer galt: das wlfd 
bewiesen durch die von Memphis benutzte Schopfungsgeschichte und durch 
die Bezeichnung des Atum als Herz und Zunge = Wissen und Wort. Ptal}. 
hat nur Atum in seinen Dienst gestellt, indem er ibn als sein Herz und 
seine Zunge erklarte. So versteht man auch besser das.Aufko~en e~er 
anderen Version yom Aufbau des Alls, die fiir Memphis bezelchnend 1st. 
Nach ihr hat Ptah wie ein Baumeister die Welt gebildet, sie wie ein Kiinstler 
vollendet »mit s~inen Handen geschaffen«; Belege siehe unter anderem in 
dem Be:liner Ptal}.-Hymnus, von W. Wolf AZ 64, 18ff. herausgegeben, 
und Stolk, Ptal}. S. 19ff. Sehr lehrreich ist die hier S.22 herangezogene 
Stelle aus Jamblichus De Mysteriis 83, nach der Amon (als Allgott) der 
8Kl-llOupylKo~ vou~ Kai TH~_ &AK-e-£Ia~ 1TP\O(1T6:TK~_ Kai ~ofP{a~ i,st, Ptal}. da
gegen (1UVTEAcOV 8£ &'l'Eu8c.o~ ~Ka(1Ta Kal TEXVlKc.o~ l-lET &AK-e-Ela~. 

Die Gofterlehre von Memphis 57 

2. Die Neunheit durch das Wort des PtaJ, geschaffen. 

Die »Neunheit des Ptal}.« besteht, das Haupt ausgenommen, aus den
selben Mitgliedem wie die »Neunheit des Atum«. Das geht unzweideutig 
aus dem SchluB des Abschnittes hervor, nach dem Schu und Tefnut aus 
dem Munde des Ptal). hervorgekommen sind. Dieses Paar aber sind die 
Eltem und Ahnen der restllchen Gotter der Neunheit. Ganz abwegig ist es, 
die im ersten Hauptstiick 49 a-52 a genannten Gotter als die N eunheit des 
Ptal}. anzusehen. Denn diese sind ja alle Ptal}. selbst, sie sind die ihm ange
glichenen Gotter der Schopfung, wahrend die »Neunheit« die ersten ge
schaffenen GOtter umfaBt. Nun und Naunet und Atum als Zunge und Herz 
sind nicht durch die Zahne und Lippen des Ptal}. entstandell, durch sie, 
d. i. durch sein Wort sind die Elemente der Welt, sind Himmel und Erde 
geschaffen worden. 

Ganz unerklarlich ist, wie man »Zahne und Lippen« als die Neunheit des 
Ptal}. auffassen konnte1

• Es werden Zahne und Lippen des Gottes dem 
Samen und den Handen des Atum gegeniibergestellt. Aber ebensowenig 
wie letztere die Neunheit des Atum bilden, konnen erstere psg· t-f sein. Es 
liegt nur eine stark verkiirzte Redeweise vor, es werden die Organe der 
Erzeugung statt der erzeugten Gotter genannt. Das wird ja auch ausdriicklich 
erklart: Nach dem »Same und Hande« wird erlautemd hinzugefiigt: »Es 
ist ja die Neunheit des Atum aus seinem Samen und seinen Fingem ent
standen«. SinngemaB ware bei »Zahne und Lippen des Ptal}.« zu erganzen: 
»Es ist ja die Neunheit des Ptal}. durch seine Zahne und seine Lippen (= sein 
Wort) geschaffen«. Die Erklarung hat hier nur eine andere Form erhalten: 
»Zahne und Lippen in diesem Munde, der den Namen aller Dinge nannte«. 
Hier werden Zahne und Lippcn klar als Sprachorgane aufgefaBt, die das 
schaffende Wort bilden, durch das die Neunheit, mit Schu und Tefnut be
ginnend, hervorgebracht wurde. Es ist auffallend, daB von den lautbildenden 
Organen nur Zahne und Lippen genannt sind, nicht aber die Zunge. Man 
wollte wohl ein MiBverstandnis vermeiden. In den folgenden Abschnitten 
ist ja von dem schopferischen Wort die Rede, das yom Herzen erdacht und 
von der Zunge wiederholt wird. An unserer Stelle hatten also statt der 
Zahne und Lippen eigentlich Herz und Zunge genannt werden miissen. 
Da aber vorher Atum als »Herz und Zunge« bezeichnet wird, hatte er hier 
als Schopfer aufgefaBt werden konnen, der durch seinen Plan und seinen 
Befeh! die Neunheit ins Leben gerufen hat - und dieser Eindruck muBte 
vermieden werden, man wollte doch die Schopfungsart des Atum be
kampfen. 

1 »Die Scheidung der Neunheit in Ziihne und Lippen konnte nach dem Geschlechte 
erfolgt sein, die Ziihne sind miinnlich, die Lippen weiblich. Erstere konnten also den 
GOttern, letztere den GOttinnen, von denen es aber mindestens vier in der Neunheit gab, 
entsprechen.« 
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Erman hatte das am Anfang der Zelle 56 stehende m MIWV\ ~11'1 zu 

unserem Abschnitt gezogen; Sethe hat nun nach dem Vorgang Breasteds 

unser HauptstUck mit ~ ~ ""'=- geschlossen und msj-n psg. t mit mi i ir-tj 

usw. verbunden: »Die Gotterneunheit schuf das Sehen der Augen, das Horen 
der Ohren ... « Wir mussen aber der Auffassung Ermans entschieden den 
Vorzug geben. Zu ailererst schafft die »Gottemeunheit« uberhaupt nicht, 
zumal nicht nach unserer Lehre, die ausdriicklich aile schopferische Wirk
samkeit dem Herz und der Zunge oder dem aus ihnen hervorgehenden 
»Gotteswort« zuschreibt. Das Sethe S.59 vorgebrachte Bedenken wird 
durch die oben gegebene Dbersetzung behoben: Erman hatte ms-n an 
Schu und Tefnut angeknupft, und Sethe bemerkt mit Recht, daB dabei 
unter »Neunheit« nur die sechs letzten auf Schu und Tefnut folgenden 
Glieder der Gottergeseilschaft verstanden waren. LaBt man aber msj-n von 
ri pn abhangig sein, so ergibt sich eine folgerichtige Aussage vom Munde 
des Ptal)., der I. aile Dinge benannte, 2. Schu und Tefnut hervorgehen lieB, 
3. die Neunheit schuf. Der Hauptgrund Sethes ist aber kein philologischer, 
er vermiBt bei Ermans Abtellung jeden Zusammenhang mit dem folgenden 
Abschnitt. Das darf aber in keiner Weise entscheidend sein, wenn die Ver
bindung von msj-n mit Zeile 55 aus anderen Grunden erwiesen ist. Es liegt 
einer der Faile vor, in denen unser Text, urn mit Sethe zu sprechen, »seiner 
Neigung treu bleibt, ohne jede vemiinftige Disposition zu erzahlen«. Es 
wird der Verlauf der Darsteilung uber Ptal). und sein Wirken emeut durch 
eine naturwissenschaftliche Reflexion unterbrochen. 

Fiinftes Hauptstuck. 

Die Unterstellung der auBeren Sinne unter Herz und Zunge. 

~>~~:: ~~~ rr ~""'=- i~ ~ r~6r~ ~O 
~~~~~~~~ ~ ~"C7 ~MIWV\~ J~U~~o~ 
»Das Sehen der Augen, das Horen der Ohren, das Luftatmen der Nase, sie 
erstatten dem Herzen Meldung. Es ist es, das jede Erkenntnis hervorkommen 
(entstehen) la.f3t; die Zunge ist es, die wiederholt, was vom Herzen erdacht wird.« 

InhaItlich knupft unser Abschnitt an das dritte HauptstUck an, in dem die 
Vorherrschaft von Herz und Zunge uber aile anderen Korperglieder dargetan 
wird, well diese beiden Organe ailein se1bstandig hande1n, indem sie denken 
und befehlen, was ihnen beliebt. J etzt wird gezeigt, wie die Sinneswerkzeuge 
ihnen dienen, indem sie die empfangenen Eindriicke zum Herzen fUhren, 
wo sie dem Menschen bewuBt werden, zur »Erkenntnis« werden. Das 
»Wissen{( wird dann von der Zunge durch den Ausspruch wiederholt. 
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Oben wurde erwiihnt, daB diese Naturlehre keinen Zusammenhang mit 
dem vorhergehenden Abschnitt hat, der von der Schopfung der »Neunheit« 
durch das Wort des Ptal). handelt. Ebensowenig laBt sich ein AnschluB an 
den folgenden Text hersteilen, der zunachst die Schopfungsgeschichte 
zusammenfaBt. DagegenschlieBt sich Abschnitt 6 zwanglos an Abschnitt 4 
an. Es sei ausdrucklich festgesteilt, daB wie bei Abschnitt 3 das nicht
theologische StUck in der Lehre isoliert steht, wie eingeschoben erscheint. 

Sechstes Hauptstiick. 

Nach der Gotterneunheit schuf Ptal). die Nahrung spendenden 
Krafte und gab die Rechtssatzungen. 

56 ~ ~ m rill "C7 ~ ~ ~ III""'=- r ~ ~ MIWV\ ~ r 1 ~ ~ ~ U ~ 
~O~?o~~ 57~~::~~~~IITro~HHH g 
2~~~~~ ~ e:::;>~::= ~~~o~ 1 ~6 f!M--~~ 
'--Llr' 0 00 ~ 0 0 MIWV\ <:::> ffi 'I o~ t J( 6:t~-~0j:: 

»SO wurden aile Gotter geschaffen und wurde seine Neunheit vollendet. Es 
entstand ja jedes Gotteswort durch das, was von dem Herzen erdacht und von 
derZunge befohlen wurde. - So wurden auch dieKi geschaffen und dielfmws.wt 
bestimmt, die aile Nahrung und aile Speisen hervorbringen durch dieses 
Wort, <das von dem Herzen erdacht und von der Zunge befohlen wurde) -
<So wird auch Recht gegeben dem,) der tut, was geliebt wird <und Unrecht 
gegeben dem,) der tut, was geha.f3t wird - So wird auch Leben gegeben dem 
Friedfertigen und Tod gegeben dem Frevler <durch dieses Wort, das von dem 
Herzen erdacht und von der Zunge befohlen wurde)«. 

Der Anfang des Abschnittes wurde bisher ubersetzt: »SO wurden aile 
Gotter erschaffen, Atum und seine Gotterneunheit«. Man faBte ~ stets 
als ']tmw und beachtete nicht, daB diese Schreibung von der sonst ublichen 
abweicht. Unser Text hat freilich keine folgerichtig ausgebildete Recht
schreibung, da die Abschreiber tells den alten Schreibungen der Urkunde 
folgten, tells das ihnen gelaufige oder auch besser erscheinende Wortbild 
einsetzten. Bei den Gottesnamen dagegen ist eine einheitliche Wieder-

gabe zu beobachten. So finden wir ~ ~ 3, 53, 58 - ~ 7, 8, IOC, 13c, 

15c, 54,62 in der Erzahlung, ebenso 13b-18b, 2ob, 28 in Spruchangaben, 

die immer Kurzschreibungen vorziehen, nur einmaI I I C ~ Jj ; - ebenso 

schreibt man stets ~ J 8, loa-12a, IIC und l. 17c, 62, 64. Isis und 

Nephthys gibt man im ersten Text der Osirissage I8c mit ] 11 wieder, 
c. 0 
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in dem Duplikat 62 · dagegen mit ] 0 ~, 11 6 ~. FUr unseren Fall ist 

wichtig, daB Uberall da, wo sieher der Gott Atum gemeint ist, ~ J] 
steht: 6, 5O-51a, 53, 55 (zweimal). Ein ~ ohne das Gottesdeutzeichen 
ist daher von vornherein verdachtig; in 58 ist ~ sieher »das All« oder 
»aile Menschen«, und auch in unserem Falle ist die Dbersetzung »seine 
Neunheit wurde voilstandig gemacht« vorzuziehen. Schon aus inneren 
GrUnden; denn Atum wurde nicht von Pta!} geschaffen. Unsere Lehre zahlt 
ihn ausdrUcklich (48-52a) zu den Gottern, die erschaffen, nennt ihn 
55 als den Urheber der Neunheit, 53 ist Herz und Zunge, durch die Pta!} 
schafft, sein Sinnbild. In ~ liegt vielmehr das Verbum tmm »vollstandig 
sein« in der sgm-f-Form vor. Das Wort wird ja gerade gebraucht, um das 
vollzahlig sein einer Mehrheit, einer Gesellschaft zu bezeichnen, wie 

Pyr. 1465 a :g: 111 ~ »( Geb) der FUrst der Gotter insgesamt«. Es 

findet sich au~h gerade bei der Gotterneunheit r 1-~ 111 ~ ~ ~ ~ 1 ~ 
}>der die ganze Gotterneunheit am Leben erhalt« (Brugsch, Worterbuch 

891 0 c:::= 
1546); vergleiehe Mariette, Abydos II 54, 4 0 I: ~ c::=. ~ • 

So erst erhalt der Beginn von Zeile 56 den rechten Sinn: er schlieBt 
an die im 4. HauptstUck beschriebene Schopfung der Neunheit durch den 
Mund des Pta!} an, und unser pst}· t-f nimmt das dort zu Beginn stehende 
psg. t-f m-bil)·f wieder auf; trotz der Entfernung ist das f in unserem 
Text eindeutig bestimmt: Pta!} hat durch seinen Mund .... Schu und 
Tefnut hervorgehen lassen und die Neunheit geschaffen: So wurden also 
die Gotter geschaffen und so wurde seine N eunheit vollstandig gemacht. 

Das folgende lJpr-n is mdw-ntr nb ist bei dieser Auslegung nicht mehr 
ratselhaft (Sethe S.60). 1m zweiten Abschnitt war die Macht des Pta!} 
verkUndet worden, die sich durch das Wirken seines Herzens und seiner 
Zunge offenbart. Bei der folgenden Darstellung des Werdens der Gotter
neunheit wurden aus besonderen oben dargelegten GrUnden Zahne und 
Lippen und der Mund = das Wort als Werkzeuge der Schopfung ge
nannt. Um nun festzustellen, daB damit nichts anderes gemeint sei, als 
das Wirken »dieses Herze~s und dieser Zunge«, wird erklarend hinzu
gefUgt: »es entstand ja jedes Gotteswort aus dem, was das Herz erdacht 
und die Zunge befohlen hat«. Man sollte vielleicht besser Ubersetzen: 
»als etwas, was das Herz erdacht ... «; damit kame die Gleiehstellung von 
Herz und Zunge mit dem Wort, das die Neunheit schuf, dem mdw-nlr, 
noch starker zum Ausdruck. 

Das ~ ~ :: u~ leitet nieht die »Folgen der Schopfung« ein, sondern 

setzt die Erzahlung von der Schopfung selbst fort. Den groBten Teil nahm 
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hier der Bericht von dem Werden der Gotter ein; denn hier vor allem galt 
es, die unbedingte Vorherrschaft des Pta!} darzutun: er allein ist der Schopfer, 
auf sein Wort sind die Gotter entstanden, nach dem Plan seines Herzens 
und dem Befehl seiner Zunge. Das folgende sw irj wird man daher uber
setzen: »Und so wurden auch die Ki geschaffen«. Man wird das umso eher 
tun mUssen, als nach Sethes begrUndeter Vermutung am SchluB des Satzes 
m kJ· t ib m wt}· t ns zu erganzen ist. Damit wird die Verbindung mit 
Zeile 56 klarer und die VerknUpfung durch sw starker begrUndet. 

Die Auffassung, daB es sich bei den Ki und /fmws· wt nicht urn eine 
einmalige Erschaffung, sondern urn den fortdauernden Gang der Welt
ordnung handele, kann in dieser Form nieht aufrechterhalten werden. Es 
sind Wesen, deren Aufgabe es ist, fur Nahrung zu sorgen. Sie selbst wurden 
zu Beginn durch den Befehl des Pta!} erschaffen und bringen von ihrer 
Erschaffung an fortdauernd alle Nahrung und Speise hervor. Wenn ein
gewendet wird, daB die Schaffung der kJ durch msj und nicht durch irj aus
gedrUckt werden mUsse, so berechtigt nichts zu dieser Forderung, da doch 
50a auch fur die einmalige Erzeugung des Atum durch Nun ein irj-'Itmw 
angenommen, und 58 irj tm vom Schopfer des Ails gesagt wird. AuBerdem 
findet sieh in spateren Schilderungen der Schopfung msj gerade bei den 
/:zmws . wt; es sei eine dieser Stellen angefUhrt, die auch fUr die Auffassung 

dieser Nahrungsgottheiten wichtig ist: ~f T ~ l ~ T ~ L ~ ~ ~I 
i\\ ~ ~ ~ ==r Ir=:c:: c:::= ~» ®", »Der den Himmel erhob und den Erd-III --..- v 000 Q v 

boden festsetzte, (der die Lander grUndete), der die Ufer hinlegte, die 
Statten besiedelte und die I)mws· wt erschuf, der die Erde mit dem 
Samen des Ackers befruchtete« (Theben, Abschrift Sethe 4,103-4). 

Vor irr mrr· t ist ein Satzteil ausgefallen, denn der Text gibt in der vor
liegenden Fassung uberhaupt keinen Sinn. Die von Sethe vorgeschlagene 
und oben Ubernommene Erganzung ist zweifellos riehtig und entspricht der 
agyptischen Redeweise. Wahrscheinlich ist aber auch der SchluB des 
Abschnittes nicht voilstandig wiedergegeben. Denn es soil ja eben auch das 
Recht, die Belohnung des Guten und die Bestrafung des Bosen nach dem 

Ausspruch des Gottes erfolgen. Das konnte zur Not auch durch das ~ ~ 
)mnd so (auch)« ausgedrUckt sein. Aber man erwartet doch eher so wie bei 
den vorhergehenden Abschnitten eine ausdrUckliche Erwahnung des 
»Gotteswortes«. Das aus der Naturlehre (Abschnitt 2) stammende »Denken 
des Herzens und Befehlen der Zunge« wurde zum Losungswort fUr die 
Schopfertatigkeit des Pta!}. Es findet sieh noch in der Erzahlung von der 
Erschaffung der Gotter, nach dem Berieht Uber die Schopfung der Nahrung 
spendenden Machte, und moote auch am SchluB der EinfUhrung des 
Rechtes stehen. In der Dbersetzung wurde es daher in Klammern zugefUgt. 
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Siebentes Hauptstiick. 

AIle Handlungen der Glieder des Korpers gehen auf den Befehl 
des Herzens und der Zunge zurtick. 

1, ~ -<:32>-UQ~Q ~ --Il ~ ~ ~ ~ @ 
LY<=>'C71 'C7 ~--Il 9P _~ _~ ~ ~~~Jj~'C7~ i~ 
~r~:::U~~~O ~~~ gQ~~~ 
»SO werden alle Arbeiten verrichtet und alles Handwerk, das Tun der Hande, 
das Gehen der Fuj3e und die Bewegung aller (anderen) Glieder gemaj3 diesem 
BeJehl, der vom Herzen gedacht wird und durch die Zunge hervorkommt, der 
das Wesen von Allem ausmacht.« 

Der Abschnitt gehort wie der dritte und fUnfte zu der Naturlehre tiber 
die Bedeutung von Herz und Zunge im menschlichen Korper. Eine unmittel
bare Beziehung zu der Gotteslehre Hi13t sich hier schlechterdings nicht 
herstellen. Keiner der Bearbeiter hat auch Hauptsttick 7 als religiose Lehre 
angesehen. Sie verstanden aber die hier vorgetragenen Tatsachen so, daB 
die korperlichen Arbeiten der Menschen auf Befehl von Herz und Zunge 
verrichtet werden als Folge der vorher beschriebenen Schopfung; dadurch 
glaubten sie eine Verbindung mit dem vorhergehenden Abschnitt feststellen 
zu konnen. Der Befund ist aber folgender: Die Lehre verkiindet, daB Ptal). 
durch den Ausspruch seines Mundes die Neunheit hervorgebracht habe 
- daB er dann die Gotter der Nahrung geschaffen -' und endlich die Grund
lagen fUr die Rechtsordnung gegeben habe. Da paBt ein Abschnitt, der nur 
eine Naturbeobachtung wiedergibt, schlecht als Fortsetzung. Schlechter 
noch paBt er als Vbergang zum folgenden Hauptstuck, in dem zusammen
fassend Ptal). als Schopfer des AIls und Bildner der Gotter erkHirt wird. 
Wohl aber ergibt sich eine gute Verbindung mit der vorhergehenden Lehre 
von der Vorherrschaft von Herz und Zunge. Wir mtissen daher den vor
liegenden Abschnitt wieder als Einschiebsel betrachten und ihn an Haupt
stuck 5 anschlieBen. 

1m einzelnen sei bemerkt, daB Sethes Verbesserung i ~ ~ ~ ~ ~ 
in i -i:J ~ c:::::::=::, ":,, den Text auch ganz in Dbereinstimmung mit dem SchluB 

der vorhergehenden Abschnitte bringt; die einzelnen Teile der Naturlehre 
wie der religiosen Lehre klingen wie in einem Refrain aus, von dem Wort, 
das das Herz erdacht und die Zunge ausgesprochen hat. 

Das irr· t imi lJ nj ilJ· t nb· t ist nicht ganz verstandlich. Ftir imi lJ, das 
beim Menschen »Wtirde«, »Ehre«, »Wertschatzung« bedeutet, soIl bei Sachen 
entsprechend »Wert«, »Geltung«, »Bedeutung« angenommen werden. Aber 
wie solI das befehlende Wort die Bedeutung aller Dinge »machen«? Die 
Schreibung ~ mtiBte, wenn sie als zuverlassig gelten kann, anzeigen, daB 
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imilJ in seiner ursprunglichen Wortbedeutung zu fassen sei, die wohl »Mark« 
ist. Ein imilJ swt = »Mark(?) der swt-Pflanze« wird im Grabe des Snb 
als Zundstoff beim Entfachen des Feuers genannt. irj aber bedeutet nicht 
nur »mac?en«, ~ondern auch »das Amt austiben«, »die Rolle von etwas spielen«, 
woraus slch die Bedeutung »sein« entwickelt hat. Wenn nun im Vorher
gehenden erklart wird, daB Zunge und Herz tiber aIle Glieder Macht haben 
daB die Sinneswerkzeuge ihnen dienen, daB aIle korperliche Tatigkeit auf 
sie zuruckgeht, so bildet irr· t imi lJ die Zusammenfassung des Ganzen und 
besagt vielleicht, daB der von Herz und Zunge 'ausgehende Befehl das 
Wesen, die Hauptsache von Allem UlJ· t nb· t) ausmache, die Hauptrolle 
bei allem spiele, das ist bei allen Sinneswahrnehmungen, bei aller Arbeit 
und bei jeder Bewegung. 

Achtes Hauptstiick. 

Die Beendigung der Schopfung. 

~ ~,~-<:32>-~ -- ~",<=> ~ ~ = ~sro ~m111 ~~" ~~ 
~""~' j~ ~ ~O ~59111~ ~?!~> ~1?tt]lrqj 
-~ c~=~ Q!)<=> III + ~~~~~;:~? I ~ 'C7 r~ 

»Man nennt Ptal,tl: »Der das All schuJ und die Gotter hervorbrachte.« Er 
ist ja r.i-!nn, der die Gotter schuJ, aus dem alle Dinge hervorgegangen sind, 
an Spezse~, und Nahrung, an OpJern der Gotter, an allen guten Dingen. So 
wurde (wzrd) Jestgesteilt und erkannt, daj3 seine Macht groj3er ist als die der 
(anderen) Gotter. So war Ptal,t zuJrieden, nachdem er aile Dinge und aile 
Gottesworte gemacht hatte.« 

Die Vbersetzung des Anfangs weicht von der Sethe S. 66 gegebenen in 

einem sehr wesentlichen Punkte abo Er verstand ~ --~ III als »der 

den Atum machte (d. i. erzeugte), der die (anderen) Gotter entstehen lieB«. 

Fur die abweichende Auffassung waren folgende Griinde maBgebend: 

I. Der Gott Atum wird, wie bei der Besprechung von Zeile 56 nach

gewiesen wurde; in unserer Inschrift ~ J1 ' das hellit mit dem Deutzeichen 

des Gottes geschrieben. Man muB also an unserer Stelle wenn nicht 
zwingende Gegengrunde vorhanden sind, fUr tm eine ande;e Bedeutung 
annehmen. 

1 Zu cjd r = mennem siehe oben S. 31. 
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2. irj tm aber ist ein Beiwort gerade des Schopfergottes; erhalten ist es 

uns unter der Form ~ ~ ~ } ~ ~! »der die Menschen (Alle) schuf«. 

Wir diirfen aber vermuten, daB irj tm zunachst bedeutete: »der das All 
schuf.« Denn ganz ahnlich liegen die Verhaltnisse bei einem anderen Titel 

des Schopfergottes 'C7 ~ ~ »Herr des Alls«, dem spater ein 'C7 ~ 
~} ~ ~! entspricht. Wb. 5,305 wird eigens auf die Schwierigkeit 

hingewiesen, tm »Ali« von tm »Menschheit« zu scheiden. tm = Menschheit 
ist erst seit dem Totenbuch belegt, was freilich nicht hindert, daB es wesent
lich friiher sein kann. Wir miissen also iibersetzen: »Der das All schuf und 
die Gotter entstehen lieB« oder »Der die Menschen schuf und die Gotter 
entstehen lieB«; daB im letzteren Fall die Menschen vor den Gottern ge
nannt werden, ist die im Agyptischen iibliche Ordnung. 

3. 1m folgenden TJ-tnn is pw wird dargetan, warum Ptal). der Titel 
~ ~ . . . . gebiihre. In dieser Begriindung wird aber nur das Erschaffen 
der Gotter und das Hervorbringen der Speisen erwahnt. Wenn mit tm Atum 
gemeint ware, erwartete man, daB gerade dieser wichtigste Teil des Titels 
»Schopfer Atums« erklart werde etwa in der Weise, wie in 52 a Atum aus 
dem mit Nun und Naunet gleichgesetzten Ptal).-TJ-tnn entstanden sei. 

Es zeigt sich gerade bei TJ-tnn is pw, daB der Text, so wie ihn die Ab
schreiber geben, nicht in Ordnung sein kann. Dem Sinne nach paBt unser 
Abschnitt bis auf sw gmj .... gar nicht zu der bisher vorgetragenen Lehre. 
In klarer Darstellung war bisher dargetan worden, daB die ganze Schopfer
tatigkeit des Ptal). sich auf geistige Weise vollzogen habe, durch seine 
Gedanken und seinen Befehl. So hat er die N eunheit geschaffen, so lieB er 
die Gotter der Nahrung entstehen, so gab er die Grundlagen des Rechts. -
Nun aber soIl Ptal). der Schopfer sein, weil er TJ-tnn ist, der Gott der aus 
dem Sumpf sich erhebenden Erde, der Urgrund des Lebens und der 
Vegetation. Denn das prj-n1 ilJ· t nb· t im-f muB in diesem Sinne gefaBt 
werden, genau so wie das rd I;tr lJtw·f im folgenden Abschnitt. Von Herz 
und Zunge, die alles schufen - dem Leitsatz der ganzen Lehre von Zeile 53 
an -, ist nicht die Rede. Man darf diesen Gegensatz nicht einfach auf den 
Mangel an Folgerichtigkeit zuriickfiihren, der in der Tat vielen agyptischen, 
insbesondere auch religiosen Texten eigen ist. Denn unsere Lehre nimmt 
unbedingt eine Ausnahmestellung ein. In ihr wird ein groBer Gedanke bis 
zu seinen letzten Folgerungen durchgefiihrt. Da geht es nicht an, daB gerade 
vor dem pathetischen SchluB ein Satz auftaucht, der das kunstvolle Gebaude 
umstoBt. 

1 prj-n ist in der Ubersetzung relativisch gefaBt worden, entsprechend dem prj-n 8w in 
Zeile 55. 
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Wenn aber die Begriindung nicht hierher gehort, dann ist wohl auch der 
begriindete Satz nicht am Platze: »Man nennt Ptal). .... «; er setzt in 
der Tat den vorhergehenden Abschnitt nicht fort, konnte allenfalls als 
Ergebnis betrachtet werden. Dann aber hatte man ihn wohl mit sw ein-

geleitet und nicht mit ~ /V'vVV'-A, das gerade auch bei Abschnitt 3 den Beginn 

eines neuen Themas, der Naturlehre von der Vorherrschaft des Herzens 
und der Zunge, bezeichnet. 

Neuntes Hauptstuck. 

Ptl;t - TJ-tnn schuf die Gotter und sorgte fiir ihren Kult. 

mr= III ~@@@ L==33m ~1119@ ~till 60= r 
Q\=~~rN0Fh' L= ~ ~Irrl till till = rn ~nrn=~r 
~<=>~~= +~~III~~rMhN0 _~~'=7 ~~~ 
~ c:::::::::. 'C7@n<:::>Q 9 ~ ~ ~ 61 ®o ~ ~ n NVVVV A ~~ 
~o 0 0 'C7~. @nJi ~1l1 I' YJlJ~ 

»Er schuf die Gotter, er machte die Stadte, er grundete die Gaue, er setzte 
die Gotter auf ihre Kultstatte ( n), er setzte ihre Opfer fest, rich tete ihre Heilig
tumer ein, er machte ihren Leib so, wie sie wunschten. So traten die Gotter ein 
in ihren Leib aus allerlei Holz, allerlei Mineral, allerlei Ton und allerlei anderen 
Dingen, die auf ihm (Ptal;t - TJ-tnn) wachsen, in denen sie Gestalt angenommen 
haben.« 

Der Dbersetzung und Erklarung des Textes durch Sethe ist nichts 
hinzuzufiigen. Er hat empfunden, daB der Abschnitt so gar nicht in den 
Zusammenhang pass en will. Vor allem stort ihn auch, daB der Text jetzt 
von einem T eil der Schopfung erzahle, )machdem er eben gliicklich 
die ganze Schopfung berichtet hat«. Es besteht aber auch ein ganz tiefer 
innerer Gegensatz zwischen dem vorliegenden Abschnitt und der groBen 
»Lehre von Memphis«, ebenso wie bei dem ersten Teil von Zeile 58-59; 
auch in 60-61 ist nicht mehr von dem befehlenden Worte des Gottes die 
Rede, das alles ins Dasein gerufen hat. Ausdriicklich wird der Gott wiederum 
als lebenspendende Erde aufgefaBt: »alle Dinge, die auf ihm wachsen 1«. 
Der Abschnitt paBt nicht zu den friiheren Schilderungen des Schopfers 
Ptal)., er gleicht mehr den iiblichen Lobreden auf den Gott von Memphis, 
ohne irgendeine Spitze gegen die Lehre von Heliopolis. - Des weiteren sei 

1 ,)Es ist offenbar wieder an die kosmische Rolle des Ptal). als TJ-tnn, 'das Tnn-Land' 
gedacht.« -

Phil.-hist. Abh. 1939. Nr. 23. 
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festgestellt, daB ein AnschluB an das vorhergehende Hauptstuck nicht her
zustellen ist, eher an den mit TJ-{nn is pw beginnenden Satz. Dagegen 
ergibt sich eine gute Verbindung mit dem folgenden Abschnitt. 

Eine ErkUirung des Befundes solI am SchluB der ErHiuterungen versucht 
werden. Die Tempelschreiber standen bei der Zurechtsetzung der Inschrift 
aus einem stark beschadigten Papyrus offen bar vor groBeren Schwierigkeiten, 
als gemeiniglich angenommen wird. Man muB daher wohl auch damit 
rechnen, daB einige Stucke an die verkehrte Stelle gerieten. 

Zehntes Hauptstuck. 

Die Gotter mit Pta/:l - TJ-tnn vereint. 

»So sind aile Gatter bei ihm versammelt samt ihren KJ, zuJrieden und vereint 
mit dem 'Herrn der beiden Liinder'.« 

Mit dies en Worten endet die Abhandlung uber Ptal). Was folgt, ist zum 
Preis von Memphis gesagt und enthalt eine Eriahlung vom Landen des 
ertrinkenden Osiris bei der Hauptstadt. Es ist wortlich der gleiche Text, 
der schon im ersten Teil der Inschrift wiedergegeben war, als Begleit
erziihlung zu einem dramatischen Spiel. Er solI daher in dies em Zusammen
hang spater gesondert behandelt werden. 

Der kurze SchluB ist ganz verschieden ubersetzt worden. Erman faBt 
/:ltp·j bnm·j als Imperative, Sethe als »appellativische Namen des Ptal), 
die moglicherweise auf die Versohnung und Vereinigung der beiden Lander 
Bezug nehmen konntell« = »lJtpj !fnmj war Herr der beiden Lander1«. 
Er fUhrt auch eine Reihe von solchen und ahnlichen Bildungen an, wie 

~ ~ ~ »der Friedfertige«, V:: ~ ~ J] »der Prachtvolle« und Jb ~ ~ 
-9) I 0 8 d' l!J : 0 R » Ie Genossen des Ptal)«. - lJtpj konnte ein Beiname des 

Ptal) sein, da es Brit. Mus. Stelae IV 21 (MR) als Bezeichnung des 

Rec verwendet wird . . Das ~ ~ ~ des Pyramidenspruches § 923c muB 

freilich ausscheiden: ~~ ~ c==t1~~~~~~~~~~~; 
1 Aus dem Aufbau des Textes allein ergibt sich schon, daB 1:ltpj-ljnmj nicht als Bezeichnung 

des Ptal:l aufgefaBt werden kann. Der Abschnitt beginnt: »Und so sind die Gotter urn ihn ver
sammelt.« Da mit »ihn« zweifellos Ptal:l gemeint ist, konnen in einem folgenden Nominalsatz 
nicht zwei neue Benennungen des gleichen Gottes als Subjekt und Pradikat auftreten . . Man 
miiBte erwarten: »Die Gotter sind urn ihn versammelt, und er ist der Herr der beiden Lander.« 
Man kann aber nach ~ nicht fortfahren »und 1:ltpj-Hnmj ist der Herr der beiden Lander«, 
es sei denn, daB dieser 1:ltpj-ljnmj ein von Ptal:l verschiedener Gott ware, und das ist nicht 
moglich. 
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N schreibt dafUr ~ ~ ~ ~, und -Sethe hat selbst in seinem Kom
mentar IV 203 seine ursprungliche Deutung aufgegeben, zugunsten des 
natiirlicheren »in Frieden, in Frieden«. Was aber !Jnmj angeht, ist die 
heran~ezoge~e Stelle bedeutungslos, da es »Genossen des ..... « bedeutet; 
verglelche dle oben angefiihrten Beispiele bnm· t-Wr, hnm· t ntr. In die
sem:Sinne konnte ein bnmj nie alleinstehen. Sollte aber- der N~me auf die 
Vereinigung der beiden Lander anspielen, so ware bnmj nicht am Platze, 
man erwartete dmgj oder smJw, die beide in unserem Text von Ptal) gebraucht 
werden, Zeile 4 und 13c; siehe oben S. 23. 

Die Schreibungen mit ~ ~ sollten sich im Alten Reich eigentlich auf die 

FaIle beschranken, in denen zwei j wiedergegeben werden, wenn etwa zu 
einem stammhaften j ein j der Endung tritt. Aber schon sehr fruh tauchen 
hier A~snahmen auf, in denen das Doppelschilfblatt fUr ein einfaches j 
steht; slehe Sethe, Verbum I § 75. So konnte auch das /:ltpjj unseres Falles 
als unregelmaBige Schreibung fUr /:ltpj gefaBt werden; siehe Seth e, Verbum II 

§ 859 fUr das Partizip. imperf. act. Da aber ~ ~ in /:ltpjj bnmjj jedenfalls keine 
gewohnliche Wiedergabe der Endung des Partizipsl ist, muB versucht werden 
festzustellen, welche anderen grammatischen Formen hier noch zum Aus
druck gebracht werden konnen. Erman S. 942 nimmt die Befehlsform an. 
Er ubersetzt: »Lasset Euch nieder und nehmt ein nb tJwj die Gottesscheune« 

und fugt hinzu, daB die Formen »korrekt nur mit einem ~ geschrieben sein 

durftell«. Zu der Endung siehe Sethe, Verbum II § 500: alt bei starken 

Verben selten, bei schwachen haufiger ~ ~; vergleiche auch Gardiner, 

Eg. Grammar § 335. Ermans Dbersetzung ware also der Schreibung nach 
durchaus moglich, sie will aber dem Sinne nach nicht passen. Abgesehen 
davon, daB snw· t n{r, wie Sethe gezeigt hat, zum folgenden zu ziehen ist, 
fUgt sich eine Aufforderung an die Gotter schlecht in den Zusammenhang. -
Als dritte Moglichkeit besteht, /:ltpjj als 3. Pers. plur. des Pseudopartizips 
aufzufassen. Die Endung ist alt w, fur das in den Pyramidentexten einmal 

~ ~ eintritt; Sethe, Verbum II § 444. Aber auch hier kommen schon im 

AltenReichausnahmsweiseSchreibungenmit~~vor,wieGardiner,Eg.Gram
mar § 309 gezeigt hat; fUr das Mittlere Reich siehe die Schreibungen bei 

schwachem Endradikal Sethe, Verbum II § 45. Danach liiBt sich ~ ~ 4 
auch als unregelmiiBige Schreibung des Pseudopart. 3. plur. masc. erklaren 2. 

1 Oder der yom Verbum abgeleiteten Substantiva; siehe die aIte Schreibung :Jr J 0' 
~ in Sethe S. 71 = Pyr. 661 b. 

• 2 Es bl.eibe dahingestellt, ob /:ztpjj bnmjj wirklich in der Urschrift gestanden hat und nicht 
vle1mehr eme verfehlte Verbesserung der Abschreiber vorliegt. 

5* 
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Dabei ergibt sich entschieden ein besserer Sinn: »SO sind aIle Gotter urn 
ihn versammelt, indem sie zufrieden und vereint sind mit dem Herrn der 
beiden Lander.« Dabei mag das bnmj auch den Grund fur die Zufriedenheit 
ausdrucken, »weil sie vereint sind«. Als einzige Einwendung konnte gegen 
diese Ubersetzung erhoben werden, daB hier bnm mit m konstruiert ist, 
wahrend es in alter Zeit mit direktem Objekt verbunden wird. Doch haben 
sich die Abschreiber manche Freiheiten erlaubt, haben aller Wahrscheinlich
keit nach das alte ib immer durch l;5tj ersetzt, das 5i C durch das spatere sr r, 
ganz zu schweigen von den Abweichungen in der Orthographie. Vielleicht 

haben sie auch bei bnm, das alt meist l) ~ geschrieben wird, das ~ 
als Praposition gefaBt. 

Die Bedeutung des 5W i cb n-f ist eigentlich nie naher erortert worden. 
Das i Cb n-f psg,. t der Zelle 7 hilft uns nicht weiter. Dort ist von der Ver
sammlung der Gotter die Rede, vor denen Geb die beiden streitenden Gotter 

schied. In unserem Text muB,+ J? = )>und So« ein Ergebnis einleiten. Dabei 

ist aber ein AnschluB an die Lehre von der Erschaffung der Gotter durch das 
Wort des Ptal;t nicht moglich, aus auBeren und inneren Grunden. Die Lehre 
endet schon mit Zelle 58, und ein gedanklicher Zusammenhang ist nicht 
leicht herzustellen. Wohl aber ergibt sich eine gute Verbindung mit dem 
Text des vorhergehenden Abschnitts, in dem TJ-tnn als der Urgrund der 
Dinge gepriesen wird. Alles ist aus ihm hervorgegangen, die Gotter und 
ihre Opferspeisen, und das Material der Gotterbllder ist auf ihm gewachsen; 
als Gott der Erde tragt er die Kultstatten und Schreine. So sind die Gotter 
in der Tat stets mit ihm verbunden und freuen sich der standigen Ver
einigung. So kann 5W iCb n-f wohl am besten als Ergebnis von Abschnitt 9 
und als sein AbschluB gelten. 

C. Die Textiiberlieferung. 
Man pflegt die Besprechung uber die Zusammensetzung eines Textes 

und die Scheidung der Quellen bei der Herausgabe voranzustellen. Wenn 
sie hier umgekehrt an den SchluB der Ubersetzung und Erlauterung gesetzt 
wird, so hat das seinen besonderen Grund. Zuerst muBte durch die gena ue 
Durcharbeitung der einzelnen Abschnitte eine gesicherte Grundlage ge
schaffen werden. Auch sollte die Dbersetzung des Textes nicht von de r 
Losung dieser Frage abhangig gemacht werden, so daB die Deutung d er 
Inschrift ihre Giiltigkeit auch fur den behalt, der mit der im folgenden 
gegebenen Erklarung der Textuberlieferung nicht einverstanden ist. 

Man hatte die Angaben der Einleitung (Zeile 2) uber die Herstellung der In
schrift zur Kenntnis genommen, aber nicht untersucht, welche SchluBfolgerun
gen sich aus ihnen ergeben konnten. B rea s ted hat erkannt, daB die Schrift, das 
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»Buch«, das unter Schabaka gefunden wurde, ein Papyrus war, wozu ja auch 
allein die folgenden Aussagen stimmen. Aber war es nur eine Papyrus
rolle? N ehmen wir das an, so folgt, daB sie eine Reihe von ganz verschiedenen 
Stucken vereinte, wenn auch aIle yom Ruhm des Ptal;t und seiner Stadt 
Memphis handeln. Das ware durchaus moglich, und es lassen sich ent
sprechende Falle anfiihren. Aber es ergibt sich doch ein gewisses Bedenken 
aus dem U mstand, daB zweimal dieselbe Geschichte yom Landen des 
Osiris in Memphis erzahlt wird, von der Einleitung abgesehen, mit den 
gleichen Worten: Zelle 16cff. und 62ff. Des weiteren wurde als selbst
verstandlich angesehen, daB die Inschrift dem Urtext entspreche, vielleicht 
von einigen Fehlern abgesehen. Es zeigt sich aber an mehreren Stellen ein 
befremdender Mangel an Folgerichtigkeit, wie man ihn fur die Urschrift 
nicht annehmen mochte. 

I. Die Gotterlehre von Memphis und die Naturlehre tiber die 
Funktionen des Herzens und der Zunge. 

Die Frage der Texterhaltung betrifft vor all em den Hauptabschnitt des 
zweiten Telles der Inschrift, Zelle 53-58, in dem von dem Wirken des 
Schopfers Ptal;t durch sein Herz und seine Zunge die Rede ist. Wer diese 
Abhandlung, wie sie vorliegt, liest, kann sich des Eindrucks einer krausen 
Darstellungsweise nicht erwehren, und es fehlte nicht an sehr abfalligen 
Urteilen uber den Aufbau des Textes. Dieser Mangel an Folgerichtigkeit 
muB doppelt befremden, well in den einzelnen Abschnitten die Lehrsatze 
auffallend klar verkiindet werden, aber die Teile vereinen sich nicht zu einem 
geschlossenen Ganzen. 

An das erste Hauptstuck anknupfend wird mit Zeile 53 beginnend Ptal;t 
als der hochste Gott, der »Sehr GroBe« erklart, weil er durch Herz und 
Zunge (= Wr = Atum) allen Gottern und ihren ki Leben oder seine 
Kraft uberwiesen habe. - Als dritter Abschnitt folgt die Lehre uber die 
Bedeutung von Herz und Zunge in allen Lebewesen; die beiden Organe 
beherrschen alle ubrigen Glieder. Die Aussagen werden beziehungslos 
gemacht, ohne Verbindung mit der vorhergehenden religiosen Lehre. - 1m 
vierten Abschnitt wird verkundet, daB Ptal;t, im Gegensatz zu dem rohen 
Mythos von Atum und dem Entstehen seiner Neunheit, diese Gotter durch 
seine Zahne und Lippen, das ist durch sein Wort hervorgebracht habe. -
Das fiinfte Hauptstuck lehrt, daB die Sinneswerkzeuge ihre Eindrucke zum 
Herzen leiten, in dem die Gedanken entstehen, die dann durch die Zunge in der 
Sprache wiederholt werden. - Der sechste Abschnitt bringt den AbschluB 
der Schaffung der Gotter, die Schopfung der Nahrung spendenden Machte 
und die Einrichtung des Rechtes durch das Wort des Ptal;t. - Es folgt als 
siebentes Hauptstuck die Naturlehre, daB jede Arbeit und Beschaftigung, 



70 H. Iu nker: 

jede Bewegung der Glieder auf Herz und Zunge als Bewegungsprinzip 
zuruckzufiihren seien. - 1m SchluBabschnitt wird Ptal). feierlich als der 
oberste Schopfergott verkundet. 

Es wechse1n also Abschnitte mit religiosem Inhalt mit anderen ab, die 
Naturbeobachtungen mitteilen. Die Teile heben sich so scharf voneinander 
ab, daB jeder Versuch einer Verbindung vergeblich ist; es sei dabei auf die 
Bemerkungen verwiesen, die bei der Erklarung der einzelnen Hauptstucke 
gemacht wurden. Wir finden also eine Gotteslehre vom Schopfer Ptal). ganz 
mit einer Naturlehre uber den Vorrang von Herz und Zunge im Korper der 
Lebewesen verbunden. Es lage dabei an sich die Moglichkeit vor, daB es 
sich urn eine sinnreiche Verwebung hande1e. Denn auch in der re1igiosen 
Lehre ist von der Vormacht des Herzens und der Zunge die Rede, als 
Organen der Schopfung, die durch das Wort des Ptal). erfolgte. Man hatte 
also bei einem kunstvollen Aufbau des Textes je einem Abschnitt aus der 
Gotteslehre einen inhaltlich entsprechenden hinzufugen konnen. Aber von 
einer solchen synchronischen Anordnung kann keine Rede sein; die Stucke 
passen nicht zueinander. 

Wohl aber, und das ist von ausschlaggebender Bedeutung, kann man 
Gotteslehre und Naturlehre klar und zusammenhangend herausschalen. 
LaBt man namlich die Abschnitte nicht theologischen Inhalts aus, so ergibt 
sich fortlaufend die Lehre von Ptal). dem Schopfer - und die der Reihe 
nach herausgenommenen Abschnitte der Naturlehre ergeben ohne irgend
eine Dmstellung eine zusammenhangende Abhandlung uber die Bedeutung 
von Herz und Zunge bei den Lebewesen. 

a. Die Lehre von Ptal).. 

»Es hat etwas Gestalt als Herz und Zunge als Sinnbild des Atum (des 
»GroBen«). Ptal). ist (aber) der »Sehr GroBe«, da er [Leben] uberwies allen 
Gottern und ihren ki durch dieses Herz, aus dem Horus hervorkam als 
Ptal)., und durch diese Zunge, aus der Thot hervorkam als Ptal).. Seine 
N eunheit ist vor ihm als Zahne und Lippen, die dem Samen und den Handen 
des Atum entsprechen. Die Gotterneunheit des Atum ist ja entstanden 
durch seinen Samen und seine Finger. Die Gotterneunheit aber ist (= ent
~tand in Wirklichkeit durch) die Zahne und die Lippen in diesem Munde, 
der den Namen aller Dinge nannte, aus dem Schu und Tefnut hervor
gegangen sind, und der die Gotterneunheit geschaffen hat. Auf diese Weise 
wurden aIle Gotter geschaffen, und wurde seine Gotterneunheit vollzahlig 
gemacht. Es entstand ja jedes Gotteswort aus dem, was das Herz erdachte 
und die Zunge befahl. So wurden auch die ki geschaffen und die hmws·wt 
bestimmt, die alle Nahrung und aIle Speise hervorbringen, durch dieses 
Wort, [das das Herz erdachte und die Zunge befahl.] [So wird auch Recht 
gegeben dem,] der tut, was geliebt wird, [und Dnrecht dem] der tut, was 
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gehaBt wird. Dnd so wird Leben gegeben dem Friedfertigen und so wird 
Tod gegeben dem Verbrecher [durch dieses Wort, das das Herz erdachte 
und die Zunge befahl] _1 Dnd so wurde festgestellt und erkannt, daB seine 
Kraft groBer ist, als die der anderen Gotter. Dnd so war Ptal). zufrieden, 
nachdem er alle Dinge und Gottesworte geschaffen hatte.« 

·b. Die Lehre von Herz und Zunge. 

»Es ist so, daB Herz und Zunge uber aIle Glieder Macht haben, auf 
Grund der Lehre (Erwagung), daB es (das Herz) in jedem Leibe is!, und 
daB sie (die Zunge) in jedem Munde ist, von allen Gottern, allen Menschen, 
von allem Vieh, allem Gewurm und (allem) was lebt; indem es (das Herz) 
denkt alles, was es will, und sie (die Zunge) befiehlt alles, was sie will. Das 
Sehen der Augen, das Horen der Ohren, das Luftatmen der Nase, sie bringen 
dem Herzen Me1dung. Es (das Herz) ist es, das jede Erkenntnis hervor
kommen laBt, und sie (die Zunge) ist es, die wiederholt, was vom Herzen 
gedacht wird. Dnd so werden alle Arbeiten verrichtet und alle Handwerke, 
das Schaff en der Hande, das Gehen der FuBe, die Bewegung aIler (anderen) 
Glieder, nach diesem Befehl, der vom Herzen erdacht worden ist und aus 
der Zunge hervorkam, der das Wesen von aIlem ausmacht.« 

Diese Gegenuberstellung macht es deutlich, daB zwei getrennte Ab
handlungen in unserer Inschrift vermischt sind. Auch ist die Veranlassung 
klar, die sie zusammenbrachte. Nach der alten Auffassung des Allgottes, 
des »GroBen«, war er das geistige Prinzip der Schopfung und wurde sinn
bildlich ihr Herz und ihre Zunge genannt. Die Lehre von Memphis erklart 
nun, daB die hochste Wurde des Schopfers ihrem Stadtgott gebuhre, weil 
er durch »dieses Herz und diese Zunge« (= Atum) das Weltall geschaffen 
habe und in ihm wirke. Dieses schopferische Wirken des Ptal). wird erlautert 
an Hand einer wissenschaftlichen Abhandlung uber die Bedeutung von 
Herz und Zunge bei den Lebewesen. Die Anlehnung zeigt sich deutlich 
in der Ubernahme bestimmter Fachausdrucke won dem, was das Herz 
erdacht und die Zunge befohlen hat«; sie kommen sowohl in der Gotteslehre 
wie in der Abhandlung von »Herz und Zunge« wiederholt vor. Es kann nur 
eine Deutung fUr diesen Befund geben, daB eben fur die nahere Erklarung 
der Tatigkeit des Ptal). die Naturlehre zugrunde ge1egt wurde. 

Wie aber erklaren wir die Vermischung der beiden Texte? Wie eingangs 
bemerkt, erscheint es ganz ausgeschlossen, daB die Verbindung ursprunglich 
so beabsichtigt war. Fur so toricht durfen wir den Verfasser der groBen 
Lehre nicht halten. So muB eine Textverderbnis vorliegen. Sie ist gewiB 
nicht auf Rechnung des Schreibers des Papyrus zu setzen, sondern muB 
bei der U mschreibung des Textes unter Schabaka entstanden sein. Die 

1 Fur den Einschub an dieser Stelle siehe weiter unten S.75. 
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Einleitung berichtet, daB der Papyrus von Wtirmern zerfressen war und 
daB man ihn »von Anfang bis zu Ende nicht mehr kannte«. Dieser Aus
druck kann nicht bedeuten, daB die Schrift bisher vollig unbekannt war, 
denn der Satz schlieBt sich wie eine weitere Erklarung an das Zerfressensein 
von Wurmern an. Er mufi so verstanden werden, daB man sich in dem 
Papyrus tiberhaupt nicht mehr zurechtfinden konnte. So allein fugt sich 
auch sinngemaB der folgende Satz an, daB man namlich die Schrift so 
abschrieb, daB sie jetzt schoner war als fruher. Dieses nfr Sw r imj-f or Jp'. t 
erinnert ganz an das heutige absan min ma kan, das man in Agypten so haufig 
zu horen bekommt, wenn eine Sache zerbrochen oder zerrissen war und 
nun ausgebessert vorgelegt wird; es bedeutet jedesmal eine groBe Ent
tauschung. So durfen wir auch die Abschreiber wohl nicht beim Wort 
nehmen und nur feststellen, daB der Papyrus, als er in ihre Hande kam, 
sich in einem trostlosen Zustand befand und daB sie ihr Bestes taten, um 
den Text in Ordnung zu bringen. Wenn heute ein solches Stiick auftaucht, 
liegt die Wiederherstellung nicht mehr allein in den Handen der Papyrus
forscher; das Anpassen der getrennten Stucke geschieht zum groBen T eil 
unter Beobachtung der Struktur des Papyrus, des Verlaufs der Faserung 
usw. Damals aber war man hauptsachlich auf die Herstellung eines Zu
sammenhanges angewiesen, und das konnte naturlich zu groBen Irrtumern 
fiihren. 

Der Papyrus war, da er aus dem Alten Reich stammte, in senkrechten 
Zellen geschrieben. Wenn er, wie wir annehmen durfen, nicht nur wurm
stichig, sondern auch briichig war, so brachte gerade die Entfaltung eine 
groBe Gefahr, wie eine Erkundung bei Dr. Ibscher bestatigte. Es lOsen 
sich schmale Langsstreifen ab, und beim Nebeneinanderlegen der Streifen 
kommen sehr leicht Irrtiimer vor. Wenn ein standiges Drehen der Rolle 
untunlich ist, ist es fast unmoglich, beim ersten Abheben die genaue Reihen
folge einzuhalten. Man lese nur Sethe, Dramatische Texte II 84 nach, 
welche Miihe die Wiederherstellung des Ramesseum-Papyrus kostete und 
wie hier zunachst »zwischen den vorhandenen Stucken mit Resten von je 
4 bis 5 Zellen immer ein Stiick fehlte, das etwa ebenso viele Zeilen enthalten 
haben muBte«. Auf ganz ahnliche Weise aber scheint unser Text in Un
ordnung gekommen zu sein. Die Abhandlung uber Herz und Zunge be
stand wohl aus drei oder vier Langszeilen. Die beiden letzten Teile, mit 
mU irtj und sw irj beginnend, sind gleich lang, der erste, lJpr-n slJm ib ns usw., 
scheint auf den ersten Blick wesentlich langer; doch haben wir hier mit 
einer zweimaligen Spaltung der Zelle zu rechnen. Man vergleiche nur, wie 
in dem obenerwmnten Elephantine-Papyrus des Alten Reiches die zweimal 
gespaltene Zelle 3 wesentlich mehr Zeichengruppen enthalt als die rest
lichen Zellen. Wir durfen daher annehmen, daB einige Langsstreifen mit 
je einer Zelle abgebrochen waren und daB sie nun von dem Schreiber nach 
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bestem Wissen eingefugt wurden. Die erste Zelle fugte erda ein, wo in der 
Lehre zum erstenmal von Herz und Zunge die Rede war. Fur die beiden 
weiteren Bruchstucke ergab sich ein Anhalt durch da~ kJ·t bltj wg.·t ns, 
mit dem sie beide ebenso enden, wie die Abschnitte der Lehre, zwischen 
die sie eingesetzt wurden. Moglicherweise war sie auch zwischen den 
Langszeilen in kleinerer Schrift eingeschoben und wurde v~n ~en A~
schreibern irrtumlich als Teil des Haupttextes angesehen; Sle bildete Ja 
die Grundlage fUr die weitere Erklarung des Wirke~s von :aerz und Zu~ge 
durch Ptah. Es kann sich die U nordnung auch auf lrgendeme andere WeIse 
ergeben h~ben. Aber sieher scheint, daB sie eben bei der Umschrift ent
stand. Man vergegenwartige sich nochmals: die beiden Lehren ~echseln 
in der Inschrift stuckweise derart, daB eine Vermengung von zwel T exten 
nicht von der Hand zu weisen ist. Wenn man dann erfahrt, daB die Ab
schreiber groBe Muhe hatten, die Inschrift aus einem ganz schlecht ~r
haltenen Papyrus wieder einzu,richten, so ist es doch. das Gegebe~e, ~er 
die Quelle des Irrtums zu suchen. Dabei verschlagt es mchts, w~nn w:r mcht 
mehr mit voller Sicherheit angeben konnen, auf welche WeIse dIe Ver
tauschung zustande kam. Es gentigt, nachgewiesen zu haben,. daB ta~sach
lich so1che Moglichkeiten bestanden, genau so wie heutzutage bel der Wleder-
herstellung beschadigter Papyri. 

Ein Nebenergebnis der Kritik des Textes ist der Nachweis einer kleinen 
naturwissenschaftlichen Studie uber die Bedeutung von Herz und Zunge 
bei den Lebewesen. Sie ist tiberraschend sachlich und klar. DaB sie aus 
einer so fruhen Zeit stammt, verleiht ihr einen besonderen Wert. Noch vor 
nicht allzulanger Zeit hatte man ihre Abfassung im Alten Reich nic~t ~ohl 
fUr moglich gehalten. Aber wir haben unterdessen gelernt, daB m Jener 
groBen Zeit gerade auch die. wissen~chaftliche N.a~~beobachtung gepflegt 
wurde. Ihr gehort wahrschelnlich die groBe medizlIDsche Abhandlung .des 
Papyrus Smith an, die eine Anatomie des menschliehen Korp.~rs e~thielt. 
Die arztliche Wissenschaft stand damals tiberhaupt auf der Hohe, Sle war 
in Fachgebiete eingeteilt, wie Chirurgie, innere Krankheiten, Auge~krank
heiten Zahnheilkunde. So paBt unsere Abhandlung durchaus m den 
Rahm~n der wissenschaftlichen Bestrebungen jener Zeit. 

2. Horapollo und die Lehre der Erschaffung durch Herz und Zunge. 

Die Lehre von dem Vorrang des Herzens und der Zunge hat sich bei d~n 
Agyptern bis zum Ende ~hrer Ges:h~chte :rhalten. ~rman konnte ~n 
seinen »Beitragen zur agyptlschen ReliglOn« (Sltzungs~enchte der. Ak~deml: 
der Wissenschaften Berlin 1916, S. II51 ff.) nachwelsen, daB Sle slch bel 
Horapollo wiederfindet, in dem Kapitel uber die Nlls~hwelle 121. Eine 
erneute Beschaftigung mit dem Text hat ergeben, daB die betreffende Stelle 
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uns doch mehr sagt, als Erman annimmt; sie setzt Herz und Zunge wie in 
unserer Lehre auch mit dem Schaff en des Urgottes in Verbindung. 

NdAou BE &va{!aatv aH\-la{voVT€C; 8v KaAOUat o..fyu'Jt'TtaTi Nouv, ~P\-l€V€u-&EV Be 
, , , 1 ,\' 'SI-. ' 1 ~ - c~ , , , aH\-latVEt VEOV, 'Jt'OT€ \-lW ",€OVTa ypa-r0uat, 'Jt'OTI: o€ TP€tC; uoptac; \-l€yaAac;, 'Jt'oTE 

BE oopavov Kai yHv fJBcop &va{!A<12,;ouaav KTA. - TO. • . • • • • 6\-lOtOUVTEC; Kap

Biq: YAcOaaav €XOval;f. KapBiq: \-lEV E'Jt'€tBH 'Jt'ap' aOToic; TO AY€\-lOVtK6v EaTt TOU 

acO\-laTOC; a,hH Ka-&a'Jt'Ep 6 NElAoc; THC; o..fyV'Jt'TOU AYE\-lcOV Ka-&EaTHKE. YAcOaal;f 

BE ~ht BI<I 'Jt'avToc; ~V oBpcp o'Jt'apxouaav TaVTHV Kai yEvhpEtaV TOU ETvat KaAOUat. 

»Wenn sie die Niluberschwemmung bezeichnen, die auf agyptisch Nun 
heiBt und »das Junge1« bedeutet, so schreiben sie einmal einen Lowen, 
das andere Mal drei groBe Wasserkrtige, und wieder den Himmel und die 
Erde, die Wasser quillt. - Den .... aber vergleichen sie mit einem Herzen, 
das eine Zunge hat. Mit dem Herzen, weil es bei ihnen das Leitende des 
Korpers ist, wie ja auch der Nil der Leiter Agyptens ist. - Mit der Zunge 
aber, weil sie sie, die immer im F euchten ist, auch Erzeugerin des Seins nennen. « 

Erman vermutete, daB am SchluB ein Wort fUr den Nil oder etwas 
Ahnliches erklart werde, in dessen Schreibung ein Herz und eine Zunge 
vorkame oder vorzukommen scheine. Horapollos eigener Gedanke sei es, 
daB Herz und Zunge mit Nil und Feuchtigkeit etwas zu tun hatten, und 
nur der Satz von dem leitenden Herzen und der erzeugenden Zunge stamme 
aus einem Buch agyptischer Weisheit, und zwar von unserer Lehre oder 
einem Abkommling derselben. 

Nun kann der Satz nicht so verstanden werden, daB die Agypter Herz 
und Zunge zur Schreibung benutzten. Die Schreibungen = ypa~ouat 
wurden im vorhergehenden erklart. Hier spricht Horapollo von einem 
Vergleich, einem Sinnbild = 6\-lOtOUVTEC;. Wen sollen nun Herz und Zunge 
versinnbilden? Hinter TO ist eine kleine Lucke; die Erganzung einiger 
Handschriften: T6 \-lEV oBp€iov ist willkurlich. Es muB ein Wesen sein, 
auf das sowohl NEiAoc; wie ~V oBpcp paBt, mit denen Herz und Zunge in 
ihrer Wirksamkeit verglichen werden. Das kann aber nur der eingangs 
erwahnte Novv sein. So muB erganzt werden TOV \-lEV Nouv. Die beiden 
Erklarungen Ka-&a'Jt'Ep. • • Ka-&EaTHK€ und €V oBpcp o'Jt'apxouaav geben gewiB 
eine Deutung des Horapollo wieder, durch die er Herz und Zunge als 
Sinnbild des Nun erlautern wollte. Die agyptischen Texte kennen diese 
Deutung nicht. Lassen wir sie weg, so wird uns gesagt, daB Nun nach dem 
Glauben der Agypter sinnbildlich als Herz und Zunge bezeichnet werde, 
die Leitung und schopferische Kraft bedeuten. Das ist aber dasselbe, was 
uns von dem U rgott berichtet wird; es klingt vor allem an unseren ersten 
Abschnitt an, nach dem Wr, der aus Nun hervorgegangen ist, als Herz und 
Zunge der Schopfung gilt. Es erinnert an Pta!}.-Nun und an die oben S. 46 

1 Das mw rnp-w. 

• 
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wiedergegebenen Schopfungsberichte aus Edfu und Thebcn. So lebt bei 
Horapollo nicht nur die VorsteIlung von. dem Vorrang ~on Herz und Zunge 
weiter, er gibt uns auch eine letzte Ennnerung an die groBe Lehre yom 
Schaffen des U rgottes durch Gedanken und Befehl. 

3. Pta~ - T~ -lnn als Schopfer. 

Durch die Scheidung der beiden Lehren in Zeile 53-58 ist eine Grund
lage fUr die Losung der Schwierigkeiten geschaffen, die bei der Er~arll:ng 
von Zeile 58-61 auftauchten. Hier liegen die Verhaltnisse wesenthch em-

facher. Nur der mit + "]. ~ beginnende und mit 1 ~ 'C7 r ~ endende 

Teil paBt nicht in seine Umgebung. Er ftillt nicht ga~z eix:e ~eile von der 
oben angenommenen Lange (S. 72) aus und fande seme nchtlge Stelle als 
SchluB der Lehre yom Schaffen durch das Wort des Pta!}.. Nimmt man an, 
daB das Bruchstuck, das diese Satze enthielt, auf die oben (S. 72f.) be
schriebene Weise urn zwei Zeilen zu weit nach links geraten ist, wird jede 
Schwierigkeit behoben. Die Grtinde, die zur Annahme einer Vertauschung 
zwingen, seien kurz wiederholt: 

1. Gegen SchluB der »Lehre« ist der Text nicht in Ordnung, denn 
Auslassungen konnten sicher festgesteIlt werden. 

2. !Jpr-n leitet in Zeile 58 ebenso einen neuen Abschnitt ein wie in 
Zeile 54. 

3. Der Inhalt dieses Abschnittes kann mit der »Lehre« in keinen 
Zusammenhang gebracht werden. Es wird Pta!}. als Ur- und Erdgott 
gepriesen, aus dem alles hervorgegangen ist - wahrend die »Lehrc« 
das Wirken des Pta!}. durch das befehlende Wort verkundet. 

4. sw gmj kann nicht als Fortsetzung der mit !Jpr-n beginnenden 
Satze betrachtet werden, wohl aber paBt es ganz als AbschluB der 
»Lehre« : es bekraftigt das dort zu Beginn ausgesprochene Dogma, 
nach dem Pta!}. der groBte aller Gotter sei. 

Danach ergabe sich fUr den auf Zeile 53-58 folgenden Preis des Pta!}.
TJ-tnn der Wortlaut: »Man nennt Pta!}. »Der das All geschaffen und die 
Gotter hervorgebracht hat«. Er ist ja TJ-!nn, der die Gouer schuf, aus dem 
aIle Dinge hervorgingen, an Speise und N ahrung, an Gottesopfer und an 
allen guten Dingen. Er schuf die Gotter, er machte die Stad~e, er ~ru~dete 
die Gaue, er setzte die Gotter auf ihre Kultstatten, er setzte Ihre Emkunfte 
fest, er stattete ihre Kapellen aus, er machte ihre Leiber, wie sie. es w~nschten: 
So traten die Gotter ein in ihre Leiber aus allerlei Holz, aIlerlel Stem, allerlel 
Ton und allerlei (anderen) Dingen, die auf ihm wachsen, in denen sie Ge
stalt annahmen. Und so sind aIle Gotter und ihre Ka bei ihm versammelt, 
zufrieden, wei! vereint mit dem Herrn der beiden Lander.« 
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Schlu8. 
Sethe nennt unseren Text die .aufschluBreichste Quelle fUr den inneren 

Gehalt Agyptischer Religion, die wir besitzen«, und alle frUheren Bearbeiter 
baben betont, daB die hier entwickelte Lehre ~nieht nur rur die Agyptische 
Religionsgeschiehte, sondern aueh rur die Geistesgeschiehte der Menschheit 
im allgemeinen von grofiter Bedeutung« sei. Bei der nun gewonnenen 
Fassung kann dieses Urteil nieht nur von und gam bestehen bleiben, dariiber 
hinaus ergibt sieh, daB der Kernpunkt der Lehre noch weit Alter sein muB 
a1s die Abfassung des T extes. Er gehOrt einer frUheren Schieht an und lA13t 
uns in der iiberragenden Gestalt des .Gro6en« einen Einblick in die fernste 
uns zugingliehe Auffassung des Allgotts der Agypter tun. 

W, ist der Alteste uns iibCrlieferte, aber bisher nieht beaehtete Name des 
Gones, der uns a1s .Atum« = Allgott bekannt war.. Der Hohepriestertitel 
von Heliopolis war mll-Wr tder den Gro6en schaut«, und auch der Hohe
priester von Memphis fiihrte eine Bezeichnung, in der Wr enthalten sein 
dUrfte: l1rP-J;mm·t Wr. Das Wesen des Wr erschlieBt siCh uns vomehmlieh 
aus den Verbindungen, in die andere GOtter zu ibm treten. Die Bezeieh
nungen tHorus der GroBe«, -.Ptab der GroBe«, .Amon der GroBe« beweisen 
schon, wie diese hOchsten GOtter Agyptens dadurch an Bedeutung zu ge
winnen suehten, daB sie sieh dem Kiro6en« angJichen. Insbesondere treten 
dabei seine Universalitlt und seine Schapfermacht hervor. Er ist der 
&glOBe Gottf, der in Heliopolis .Atum« = Allgott genannt wurde, der auch 
.Herr des AIls« und .Herr bis zum Ende. hei6t. Wenn Horus a1s Qr-Wr 
ibm gleichgesetzt wird, so ist er· der Himmelsgott, dessen Augen Sonne und 
Mond sind, an dessen Leib die Steme leuchten, dessen Odem der Wind ist. 
Wenn Amon a1s SchOpfer auftritt, der im Anfang aus dem Urozean kam 
und die sichtbare Welt ins Leben rief, wird er ']mn-Wr oder auch nur der 
Wr genannt. Scheint sieh dabei in manchen Verbindungen eine stark erd
gebundene Auffassung zu ergeben, so lehrt gerade unser Text, wie behutsam 
wir bei der Ausdeutung der Bilder und Mythen vorgehen miissen. Denn 
nach ibm war der Wr .Herz und Zunge der Neunheit« und damit der ganzen 
SchOpfung, deren Elemente eben die Neunheit enthIlt. Hier liegt eine wirt
lieh geistige Auffassung vor: der Gatt schuf das All und regiert es durch 
die Gedanken seines Herzens und den Ausspruch seines Mundes. Alle 
anderen GOtter verb1assen vor ibm, sie sind seine GeschOpfe. Die Orts
gottheiten treten ganz zurUek, werden iiberhaupt nieht erwIhnt, sie stehen 
noch unter der .Neunheit«. - Dieses Bild des Allherm diirfen wir bei der 
Betraehtung der Igyptischen Religion nieht a~ den Augen verlieren, und 
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die ktinstliehe, meist durch artliehe Bestrebungen und politische VerbAlt
nisse geleitete Entwicklung soli die Tatsaehe nieht verdunke1n, daB naeh 
einer uralten Lehre hach iiber allen GOttem der Allgott stand, der tGrofie«, 
der tEinzige allzeit Dauemde« (Pyr. § 852). 

Ein ganz wesentlicher Unterschied zwischen Ptab und Wr = Atum liegt 
darin, daB letzterer von Hause aus, seinem Wesen nach, der Allgott ist, 
w~end Ptab, was aueh immer sein Ursprung gewesen sein mag, anfilnglieh 
keine Bedeutung batte und erst durch die Angleiehung an hahere Gott
heiten emporstieg. Er tauchte aus seiner Verborgenheit auf, a1s Memphis 
gegriindet wurde. Mit dem AufbUihen der Stadt und dem Wachsen ihrer 
Bedeutung war es notwendig geworden, ihrem Schutzgott cine entsprechende 
Stellung im Kreis der GOtter zu geben. Das ist der ftbliehe Weg, der in 
Agypten bei der Erhebung so maneher GOtter eingeschlagen wurde. Aber 
nie ist eine so g1Anzende LOsung gefunden worden wie in der vorliegenden 
Lehre. Da werden zunlchst alle Michte der Schapfung fUr Ptab in Ansprueh 
genommen; er selbst ist der U rozean und der Lichtgott und der Lotos, dem 
der Lichtgott entstieg. Von allen, die die Welt ins Dasein gerufen baben 
sol1ten, verblieb nur einer: Ptab. 

Bin ltauptziel der Lehre war die Auseinandersetzung mit Heliopolis 
und dem Allgott, der hier eine besondere Kultstltte besa6. Atum = Wr als 
»Herz und Zunge der Neunheit« aufgefa6t, wird jetzt a1s Herz und Zunge 
des Pta1) erkllrt, der durch diese Organe die GOtter und die Welt geschaffen 
babe. Damit war die Vorherrschaft des Herm von Memphis gegeniiber dem 
Gott von He1iopolis dargetan, Ptab war gra6er a1s der ~GroBe«, er war der 
Wr-Cl. - Man darf zwar nicht mehr behaupten, daB die Lehre von Memphis 
die geistigere sei, denn sie maeht sieh nur die ebenso geistige Lehre vom 
Wesen des Wr zu eigen. Aber man kann dem feinen Geschick, mit dem das 
Wirken des Gottes an Hand der Naturlehre von Herz und Zunge geschildert 
wird, und der hohen Auffassung, von der die ganze Abhandlung getragen 
ist, die Bewunderung nieht versagen. 

/ 
Phil.-bIat. Abb. 1939. Nr. 3j. 7 
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Vorwort. 
Der Scbabakatext behande1t in seinem letzten Abscbnitt, Zelle 4S 1£., die 

Stellung des Ptab in der ilgyptischen GOtterwe1t. Diese .Lehre« wurde im 
Vorjahr an gleicher Stelle vero1£entlicht1• Den Gegenstand der vorliegenden 
ArOOt bildet der erste Tei1 der Inschrift, Zelle 3 ff. Er scbien ganz ver
scbieden geartete StUcke zu enthalten, die ohne Zu.qrnrnenbang aneinander
gereiht waren. Aber K. Sethe wies schon auf die MOglichkeit einer inneren 
Verbindung der einzelnen Tei1e hin. 

Bine erneute Beschaftigung mit der Inschrift brachte das Uberraschende 
Ergebnis, daB in Wirklichkeit eine groB angelegte und iibersichtlich ge
ordnete Abhandlung vorliegt. Sie stammt aus dem Anfang des Alten Reiches 
und zeigt erneut, we1che Hohe auch die ilgyptische Literatur in dieser 
groBen Zeit erreicht hatte. 

In der religiosen Lehre war die feindliche Einstellung von Memphis gegen 
He1iopolis schon von den ersten BearOOtern erkannt und hervorgehoben 
worden; diese Gegnerschaft laBt sich nun auch fi.ir die tpolitische Lehre« 
nachweisen. Fiir die gescbichtliche Auswertung des Textes ist dieser Um
stand ganz wesentlich. 

Die Dramen, die in dem Bericht zur Erliuterung herangezogen werden, 
sind in einem eigenen Abschnitt besprochen; von ihnen erhAlt das Festspie1 
der Konigsburg, Zeile 24a if., eine neue Auslegung. 

Fiir die Urgeschichte Agyptens ergab sich aus Zeile 8 if. eine andere 
Abgrenzung der OOden LandesbAlften; auf der Ostseite erstreckte sich Unter
llgypten in alter Zeit siidlicher und scbloB noch den Gau von A tfi1) ein. 

Die beigegebene Abbildung der Zeilen 1-47 (Taf. I) ruBt auf der nach 
Angaben Breasteds hergeste11ten Zeichnung in AZ 39; in sie wurden die 
Verbesserungen Ermans und Sethes eingetragen. Den freundlichen Be
mi.ihungen von Herrn Grapow war es ge1ungen, den von Sethe verm.iBten 
besten Papierabdruck aus dem NachlaB von R. Lepsius wiedenufinden; 
ein wiederholter Vergleich ergab aber nur an wenigen Stellen kleine An
derungen. 

Berlin, Mm 1941• 

H. Junker. 

I Jahrgang 1939 Nt. 23 tDie Gotterlebre von Memphis. (ScbabUa-lnscbrift); Un folgenden 
ala Gotterlebre angefiihrt. 



I. Oer Aufbau des Textes. 
Die Inschrift mit ihrem Wechsel von geschichtlichen ErzIblungen, Be

schreibungen von Bauwerken und religiosen Lehren machte auf die Bear
heiter zunlchst den Bindruck einer rege110sen Zusammenste1lung, und auch 
innerhalb der einzelnen Teile schien die Neigung vorzuherrschen, tohne jede 
vernUnftige Disposition zu erzAhlen« (Sethe S.681). FUr den in der 
GOtterlehre behandelten tbeologischen Teil = Zelle 48--58 konnte dieser 
Vorwurf schon entkraftet werden. In der Urschrift war die »Lehre« klar 
aufgebaut und folgerichtig behandelt. Die gleiche Ordnung ergibt sich nun 
auch fUr den ersten Teil. Trotz aIler Lucken W3t er eine iibersichtliche Bin
teilung des Stoffes erkennen. Damit aber ist der ganze Text als planvolle 
Abhandlung erwiesen. 

Den in den Erliuterungen gewonnenen Einzelergebnissen vorgreifend, sei 
eine Inba1tsiibersicht vorangeste1lt. Die ersten Zeilen 3-62 heben einleitend 
die drei graBen Lehren hervor, die anschliefiend in der gleichen Reihenfolge 
im eigentlichen Text behandelt werden: 

Einleitung. 

I. Der Konig Agyptens, Einiger des Landes, Herr der heiden Reichs
halften ist Ptab-TJjnn (Zelle 3-4). 

2. [Die Hauptnadt Agyptens, der Mittelpunkt der heiden Under ist 
Memphis] (Zeile 5). 

3. HOchster Gott, Uranfang und Schopfer der Welt ist ~-TJjnn 
(Zelle 6). 

Die Erste Lehre. 

Das Konigstum des Gottes von Memphis ist in Zelle 7-14 behandelt. 
Zunachst wird der geschichtliche Verlauf geschildert, der zu dem geeinten 
Konigtum fiihrte: Das Land war durch den Streit zwischen Horus und Seth 
zerrissen, und der Erdgott Geb setzte dem Kampf ein Ende, indem er Ober
agypten dem Seth, Unteragypten dem Horus iiberwies und zugleich die 
Grenzen der heiden Reiche festsetzte, PSIttJwj im Gau von A1fi]) auf der 

1 K. Sethe, Dramatische Texte I, -nas Denkma.l memphitischu Theologiet, Leipzig 1928; 
im folgenden als Sethe angefiihrt. 

, Mit 1-2 bat der erate Herausgeber, Breasted, die heiden waagerechten l1ber die ganze 
Inschrift laufenden Zeilen bezeicbnet, die von der Auffindung der Schrift untet Klioig Scbabaka 
bandeln, also nicht zur Abbandlung geboren. Nur um Verwirrung zu vermeiden, wurde diese 
Zeilenzihlung beibebalten. 
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Ostseite, und Sf)) auf der Westseite (Zelle 7--9 und loa-12b). Dann aber 
reute Geb diese Entscheidung, und er iibergab Horus als dem rechtmi13igen 
EIben das ganze Reich (Zelle IOC-IIC und 13a-18b). Dieser Horus ist 
abet in Wirklichkeit Ptab.-Tljnn, der Einiger des Landes, der Konig von 
Ober- und UnterAgypten (Zelle 13c-14c). 

Die Zweite Lehre. 

Der. Sch1uB von 14C leitet zum zweiten Abschnitt ilber: Ptal}., der Konig, 
hat das Land in Mempbis vereinigt, und nun beginnt mit 15 C der Preis 
der neuen Hauptstadt: 

I. Memphis ist der Vereinigungsott der heiden Reichshllften (Zelle 
15C-16c). 

2. In Memphis hat Osiris, der erste Konig und das Urbild des Konig
tums, seine RuhestAtte gefunden, und aus seiner Hand empflngt bier 
der Konig die Herrschaft (Zelle 16c-22). 

3. In Memphis steht als Wahrzeichen der Reichseinheit die Konigsburg, 
auf Befebl des Geb von Thot erbaut und von Isis an Horus und Seth 
als den Vertretern der heiden Landesteile ftbergeben (Zelle 23-35 b). 

4. Die Konigsburg ist auch der Ott, da . • . (zerstOrt, Zelle 36ff.). 

Die Dritte Lehre. 

Sie handelt von der Vorherrschaft des Ptab. tiber alle GOtter, sie begann 
mit Zelle 45 oder 44. Vielleicht wurde dieser Abschnitt mit dem verloren
gegangenen Ende der zweiten Lehre ebenso kunstvoll verbunden, wie Zelle 
14C vom ersten zum zweiten Tell iiberleitet. Die GOtterlehre verkiindet zu
nichst in 45-47, soviel sich aus den Resten erschlie5en lI6t, aIlgemein 
die ftberragende Stellung des Ptal;L in der GOtterwelt und zeigt dann im 
einzelnen: 

I. Wie alle Schopferkttfte in Ptab beschlossen sind (Zelle 48-52b). 
2. Ptab groBer selbst als Atum ist (Zelle 53-54). 
3. Wie PtaQ durch seine Gedanken und sein Wort die GOtterneunheit 

geschaffen hat (Zelle 55-56). 
4- Wre er auf gleiche Weise die nahrungspendenden KrAfte bcrvor

gebraeht und die Rechtssatzungen festgestellt hat (Zelle 57). 

Der SchluB hebt nochmals hervor, wie Ptab hoch iiber allen anderen GOttern 
stehe (Zelle 58). 

Die Ubersicht zeigt den wohldurchdachten Aufbau des Werkes. Es 
delt von Pall) und von Memphis, der Stadt des Ptab; die geforderte Ein

heit des Vorwurfs ist damit gegeben. Die Gliedenmg erfolgt in der Weise, 
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daB in der linken ~e der Inschrift, Zelle 3-44, die Bedeutung des Gottes 
und seiner Stadt ftir das staatliche Leben dargelegt wild, es ist.die tpolitische 
Lehre« von Memphis. Ihr folgt Zelle 45-S8 die Schilderung der religiOsen 
Vormachtstellung des Gottes und seines Verhiltnisses zu den ubrigen Gott
heiten des Landes, die .GOtterlehre«. Die politische Lehre gliedert sich 
wieder sachgemlfi in zwei Abschnitte, deren erster Pta1) und das iigyptische 
Konigstum behandelt, wahrend der zweite die politische Bedeutung von 
Memphis zum Gegenstand hat. 

Die ersten drei Zellen, die bisher unverbunden dastanden, erweisen sich 
jetzt als Einleitung, in der die Gliederung der Abhandlung mit einigen 
wuchtigen SAtzen angedeutet wild. Dieser GleichkIang ist deutlieh ftir den 
ersten und dritten Tell; die Ubereinstimmung mit dem zweiten Tell lABt sieh 
nicht mehr mit Sicherheit erbringen, da gerade hier der Papyrus eine Lucke 
aufwies, die auf dem Stein durch Freilassung der Zelle 5 angedeutet wild. 
Trotzdemsind wil hei der Ergi\nzung nicht nur aufVermutungen angewiesen. 
Sethe glaubt S.22, in der LUcke nach 01 m njiwt 01 m bjtj .kOnnte etwa 
noch gefolgt sein m m-I pm n nhot tl .wj« = .ist erschienen als Konig von Ober
Agypten und erschienen als Konig von UnterAgypten in seinem Namen 
Konig der heiden Under«. Gegen diese Erglnzung aber mufi eingewendet 
werden, daB Ptal;). in seinem Namen njiwt tl-wj Dieht wohl als njJr.ot-bjt er
scheinen kann, nb tl-wj wire wohl entsprechender. Abet es ist iiberhaupt 
hier kein Grund vorhanden, eine Fortsetzung anzunehmen, die auf einen 
bestimmten Namen des Gottes Bezug nimmt; auch ist das sonst hAufig ver
wendete m rn-f in unserem Text nieht belegt. Wohl aber verlangt diese letzte 
feierliche ErkJArung, daB Ptab als Konig der heiden LandeshAlften erschienen 
sei, daB auch der Ott seiner Erscheinung angegeben werde. Das .Erscheinen 
des Konigs auf dem ... Thron« ist eine stehende Wendung, und rur unsere 
Stelle ist das weitere zweimaJige Vorkommen von 01 m njJr.ot 01 m bjtj be
deutsam. Zelle 64 wild von Horus als Nachfolger des Osiris gesagt, daB 
er &erScheint als ober- und unterigyptiseher Konig in den Annen seines 
Vaters Osiris<c. Zelle 14 vermittelt den Ubergang von dem ersten zum 
zweiten Abschnitt: .Ptab als Konigc und tMemphis als Mittelpunkt des 
Reiches<c. Der erste Tell endet: Horus-Ptab ... .tder erschien als Konig von 
Oberlgypten und als Konig von Untedgypten, der die heiden Under in 
Memphis vereinigte«. Es folgt dann mit Zelle 15 der Preis der Hauptstadt. 
Das ist aber genau die Verumstlndung, die man fUr die Uberleitung von 
Zelle 4 zu 5 erwartete. So war wohl auch hier nach 01 m njJr.ot 01 m bjtj der 
Ott des Erscheinens genannt, irgendeine Bezeicl)nung von Memphis, und 
daran dUrften sich wie in der Abhandlung Zelle 15 einige Sitze zum Preis 
der Hauptstadt angeschlossen haben. 

DieEinleitung taBt also, in drei Telle gegliedert, die drei groBenLehren kurz 
zusammen, die der Haupttext in der gleichen Reihenfolge ausfiihrlieh be-
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handelt, wie in dem Vorspiel die Hauptmotive eines musikalischen Werkes 
angeschlagen werden. Diese Form der Einleitung, die das Thema und seine 
Gliederung angibt, ist uns heute in Aufsltzen und Reden geliufig. Aber in 
einer Abhandlung aus dem Anfang des Alten Reiches ist sie bemerkenswert. 
Sie unterstreicht die iibersichtliche Einteilung des Werkes. 

II. Die Gottergesprache. 
I. Ihr Verhiltnis zu den Erziblungen; der ganze Text 

em Drama? 

Zu der richtigen Einordnung der Gespr~che in den Text fiihrt ein langer 
Weg. Erman batte schon 191I in seinem Text A (S. 924) Teile einer 
Schrift vermutet, die in einer Art dramatischer Form die Osiris- und Horus
sage behande1e. Aber erst 1928 wurde von Sethe S. 8 die Einrichtung und 
Bedeutung dieser StUcke ldargelegt; die kurzen Angaben, die den einzelnen 
Reden folgen, deutete er richtig als »szenisehe V ermerkei. Eine weitere 
Frage betraf dann das VerMltnis dieser dramatischen StUcke zu dem erzah
lenden Text. Erman stellte die GOttergespriche gam in den Mittelpunkt 
und flBte die iibrigen Teile aIs Kommentar zu ihnen auf. Sethe aber 
konnte S. 13ff. nachweisen, daB umgekehrt die dramatischen Stiicke in eine 
fortlaufende Erzihlung eingebaut sind: »Tatsachlieh ist die Erzihlung nieht 
ein Kommentar zu den Gesprachen ... ~ sondern die Gesprache sind EinJagen 
der ErzAblung, die man herauslOsen konnte, ohne daB die Erzahlung dadurch 
im geringsten gestort wiirde. (S. 18). 

S ethe stellt sieh dann selbst die letzte Frage, wie man sich lKien Gebraueh 
dieses verbindenden ErzAhlungstextes bei der Auffiihrung oder praktischen 
Benutzung (Rezitation) des Dramas zu denken« babe (S. 16), und kommt zu 
dem SehluB, daB er »von einer an der eigentlichen Darstellung unbeteiligten 
Person, die selbst keine Rolle in dem Drama spielte, gesprochen wurde -
auf modeme VerMltnisse iibertragen wiirde sich die Saehe also so dar
stellen, daB bei der Auffiihrung selbst dureh die Darste1ler nur gewisse 
priignante Szenen unter Deklamation gewisser, vielleicht altheiliger, kurzer 
Gespr~che aufgefiihrt wiirden, und daB alles iibrige, was zum Verstmdnis 
der Handlung notig ist, den Zuschauern durch den Theaterdirektor erzAhlt 
wiirde« (S. 1.7). 

S ethe flBt also den gamen Text als Drama, nicht als Abhandlung, zum 
Horen, nicht nur zum Lesen bestimmt, als Festvortrag mit besonderen Ein-
1agenin Form von GesprllchenvorTeilnehmem einer religiosen Feier (S. 17). 
Er vergleieht das Drama als Ganzes mit den mittelalterlichen Mysterien
spielen und weist besonders auf Ubereinstimmungen in der Behandlung der 
»Gesprichec mit den Bibelspriichen der Oster- und Weihnachtsspiele bin., 

. , 

I 
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Diese Auffassung des ganzen Tates, Zei1e 3-64, 8ls eines FestspieIes 
ist an sieh mOglich; doch ergibt sich ftir sie nur dann eine Sicherheit, wenn 
eine andere Deutung des Werkes ausgeschlossen ericheint. Aber wenn wir 
auch wie Sethe die tGesprichefl a1s Zitate aus alten Scbauspielen erkliren, 
lA6t sich der Text doch a1s eine Abhandlung auffassen, die keine Beziehung 
zu ein~ Festvorstellung batte und nicht fUr eine Auftlihrung bestimmt war. 

Dei der Deutung a1s Drama ber~tet zunlchst der rechte Tell der Inschrift, 
der von der GrOBe des PtaQ. handelt, nieht unerhebliche Schwierigkeiten, die 
auch Sethe S. 19 geflUUt bat. Er drnckt sich hier zuriickhaltender aus: ,Er 
wird ... ebenso zu einer solchen, wenn nieht derselben religiosen ErzAhlung 
gehoren, die zum Festvortrag vor andichtigen Ho~ bestimnit war! In .der 
Tat sehe ich nichts, was einer solchen Vorstellung Wlderspriche.« In Wll'k
lichkeit aber dtirfte sich die GOtterlehre wenig zu einem Rezitativ eignen; 
man kann sich sehwer vorstellen, daB man etwa den Abschnitt iiber ~e 
GOtter, die in PtaQ. Gestalt habenfl oder die rein dogmatische Auseinander
setzung zwischen PtaQ. und Atum vor einer groBen Festversamm1ung VOI

getragen babe. Auch ist das Fehlen der dramatischen Gespriche in diesem 
Abschnitt nicht ohne Bedenken. S ethe begegnet diesem Einwand schlie.6lich 
mit der Bemerkung: .Es wAre durchaus denkbar, daB auch die mythologischen 
StUcke, die den Hnken Tell des Steines flillen und in denen Uberall Be
ziehungen zu Memphis hervortreten, eigentlich ilberhaupt nur gelegentlich 
bertihrte Episoden in dem zum hoheren Ruhm von Memphis und seines 
Gottes PtaQ. verfa13ten Texte gewesen seien« (S. 19). 

Damit aber wird eine Kernfrage berillut, die auch ftir die Bedeutung der 
tdramatischen Rjnlagen(! und fUr die Verwendung des TateS von wesentlicher 
Bedeutung ist. Die erneute Bearbeitung der Inschrift bat ergeben, daB die 
von Sethe erwihnte MOglichkeit Wirklichkeit ist: daB eine planvol1:e Ab
handlung vorliegt, in der drei zu.qmmengehorige LehrsAtze aufgestellt und 
bewiesen werden, daB PtaQ. der Konig Agyptens, Mc:D).phis der Mittelpunkt 
des Reiches und PtaQ. der groBte aller GOtter ist. Eine solche politisch
religiose Lehre aber ist wenig a1s Vorwurf eines Dramas geeignet. Nicht 
eine Handlung ist Gegenstand der Darstellung, sondern eine Wahrheit. 
Die Ausschnitte aus den verschiedenen Scbauspielen diehen nur zur Be
latftigUng oder Erlluterung der Darlegung. 

Ein Vergleich mit den Texten der religiOsen Scbauspiele oder der dra
matischen Kulthandlungen zeigt den Gegensatz eindeutig. Sethe weist 
S. 10 auf den Ritus der Speisung des verstorbenen KOnigs bin, der Sethe, 
Pyr.17-133 wiedergegeben wird. Hier finden sich nur Reelen und An
weisungen fUr die Opferhandlungen, alle erkllrenden Texte fehlen. Ganz 
das gleiche Bild zeigt der Ramesseum-Papyrus. Sethe glaubte fieilich 
S. 16, wie in unserem Text einen Wechsel :zwischen GOnergesprAchen und 
erzihlenden 'fellen feststellen zu.konnen, tBtslch1ich aher sine\. die mit lJpr-n 
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beginnenden Sitze Bezeichnungen der Zeremonien, Vberschriften zu den 
Handlungen, Wie wir sie in den Tempeldarstellungen bei den einzelnen' 
Szenen wiederfinden, siehe GOtterlehre S. 51 f. 

Wenn wir aus diesen Beispie1en oder aus den Darstellungen und Bei
schriften der feierlichen Umztige, des .8b-Jd-Festes, der Kronung des 
Konigs, Sch1iisse auf die wirldiehen Vorglnge bei den dramatischen Feiem 
ziehen dUrfen, so scheint die Handlung ganz im Vordergrund gestanden 
und die Rede sich auf kurze Spriiche beschrinkt zu haben; Rezitative zur 
Verbindung der einze1nen Szenen sind iiberhaupt nicht nachgewiesen. 

Das ist aber ein ganz anderes Bild, a1s es unsere Inschrift bietet und er
weckt starke Bedenken, den Text ds Festvortrag oder Oratorium aufzu
fassen. Wenn man einwendet, daB eben eine bisher unbekannte Form. eines 
dramatischen Spie1es vorliegen moge, so kann dem Einwur( entgegen
gehalten werden, daB Texte vorliegen, die eine unverkennbare Ahnlichkeit 
mit Tei1en unserer Abhandluilg haben und sieher keine dramatischen StUcke 
sind. Zelle 16 e fr. wird die Bedeutung von Memphis a1s Ruhes1itte des 
Osiris darge1egt und unter Einschaltung von GOttergespdchen erzahlt, wie 
der Gott ertrunken war, von seinen heiden Schwestem ans Land gezogen 
und an den Ort der Konigsburg gebracht wurde. Man vergleiche damit, 
wie in Komombo die Bedeutung der Stadt und ihres Gottes geschildert 
wird, de Morgan, Catalogue des Monuments, KomOmbosI S.148 Nr.194: 

• Dieser Gau hellit Nb· t, und Rec gelangte zu ihm, a1s er von Elephantine 
her kam. Er verbarg sich (bier) vor jenen Aufstiindigen. Schu aber war an 
diesem Orte in seinem Namen 'Horus der GroBe'. 

Re' sprach zu Thot: c:Es solI mit einer von den GOttern genannt werden, 
der gegen diese Feinde zieht, ein Gemetze1 unter ihnen anrichtet und keinen 
von ihnen am Leben laBt.' Thot sprach: 'Haroeris, der an diesem Orte sich 
befindet, ist Schu, der Sohn des Rec• Er ist der Herr des Gemetzels auf der 
ganzen Erde. Er solI gegen sie zieh~ und ein Blutbad unter ihnen anrichten.' 

Da wurde er von Re' gerufen, und Re' verlieh ihm seine Kraft ... Er 
kampfte mit den Feinden seines Vaters und vernichtete sie sogleich an 
diesem Orte .• 

Bin l\hnlicher Text findet sich ebenda I S. 332 = Nr.449. 
Die Entsprechung der Komombo-Texte mit unserem Absclm.i.tt ist un

verkennbar. Hier wie dort solI die besondere ' Bedeutung des Ortes und 
seiner Gottheit dargetan werden; beidemal werden dazu Ereignisse der 
Geschichte herangezogen, wobei erzAhlende Tcile mit Gesprichen wechse1n. 
Dcr Unterschied liegt nur darin, daB in Komombo einfach Rede- und ' 
Gegenrede der GOrter wiedergegeben wet:den, wihrend man im Scbabaka
Text diese Gespdche einem bebnnten Schauspiel entnirnrnt und die ganze 
Szene mit den ,Vermerken anftigt. Sind aber die afigeftihrten Tate sicher 
keine Dramen, so diirfen wir auch unse:rn Text a1s Abhandlung betrachten 
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und mtissen in ihm keine zum Festvortrag bestimmte Erzlhlung sehen: in 
die Berichte der Zeile 7-12b, IOC-18b, 16c-22 sind Reden aus bekannten 
Dramen eingeflochten, um den Aussagen stArkere Wirkung.zu geben. 

2. Art und Alter der Dramen. 

Wie immer aber der Text a1s Ganzes aufgefaf3t werden mag, so bleibt 
davon die Tatsache unberiihrt, daB in ihm AuszUge aus einer Anzahl von 
Schauspie1en erscheinen. Bei dem Bestreben, das richtige VerhiUtnis der 
,Gesprilche« zu den erzlhlenden T ellen der Inschrift festzustellen, ist die 
Behandlung der Dramen selbst ~ vernachlissigt worden. Und doch lohnt 
es sich, sie geso~dert zu untetsuchen und ihren Inhalt sowie Zeit und Zweck 
ihrer Abfassung DAher zu bestimmen; sind es doch die Altesten uns erhaltenen 
Nachweise dramatischer Literatur. 

In der GOtterlehre wurde S.9 und 14 gegen eine allzufrlihe Ansetzung 
der tGespdche« Stellung genommen. Zwar moge .man aus Alterem Schrift
tum bestimmte Wendungen benutzt haben, aber trotz der sprachlichen 
Eigentiimlichkeiten hindere nichts anzunehmen, daB die Reden in der vor
liegenden Form. zu gleicher Zeit mit dem erzlhlenden Text abgefafit wurden. 
Die neu ersch10ssene Auslegung des Schauspie1s Zelle 23 afr. legt jedoch 
nahe, eine bestimmte Zeitspanne anzusetzen, wenn die Dramen auch nicht 
nach Sethe S. 18 der vorgeschichtlichen Zeit nahegerilckt werden diirfen . 
Durch die Annabrne einer verschiedenen Abfassungszeit erldirte sich auch 
am besten die Art der Verwendung det Spruche; sie dienen dazu, die im 
erzAhlenden Text aufgestellten Sitze zu bekrllftigen und zu erkllren: Da 
war es nahe1iegender, sich auf bekannte StUcke zu beziehen und nicht auf 
eigens angefertigte. Das wild besonders bei Zelle 208-21a klar, wo nur 
zwei Sittze aus eincm Drama wiedergegeben werden, das zwe.ifellos einen 
gro6eren Umfang besessen hat. So muB bei jedem der Schauspie1e BUch 
die Frage der zeitlichen Bestimroung gesondert crortert werden. 

In den Zei1en 3-35 lassen sich Erwlhnungen aus drei Schauspie1en 
nachweisen : 

a) Die Trennung und Einigung des Reiches - Zeile loa-12b und 
13a- 18b. 

b) Der Tod des Osiris und die Bergung s~er Leiche - Zelle 20a-2Ia. 
c) Der Ban der .Konigsburg« in Memphis und die Ubergabe an we Be

stimmung - Zei1e 24a-35 a und 25b-36b . . 

I a. Die Tellung unci Wiederverebdgung des Landes. 

Wenn auch die mit loa beginnenden . Gesprltche« von den folgenden 
(13a- 18b) dtlrch cine Erzahl~g (lob-I2b) getrennt sind, .so gehor~ sie 
doch ohne Zweifel zu dem glelchen Drama. Dcnn der Strelt, der MIt der 
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unse1igen Teilung des Reiches endete, konnte alleiri nicht Gegenstand der 
Darstellung sein. Er stellte nur die Verwicldung dar, fUr die Zeile I3af. 
die gliicldiche LOsung gibt: die Vereinigung des gesamten Landes unter 
der Herrschaft des Horus. Die Gotterreden sind also bier einem geschicht
lichen Schauspiel entnommen, in dem das Werden des Einheitsreiches dar
gestellt wurde. Der Kampf zwischen den beiden Reichshllften, die in Land
scbaft, Bevolkerung und Kultur so verschieden geartet und doch aufeinander 
angewiesen waren, und ihre endliche dauemde Vercinigung boten einen 
dankbaren VorwurffUr ein Schauspiel. Wenige Ereignisse in der 19yptischen 
Geschichte sind im Mythos und im Brauchtum so stark zu bleibendem Ge-. 
dichtnis verankert worden wie die Einigung des Reiches unter Menes. 

Das Andenken an sie blieb in Sinnbildern wach durch die Doppelkrone V ~ 
die das unterlgyptische Diadem V mit dem oberAgyptischen 1 verbindet, 

das ~, bei dem die ober- und unterlgyptische Wappenpftanze um das 

Zeiehen sml = »vereinigen« geknotet sind. In den Tempe1n erinnem an sie 
die Riten der Darreichung der beiden Kronen:, der heiden Wappenpflanzen, 
der heiden heiJjgen Augen. Die Erinnerung an die Vereinigung der Reiche 
lebt wieder auf bei der Feier der Thronerhebung des Konigs, bei dem 
Jubillumsfest und bei den besonderen Umzt1gen, durch die die Griindung 
von Memphis alljAhrlich festlich begangen wurde. 

Miissen wit auch die Einft1hrung dieser Sinnbilder, Briuche und Feiem 
nahe an die Zeit tUckeD, in der die Ereignisse stattfanden, so gilt die gleiche 
zeitliche Bindung nicht fUr die Schauspiele, die diese Einigung des Landes 
zum Gegenstand haben. Die groBe geschichtliche Tat konnte immer wieder 
dramatisch behandelt werden. Einen besonderen AnlaB mochten die fol
genden Zeiten bieten, in denen das zunlchst vollkommen unterworfene 
Unterilgypten sich zu regen begann, um sich in dem Gesamtreich eine seiner 
Uberlieferung entsprechende Geltung zu erringen. In der 2. Dynastie 
werden diese GegensAtze offenbar, sie fiihrten gar zu bewaffnetem Wider
stand. Das war eine Zeit, in der man sich wieder der Reichsgriindung be
sinnen und die Einigung der beiden Under in den Vordergrund stellen 
mochte. 

Die Annahme, daB das Schauspiel unmittelbar nach den Ereignissen ver
fa13t worden sei, begegnet zudem einer Schwierigkeit,. die schon in der 
Gotterlehre S. 8 ff. besprochen wurde. Das Bild, das uns die .Gesprilche{< 
von dem Werden des Einheitsreiches vermitte1n, widerspricht in einem 
wichtigen Zug der Darstellung, die zur Zeit des Menes vorherrschen muBte. 
Wenn unser Text auch politisch sehr kIug die K1mpfe iibergeht, die die 
Einigung herbeifiihrten, so stellt er den Verlauf doch so dar, daB vorher 
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Seth in Oberlgypten, Horus in Unterlgypten geherrscht babe, und daB 
dann auf Befehl des Geb Horus als rechtm!U3igem Erben such der Si1den, 
das Reich seines Gegners, iibertragen worden sei. In Wirklichkeit abet 
hatten Menes und seine Vorglnger unter dem Schutz des Horus von NUn 
gekAmpft gegen die Horuskonige von Buto. Die-LOsung des scheinbaren 
Widerspruchs ist in der urgeschichtlichen politischen Entwicldung Agyptens 
zu suehen, auf die im Abschnitt V DAher eingegangen wild. Horus blieb ja 
auch fUr die Eroberer aus dem Siiden der Gott, dessen Stammre.ich das 
Delta war, wie das auch die auf die I. Dynastie zuriickgehenden Staats
feiem zeigen. 

In dem Bild, das unser Drama gibt, sind manche Ziige ausgelassen, die 
uns notwendig erscheinen mOchten. Aber es ging dem Verfasser gar nieht 
darum, geschichtliche Einzelheiten zur Darstellung zu bringen, er legt 
Zeile 12a-I8a das ganze Gewicht auf die Einigung des Reiches unter dem 
Gott, dem von Rechts wegen das ganze Land gebUhre. Die wechselvollen 
Geschicke dieser Horuskonige iibergeht er ge1lissentlich. Der Zeit, die der 
Reichseinigung unmittelbar folgte, werden freiIich gerade manche dieser 
Dinge wesentlich erschienen sein, die eine spttere riickschauende Dar
stellung weg1assen konnte; darum muB fUr die A~fassung unseres Schau,: 
spiels ein gewisser Abstand von den Ereignissen angenommen werden. 
Dahei II13t sich freilich nur angeben, daB etwa die 2. Dynastie in Frage 
kommt; denn wenn der Schababten dem Anfang des Alten Reiches an
gehort, wild das Drama, auf das er sich beruft, vielleicht aus jener Zeit 
stammen. 

b. Ocr Tod des 0s1ria mad die 8erguDa seiDer Leiche. 

Die kurzen Sitze 20a-2I a stammen aus einer dramatischen Bearbeitung 
des Osirismythos. Kein anderer Stoff ist in Agypten so stark fUr religiose 
Schauspiele verwendet worden wie das Geschick dieses Koiligs der Vorzeit, 
der von seinem Gegner getOtet wurde, dann aber, von seinem Sohne ger.~cht, 
zum Leben erweckt die Herrschaft im Jenseits antrat. per erste Nachweis 
der dramatischen Gestaltung liegt in pnserer Inschrift vor, aber es ist natiirlich 
moglich, daB schon iUtere Bearbei~gen bestanden. FUr das Mittlere Reich 
hat uns Sehlfer die dramatischen Osirisfeiem von Abydos aus der In
schrift des :I Ij!Jmfrt erschlossen 1, und Darstellungen und Inschriften aus den 
Tempeln der Spltzeit zeigen, wie im Kult neben den Schauspielen, die den 
Tod und den Sieg des Gottes behande1n, seine Geschicke auch in 'Figuren-
spielen wiedergegeben ' wurden. . 

1 H. SchAfer . Die Mysterien des Osiris in Abydos unter Ktinig Sesostris III (~ethe, 
Uo.tersuchungen IV S. 17ft.), Leipzig 1904-
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In vielen dieser Dramen 'kommt deutlich eine doppelte Auffassung des 
Gottes zum Ausdruck; einerseits ist er der gro6e Konig der Igyptischen 
Urgeschichte, andererseits der Gott der sterbenden und sich verjiingenden 
Natur. Auch in unserer Inschrift zeigt sich .dies zweifache Wesen: tdcnn 
Osiris ertrank bier in seinem Wasser ... « wird Zelle 191f. dazu benutzt, 
um zu. zeigen, wie der gro6e Konig in Memphis seine Rubestitte gefunden 
habe, und wie darum seine Nacbfolger bier aus seinen Hlnden das Konigtum 
empfangen. Der gleiche Text aber soIl Zelle 62 f. begrlinden, daB Memphis 
die Kornkammer des Gottes sei, .aus der der Lebensunterhalt der heiden 
Under besorgt wirde, eben well Osiris, der Gott der Fruchtbarkeit, bier rube. 
Diese scheinbare ZwiespAltigkeit ist nur aus der Verbindung geschichtlicher 
EreigniMe mit Erscheinungen der Natur zu erkllren. Das ist eine fUr die 
ilgyptische Friihzeit bezeichnende Art der MythenbUdung. So wurde die 
erste Trennung und Wiedervereinigung des Reiches mit dem Lichtwechsel 
bei Sonne und Mond, den Augen des Himme1sgottes verkntipft; diesem 
.Herrn des Himme1s« aber war der Konigsgott Horus angeglichen worden, 
dessen beide Kronen, von Ober- und Unterlgypten, a1s seine Augen ge
deutet wurden. So oft die Sonne sich verfinsterte, um erneut zu leuchten, 
so oft der Mond abnahm, um sich wieder zu flillen, so oft wurde die Er
innerung an den Kampf geweckt, bei dem eine der Kronen (Augen) verloren
ging, an den Sieg, durch den sie von neuem an der Stirn des Konigsgottes 
ergUinzte. . 

Ganz in gleicher Weise ist die Entstehung der Osirismythe zu erldlren: 
Die Geschicke des ersten Konigstums werden mit dem Gott des Wachstums 
der Erde verbunden. Und wie in der Horussage die Vorste11ung des Gottes 
mit den heiden Himmelslichtern a1s Augen und seine Verbindung mit dem 
Konigtum die Voraussetzung fUr die Fassung bildeten, so kann auch die 
Osirissage nur begri1fen werden, wenn die sterbende und zu neuem Leben 
erstehende Natur in einem Gott verkorpert wurde, und dieser Gott in beson
derer Beziehung stand zu dem Reiche, dessen Scbicksale er versinnbildlichen 
soIl. Die gdorderte politische Verbindung ist durch die G1eichsetzung des 
Osiris mit dem Gott des Gaues von c1I{/·t gegeben, vergleiche Sethe, 
Pyr. 1828, 614a. In C1I{/.t aber hatte sich das erste nachweisliche KOnigtum 
der .ostlichen Gaue« gebildet (Sethe, Pyr.1833). DaB aber auch die Auf
fassung des Osiris a1s Gott des Wachstums uralt ist, ergibt sich aus unserem 
Text selbst; er erzIhlt, daB Osiris in tSeinem Wasser« ertrunken sei; so beide 
Male Zelle 19 und Zelle 62. Das .sein« gibt nur einen Sinn, wenn der Gott 
mit dem .Wasser« in Beziehung steht; es ist das wachstumspen.dende Wasser 
der Oberschwcmmung, das mw rnp· fD, worauf schon Erman 934 und 
Sethe unter Hinweis auf Pyr.2S aufmerksam machten (S.73). Wahr
scheinlich ist ja auch die Todesart des gegen seine. Feinde unterlegenen 
"KOnigs des Nordens mit Rticksicht auf die Natur seines Gottes gewlhlt 

I 
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worden: Er ertrank, wie alljihrlich das Land in den Wassern der Uber
schwem.mung ertrinkt, die ibm das neue Leben verbiirgen 1. 

Die Verwendung des Mythos a1s Vorwurf eines Schauspiels konnte in 
einer Zeit geschehen, in der die geschichtlichen VoraussetzUngen erftillt 
waren, als die NiederIage des Reiches des Osiris geracht und das feindliche 
O~r~ten durch einen Konig des Nordens geschlagen war, also schon 
nach der ersten Einigung des Reiches. Die Osirissage aber wurde so volks
tiimlich, daB sie immer wieder von neuem zu einem Drama verarbeitet 
werden mochte. 

c. Der Bau der »Konigsburg« in Memphis. 

Von den Gespriichen des zweiten Dramas sind zu Anfang nur wenige 
Worte erhalten; Zelle 24a redet Geb zu Thot, und am Ende von 31 a und 

32a steht ein n, das nach 14C Mempbis bedeuten muB. Da die Trennung 

der Zellen sich sicher bis 3S erstreckt, muB die .Rede« die Halbzeilen 24a bis 
35a geftillt haben. Freilich brauchten sie nicht ausschlie131ich die Worte des 
Gottes zu enthalten; die letzten Zeilen konnten die Antwort des Thot wieder-, 
geben, so daB ein Zwiegespriich stattfand, vgl. Zelle 20a-21 a die Reden des 
Horus und der Schwestern des Osiris. Wenn das Zitat erkll\ren soIl, wie 
der Bau zustande kam, so beschrankte es sich wohl nicht auf den Befehl des 
Geb, sondern gab auch die Bereitwilligkeit des Thot wieder, den Plan durch
zufiihren. 

Geb gab die Anweisung zum Bau wohl nicht in erster Linie, well er der 
Sprecher der GQtter ist (Sethe 43), sondern well er als Vater des Osiris 
auftritt und a1s Ahne des Horus, da beide GQtter bier eine Heimstiitte finden 
soUen; siehe unten. Er wendet sich an Thot nicht als den wP-TI;wj, sondern 
well er der Gott der Plane und Berechnungen ist, insbesondere auch fUr 
die AuftUhrung von Bauwerken. 

Fiir die Bestimmung des GebAudes geben die wenigen Reste der Zellen 
allein keinen sicheren Anhalt. Sethe rechnet nicht mit der Moglichkeit, daB 
von der J.rm. t-Ujw die Rede sci, und glaubt, daB Geb mit Thot das Gesprllch 
~im Ansch1uB an den Bau der "Konigsburg' tiber ein anderes Gebaude 
fiihrte« (S. 43). Doch ist das ganz unwahrscheinlich und widerspricht der 
Auffassung von Zelle 22: Hier handelt es sich obneZweife1 in der »ErzIhlung« 
um die Erbauung der Konigsburg, wie der Beginn n l¢ 1)fD. t-UjfD zeigt. Die 
unmitte1bar anschlie13enden Reden haben aber nur dann einen Sinn, wenn 

1 Man kOnnte auch die Stellung des Osiris in der .Neunheitt auf seine Auffassung ala Gott 
der Vegetation zuriickfiihren; Atum schuf die Ure1emente, Luft (8chu) und Feuchtigkeit (Tefnut), 
die Himmel (Nut) und Brde (Geb) hervorbrachten. Osiris ist der ilteste 80hn des Geb, vie11eicht 
auch darwn, wei! er der Brde als Gott der Natur am engsten verbunden ist; Pyr. I044b-4S 
wird Osiris als Gott des Wassers Geb, der Erde, gegeniibergestellt. 

2 
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sie auf die voraufgehende Erzahlung Bezug nehmen, wie das an allen anderen 
Ste1len geschieht. Vor allem ist die Entsprechung mit Zelle 19-2Oa deutlich, 
wo Memphis als Ruheplatz des Osiris erwiesen werden soll, Klenn Osiris 
ertrank (bier) in seinem Wasser<l, und man fiihrt dann die GesprAche der 
GOtter hei der Bergung seiner Leiche an. Zeile 22 wird das KoDigssch1oB 
in Memphis als die Residenz des Osiris erklArt, lKienn das bw· t-U;w wurde 
erbaut ... <<, und die fo1genden Gesprache mtissen eben die Errichtung des 
GebAudes erklaren. HAtten sie einen abweichenden Inhalt, so mOOte eine 
andere »Erzahlung« ausgefallen sein. Aber Zeile 22 kann Dicht die Begriindung 
fUr den Bau des Sch10sses und dazu noch einen weiteren Bericht uber einen 
anderen Bau enthalten haben. 

Auch aus einem andereno bisher ubersehenen Grunde W3t sich als Haupt
inhalt von Zeile 24ff. der Bau der KoDigsburg erweisen. Denn so wie die 
»Reden« dem n 1¢. 1)fJJ. t-Ujw sich anschlieBen, so folgt ihnen in Zelle 36 eine 
weitere Aussage uber den gleichen Bau: »Die tKonigsburg' ist der Ort, an 
dem ... « Der Auszug aus dem Drama steht also mitten zwischen zwei AU8-
sagen fiber die gleiche Baulichkeit, und es erscheint daher ausgeschlossen, 
daB er einen anderen Gegenstand behande1t. 

S ethe glaubte, daB die GOtterreden Dicht die KoDigsburg betreffen, well 
am Ende von Zelle 31a und 32a als szenischer Vermerk mb und Dieht 
I)fJJ • t-Itjw steht. Er vermutet richtig, daB unter der »Mauer« Memphis ver
standen werden miisse (S. 43). Aber die Erwahnung der Stadt laBt sich 
durchaus in das Gesprach uber den Bau des Konigssch1osses einfiigen, da 
es innerhalb der Mauem von Memphis lag, ja die ErwAhnung der »Mauer« 
wird 'in diesem ZusammenbaDg geradezu gefordert. 

Die ErklArung der GOtterreden 24a-3sa W3t nun auch die Verknupfung 
mit dem folgenden dramatischen Stilck besser verstehen. Nachdem Geb die 
Anweisung fUr den Bau gegeben und Thot sein EinverstAngnis erklart hat, 
spricht die Erzahlung in der verlorengegangenen Zelle 24 b von der be
sonderen Bestimmung der Burg. Es folgen in Zelle 2Sb-26b Worte eines 
Gottes, in 26b an Isis gerichtet. Da Isis allein in 27b hande1nd auftritt 
und sie alle.in in 28 b ff. die Mahnungen an das GOtterpaar richter, so wird 
sie auch in 2Sb angeredet sein. Der Gott aber, der sie anredet, ist Geb; 
denn er hatte ja die Erbauung der Burg befohlen und er muB sie daher nach 
der Vollendung ihrer Bestimmung iibergeben. Der Inhalt der Rede W3t sich 
aus dem Folgenden erschlieBen. Da Isis auf seine Worte hin in Zeile 27b 
Horus und Seth kommen W3t und sie in 28 b ff. zur Einigkeit mahnt, so kann 
Geb die GOttin nur beauftragt haben, die heiden GOtter in die KoDigsburg 
zu bitten, damit sie in Frieden dort wohnen. In langerer Rede fordert so 
Isis Horus und Seth auf, sich zu vertragen, und zeigt ihnen, wie das Gluck 
der heiden Reichshalften nur dann gewahrleistet sei, wenn sie dem in der 
Konigsburg herrschenden Gott folgten. 

I 
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So ergibt sich zwanglos fUr Zelle 24a-3Sb ein fortlaufender Text; die in 
ibm verwendeten »GOtterreden« hangen innerlich zusammen und mussen 
Tei1e eines Dramas bilden1. In seiner ersten Szene, Zelle 24a-3sa, be
sprechen Geb und Thot den Bau des Palastes in Memphis; in der zweiten, 
Zelle 2Sb-26b, wendet sich Geb an Isis, daB sie die GOtter der heiden 
Landeshalften in das Sch10B rufe; in der dritten, Zeile 28bff., sprieht die 
GOttin zu ihnen und mahnt sie zur Eintraeht. 

Zum VerstAndnis des ganzen Abschnittes ist zu beachten, daB der Gott 
der KoDigsburg, auf den Isis in ihren Ermahnungen hinweist, Osiris ist und 
Dicht PtaQ., wie man bisher annabm ; der Beweis fUr diese Auffassung wird 
in den ErlAuterungen erbracht. FUr Osiris ist ja auch naeh Zelle 22 und 23 
das Sch10B erbaut worden. Freilich bleibt es unklar, wie wir uns sein Ver
wei1en an dieser Stelle denken sollen. Nach Zelle 17C wurde der Gott im 
»Haus des SokariS« bestattet, also hei dem alten Totengott von Memphis. 
In Zelle 63 aber heiBt es, nach Ausscheidung der Glosse, daB Osiris von Isis 
und Nephthys am f· t fOr· t, das ist in Memphis, ans Land gebracht worden 
sei und daB er dort den Palast des Ortsgottes Pta4 betreten und sich mit den 
GOttern des TJ-Jnn vereinigt habe. Der Text fllhrt dann fort: ."Und so kam 
Osiris in die Brae in die KOnigsburg auf tier Nordseite tier Ortlichkeit (tJ), zu 
tier er gelangt war.(C Man muB also entweder annehmen, daB das »Haus des 
Sokaris«, in dem der Gott bestattet wurde, im Gebiet der Konigsburg lag, 
oder daB Sw lJprw Wlir m tJ eine andere Bedeutung hat als »begraben werden<<, 
etwa daB Osiris, der ja in die Unterwe1t gegangen ist, im Boden der Konigs
burg wei1e. Wie man aber auch das Wohnen des Osiris in der Burg von 
Memphis auffassen mag, °er ist hier das Urbild des KoDigtums, der Vater 
aller Konige, denn »sein Sohn Horus« empfangt hier die Herrschaft uber 
die heiden Under aus seinen HAnden (Zeile 64). 

Die Abfassung des Dramas mOchte man auf Grund seines Inhalts nahe an 
die Zeit der Erbauung der KoDigsburg riicken, eigentlich paBte es am besten 
als Schauspie1 hei der Feier seiner Einweihung. Gegen diese Zeitsetzung 
konnte man die mythologische Einldeidung der Vorgange ge1tend machen; 
Geb befiehlt den Bau, Thot plant ihn, und zu seiner Vollendung lA13t Isis das 
GOtterpaar Horus und Seth kommen. Doch der Agypter liebte es, in solchen 
Bildern zu sprechen. Wird der Bau eines Tempels geschildert, so ist es 
wiederum Thot, der den Plan entwirft und SIJ· t spannt die Stricke, um den 
GrtmdriB abzustecken. Eine Darstellung aus Hierakonpolis zeigt uns, daB 
diese Darstellungsweise schon in der 2. Dynastie iiblich war. Die Zeit der 
Erbauung der »Konigsburg<c steht Dicht fest. Sethe weist S. 41 darauf hin, 
wie nach Manetho TG Iv~, ~aai).lla von Atothis, dem Sohn und Nach
foIger des Menes errichtet worden sei. Doch diirfte diese spAte Auffassung 

1 So wie oben Zei1e loaft'. und 13aft'. 
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durch den Gleich1dang von Ujw »Konig« und )/tj, dem Namen des ersten 
Naehfolgers des Menes, veran1aBt worden sein. Denn wie in den ErIaute
rungen gezeigt wird, stellte man in unserem Text die hw· t-itjw »Konigsburg{( 
der hw· t-Sr »Fiirstenburg« von He1iopolis gegenuber. 

Die gegen eine allzu friihe AnsetzUng des ersten Dramas S. 14f. geauBerten 
Bedenken konnen in unserem FaIle nieht in gleicher Weise ge1tend gemacht 
werden. Der Verfasser spricht hier nicht von der Vorherrschaft des UDter
agyptischen Horus vor dem oberagyptischen Seth; die heiden GOtter .werden 
einfach als Vertreter der heiden LandeslllUften einander gegenubergestellt. 
Freilich W3t sich in der Zeitbestimmung keine Sicherheit erreichen, und es 
konnte auch in der 2. Dynastie ein Dichter die Geschichte und die Bedeutung 
des »Konigspalastes« in Memphis dramatisch verarbeitet haben. 

III. Obersetzung und ErUiuterung. 
I. Die Einleitung. 

3 

5 freier Rawn 

3 »[KOnig 'Don Ober- und Unterdgypten, dem die ober- und unteragyptische 
Schutzgattin ge1uirt,] ist dieser Ptal), tier mit dem gro,Pen Namen genannt 
wird: tTJ-tnn, [der sildlick seiner Mauer ist, tier Herr tier Ewigkeit'] ... 

4 ... tier [Verbinder] des obeT- und unteriigyptischen Landes ist er, dieser 
Vereiniger, tier erschienen ist a1s oberiigyptischer KOnig, tier erschienen ist 
a1s unteriigyptischer KOnig ••• 

5 ..... 
6 . .. (Ver sick selbst erzeugte', sprickt Atum, tder die Gatterneunheit ge

schaffen hat' .' .. « 
Die neue Auffassung des Beginns der Inschrift wurde schon in der· GOtter

lehre S. 24 kurz begriindet mit dem Hinweis, daB sie aIlein der Bedeutung 
der feierlichen Einleitung gerecht wird. Sie ftigt sieh au6erdem so gut ein, 
daB die Un Papyrus vorgefundene Lucke Ieicht ausgefiillt werden kann. Frei
lich lassen sich die gefordertep. Konigstite1 nicht mehr mit Sicherheit be
stimmen; am ehesten kommen die zur Zeit der Abfassung ublichen Be-

zeichnungen in Frage, wie bei Doser ~ und ~, vie11eicht auch Un An-
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sehlufi an Zeile 13e ~ . Wesentlich ist nur, daB mer PtaQ. a1s Konig der 

beiden Under erklart werden mufi. 

Grammatisch ~cheint die vorgeseblagene Ergmzung vollkommen ein
wandfrei; es liegt Abschnitt 7 von Sethes Nominalsatz vor: »Nominalsatz 
mit demonstrativer Kopula hinter Subjekt und Prlldikat(1 mit oder ohne Ein-

Ieitungdurch 1 . Als Beispiele werden § 129 unter anderen angefUhrt Pyr. 

548b 1 ~ ~ ~ ~ ~ " .. = ~ 1? 0 ~ »F1eisch und Knochen ... jung sind 

sie« und aus der Grenzstele LD II 136h 17-18 1 ~ ~ ~ ~ 'C7 .... .. 

~ ~ ~ o1? »Jeder von meinen Sohnen( der diese Grenze aufrecht erhalt ... ) 

der ist (wirklich) mein Sohn.(I Man bnn in unserem Satze, wie iibrigens 
auch in vie1en anderen Beispielen dieser Art, zweifcin, ~ als Subjekt und 
was a1s Pradikat aufzufassen ist. Nimmt man die Aussage als Antwort auf 
die Frage »Wer ist Konig Agyptens ?« so ist Pt:aQ das Prlldikat. Aber da Un 
folgenden die Bedeutung des Gottes hervorgeboben werden soll, so lautete 
die Frage wohl »Was ist PtaQ.?« und Pt:aQ wire dann a1s Subjekt aufZufassen; 
das kann trotz der Ste11ung des Wortes Un Satt geschehen. Bin Wechse1 in 
der ublichen Folge Subjekt - Prlldikat kann aus verschiedenen GrUnden 
erfolgen; so hat das Pradikat den Vortritt, wenn seine Bedeutung hervorge
hoben werden soll. Das konnte in unserem Satze der Grund der Umstellung 
sein; wesentlicher aber erscheint, daB das Subjekt nicht allein steht. Zu 
Ptal;l gehoren noch mehrere relativisch angekniipfte Bezeichnungen, die, 
vorangestellt, den Satz schwerfallig maehten. 

Die relativische Anknupfung geschieht durch 0 ,ganz wie in Zelle 16 
• MMM 

~~ o1? , Zelle 36 hw·t-itjw bw pn (PW] ... , Zeile S5 7 ~ ~ o . 
So ist jedes Bedenken gegen Pt". pn (Setbe 21) behoben, und der Satz fiigt 
sich ganz in die Redeweise der Inschrift ~. 

Auf die Aus1assung von :: vor + + hat schon Erman hingewiesen; 

wenn Sethe 22 nach Zei1e ~3e rfj ~nb-fhinter TJ-Jnn erginzt, so mufi auch 
nb d· t angeftigt werden, denn der lIgl'OBe Name« lautet dort "TJ-Jnn, der 
sudlieh seiner Mauer ist, der Herr der Ewigkeit«. Auch mit dieser Ergilnzung 
wird der Rest der Zeile 3 nicht ganz ausgefii11t. 

In Zelle 4 werden die Tite1 fortgefiihrt, die Ptab aIs den Konig der 
heiden Under bezeichnen. FUr das vorgesch1agene dmdj sci auf die beson-

dere Bezeichnung des Gottes a1s dmdj tJ-wi hingewiesen: ~~~~:: 
c== Q JJ~fIl<=>~ M ""'""""I . 

MMM \ ~ MMM c:;;o;=o I .In dein.er Gestalt des TJ'-- in 
I 11 MMM ~ ~ 1I 1I I - t, .. ., 
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deiner Form des Vereinigers der beiden Lander' « Berl. Pap. 3048, 

.f, 7· - FUr !} ~ gilt das bei Ptl; pn Gesagte. Ebensowenig wie 

dort ist hier ein c=:oo ausgefaIlen; dem relativischen pn folgt wie in Zelle 55 

ein Partizip. - Die Bezeichnung des Ptab als des Vereinigers, der als 
ober- und unterllgyptischer Konig erschienen ist, diirfte die letzte Aus
sage fiber den Gott als den Herrn von Agypten darstellen. Wie schon 
oben S. 9 erwAhnt, erwartete man gerade nach lJCj den Ort des .Erscheinens« 
und ~t wh'e die Uberleitung zu dem zweiten. Tell der Einleitung, de: 
Verherrlichung von Memphis, gegeben. Der erste Tell nimmt durch die 
ErwiUmung des tgroBen Namens« des Ptab und die Hervorhebung seines 
Konigtums gam unverkennbar Bezug auf den ersten Abschnitt und der 
dritte Tell ebenso deutlich auf den dritten Abscbnitt; so kann der mittlere 
Zelle 15-44 umfassende Abschnitt in den einleitenden Worten nicht uber
gangen sein. Die Uberleitung vom ersten zum zweiten Tell erfolgte mit 
groBter :W-ahrscheinlichkeit in der gleichen Weise wie im Text 14c-15c 
durch die Erwihnung des Ortes, an dem der Gott als Konig erschien. In 
welcher Weise ~bei Memphis bezeichnet wurde, bleibe dab;ngeste1lt; man 
erwartete unbedingt auch die Erwlbnung der .Konigsburg«, von der der 
groBere Tell des zweiten Abschnitts handelt. 

In der HA1fte von Zelle 6 stehen wir bereits in der Mitte des dritten T eiles 
der Einleitung; die Entsprechung mit dem dritten Tell der Ausfiihrung liegt 
~uf der Hand. .Der sich selbst erzeugte« - .Der die GOtterneunheit gebar«, 
~ Gegenst3nd der Darstellung in Zelle 48ft'. Hier wird Ptab zuerst als 
der Uranfang aIler Dinge durch den Hinweis erwiesen, daB die unge
schaffenen Urgotter in ibm Gestalt haben. Von Ptab als dem Schopfer der 
»Neunheit« handeln Zelle 55ft'. Wenn Zelle 6 das Zeugnis des Atum zur 
Belaiiftigung dieser Lehrsatze angefiihrt wird, so ist das eine besonders 
feine und ~t Bedacht gewAhlte Beweisform; denn nach Zelle 53 ft'. ist es 
ja gerade Atum, Herz und Zunge, durch den Ptab die Neunheit geschaffen 
hat. Deutlicher konnte die Bezllgnabm e der Zelle 6 auf die »GOtterlehre« 
nicht ~ Ausdruck kommen. Zugleich muB wohl die Sethe 23 ~ogene 
zweite Moglichkeit ausscheiden, nach der mij pJd· t nfr-w ebensogut die 
Worte einer anderen Person sein konnten, .me im fo1genden ebenfalls durcli 
tn 'so sagte' eingefiihrt war wie vorher Atum«. 

Uber den Rest der Zelle lassen sich keine begrlindeten Vermutungen an
ste1len, da verschiedene der in Zelle 56ft'. verkiindeten Lehrsatze bier ange
deutet werden ko~ten. FUr den Anfang des dritten Telles dagegen erwartet 
man unbedingt einen Hinweis auf Ptab als den hOchsten Gott, den Wr- CI 
d~ diesen Tite! hebt auch zu Beginn der KiOtter1ehre« Zelle 45 hervor: 
und seine Berechtigung wird Zelle 53 erwiesen. 
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2. Die Abhandlung . 

a. Pta~ der rechtmaBige Ktinig der heiden Linder. 

IX. Die Teilung des Reiches. 

7 [ t ~}NMM~j ... ] ~j ~=""""' 'o' = ~ 
B NWW\." Y freie:r Raum Jl ~ :.J-::>j 

8
8 =Q7pNMM ~?S-::J~~o~~=~~ ~jOC 

r~~~~r r r}~ ~}~j ~~~~~~= 
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1 ~ t\. ?S-::J f <?\\ ~ db n NWW\ =:::." (§ 
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lO· ~j?S-::Jn ~Jr ~j}~m~~~ lOb l~ 1 

11. ~j~ n ~ Jr ~j}~ 1'~~~ 

7 [Es befahl Geb, tier Furst der Gatter], daft die GatterneunJzeit sich ihm 
'lJer~amm~, und er schied Horus und Seth - 8 Er 'lJerhutete, daft sie 
welterstntten. Er setzte Seth als oberiigyptischen KOnig em in dem ober
iigyptischen Land, his zu dem Ort, an dem er geboren war, in Sw. Und 
e~ setzte Geb ~Horus als unteriigyptis~henKOnig ein in dem unteriigyp
tuchenLand his zu dem Orte, an dem sem Vater ertrunken war 9 inPJI· t
tlwj. So standHorus Uber der einen Sto.tte, und es stand Seth Uber der an
deren Statte. Sie einigten sich Uber die heiden Lander in CAjan. Das 
war die Abgrenzung der beiden Lander. 

loa tGeb spricht zu Seth: 'Gehe his zu dem Ort, an dem du geboren worden 
bist', I Seth I Oberiigypten I 

II a Geb spricht zu Horus: lGeh his zu dem Ort, an dem dein Vater er
trunken ist.' I Horus I Unteriigypten I 



24 H. Junker: 

12a Geb spricht zu Horus und Seth: clch babe euch geschieden.'« 1- 1 
Unter- und Oberiigypten 1 

Zelle 7. Da im folgenden Geb handelnd auf tritt, kann sieh n-f nur auf ibn 
bez.iehen, er muB also zu Beginn der Zeile genannt seine Das kann aber wohl 
nur in der Weise gescbehen, daB er die Versammlung der Gotter anordnet 
um in ihrer Gegenwart die Entseheidung zu fallen. Daher wurde als Er: 

g3nzung das iibliche t \'1 Nwvv. eingesetzt, naeh der Schreibung von Zelle 62; 

von wd ist t'b abhangigl. LaBt man der Nennung des Geb noeh cines 

seiner gewohnlichen Beiworte folgen, wie ~", (Pyr.895C, 1620), so 
ist die Liicke gefiillt. 

Sethe 24 rechnet mit der Moglichkeit, daB derText in der Zeile nieht an 
seiner richtigen Stelle stehe, daB im Papyrus /;m' Stb das Ende bildete, da 
es inhaltlich an Zelle 8 anschlieBe. Dann ware zu Beginn ein gro13eres Stiick 
in Wegfall gekommen; damit ware Rawn fUr die Begriindung des Befehls des 
Geb gegeben, etwa daB er des Haders der beiden Lander miide war. 

In Zeile 8 wurde + } ~ j & ~ ubersetzt .und so gab Geb«. E r

man batte 9471£. die Partikel Sw erschlossen, Sw aber bier und an mehreren 
anaeren Stellen als pronominales SUbjekt gefaBt, statt Swt oder ntf. Sethe 

. dagegen iibersetzt es am Anfang der Satze durehweg mit I)und so«, wie Zeile 
8,9, lIC, 13C, 14c. Grapow hat nun AZ 71 S. 481£ .• vom Gebraueh der 
alten Pronomina absoluta« naehweisen .konnen, daB im Gegenteil in den 
herangezogenen Texten Sw in manchen Fallen aueh da als Pronomen auf
gefaBt werden kann, wo es Erman als Partikel erkJArt batte. S. 52 erwab.nt 
er aueh die vorliegende Stelle, die man ebensogut mit ))Er, Geb, er gibt« 
iibersetzen kann. FaBt man aber Sw als Partikel, so darf man sie bier nieht 
nach S ethe mit »und so« wiedergeben, als AbschluB oder Folge einer vorher
gehenden Handlung; »und dann« ist entsprechender, da cine Handlung an 
die andere gereiht wird. Auch Erman, Grammatik §467, iibersetzt an einer 
anderen Stelle &<ia«; die Bedeutung richtet sich eben naeh dem Zusammen
bang. Gegeniiber der uberlieferten Auffassung des Abschnitts uber die Tei
lung der heiden Lander laBt sieh naehweisen, daB bei ihr zugleieh aueh 

die Grenzen der Reichsh!lften festgesetzt wurden. ~ j } wurde iiber

setzt »an dem Orte«; in der Tat aber bedeutet es »bis zu dem Ort«. Viele 
agyptisehe Prapositionen bezeichnen eigentlieh nur das ortliehe Verhaltnis 
zweier Dinge, unabbilngig davon, ob es als Ausgangs-, End- oder Ruhepunkt 

1 Vergleiehe Pyr. Is96b t ~ - s..J = Q ~ c= tGeb befahl. daft du gehest.e 
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gedaebt wird; diese besondere Beziehung ergibt sieh erst aus dem Zusammen
hang. So bedeutet m »innen« sowohll>aIl ein~ Ort« wie »von einem Ort« und 
»aus einem Ort«, r »aufien an« kann ubersetzt werden I>aIl etwas befindlich«, 
»zu etwas hin<l, »von etwas weg«; vergleiche ebenso hr und!Jr. Ganz ahnlieh 
ist der Beziehungswechsel bei dr, das von drw »Grenze« Dieht zu trennen 
ist; es kann ebensowohl bedeuten »an der Grenze von« wie »von der Grenze 
aus« und »bis zu der Grenze«. Diese letztere Bedeutung liegt in unserem 
Fall vor, wie sieb aus folgenden tJbedegungen ergibt: 

I. Giza III S.93 wurde neben dem Gebrauch von dr als Konjunktion 
in der Bedeutung »seit« aueh die Verwendung fUr »bevor<<, »ehe« erschlossen. 
»Seit« entspricht »von der Grenze an<<, wamend »bevor« auf »bis zur Grenze« 
zuriickgehen muB. Die doppelte Bedeutung der Praposition ist damit 
mittelbar erwiesen. 

2. Wenn iJr an unserer Stelle nur &hin-zu« bedeutete, so ist nicbt einzu
sehen, warum es statt des ublieben r gewablt wurde, das gerade nacb is ge
brauchlieh ist. Sethe fiihlte S. 24 diese Schwierigkeit: »dr /no - 1m cda woo 
mit dem aus den Pyramiden bekannten Gebraueh von dr statt m ein' in 
lokalem Sinn (siehe Erman S.929), stieht bier von den parallelen Aus
drilcken cim oberiigyptischen Land' und ein Sw', die beide das gewohnliche m 
bieten, abo Das konnte dafiir spreehen, daB dieses dr nur deshalb gebraucht 
sei, weil es in der entspreebenden Gotterrede loa-lob vorkam.« Scheiden 
wir zunachst m Sw und m PsI· t-tlwj aus; denn beide bezieben sieh niebt 
auf dj-f, sondem ergilnzen nur das 1m von /no - 1m: tOrt, an dem ... «, 
nImlieh in Sw. Sollte andererseits dr /no eine nahere Erklarung fUr m tJ 1m' 
und m tl m/J.j sem, so ist der Wechsel der PrAposition auch Dieht einfach aus 
einer Anlehnung an die GOtterreden in loa-IIa zu erldaren1• 

3. Der aus den Pyramidentexten bekannte Gebrauch von dr statt mist 
tatsachlieh Dieht nachgewiesen. Nur eine Stelle kommt in Betracht, die mit 
unserer inhaltlieh verwandt ist, Setbe, Pyr. 24> und bier ist die Bedeutung 

»in« nur angenommen. T OMMA ~ 0 ~ ~ ~= "1 ~j ~ 9.P ~ 
~~ 1: NHM ~~o=rn~~j} :::;~~~ Erman ubersetzt 

~ Bin anderer von Sethe zur Wahl gestellter Ausweg kann auch nur als Vedegenheits
ertlirung betrachtet werden: .Andererseits wire es sehr wohl denkbar. daB ar bw-lm em geliiufiger 
Ausdruck fUr 'da - wo .• .' gewesen sei" der sich (ihnlich wie dr-bl" ' friiher' neben m-bIIJ) auch 
dann noch in?- Gebrauch gehalten bAtte. ala tiT im iibrigcn im Sinne von 'in' schon Dieht mehr 
gebriuchlich war und man dafiir nUl noch m gebrauehtee (S. 24). Die Entsprechung mit dr-bib 
besteht Diehl, da dies 80 viel wie tseit alters her« bedeut.et. und fUr den uralten Gebrauch von tiT 
.ine fehlt jeder Anhalt, siehe unter 3. 

Neuerdings hat Sethe im Kommentar zu den Pyramidentenen In S. 140 die AuffassUDg 
von dr .ine selbst in Zweifel gezogen und zur Wahl gestellt •• von, d. h. begiDnend mit demo Ort, 
woe zu iibersetzen. Doch Wire dann bei der Aufforderung hi tiT bw em Sich-cmtfemen von der 
Grenze ohne Ziel gemeint. und S. 141 miiBte der Ort des Ertrinkens ein anderer sein als im 
Schabaka-Ten. 
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929 »zu dem Orte, aus (zu?) welchem du gegangen bist . . . zu dem Orte, 
in welchem du ertrunken bist«. 1m WB V f592 wird hei dr unter In an-

gegeben »ortlich ~j} ... ~ ~ in der alten Verbindung; an dem 

Orte ... wo«? und ~j} 9P at......... tibersetzt ,.von dem Orte an, zu dem 

er gegangen ist«. So ist die Bedeutung dr = m in den Pyramidentexten 
d~chaus nicht durch einwandfreie Beispiele belegt, und es geht nicht an, 
eme zur Frage stehende Stelle durch eine andere unsichere zu erldaren. 

4· Dagegen ergibt sich fUr alle in Betracht kommenden Ste11en eine befrie
digende Losung, wenn wir dr in dem Sinne 'bis zu' fassen. In Zeile 8 liegen 
die Verhaltnisse klar; dr bw - tm = m erglbe tiberhaupt nur dann einen 
Sinn, wenn Sw und PH· t-tlwj die Residenzstadte der heiden Reiche von 
Ober- und Unteriigypten wiren. Nun herrscht aber Seth nicht in Sw, seine 
Stadt ist Ombos, danach kiime Oxyrbinchos in Frage; und Horus regierte 
nicht in PfI· t-tJwj, das im Gau von Atfib lag (siebe unten). Andererseits 
sind die beiden e~ten Statten a1s Grenzland erwiesen: Sw liegt nahe 
dem Fajjfuneingang, also im nordlichsten Gau von Oberligypten, und der 
Ort, bis zu dem Horus gehen solI, wird schon durch seinen Namen »Tei1ung 
der heiden Lmder« als Grenzstadt gekennzeichnet und gehorte zum stid
lichsten Gau Unteragyptens. Auch lag ja hei der Tei1ung des Reiches kein 
besonderer Grund vor, die heiden Hauptstadte der Landeshalften zu er
wihnen, wohl aber beendete es den Streit, wenn die Grenzen genau fest
gelegt waren. Die Worte des Dramas sind dahei so zu verstehen, daB Seth, 
von Stiden kommend, hei der Nordgrenze in Sw 'haltmacht, wiihrend Horus, 
der Herr des Deltas, dessen Siidgrenze in PSI· t-tJwj nicht tiberschreiten soIl. 

Die Bedeutung dr »bis zu« ist somit sowohl rein philologisch wie auch 
sachlich durchaus vorzuziehen. Sie gibt auch dem Pyramidenspruch 24 eine 
bessere Deutung: Osiris erhalt das GOttergeleit aufseinem Wege bis zu dem 
Orte, an dem ibn sein Geschick erei1te: »Es lie13 Horus die GOtter sich dir 
zugesellen bis zu dem Orr, zu dem du gegangen bist. - Es lieB Horus dir 
seine Kinder zuweisen bis zu dem Ort, an dem du ertrunken bist.« 

Bei .Zeile 9 schwankt Sethe 25 in der Auffassung des f~ ~:. Zu

oachst scheint ibm der Ausdruck die Besitznabme der heiden Landestei1e 
durch Horus und Seth zu bezeichnen; er entscheidet sich dann aber mehr 
fUr die »Gegentiberste11ung heider Gotter beim Tei1ungsakt«. Doch ist der 
ersten Erklarung unbedingt der Vorzug zu geben; sie allein erkliirt das ein-

leitende l} »und so«: Geb hatte den heiden GOttem ihre Herrschafts

bezirke zugewiesen und deren Grenzen festgestellt »w1d so stand Horus tiber 
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der einen Stitte und Seth stand tiber der andem Statte«. Diese Ubersetzung 
erscheint um so berechtigter, a1s 'b' or tJ &ein Land beherrschen« bedeutet 
(S ethe 25 u. 34), und andererseits die Pyramidentexte von den Statten 
(iJ· t) des Horus und des Seth a1s von deren Gebieten reden. Der Satz ftigt 
sich so auch am besten in den Zusammenhang, er stellt das Ergebnis der 
Schlichtung des Streites durch Geb dar. 

~ r NNW\ = ~ (§ darf wohl nicht tibersetzt werden .indem sie sich 

vertrugen in bezug auf die heiden Under in <Ajan«. Mit ebe /;Til • t ist vie1mehr 
der Bericht tiber die Teilung abgeschlossen, und nun wird der Ort angegeben, 
an dem der Vertrag abgeschlossen wurde: .Sie einigten sich aber tiber die 
heiden Under in <Ajan.« Ebenso selbstlndig ist der SchluB tJ'§ tJ..IfIJj pro. 
Von den heiden Sethe 26 zur Wahl geste1lten Ubersetzungen muB der 
zweiten der Vorzug gegeben werden: .Das ist die Abgrenzung der heiden 
Linder., d. h. ))und so wurden bzw. damit waren die heiden Under ab
gegrenzt.~ Die Grenzljnjen wurden ja frliher schon angegeben, man kann 
also tJI tJ-fJJj P'W nicht a1s ErgAnzung von 1'n auffassen: ))cAjan, das ist die 
Grenze der beiden Under.« Wenn aber der Satz selbstlndig gefaBt wird 
und abschlieBend die Trennung der heiden Reiche feststellt, so ist damit 
der beste Ubergang zu dem fo1genden Abschnitt gefunden, in dem Geb den 
so gescha1fenen Zustand des Landes bedauert. 

(§. - Die Nennung des Ortes, an dem das Abkommen zwischen Horus 
und Seth getroffen wurde, ist nicht ohne Bedeutung. Sie gibt offenbar eine 
geschichtliche Erinnerung wieder. Der Frieden.ssch1uB von <Ajan wird 
wegen seiner Bedeutung fUr die Geschicke des Landes lange im Andenken 
der Agypter lebendig geblieben sein. Die Lage der Ortlichkeit auf unter
igyptischem Gebiet scheint darauf hinzuweisen, daB Oberligyptenim Kampfe 
siegreich geblieben war. Bei dem unter IV zu erortemden geschichtlichen 
Verlauf war das Land schon in ~chichtlicher Zeit vombergehend geeint 
worden, und Horuskonige waren die Herrscher des ganzen Reiches. Als 
ihre Hauptstadt hat man ) IfDtJfD - Heliopolis - angesehen. 

Nun haben die Grabungen der Universitat Fuad I. bei Macadi Tei1e einer 
riesigen vorgeschichtlichen Siedlung freige1egt, die ohne Zweifel eine be
sondere politische Bedeutung gehabt haben muB. Die ersten Berichte tiber 
die Ergebnisse der UntersUchungl lassen die einzigartige Bedeutung der 
Stadt DOch nicht erkennen. Unterdessen hat Professor M. Amer zur Be-

1 Oawald Menghin and Mustafa Amer, The Excavations of the Egyptian University 
in the Neolithic Sjte at Maadi, first preliminary report (Season 1931>-31), Kairo I93~ (im fol
genden ala Ma'adi I zitiert)j second preliminary report (season 1932) Kairo 1936; Die Grabung 
der Universitit Kairo bei Maadi (Ill. Grabungsjahr), Mitt. K.airo 5 S. III ff.; K. H. Dittmann, 
Bericht iibel' 8rchiologische Unternehmungcn in Xgypten 1934-1936, Mitt. Kairo 6 S. 158 ff. 
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stimmung der Grenzen des Feldes Stichgrabungen nach verscbiedenen 
Richtungen unternommen mit dem iiberraschenden Ergebnis, daB die 
Spuren der Siedlung weit nach Siiden bis vor Tura reichen, siebe die bei
gegebene Karte und Macadi I Taf. I · und 3. Das ergibt fUr die Stadt eine 
LAnge von mehreren Kilometern bei einer Breite von etwa einem Kilometer. 
Eine solche Ausdebnung ist fUr agyptische VerhAltnisse ganz unerhOrt, und 
der Schlufi' bleibt unausweichlich, daB bier eine groBe Hauptstadt lag. 
Bei der sorgfaItigen Art der Untersuchung konnte auch in mehrjabriger 
Grabung nur ein ganz kleiner Tell des Feldes freigelegt werden; es ist daher 
noch nicht moglich, ein abschlieBendes Urteil abzugeben. Da an manchen 
Stellen groBe Teile durch Regen und Gebirgsw3sser abgeschwemmt sind, 
wird sich wohl nie ein ganz zusammenhAngender Plan ergeben. 

Bei dem ersten Versuch einer Zeitbestimmung, Macadi I S. 531£., war 
man geneigt, die Sied1ung ziemlich an das Ende der oberagyptischen zweiten 
Nagada-Zeit zu setten, zwischen das sogenannte Gerzean und Semainian. 
Das Bild, das jetzt die Stein- und Tonware bietet, fiigt sich aber nur in die 
Mitte der Petrie'schen Staffe1n, 40-601• Vor einer zu niedrlgen Ansetzung 

. sollte der Befund auf dem Friedhof des benachbarten Tura warnen; die 
aItesten Griber gehoren bier der Zeit der KAmpfe unter den Vorgangem 
des Menes an, wie eine GeIaBaufschrift mit dem Namen des Konigs Skor
pion zeigt. Liegt bier auch die Zivilisation der oberagyptischen Eroberer 
vor, so miillte doch eine gegenseitige Beein1lussung in der unmittelbar vor
hergehenden Zeit sich in den Funden von Ma Cadi ganz anders ausgewirkt 
haben; ganz abgesehen davon, daB Sie<;Uungsware und Totenware fUr die 
Zeitsetzung anders zu werten sind, insofern letztere in vielen Fallen alt
iiberlieferte Formen bewahrt, die aus dem taglichen Gebrauch lingst ge
schwunden sind, eine Tatsache, die man bei Vergleichen zu oft iibersieht. 

Die Siedlung liegt im Gebiet V9n CAjan, das in unserer Inschrift als Ort 
des Friedensschlusses genannt wird. Wie die Grabungen zeigen, ist sie nicht 
einfach aufgegeben worden, sondem einer Zerstorung zum Opfer gefallen. 

Nehmen wir nun an, daB Agypten damals ein Einheitsreich war und die 
Stadt dessen Mittelpunkt, so erklarte es sich trefflich, daB der Feind aus 
dem Siiden in Unterllgypten eindrang, die Hauptstadt eroberte und zer
stOrte und den Konig zwang, auf ihren Triimmern Frieden zu schlie13en 
und die Unabhingigkeit Oberl.gyptens anzuerkennen. Diese Annsbme 
hlngt wesentlich mit der Zeitbestimmung der Funde zusammen; aber an 
der Rolle der Stadt Anderte es nichts, wenn man das Ende von Ma Cadi, was 
freilich ganz ungerechtferrlgt erscheint, nAher an die Zeit des Vordringens 
des Siidens heranriic:kte. 

1 Da die Entwicklung der Siedlung noch nicht klar vorliegt. llI.Bt sich nicht bestimmcn 
wie weit sic hinaufreichtj abe:r ihr Bode kann wohl nicht Uher die Staffel 60 fallen. siebe auch 
Menghin in Mitt. Kairo 5 S. II7 f. und Scharff in OLZ 1939 Nt. lZ S. 730. 
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Gegen die politische Bedeutung der Stadt ist eingewendet worden, daB 
man die Einwirkung ihrer Zivilisation auf Ober3gypten vermisse. Dagegen 
ist grundsatzlich zu erwidem, daB die Unterwerfung nicht notwendig eine 
Abhangigkeit des besiegten Telles in den AuBerungen des Lebens bedingt, 
daB Kunst, Handwerk und Brauchtum ihre Selbstiindigkeit verlieren miissen. 
Die Gescbichte gibt uns gentigend Beweise des Gegenteils. Sicher lassen 
sich manche politis chen Ereignisse der agyptischen Urzeit auch mit den 
archaologischen Funden in Verbindung bringen, wie das Auf;treten der 
typisch unteragyptischen Waffe, der Bimkeule, in der oberagyptischen 
Staffel 40; und wenn andere Zu.C\aDlmenhange mit groBerer Zuriickha1tung 
gegeben werden miissen, so liegt das zum groBen Tell an dem Mangel an 
Vergleichsmaterial aus Unteragypten. Aber von dieser Frage darf die Ein
stellung gegeniiber der politis chen Entwicklung nicht abhangig gemacht 
werden. Ein machtvoller, selbst ein kulturell tiefer stehender Stamm, kann 
mit Watfengewalt einen Nachbarstaat unterjochen, ohne ibm den Stempel 
seiner Zivilisation aufzudriicken. Wir kennen nur einen Fall in der agypti
schen Friihgescbichte, bei dem der eine Landestell so vollst1lndig unterlag, 
daB seine mit ausgedehnter Landnahme verbundene Besetzung die ein
heimische Zivilisation fast ganz vernichtete, das war bei der gewaltsamen 
Einigung des Reiches unter Menes und seinen Vorgangem, siebe unter V. 

Was femer die vermeintliche RiickstAndigkeit der Zivilisation von Ma Cadi 
anlangt, so hat man verscbieden geartete Dinge einander gegeniibergestellt. 
Die Funde von Ma Cadi sind Ware des tiiglichen Gebrauchs, wMlrend in Ober
agypten fast ausschlie13lich Beigaben aus Grabem zutage kamen, also eine 
besonders ausgewahlte Ware, die dem Toten im Jenseits dienen solI. Zieht 
man aber das Wenige, was aus oberagyptischen Siedlungen stammt, zum 
Vergleich heran, so andert sich das Bild vollkommen. AuBerdem gehen die 
letzten Grabungen eine andere Vorstellung von dem Stand der Zivilisation 
in Ma Cadi. Es sei nur erwAhnt, daB in einem Hort mehrere priichtige Gefl1Be 
aus schwarzem Basalt gefunden wurden, die die oberAgyptischen GefllBe 
abnlicher Art in GroBe und Ausfiihrun.g iibertreffen1, und daB die in tiefen, 
regeImaBigen Reihen aufgestellten Pithoi, KornbehAlter aus Ton, von einer 
vorgeschrittenen Art der Versorgung zeugen, wie uns aus oberagyptischen 
Siedlungen nichts Ahnliches bekannt ist2• 

Bei der Bedeutung der Stadt ist es berechtigt, bier den in der Inschrift 
genannten Ort zu suchen und andererseits auf sie die von He1iopolis bean
spruchte Fiihrung in der agyptischen Vorgescbichte zu iibertragen. 

CAjan bezeichnet in der spateren Zeit die Steinbruchgegend von Tura 
und Mac~. Ob die Siedlung diesen Namen trug, bleibt offen. Man 

1 Siebe Mitt. Kairo 5 Taf. 19. 
• Wie man daher von emer armseligen Kultut in Macam sprcchen kann, bleibt unerfindlich; 

siebe aueb M enghin. Mitt. Kairo 5 S. II6f. 
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konnte in Erwitgung ziehen, ob nicbt ursprlinglich sie :lIwnw biefi und der 
Name spater nach ihrem Untergang von dem nfudlich gelegenen Heliopolis 
weitergefiihrt wurde. Ursprlinglich gebfute CAjan jedenfalls zu dem gleichen 
Bezirk wie Heliopolis, und das scheint ausschlaggebend, wie auch immer die 
Frage der Benennung zu beantworten istl. Dabei ist zu beachten, da13 
lJrj- (1)J, der Hafen von :I Iwnw, Ma cadi DAher liegt als Heliopolis, das gleiche 
gilt von dem alten Nilmesser auf der Insel Roda. So mag :I Iwmo in IUtester 
Zeit nur ein Nebenort oder Nachbarort der alten Hauptstadt gewesen sein. 
Man vergleiche die zusammenhJlngenden Bezirke Tbeben - Luxor - Kar
nak oder Memphis mit den Konigsfriedbofen weit im Siiden und Norden. 

Wenn wir der alten bei Ma'adi wiedergefundenen Stadt die angegebene 
Bedeutung beilegen, ergibt sich fUr manche Fragen eine iiberraschende 
LOsung. Bisher blieb die eigentiimJiche GOtterlehre von Heliopolis eiD 
RAtsel: Neben dem alten Hauptgott R~' soUte auch Atum dort Ortsgott sein. 
Aber wie konnte man erldaren, da13 sich R~C ibm. unterordnen mufite, wie 
schon die standige Verbindung R~'-Atum beweist? War aber Atum der 
Herr von CAjan, der urspriinglichen Haupsttadt, so ist jede Schwierigkeit 
behoben. Ahnliches gilt von dem Verbiltnis von R~C zu Horus, wobei Horus 
zunlchst R~( iibergeordnet ist, siebe auch »GOtterlebre« S. 33. Zugleich lOst 
sich auch der immer wieder empfundene Widerspruch zwischen der von Re' 
beanspruchten Vormachtstellung und der tatsacblichen politischen Be
deutung des Gottes in der Urgescbichte. 

In spAterer Zeit, wohl bei der Neuordnung zur Zeit des Menes, wurde 
'Ajan zu dem neugegriindeten Gau von Memphis gescblagen, der damit 
auch die Uberlieferung des Gebietes iibemabm, und der Verfasser unseres 
Tates konnte somit durch die Nennung von 'in darauf hinweisen, daB der 
erste Friedensscblufi auf mempbitischem Gebiet stattgefunden babe. -
Was wir in spAterer Zeit von CAjan boren, ist sehr wenig, da uns fast keine 
Inschriften aus dem Norden erhalten sind. Aber es diirfte nicht ohne Be
deutung sein, da13 die Tate gerade Atum und Horus mit der Ortlichkeit 
verbinden. Bei der Griindung eiDer neuen Kultstelle des Atum in Pithom 
wird das Andenken an CAjan mitlibernommen, der Gott beillt Naville, 

Pithom' Taf. 4 ~~~ .Atum, Herr von CAjan«; vergleiche Taf. 7 und 

Mariette, Denderah II 27. Andererseits wird bei der Aufziblung der GOtter 

der Gegend an erster Stelle ~ ~ 7 ~ ~ .Horus von Tura« genannt 

I Aucb wenn der Name de:r Stadt J Iwnw gewesen wAre, dWften wir una Dieht wundcm, 
wenn er in unaerem. Text nicht genannt, sondcm statt dessen die allgemeine Bezc.ichnung CAjan 
verwendet wiiIde; denn die game Absicbt der Schrift war ja, Memphis gcgeniiber Heliopolis 
in den Vordergrund zu.stellen. Die gegneriscbe Stadt wird im Text iiberhaupt nicht erwihnt. 

• Naville, The s~ty of Pithom and the route of the Exodus, Loudon 1888. 
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und erst spater &~ im ostlichen Memphis«; AZ 1867 S. 93, vergleiche 
Brugscb, Diet. geogr. 1120. Dabei wird Horus biiufig gerade a1s Reicbsgott 
Bhdtj mit 'Ajan verbunden, so stark, dafi sich Edfu den Namen 'in neben 
Min und J:lbnw beilegtl; Belegstellen siebe H. Kees, Horus und Seth 
I S. 16--172, 

P. Die Ubertragung des ganzen Reicbes an Horus-Ptab. 

10e ~ ~ ~<)"""""" 1....j o~o 0 c::::JC\. """""" 0 c:::::J~ 
J( ~ ~ _ox~ _ox 
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t3·f~~ +~M]: ~<)~~:;;:=++ln~~ 
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10C .Es bedauerte aber Geb, daft der Anteil des Horus gleich war dem Anteil 

des Seth. I I c Daher gab Geb sein (ganzes) Erbe dem Horus, denn er ist 
der Solm 12C seines Sohnes, seines Erstgeborenen. 

13a Geb spricht ZUT Gatterneunheit: (Ich habe bestimmt I Horus I dich zum 
Thronfolger - 14a Dich allein. I Horus I Das Erbe - 15 a gelWrt jenem 

1 Eine wcibliche? Gotthcit ausTura wird Borchardt, Sall;l.ureCBlatt72, obenMitte genannt. 
t Hermann Kees, Horus und Seth a1s Gtitte.rpaar. Mitteilungen der Vorderasiatiscb

igyptischen Gesel1schaft, Leipzig 19~3, 1 und 1924,1. 
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Erben. lHorus I Mein Erbe - 16 a gehOrt dem Solm meines SoMes I Horus I 
dem oberiigyptischen Schakal - 17a Einem 0jJner des Leibes I Horus I 
dem tOjJner der Wege' - ISa Das ist ein So1m, der geboren flJUT'de 
I Horus I am Geburtstage des tOjJners der Wege'. 

Da stand Horus auf (als KOnig) Uber dem Land. Er ist der Vereiniger 
dieses Landes mit dem gro,Pen Namen genannt tTl-Inn, der sUdlich seiner 
Mauer ist, der Herr der Ewigkeit'. Die heiden tgroften Zauberinnen' 
wuchsen aus seinem Haupte. Er ist der Horus, der erschienen ist als ober
und unteriigyptischer KOnig, der die beiden Lander fJereinigte im Mauer
gau, dem Orte, an dem die heiden Lander 'lJereinigt flJUT'den.« 

In clem zweiten Tell werden zum Beweis der Lebre des ersten Abschnittes 
zwei entscheidende Tatsachen angefiihrt: I. Der zeitweiligen Trennung des 
Landes mufite die Wiedervereinigung unter der Herrschaft des Horus folgen, 
wei! Horus der rechtnUl13ige Erbe des ganzen Reiches war. 2. Horus aber 
ist in Wirklichkeit niemand anders als TI-tnn, der damit als der eigentliche 
Konig Agyptens erscheint. 

I. Das Bedauern des Geb fiber die Tellung des Landes zwischen Horus 
und Seth entsprang nach der Inschrift dem Umstande, daB Horus allein 

das Anrecht auf das Konigtum batte. Der Nominalsatz, der mit ~ 0 } 

beginnt, ist nur als Begrlindung zu verstehen: .Denn er war der Sohn seines 
Sohnes, seines Brstgeborenen.« In dem Gesprach Zelle 13 if. wird der gleiche 
Grund angegeben, auch bier mufi Oberiigypten Horus ilbergeben werden, 
well das ganze Erbe dem Sohn des Brstgeborenen gebort, der bier gerade 
wegen seines Rechtsanspruches selbst .Erstgeborener« genannt zu werden 
scheint. Diesen Gedankengilngen begegnen wir spater immer wieder: Geb 
ist die Brde, insonderbeit der Boden Agyptens; sein erstgeborener Sohn 
Osiris erhAlt von ibm sein Erbe;, das ist das ganze Land. Nach dem Tode 
des Osiris ist dessen einziger Sohn Horus aIlein erbberechtigt, und er bat 
Anspruch auf das ungetellte Reich. Wie man auch immer fiber den Verlauf 
der politis chen Breignisse in der Urzeit denken mag, unser Text IOC und 
das von ibm berangezogene Schauspiel 13 a if. werden von dieser Auffassung 
getragen. 

Bei der Erldarung des Textes ist zu beach ten, daB bei der .endgiiltigen 
Regelung Horus bereits im Besitz der einen Reichsbalfte ist, dem auch die 
andere, von Seth zu Unrecht beberrsehte iibertragen werden soIl. Darum 
werden in der Rede des Geb Zelle 13 a if. nur Bezeichnungen verwendet, 
die ibn zum Herrscher Oberiigyptens erklAren. Das gilt gleich von dem 

ersten Titel } a~; er diirfte wohl nieht, wie Kees, AZ 71 S. 154, ver

mutet, das unteragyptische Gegenstiick zu clem sJb fmC der Zelle 16a sein. 
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Wt oder fJJtfJJtj bedeutet .Attester, Erstgeborener«. Einen ganz eindeutigen 

Beleg flir diese Bedeutung gibt Setbe, Pyr. 1526 ~ 1 = r ~ l 
II a NHW\ ~ ::...... ~ a ~ l ~ NMM ~::...... .Bs kommt unser Altester Bru-

der, der erste Sohn seines Vaters, der fDtfJJtj seiner Mutter.« Hier steht 

fDtfDtj nebcil SmhD und tpj. Wenn Zelle 13a auf fDt das Zeichen ~ folgt, 

so soIl damit der Erstgeborene im oberagyptischen Konigtum bezeichnet 
werden, mit clem die Wolfsgatter in besonderer Verbindung standen; siebe 
unter anderem S ethe, Urgeschichte § 191-192. Wenn auch, wir wissen 
nicht seit wann, ein unteragyptiscber wpwlfDt nachgewiesen ist, so wird man 
doch nie gerade den unterilgyptischen wtwtj mit einem Wolfsbund bezeichnet 
haben. 1m ZusammenhaIig unseres Textes iibersetzt man wohl besser 
"Thronfolger~ also einer, der das Recht des Erstgeborenen des Konigs bat, 
denn zu einem ~Brstgeborenen« kann man niemand bestimmen ('1.01), wohl 
ibm aber das Recht des Brstgeborenen verleihen; vergleiche Setbe, Pyr. 2, 

das auffallend an unsere Stelle anklingt } m ~.!. 9 ~ ~ J~ = 
~ ~ ~==~s:::......~ "9)1111111117 &DerwtfJJtj,der 

Thronfolger des Geb, tiber den er zufrieden war und dem er sein Erbe 
gab vor der groBen GOtterneunheit«. 

2. Bei der iiblichen Auffassung von Zelle 130-14c konnte die eigentliehe 
Bedeutung der Stelle nicht erfa13t werden. S ethe i1berschreibt den Ab
schnitt: .Horus a1s Alleinherrscher in Memphis gekrOnt« und iibersetzt den 
Anfang .Horus stand auf (als Konig) i1ber dem Land. Und so wurde 
(wieder) vereinigt dieses Land, benannt mit dem groBen Namen TI-tnn.« 
Ubersetzen wir aber: .Da stand Horus auf (ats Konig) fiber dem Land; er 
ist der Vereiniger des Landes, mit dem groBen Namen TJ-tnn genannt«, so 
kommt zum Ausdruck, daB der Konig, der nun endlich nach Jangem Streit 
das ganze Reich beberrscht, der Gott von Memphis se1bst ist. Das ist aber 
die Lehre, die in der Einleitung Zelle 3 vorangestellt wird, und die lange 
Beweisftihrung Zelle 7-14 c zielt nur darauf bin, eben Ptal;l als rechtmAJ3igen 
Konig des Landes darzustellen. . 

Die andere Auffassung wurde durch die falsche Deutung des l ~ M 

~ 0 veranla6t. SfD faBte man als einleitende Partikel &und SO«, Setbe 
NMM 

32b. In der GOtterlehre S.23 wurde schon kurz darauf hingewiesen, 
daB zwar altigyptisch ~« a1s Subjekt eines nominalen Nomjn a1satzes mit 

l ~ a wiedergegeben wird, daB aber den Schreibern des Schabaka-Textes 

bier nur mem Jro geliufig war, und sie es daher statt des ihnen fremden Jrot ein-
3 
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setzten, so wie sie auch an anderen Stellen ihre eigene spAte Schreibung 
verwendeten. Bei der ErkUirung von Jw = tund SO« haben Erman 947ff. 
und Sethe 4 auf den Gebrauch dieser Partikel in dem aItertiimlichen 
Thronbesteigungstext aus Deir el-baQri verwiesen. Grapow hat aber AZ 71 
S. 48 ff. gezeigt, daB auch bier Jw als Subjekt im Nomina]satz verwendet 

werden kann wie :+ ~ :: ~ <:::> r und +} ! ~ P + }. Das sind aber 

Fme, die unserem Jw :dmdj genau entsprechen = ho + Partizip, wo man 

in alterer Sprache hot setzte, wie + ~o :: r~ ~ Erman, Gramm. 

§ 489a. 

Entscheidend ist auBerdem, daB PtaI)-TJ-pm auch auBerhalb unseres 
Textes als Herr der heiden Lander, Vereiniger der heiden Lander, auch als 
der Konig Horus bezeichnet wird, und zwar nicht nur gelegentlich. Sethe 

M - I 1 0 0=.=;;:> 

hat selbst mehrere Belege beigebracht, wie -=::>;'; I S. 34, of IWWV\ _ S. 22, 

~ :: ~ ~ ~ = JJ J1 S.22. AZ 64 S. 42 wird PtaI) gebeten, Ramses IX. 

zu beschiitzen twie du schiitztest die GOtter.> die in diesem Lande waren<l 

~+~r~, i~~=~I~ r~1~+~~~~~I· Bin 

ganz bedeutsamer Be1eg findet si~ in der von Kee-s, 'Rec.37 § 69ff., 
veroffentlichten Liste. Auf S. 74 erscheint hei den mit PtaI) verschmolzenen 
Gottheiten noch vor den unten zu erwilhnenden PtaQ-Osiris-Gestalten ein 

~ ~ J1 aIs PtaI), das ist &Horus der Residenz«, also Horus der Konigs

gott. 

Eine Auswahl weiterer Stellen sind Junker, Onurislegende S.62ff., 
wiedergegeben; eine derselben hat auffallende Ahnlichkeit mit unserem 
Text. Piehl, Inscriptions II, 8S, wird die Bedeutung des RecHorus ge
schildert und in gleicher Weise ausgesagt, daB er als Ka~ eigentlich 

PtaI)-TJ-pm heille: ~ .... D.~l4-~~~~~~~. Hier wie 

auch in dem Text aus der Zeit Ram.ses' n., Annates du Service 2S, 191, 
den Sethe 22 anfiihrt, kommt deutlich zum Ausdruck, daB PtaI)-TJ-!nn 
Horus gleichgesetzt wird und daB er der eigentliche Vereiniger der beiden 
Under, der wahre njhot-bjt ist. In diese Verkiindigung klingt also der erste 
Abschnitt unseres Textes aus, entsprechend dem ersten Tell der Einleitung 
Zeile 3-4-

Die politist:M unre fXm Memphis 

b. Memphis, die Bauptatadt des Landa und Sits cIea K6Jdatama. 

at. Memphis aIs Einigungsort der beiden Linder. 

Up lWWV\~ ~~plWWV\ 

35 

tee ~j}II~=~~ 'T~[!1]~lo$=~1\ 

-=:f:t~~ -
1 S c tEs sind Binse und Papyrus an dem Doppeltor des 'Hauses des Ptal)" an

gebracht: das be8eutet Horus und Seth, die sich wrtrugen und wrbi1ndeten 
- sie verbriJderten sich, auf daft sie nicht mehr smtten 16c an irgend
einem Ort, zu dem sie gelangten - wreinigt im 'Hause des PtaIJ', tier 
'Waage tier heiden lAnder', in tier das oberiigyptische und das unter
iigyptische Land gerJJOgen fDorden sind .• 

Da ~ IWWV\ nach GOtterlehre S. soff. als Einleitungswort tes ist« zu be

trachten ist, wird Zeile IS C als Beginn eines neuen Abschnittes gekenn
zeichnet. Den Ubergang yom vorhergehenden Teil bildet die Erwihnung 
von Memphis am Ende von Zelle 14c; eine Ihnliche VerbindUng lag auch 
wohl hei der Einleitung in Zeile 4-S vor. Der ErwIhnung der Stadt folgt 
nun die Schilderung ihrer Bedeutung. 

Wenn gesagt wird, daB Binse und Papyrus am Tor des Ptab-Heiligtums 
angebracht seien, so miissen wir uns das so vorstellen, daB die Wappen
pflanzen in Relief auf den Wlinden der Pfostep. saBen. Sethe 3S erwIhnt 
dahei schon die Ihnliche Anordmmg auf den heiden Granitpfeilern Thut
mosis'IlI. im Tempel von Karnak, Kurt Lange, Agyptische Kunst 61. 
Wir kannen jetzt_ auf eine Entsprechung hinweisen, die ungefllhr aus der 
Zeit der Abfassung unseres Tates stammt. 1m Bezirk der Pyramide des 
Doser stehen hintereinander die He:iligtiimer von Ober- und Unterlgypten; 
die Ostwand ihrer Vorhofe wird durch Binsen und Papyrusstengel in Voll
relief gegliedert, siebe Lauer, Fouilles a Saqqarah, La pyramide a degres II 
Taf·79ft'· 

Der Tat erldirt die heiden Pflanzen als Zeichen des Horus und des Seth, 
doch tritt die perstSnliche Auffassung der heiden GOtter bier ganz zuri1ck, 
sie werden nur als Vertreter der heiden Landesteile gefaBt, man konnte 
ebensogut sagen: tDas bedeutet Unter- und Obedgyptenc. FUr die Auf
fassung unseres Abschnittes wie auch der Zeilen 28ft'. ist dieser Umstand 

3-
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von Bedeutung. Horus und Seth sind nun in der Person des KOnigs ver
einigt, und wenn es hei13t, daB die heiden GOtter Frieden gescb10ssen haben 
und sich nicht mehr bekilmpfen wollen, so bedeutet das nur, daB die heiden 

Landestei1e nunmehr lfriedlich zusammen1eben. Man wild daher ~ ~ 
~ r NWW\ besser nicht iibersetzen ~t ihr Streit aufhore«, denn der 

Kampfist beendet; sondern tdamit kein Streit mehr sei«, das heillt, daB kein 
neuer Streit entStehe. Sethe 36 macht se1bst darauf aufmerksam, daB 1m 
sowohl vom Aufhoren wie vom Nichtmehrstattfinden gebraucht werde. -
Wenn man mit Sethe die Lucke in 16c ergAnzt bw 7th Jpr-m hn, so muB 7th 
in der Verneinung die Bedeutung ~irgend ein" haben. 

Memphis wild als die ,Waage der heiden Under. wohl nicht darum. 1»
zeichnet, wei! in seinem Gebiete die Zeile 8-9 erwfthnte Abgrenzung der 
Reiche erfolgte (Sethe 37); denn damals wurde ja das Land zu Unrecht 
unter die GOner getei1t, auch wild dort ein anderer Ott a1s .lBlfte der 
heiden Under. bezeichnet. Dieser Name wild vielmehr auf die endgilltige 
Vereinigung der LandeshAlften Bezug nehmen und auf die Lage der Stadt 
im Mitte1punkt des neuen Reiches, wie es auch Erman 933 deutete. Diese 

Auslegung b1eibt bestehen, auch wenn "-~ part. perf. pass. und nicht 

flir II I . t verschrieben ist; denn dann bezieht sich fJ· t darauf, daB 
diese Bestimmung der Stadt bei ihrer Grlindung gegeben wurde. 

~. Memphis beherbergt Osiris, den ersten Konig. 

t8. 7:~o~ t7c 1111111111gll~ ~~D~~JJ 
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16c .Das ist tier Ort, 17c [an dem die ... das scMne] Begra1mis da Osiris 
imHause desSokaris [bereiteten] 18c ... (Nephthys undlsis Dime Verzug). 
19 Denn Osiris war in seinem Wasser ertnmken. Isis und Nephthys 
schauten aus, erblickten ilm und entsetzten #ch iiber iJm. Horus aber 
bejahl Isis und Nephthys Dime Verzug, daft sie Osiris packen und VeT-

haten solltm, daft er fJersinke. . 
20a Horus spricht zu Isis und /fephthys: (Eilt, fajJt [ilm]!"j [Osiris] I 
2.1 a Isis und Nephthys sprechen zu Osiris: (Wir kommen, wir nehmen dich!' 

I [Osiris] I . 
63 Sie wandten wen Kopf ZUT rechten Zeit, [faftten ilm und zogen 
. ihn aus dem Wasser]. 20 b u. 63 So brachten sie ilm ans Land 63 (Er 

trat ein in die geheimen Tore in tier Herrlichkeit tier Herren tier 
ErDigkeit, auf den Spuren da Un Lichtberg Erglanzenden, auf den 
Wegen des RIC) an dem (groften Thron' (in Memphis). Er betrat den 
Palast des Ptal;, da Herm tier Jahre und guellte sich zu den Gattern des 
TJ-prn. 64 Und so kam Osiris in die Erde in tier KOnigsburg auf tier Nord
seite dieses Ortes, zu dem er gelangt roar. Sein Solm Horus aber erschien 
qls KOnig ron Oberagyptm, erschien als KOnig ron Unteriigypten. in den 
Annen seines Vaters Osiris, so !Die die Gatter fJOT ibm und nach ibm .• 

Von clem vorliegenden Abschnitt ist in 4er Inschrift eine zweite Fassung 
erbalten, Zeile 62.--64; sie ist ohne LUcke und wurde oben fortlaufend unter 
die stark zerstorten Zeilen 17cfi'. geSdZt, um deren ErgInzung zu erleichtern. 
Freilich kann die Wiederherste1lung der bescbldigten Teile nicht ohne 
weiteres nach dem zweiten Text: erfolgen. Man bane schon bemerkt, daB 
zwischen beiden Fassungen Unstimmigkeiten bestehen. An einer Stelle 
gibt Zelle 63 cine ausfnhrliche Dars~ellung, fi1r die in ~e 2.o-~I nicht 
geni1gend Raum vorhanden ist, .an eIDer anderen Stelle Jst der ~cht we
sentlich gekO.rzt; auch fehlen die GOttergesprlche aus dem Osiris-Drama. 
Aus einem abwlgenden Vergleich ergibt sich, daB der erste Text: maB
gebend bleiben muB; siebe unten zu Zelle 2.1 b. Dies Ergebnis ist oben bei 
der Art der Untereinanderste1lung der heiden Fassungen vorausgenommen 

worden. 

Mit -=- 0 0 ~ knUpft der Text: an den voraufgehenden Abschnitt 
I 1I NWW\ J( 

an. Man sollte bier tJ nicht mit .Land. ubersetzen, da es sich deutlich 
auf einen Landesteil, auf die Gegend von Memphis beziebt, besser wire 
.Oertlicbkeit, Ort.. In der anschlieBenden Lucke mriB, wie man schon er
kannt bat (Sethe 37), von der Beisetzung des Osiris die Rede sein; aber 
man hat keipe bestimmte Erginzung vorgeschlagen. Breasted gibt gegen 

Ende der Lucke ~ als Zeichenreste an; Sethe glaubte auf dem alten 
NWW\ 

.1 
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Abdruck @ ~ zu 'erkennen, lieB aber dann die Vermutung fallen, da 

auf dem Original an der Stelle nichts mehr zu sehen sei. Nun batte aber 
sem Vergleich an dem Stein se1bst tfast durchweg ein negatives Ergebnis«, 
da man durch seine ungiinstige Aufste1lung in einer Nische »an den korro
dierten Stellen meist gar nichts erkennen kanD<l (S. 2.). - Bin wiederholter 
Vergleich mit dem ersten Abdruck aber bestatigt Br ea s ted s Angabe und 

ergilnzt seine Lesung zu U . Das erste Zeicben ist so breit wie das J,rw. t 
MIWV\ 

in J;w. t-Pth der nebenstebenden Zelle I6c, aber nicht so hoch. Es pafit 

daher am besten zu IITI = /J:rs. 
Das folgende MIWV\ konnte der Anfang der altertiimlichen Schreibung fUr 

MIWV\ <:::> 
nfr' t scin: b 0; da die Lucke 2.. 5 em betragt und die senkrechten 

Zeichen durcbschnittlich eine Hohe von 1.4 em baben, paBte die Zeichen
gruppe sehr wohl. Die Verbindung krJ· t nfr· t ist Un Alten Reich mehrfach 

belegt, vergleiche WB V 65 ~ r ~ D b ~ mit..:sz:>- »ein schones Be.gritb

Dis veranstalten«. So ergiibe sich die Ubersetzung: .Das ist der Ort, an 
dem (die ... GOtter?) clas schone Begritbnis des Osiris Un Hause des Sokaris 
bereiteten<l o. it.l). 

11 0 ]0 ~nn ~ Ende von I8c bereitet keine geringe Schwierig

keit. Wenn auch die Ubersetzung Sethes »ohne Verzug« der Ver
mutung Ermans tin Busiris« unbedingt vorzuzieben ist, so stehen doch 
die Worte vor dem folgenden begriindenden Satz ein wenig fremd cia. Er
schwerend tritt hinzu, daB ganz die gleichen Worte in der folgenden Zelle 
entsprechend Zelle 62. gefordert werden. Auch hilft uns die Annabme 
Sethes 37 nicht weiter, daB in der Lucke etwa gestanden babe, &daB die 
GOttinnen ein Klagegeschrei ausstiei3en, oder daB Horus auf ihre Hilferufe 
herbeigeeilt sei«. Denn es ist ausgeschlossen, da13 schon jetzt von der Ber
gung der Leiche des ertrunkenen Gottes die Rede war, da doch die Schil
derung dieser Vorgilnge in einem besonderen Bericht gegeben wird, der 
mit n ml)-n WStr beginnt. Der Text: Zelle I7c-I8c kann nur Un allgemeinen 
das Wohnen des Gottes in Memphis betrefi'en und nicht auch die Geschichte 
sciner Ankunft enthalten; eine doppelte Wiedergabe eines Ereignisses kennt 
unser Ten ,nur, wenn der Bericht der »Er7Jihlung« durch die »Gespritche« 
begriindet oder erWrt: wird. - So ist die Vermutung nicht von der Hand 
zu weisen, daB die Worte »Isis und Nephthys ohne Verzug« bier nicht an 

1 Oder tWO tier • . • Gott eill scMnes Begriibnis anordnetec, WB V 64 1. 
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ihrer Stelle stehen; man darf sie wohl unbedenklich aus Zelle 18c entfemen 
und sie in Zei1e 19 einsetzen, wo sie durch die zweite Fassung des Textes 
gefordert werden. 

Zelle zo b. Die Ergllnzung des Zellenanfangs wird durch die zweite 
Fassung in Zelle 63 nieht sichergestellt; denn die Lficke ist wesentlich 
groBer. Andererseits fehlt in 63 o1£enbar ein Satz; denn plJr--fn tp T tr gentigt 
nicht zur Verbindung zwischen lFwj-fn mh-fund Jpr-fn Jw T tJ. Sethe glaubt 
mit Recht, daB das lie1 des »Zuwendens des Kopfes«, Horus sei oder sein 
Befehl; plJr tp kann in der Tat nach dem ganzen Zusammenbang nur den 
Sinn von »auf etwas achten«, »gehorchen« haben. Aber wenn wir auch iiber
setzen we gehorchten zur Zeit« oder tsofort«, so kann der Bericht doch wohl 
nicht fortfahren rund so brachten sie ibn ans Land«. Es fehlt die Aus
fUhrung des Befehls, die Bemiibung der GOttinnen, den Ertrunkenen vor dem 
Versinken zu bewahren. Eben diese Vorgange mogen in Zelle 20 b nach 
r-tr in dem Rest der LUcke wiedergegeben worden sein. Sethe schlagt 
dabei eine Wiederholung von ndrfn m Wslr lJwjfn mh-J der Zelle 62 in Aus
sagesatzform vor. Ebenso gut konnte der Text aber auch das #j der Zelle 21a 
oder einen anderen Ausdruck verwendet haben. Nur muB als Weiterfii.hrung 
der Erzihlung von der Ti~t der GOttinnen die Rede gewesen sem, 
durch die sie Osiris aus dem Wasser zogen. 

Zelle 2Ib und 22. Aus dem wesentlich umfangreicheren Text der Zelle63 
laBt sich ein Tell als spit ere Zutat. nachweisen, nach deren Entfemung die 
heiden Fassungen die gleiche ZellenUlnge erhalten. Der Einschub lautet: 
»Er trat ein in die geheimen Tore in der Herrlichkeit der Herren der Ewigkeit, 
auf den Spuren des im Lichtberg Erglanzenden, auf den Wegen des Rec.c 
Fiir die spitere Einfiigung des Satzes sprechen folgende Griinde: 

I. Wenn zwischen den beiden Textiiberlieferungen Unstimmigkeiten be
stehen, so muB grundsatzlich Zelle 21 b f. der Vorzug gegeben werden, denn 
hier steht der Bericht an seiner ursprlinglichen Stelle. Wir haben keinen 
irgendwie gearteten Grund fUr die Annabme, daB er von dem Verfasser 
iibernommen wurde, wie etwa die 'GOttergespri1che', er ist ebenso zu werten 
wie die tibrigen "Brzahlungen' der Inschrift; er fiigt sich zudem vollkommen 
in den Verlauf der Darstellung ein. In Zelle 63 dagegen erscheint der gleiche 
Text in ganz anderem Zusammenbang; er soli bier begriinden, daB Memphis 
durch das Wellen des Gottes im Gebiet der Stadt die Komkammer des 
Landes geworden sei.. Zum Beweis batte es gentigt, seine Ankunft und die 
Besitznabme seiner Heiligtiimer zu schildern; andere Dinge aber waren fUr 
den Zweck belanglos, insbesondere paBt der Sch1uB nicht hierher, in dem 
Osiris als das Urbild des Konigtums geschildert wird. Gerade diese Stelle 
aber, die das Zie1 des ganzen Berichtes erkennen liiBt, wird fUr unseren 
Abschnitt geradezu gefordert. Damit ist Zelle 621£. als spliter .erwiesen, a1s 
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Zitat des Urtextes Zelle 19C 1£. Diese Feststellung erkllirt auch, daB wir in 
der zweiten Fassung fiberhaupt mit Vermderungen und Zutaten rechnen 
dilrfen. 

2. Als Voraussetzung fUr die vorgetragene ErkJArung wird freilich go
fordert, daB sich in der Schabaka-Inschrift Tate verschiedener Art und 
verschiedenen Alters zusammengefunden haben. Diese Frage ist in der 
»GOtterlehre« S. 68f. behande1t wo~den, und es ge1ang dort der Nachweis, 
daB in der Tat der Text kein einheitliches Werk darstellt; in ibm finden sich 
vie1mehr drei StUcke vereint, die einen lihnlichen Inhalt hahen: den Preis 
des PtaQ und seiner Stadt Memphis. Der Schreiber setzte die »Lehre« von 
Ptab als HauptstUck an die erste Stelle und lieB zunlichst in Zelle 581£. eine 
Abhandlung iiber den Schopfergott TJ-tnn folgen; in Zelle 61 schlieBt er 
einen Text an, der Memphis als Nahrungsquelle des Landes feiert, mit dem 
Hinweis, daB Osiris in der Stadt begraben sei. Als Abfassungszeit wurde 
fUr die groBe »Lehre« der Beginn des Alten Reiches ruichgewiesen, ihre 
Niederschrift aber in die 5. Dynastie gesetzt. Somit ist fUr die em Sch1uB 
des Hauptwerkes angefUgten Texte ein nicht unbedeutender zeitlicher Spie1-
raum ge1assen. 

3. Sethe bemerkt S. 41, daB gerade die fragliche Stelle den Verlauf der 
Handlung iiberhaupt nicht fotdere und nur nebenslichliche Dinge anfiihre 
und daher fUr Zelle 21 b entbehrlich gewesen sci. Man muB aber aus dem 
Befund den umgekehrten Sch1uB ziehen und annehmen, daB das StUck in 
dem ursprUnglichen Text fehlte. Denn auch die ganze Redeweise des 
Satzes fiigt sich nicht in den Stil unserer Lehre, die die Tatsachen einfach 
und klar berichtet und jeden Schwulst vermeidet. Der Gegensatz wird 
sofort klar, wenn man den Einschub mit irgendeinem Abschnitt der »Er
zlihlungen« vergleicht . . 

4. Auch aus dem Inhalt des Satzes ergeben sich Bedenken. Nach Zelle 17C 

soll Osiris im Haus des Sokaris bestattet sein, Zelle 63 aber balt er seinen 
Einzug in die Totenstadt, was einer spliteren Auffassung entspricht, und 
bei der Erwlihnung des Gottes von He1iopolis treten Vorstellungen zutage, 
die mit der »Lehre« schwer zu vereinen sind. 

Wenn man auch die Unstimmigkeit in den beiden Fassungen des Textes 
erkannt bane, so ist doch nicht versucht worden, die tangere Ausflihrung 
in Zelle 63 genauer abzugrenzen. Doch liiBt sich das Ende des Einschubs 
wohl noch bestimmen. Wenn Osiris den Weg zum Westen mit dem Sonnen
gott wande1n soll, so erwartete man das allgemein durch T nmt· wt wbn m 
J b . t hr min ·wt R C ausgedrtickt, das folgende m s· t f.OT. t aber liiBt sich wohl 
nicht als nihere Bestimmung erklaren. Die Ubersetzung »Buf den Wegen 
des Rec in dem groBen Throne« ergibt keinen befriedigenden Sinn; denn 
man kann wohl nicht von den Wegen des Sonnengottes in Memphis sprechen. 
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m s· t fOr· t stlinde also ohne rechten Zusammenhang da. In dem vorher
gehenden Text aber sch1ief3t es sich ungezwungen nur an Spr-m ho r tJ an: 
. So brachten sie ibn ans Land in Memphis«. Damit hebt sich die Glosse 
k1ar aus dem Text beraus, sie beginnt mit clrf und endet mit mln·wt Re. 

Der Anfang von Zelle 64 wurde iibersetzt: .Er vereinigte sich mit dem 
Hofstaat.« Nun kann Sip sJ aber auch den Palast, das Gebaude, in dem der 
Konig thront, bezeichnen, das Fehlen des CJ als Deutezeichen ist dabei 
belanglos, siehe WB IV 341. lJnm cc. ob;. oder cc. m be.i13t auch >>cin Ge
blude hetreten«, siebe WB III 380. So ist die Obersetzung .Er betrat den 
Palast« durchaus gerechtfertigt; um so mehr, a1s nach Wegfall der Glosse, 
die schon ein c"'-f entlUUt, sich nUDroehr hnm-f aufs beste an spr-m ho r tJ 
anscblieBt: . Sie braehten ibn ans Land und er hetrat den Palast«. Bei den 
folgenden Worten ist die ungewohnliche Zusammenstellung TJ-fnn Pt/; nb 
rnpw· t wohl daraus zu erklAren, daB lJnm-f und mm-f in gespaltener Ko
lumne nebeneinander standen (Sethe 76); vielleicht ist dabei, wie Setbe es 
zur Wahl stellt, eine Vertauschung der Glieder eingetreten, so daBPth hinter 
Stp-sJ zu setzen ware. 

Wie im ersten Abschnitt Zelle 13 steben auch bier am SchluB die Satze, 
auf die die ganze Aus~elt: Memphis heherbergt den aItesten 
Herrseher Agyptens, und in seinem Palast wird das reehtmaBige Konigtum 
seinen Nachfolgern iibertragen. . Setbe 77 wird auf die besondere Fassung 
dieses Schlusses aufmerksam gemacht und auf die Entsprechungen zum 
Thronbesteigungstext von Deir el-babri hingewiesen. »Merkwiirdig ist die 
Darste1lung, die unser Text hier von dem Obergang der Konigsherrschaft 
von Osiris auf Horus gibt. Da ist keine Rede von einer Regierung des Seth 
mit oder ohne Horus, und Osiris, obwohl tot, vollziebt die Einsetzung 
seines Sohnes.« Man konne denken, daB es sieh um ein dramatisches Spiel 
handele, .in dem der sich vom Throne zuriickziehende alte Konig die Rolle 
des Osiris, der die Hemchaft antretende neue Konig die Rolle des Horus 
zu spiel en hatte«. In der Tat wird hier ganz von dem schmiickenden Beiwerk 
des Mythos abgeseben, Osiris ist nur der Konigsgott in der Hauptstadt 
Memphis, und hier empfangt von ibm der Hemcher Agyptens sein Amt. 
Diese Festste1lung erleichtert wesentlieh das Verstiindnis des Schlusses der 
Zelle 64. Erman und Setbe fassen nJr-'lO tpj-'lO '-f I.mj-w lJt-f rilumlich aIs 
» Vorllufer« und »Gefolge(c, und da Horus nieht in den Armen seines Vaters 
und der Gatter sein kome, mtisse /;me eine andere Bedeutung haben »in 
Gegenwart von«, »inmitten von«. Aber diese Auffassung will keinen rechten 
Sinn ergeben, denn weder Osiris 'nocb Horus werden in einem feierlicben 
Aufzug mit vorausschreitenden und nachfolgenden Gattem dargestellt, 
sondem Osiris ist der in der Konigsburg ruhende Gott, der hier seinen Sohn 
in die Arme nimmt. Auch laBt sich die fUr /:Jnc geforderte Bedeutung sonst 
nieht be1egen, der Hinweis auf das entsprechende }.lETa mit Genitiv Plural 

hat keine gen\lgende Beweiskraft. In dcr tGOtterlehrec S.9 wurde daher die 
Vermutung ausgesprochen, daB die .Vorfahrenc und .NachfoIgerc des Horus, 
das ist des Konigs, genannt seien. Osiris ist die VerkOrperung des recht
mlfiigen KOnigtums, und der regierende Konig hat aus seiner Hand die 
Hemchaft erhalten; /:Jnc ist dann in seiner iiblichen Bedeutung .undc, tSOwie 
auch_ verwendet. 

'Y. Die Konigsburg in Memphis als Wah.fzeichen 
der Einheit des Reiches. 

24.~j~ n ll .... 11 
25.-80. [~j~ nlll .... 11 

It. [~j~ nilS", ·11 II 
12. [~j~ nlJl ··· 'I<=>ll 

a.-sa. II ....... 11 ... ·11 
24. ~~ ~~ 

~I "" II 

2h IIIIII n il · .. ·11 
·· llllnl n ~ll ' .. ·11 

27" 1111 ~Jjo ~o II · '.' ·11 
21. Jjo~~n~ Q II ~~ II "" II 

2h Jjo~~n~~<=>= II "" 11 

so. Jjo~~nt~~=T~<=>r ll ".' 11 

Ib Jjo~?S-d n + ~ -' 1 (:;:~ Wf:: II ·· . ·11 
Ib-as. Jj o~?S-d n il · .. ·11 

1 Vielleicht Q""7l ZU crpnzen. • Wohl 1 ~ zu ~. 
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23 .Denn es murde die KOnigsburg gebaut [auf Befuu des Geb •.• ] 

24a Geb ~t zu Thot: ' ..••. _. • 

258-30a [Geb spricht zu Thot:] ' ...... • 

31;8 [ , , , .:] t •••••• • IMauer (Memphis) I 
328 [ • ,. , ":]' ...•.. ' IMauer (Memphis) I 
338-35a .•.... 

24b [Geb roendet sich an Isis, dajJ sie die KOnigsburg Horus und Seth 
fJbergebe. ] 

25b [Geb] spricht zu [Isis]: « •••••• ' 

26b [Geb] spricht zu Isis: '[Bile] ... ' 
27b Da /iejJ Isis [Horus und Seth] bringen ... 
28b Isis spricht zu Horus und Seth: 'Kommt (r) doch, [dajJ ich 

euren Streit beilege] .. ! 
29b , It ,. • ,. It: 'Yertragt euch doch •• ! 

30b • It • ,. ,. ,. ., : tAngenehm roird euch das 
Leben sein, toenn ihr .. ! 

31b • • ,. • • • • : 'Er ist es, tier eure Triinen 
trocknet ... • 

Ph-35b • • • ,. • ,. 
: c •••••• '. 

Die in Zelle 23, 24a-358 und 24b-35b enthaltenen Berichte und Rcden 
bat man a1s get:rcnnte Stilckc bcbandelt, ZUIJ:i Tci1 ausdrilcldich a1s sclb
stindigc Abschnitte crklArt (Setbe 43). Doch bingen sie innerlich zu
sammen, sie bcbandeln den gleichen Gegenstahd: die .Konigsburgt a1s Sitz 
des Osiris und Mittc1punkt des Einheitsreiches. Dicsc Vcrbindung crgibt 
sich schon aus einer cinfachcn ErwIgung: Zelle 22 schi1dcrt den Einzug des 
Osiris in die Burg; Zelle 23 bcrich~ von der Einrichtung des Gebiudes. 
Nun wird abcr nach den bis Zelle 35 reichenden GOtterrcden und kurzcn 
Erzlblungen in Zeile 36 emeut die Bedeutung dcr Konigsburg bcsprochen. 
Mithin kann in den Zellcn 24f.-35b nicht von einem anderen Gegenstand 
die Rede gewcscn sein. - AuBerdem lABt sich der inncre Zusammcnbang 
zwischen Zelle 23 und 2411". noch unschwer nachweisen. Der Gepflogen
heit unscres Tates entsprechend beziehen sich die Rcden immer auf cinen 
voraufgchenden Bericht, um ibn zu erkliren .oder zu bCwciscn. Nie aber 
leiten sie einen neucn Abschnitt cin. Die mit Zelle 24a beginnenden Ge
spriche mUsseD: sich also auf den-in 23 bcrichteten Bau des Konigspalastes 
beziehen; man kann nicht annehmen, da13 in dcr Liicke der Zei1e 23 die 
Erzlblung zu Ende gefUhrt t!Dd dazu cine neue bcgonnen und bcendet 
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wurde. D8s wenigc, das uns von den einzelnen Teilen des Abschriittes er
halten ist, schlieBt sich gleichwohl inhaltlich sem gut zu.qmmen: Die 
Nennung der »Konigsburg« in Zelle 22 gab Veranlassung, iiber die Ein
richtung und die Bestimmung des Baues ausfUhrlicher zu berichten. Geb 
beauftragte Thot mit der Planung und Fertigstellung des Palastes. Dann 
wendete er sich an Isis, die Gemab)jn des im J,w·t-Ujw thronenden Gottes, 
da13 sie Horus und Seth an diesem Orte zu ewigem Frieden mahne. Isis 
lABt das GOtterpaar kommen und fordert sie zur Einigkeit auf unter Hinweis 
auf Osiris, den Herro der Burg. AnschlieBend wird in Zeile 36 cine weitere 
Bedeutung des GebAudes in einem eigenen Abschnitt behande1t. 

Der Anfang des vorliegenden Teiles wurde S ethe 42 ~ 22 [~] 23 --

ergAnzt und iibersetzt: ,Es gcschah, da13 man die Konigsburg baute.« Er 
sieht dabei die Schwierigkeit, KlaB die Erbauung der Burg erst bier erzllhlt 
wird, nachdem schon vorber von ihr die Rede gewesen ist«. Er erwiihnt dann 
die MOglichkeit, 1!d mit ))wiederaufbauen« zu iibersetzen, hAlt es aber fUr 
wahrscheinlieher, da13 vorher nur von dem Orte die Rede war, an dem die 
Burg spiter erriehtet wurde, vermutlich von der Ruhcstitte des Osiris. 
Doch entflUlt jede Unebenheit, wenn man den Abschnitt mit dem Anfang 
der Zeile 23, mit --- »denn« beginnen lABt. So wird ja auch der Bencht 
iiber die Landung des Osiris in Memphis Zcile 19 und 62 e.ingeleitet. Wenn 
femer in unscrer Inschrift zwar mehrfach cin neuer Tci1 mitten in ciner 
Zeile beginnt, so liegen doch wieder andere FlUle vor, in denen man es so 
cinrichtete, da13 der neue Abschnitt 8uch iuBerlich als solcher gekennzeichnet 
wird und mit einer neuen Zelle beginnt wie in Zcile 15; und es ist vielleicht 
kcin Zufall, da13 die erwthntcn heiden mit n beginnenden ErzIhlungen 

IWWVo ~ \ und NNN. ~ am Anfang einer Zelle stehen. Ganz unwahrschcin-
NNN. £:) 

lich ist es aber, da13 man das einleitende fa MNM auf zwei Zellen vertci1te. 

Zelle 31-32. Am Schlu13 der heiden Zellen steht n, wohl a1s szcnischer 

Vermerk; es stellt das Geblude dar, von dem im Gesprilch die Rede war. 
Dicse Mauer dUrfte cine abgektirzte Bezeichnung fUr Memphis, die .weiBe 
Mauer« sein. Aus dicser ErwIbnung darf man aber nieht fo1gern, KlaB von 
der 'Konigsburg' nieht mehr die Rede sei«; sie gehorte ja zu Mempbis, 
und die ErkIlrung ihrer Lage oder ihrer Bedeutung fUr die Stadt gab ge
niigend- Veranlassung, die »Mauer« zu erwIhnen. Die folgenden Zellcn 
miissen nicht notwendig cine Fortsetzung der Rede des Gt;b enthal~ baben, 
vielleicht wurde bier auch die Antwort des Thot wiedergegebcn, iUmliCh dem 
Zwiegcsprtch Zelle 208-2Ia. Der iiblichcn Verkniipfung von Erzlblung 
und Rede entsprechend wird Zelle 24b den Bericht der Zeile 23 fortgeftihrt, 
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also nach Vollendung der Burg von deren Bedeutung und Bcstimm.ung ge
sprochen haben, wie es auch die anScblie6enden Gesprlehe nahe1egen. 

In Zelle 25 b mufi ebenso wie in 26b Isis angeredet sein. Zwar wird 

Sethe S.43 bemerkt, daB aus der gleichen Stellung des n nieht ge

schlossen werden darf, daB es sieh um diese1ben Personen hande1e; aber da 
im fo1genden Isis allein handelnd und redend auftritt, verbleibt fUr eine 
andere Person kein Raum. Der Redende aber mufi in beiden Fitllen Geb 
sein, denn auf seine Anordnung wurde das GebAude erriehtet, und daher 
kann wohl nur er fUr weitere Auftrige in Frage kommen. AuBerdem wird 
in den Reden der Isis immer wieder auf Osiris Bezug genommen, den Sohn 
und Erben des Geb. Der Inhalt seiner Rede ergibt sich aus den folgenden 
Zellen. Wenn Isis 27b jemanden bringen liefi und 28btf. Horus und Seth 
anredet, so ist es otfensichtlich, daB sie eben diese heiden GOner zu sich 
befahl, und daB ihr Geb dam den Auftrag gegeben batte. In heiden FAllen, 
2Sb-26b und 27b, wird wohl auch die Begriindung des Auftrages an
geflihrt worden sein. 

FUr das Verstandnis der groBen Rede der Isis ist es wesentlich, auf we1chen 
Gott Sle bei ihrer Mahnung hinweist. Man hat a1s se1bstverstlndlich ange
nommen, daB esPtl)-TJ-pm seil, zu dessen Ehre der game Text verfa13t ist. 
Doch lABt sich mit Sieherheit dartun, daB sich ihre Worte auf Osiris bezieben. 

I. Aus dem oben erschlossenen Zusammenhang der Teile geht hervor, 
daB sich die Darstellung noch immer mit der »J(.onigsburg« befa6t. Zelle 21 b 
berichtet, daB Osiris nach seiner Landung im 1JfJJ· t-Ujw Wohnung ge
nommen babe, und Zelle 23, zu der die fo1genden Ausftihrungen gehoren, 
beginnt: .nenn die Klinigsburg 'WUTde ja gebaut . •.• Es kann also nur von 
dem im Palast a1s Konig thronenden Osiris die Rede sein. 

2. Daraus allein erklirt sich das Auftreten der Isis, der GemabJin des 
Osiris; sie wird ausgewAhlt, die GOtter der heiden Reicbshilften zur Einig
keit zu mahnen. Man kann sich nicht vorstellen, daB gerade Isis zu einer 
Rede aufgefordert wiirde, die ihre game Kraft durch den stindigen Hinweis 
auf Ptab erhielte. 

3. In den einze1nen Abschnitten der Rede wird auf besondere Bezeich
nungen des Gottes angespie1t. AIle dieSe Beiworte aber passen zunlcbst nur 
auf Osiris und konnten nur spiter auf Pta1) bezogen werden, siebe unten. 

. Zeile28b. SethestelltzurWahl,entweder [~J ~~ [~] -- zu lesen 

oder m 81s Negat:ion eines Imperativs aufzufassen. Doch wird man eher 

1 tUDd dieter zu vemwtende Gott wird item anderer ala Ptab gewesen seine (Sethe 44). 
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bei diesen einleitenden Worten an den Plural des Imperativs »kommt« denken; 

zwar ist die aIte Form ~../J ~ ~ 1, aber unser Schreiber weicht auch sonst 

so baufig von der aIten Rechtschreibung ab, daB durchaus kein Bedenken 

gegen die ErgAnzung bestebt. Das folgende ~ konnte der Anfang von wpj 

sein, das aIt gem ~ V 0 geschrieben wird, und in unserem Text a1s 

V , 'o".?~ V und ~ V erscheint. Da wpj nicht nur »scheiden«, »trennen«, 

sondem auch »den Streit schlichteD« bedeutet, konnte der Anfang der Rede 
g~utet baben: »Kommt, daB ieh euren Streit beilege« (wpj-tn). Ver
glache auch Papyr. Berlin 30S6, 2, S, wo gerade die »Konigsburg« aIs der 
Ort bezeichnet wird, an dem fUr die beiden Under Recht gesprochen 
wurde: 

v x -- c=rn;> I ~ n ~ " ====0 0 . ~ 
o ~ ~ ;-; I ~ U l.tl f3 ~ I 11: =. \ tU . 

Zei1e 29b-3Ib. Kees bat Rec. 37 eine Liste der verschiedenen Formen 
des PtaQ aus dem Tempel von Abydos verOffentlicht; aIs Nr. 15-17 er-

scheint t Sf ~, (:::! m== ~, db ~ ~ • Bei ndm_cnlJ und c/;_rmj. t hat 

Kees die Verbindung mit Zei1e 3ob-31h schon erkannt, er erklart die 
Namen aIs in Memphis heimische, die »wenigstens in jiingeren Texten sicher 
mit der Osirisre1igion in Verbindung stehen«. Ndm-cnlJ sei vielleicht ein 
euphemistischer Name des Osiris, worauf auch die Stelle Griffith, Paheri 

Taf·5 weise: &cIer Westen ~ :=; t Sf (I. Auch wird auf den Unterschied 

hingewiesen, den die Liste bei den einzelnen Formen des Gottes macht; bis 

Nr. 12 werden sie ausdriicklieh aIs ~ I bezclchnet, von da an aber nicht 

mehr .. In Wirklichkeit liegen bei Nr. IS-I7 aIte Bezeichnungen des Osiris 
vor, die spater auf Ptal;l. iibertragen wurden. Ganz deutlich ist das bei 
c/;_rmj. t »Dessen Tranen getrocknet sind«. Diese Bezeicbnung kann ur
spriingli~ gew:U3 ni~t fUr PtaQ gegolten baben, wir kennen keinen Mythos, 
der von emem traglschen Geschick des Herrn von Memphis erzahlt. Aber 
gerade auf Osiris pafit diese Bezeichnung und auf ibn allein; er ist der 
Konig, dem man sein Reich geraubt, den man getotet batte; aber er wurde 
geracht und wiederbe1ebt und trat die Herrschaft im Jenseits an. Da waren 

1 Das Schilfblatt schemt zwar mitten unter dem ~ zu Btehen, aber nach de.m Abklatsch 

ist der Stein bier so abgerieben, da13 such em ~ ~.A oder .A ~ ~ ? moglich wire; fUr ein ein- • 
faches Ir-rn nach mist die LUcke zu gro13. 
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seine TrAIlen getrocknet. Die Pyramidentexte bezeichnen 1983d Osiris aus
driicklich mit c/J-rmj. t, und Pap. 3048 ist es Pta!), der die Feinde ties 
Ch-rmj· t vertrieben hat (S ethe 45). Die in Rede stehenden Bezeichnungen 
hat sich also Pta!) angeeignet, wahrscheinlich auf dem Weg Uber den mem
phitischen Totengott Sobris, den man frUh mit Osiris verschmolzen batte. 
Auf diese Entwicklung weist entscheidend auch der Umstand, daB das 
1;Ko. t~tfto, in dem der c/J-rmj. t und ndm_cnIJ angerufen wird, nachZeile 22-23 
ausdriicklich als Wohnsitz des Osiris bezeichnet ist, und auch die Pyramiden-

textenennenibnalsHerrnderBurg::1658 ~~~.l..~:: ~1WW'o\0, 
~ch 640. Erst in sp;lterer Zeit tritt fUr ibn auch bier PtIJ-TI-Jnn em, 
Pap. 3056 Berlin, Sethe 42. Diese Feststellungen sind von nicht zu unter
scWitzender Bedeutung fUr die Rolle, die Osiris im iUtesten Memphis 
spielte. \ 

Da der Text in Zelle 30b und 31b auf bestimmte Namen des Osiris an
spielt, liegt es nahe, das gleiche fUr Zelle 29 b zu vermuten. Oem. htp iT-Jn 

konnte das r ~ ~ ~ ~ ~ entsprechen, das WB IV 222 als Titel des Osiris 

angefUhrt wird, auch kAme ~ ~ ~ J1 in Betracht, das sp;lter den gerechten 

Verstorbenen.bezeichnet (Sethe71). Aber eherwird man an das db ~ Jf 
.Dessen Hand ruht( ?)« denken, das in der von Kees veroffentlichten Liste 
hinter c/J-rmj. t erschemt, wenn auch in unserem Text die Reihenfolge der 
Titel eine andere ist. 

Die verschiedenen Namen des Osiris waren wohl als szenische Vennerke 
am SchluB der einze1nen Reden in abgesondertem Feld angegeben; wir er
hielten demnach folgendes Bild: 

29~ /Jtp-iT-In . .. -l;Itp-d. t 
30b ndm n-Jn cnIJ . .• - Ndm-cnIJ 
31 b Jw ch.-f rmj. t-In ... - ch-rmj· t 
Zeile 31b bedarf noch der Erklirung. Erman und Sethe fid3ten das 

'+ }. am Anfang des Spruches a1s »ihn«, und Sethe wollte es unmittelbar 

an das zu erginzende JtP-1n der Zelle 30 b anschlieBen: .Bis [ibr] ibn [gnAdig 
srimmt], damit er eure TrADen trockne.« Doch ist cine andere, von Grapow 
AZ 71, S2 zur Wahl gestellte Auffassung unbedingt vorzuziehen; er weist 
nach, daB die absoluten persanlichen FllrwOrter auch dem Tempus Jdm-f 

vorangestellt werden konnen, wie -- ~ ~ -- we illt«, r V r ~ ~ ~ ~, 
»sie fahren.. So wird man an unserer Stelle tibersetzen: ,Er, er trocknet eure 
Tdnen.. Damit entfiillt die Notwendigkeit, das Ubergreifen eines Satzes 
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vo~ ~er Zelle auf die andere anzunehmen; von Zelle 29 b an wird jede 
Zelle eme besondere Mahnung der GOttin enthalten baben, die auf cine 
entsprechende Bezeichnung des Osiris Bezug nahm. 

8. Weitere Bedeutung der Konigsburg 
(und Beginn des dritten Abschnitts). 

38 11 ... ·11 (t).j ~ II · .. ·11 
31 11 ... ·1 ~ IWW'o\ 111"-1111 ' .. ·1 n n I· .. ·11 
88-44 zc:nt6rt 

41 M' II .. · .11 
'7~r:~~~ II " .. II 
·iii~<=> ~ ~~l 

Zelle 36 t... die Kiinigsburg ist tIer Ort (an dem .•. ) ... 
37-44 zerstort 
45 Der tSehr GrojJe', tIer Herr, tIer in ... ist ..• 
46 zusammen ••• 
47 [im] ganzen • .. , und nicht ••• 
48 Die Gotter, die in Ptab Gestalt haben.« . 

Der Anfang der Zelle 36 wird wohl cinen weiteren Bericht tiber Memphis 
und insonderheit tiber seinen Palast enthalten haben. Der Aufbau ent
spdche dann genau dem d~ vorhergehenden Abschnittes: Osiris nahm im 
~. t-itft!' Platz, denn das J;rD. t-ltjfD wurde ja gebaut, damit . •• Jetzt wird 
eme WCltere Bedeutung des Gebiudes erwihnt, und der Tat flhrt fort: 
.Das hfD· t-itjfD ist ja der Ort, an dem ...• 

Die ZerstOrung der Inschrift gestattet nicht festzustellen, was zum weiteren 
Ruhm del' Burg angefUhrt wurde; die wenigen in Zelle 37 erhaltenen Zeichen 
geben keinen Anhalt. Das auf dem Abdruck zwejfelhafte "- konnte zu 
ltp-sl, das davorstehende Zeichen zu mJ/~ ergilnzt werden, doch bleiben 
das nur Verm.utungen und Anregungen zu neuerlicher P~ der Zeichen 
am Stein selbst. 

Pbil.-hla. Abb. 1941. Nr. 6. 
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FUr die weiter witeri stehende GrupPe kommt eigentlieh nur wJ dd· t in 

F~ = WB I 27~' alt f\ ~ ~ a l, spater i\ ~ ~ gescbrieben. 

Es liegt nahe zu verm.uten, daB Osiris, der im hw· t-Ujw wohnt, bier sueh a1s 
Gott der Vegetation das Land mit Nahrung versorgc=n solI .. In ~e 62ft: 
wird in einem nieht ~ unserer Abhandlung geborigen A~chnitt dargetan, 
daB Memphis die Kornkammer Agyptens sci, eben well Osiris in seinen 
Mauern welle. Damit tritt der Verfasser wohl He1iopolis entgegen (siehe 
unten S. 66), das sieh rtihmt, die HauptopferstAtte zu sein und das »Speise
feld« zu besitzen; siebe unter anderen Lacau, rextes rel. Rec. 31, 32, 34, 
181, Pyr. 978. 

Wie weit der Abschnitt den Raum bis zu dem dritten Tell der Abhandlung 
fiillte, muB unsieher bleiben. Da naeh Zelle 37 noch bis zu sieben Zellen 
zur Verfiigung standen, ist anzunehmen, daB noch em weiterer Abschnitt 
behandelt wurde, der vielleieht von anderen Gebluden in Memphis handelte, 
die mit Pt/J-TJ-fI'In in Verbindung gebraeht wurden. Denn sonst trlfe die 
Schilderung unvermittelt auf den dritten Tell, der Ptab a1s hOchsten Gott 
preist. Nun zeigt aber gerade unser Text eine so kunstvolle Verkntipfung 
der einze1nen Telle, daB eine verbindungslose Anreihung des letzten Ab
schnittes unwahrscheinHeh ist. 

Der Beginn der .GOtterlehre« ist nieht mehr mit Sieherheit festzustellen. 
Erman und Sethe (S.46) waren geneigt, Zelle 45-47 als SchluB einer 
Er7Ah1ung anzusehen, »die zu dem theologischen Tell des Textes hiniiber
ftihrte«. In diesem FalIe ist es nieht wahrseheinlich, daB der Abschnitt vor 
Zeile 44 begonnen hat; denn 'soweit die Reste erkennen lassen, wird bier 
einleitend die GroBe des Gottes in allgemeineren Ausdriicken verkiindet, die 
Darlegung des einze1nen beginnt mit Zelle 48. Dieser a11gemeinen Ankiin
digung wird man aber, dem Charakter unseres Tates entsprechend, 
keinen allzu groBen Umfang einritumen diirfen. Bs wAre aber durchaus nieht 
ausgescblossen, daB der Abschnitt mit Zelle 45 beginnt. Dem Anfang der 
Einleitung in Zelle 3 entsprechend konnte dem .Der 'Sehr GroBe', der 
Herr ... (/ ein tdas ist Ptal)c folgen. W1'-cJ ist ja der stolze Tite1 des Gottes, 
der ihn se1bst tiber Atum stellt, und die Berechtigung zur Fiihrung dieses 

Tite1s wird in Zeile 53 cigens erwiesen. - 'C7 t kann sowohl zu .Herr, 

der in ... ist« erglnzt werden wie zu tder Herr derer, die in •.. sind(C. Das 
M, mit dem Zelle 46 beginnt, muB nieht mit »vereinigt« ilbersetzt werden; 
es konnte bier aueh in der alten Perfekt-Form steben und »vereint« .= »ganz«, 
»insgesamt« bedeuten; siebe WB V 458. Ptab kOnnte bier a1s der Herr oder 
Sehopfer alIer GOtter bezeichnet seine Bei mj lId-f der Zelle 47 denkt man 
unwi1l1dirlieh an die bAufigere Wendung wie tJ pn mj lId-f»dies ganze Landt, 
was sieh wiederum auf die allgemeine Herrschaft des Gottes deuten lieBe. 
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Unter dem ~ von lId-f steht noch ~. Dieses .und nieht« leitete vie11eieht 
einen Satz ein, der den vorhergehenden ergAnzte, etwa daB kein anderer 
Gott diese Maehtausdehnung besitze, oder daB es keinen Ort gebe, zu dem 
seine Maeht nieht reiehe; fUr heide Auffassungen liefem die re1igiosen Tene 
geniigend Entsprechungen. 

Diese vorangestellten Sitze entsprechen dem linken Tell der Einleitung 
= Zelle 6, wo ihnlich in a11gemeiner gehaltenen Ausdriicken die Hoheit des 
Gottes hervorgeboben wird. Die Abschnitte, die diese Lehre Un einze1nen 
beweisen, schlie13en sieh mit Zelle 48 an. 

IV. Die urspriingliche Grenze zwischen Unter
und Oberagypten. 

I. Die Angaben der ZeUm s-, und IOa-lIa. 

In der geschiehtliehen Einleitung des ersten Abschnittes schliehtet Geb 
den Streit der beiden Landesgotter Horus und Seth, indem er Seth zum 
Konig von Oberigypten maeht, .bis zu dem Orte, an dem er geboren wurde 
in Sw., und Horus zum Konig von Unterilgypten ,bis zu dem Orte, an dem 
sein Vater ertrunken war in PsI· t-tJwj«. In dem folgenden Schauspiel wird 
die gleiehe Angabe a1s Rede des Geb wiederholt. 

Wie in den ErIauterungen des Tates S. 25 f. dargetan wurde, ist das dr bw 
a1s Angabe der Grenze des Maehtbereichs aufzufassen. Keiner der beiden 
Orte kann ja als Hauptstadt eines Landestelles gelten, und zudem forderte 
die endgiiltige Bei1egung des Streites eine feste . Abgrenzung der heiden 
Herrschaftsgebiete. 

Sw bezeichnet die Grenze auf dem westlichen Nilufer. Seine Lage ist 
zwar nieht ganz genau zu bestimmen, aber wir mtissen es bei Herakleo
polis = AbnAs suehen, nordlieh dieser Stadt, wohl nahe dem Ringang zum. 
FajjOm; siebe Sethe 25, Kees, Horus und Seth S. 46-48 undKeesAZ 65 
S. 69ft'., wo aueh das Weiterleben der Erinnerung an Seth in dieser Gegend 
behandelt' wird. Herakleopolis ist die Hauptstadt des 20. oberigyptisehen 
Gaues, des .vorderen NCr· t«, der etwa bis zum Fajji1meingang reiehte; an 
ihn schlieBt sieh naeh Norden der .hintere NCr· t-Gau mit der Hauptsadt 
Smn-lIr mit dem widderkopfigen Sehutzgott Chnum. Da sieh das Grab 
eines Priesters des ~d-hcWl = Chnum, bei Kafr CAmmAr, 65 km siidlieh von 
Kairo, gefundenhat (siehe Petrie, He1iopolis Taf.29 und Griffith, JEA 3, 
142), reiehte der Gau ziemlieh weit naeh Norden. Nun wire es sehr wohl 
denkbar, daB die in Zelle 20 genannte Grenze des Gebietes von Sw siidlicher 
als die des spllteren 21. Gaues beginnt und erst in den·K1lmpfen des Menes 

1 Vgl, dam Ombos. de Morgan, Kom Ombos II. S.1.57. der hintere Nrr't-Gau, mit 
Smn-l;lr: /:I.nmtD IJr led 1J.r ~k. ... 
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und seiner VorgaDger nach Norden vorgeschoben wurde. Eine entsprechende 
Ausdehnung des oberllgyptischen Gebietes lernen wir auf der Ostseite 
kennen. 

Der hintere NCr· t-Gau kOnnte dann dieser Gebietserweiterung ent
sprechen. Zu dieser Annabme konnten folgende ErwAgungen fiihren: Sf/) 
mussen wir nach den inschriftIichen Zeugnissen so wesentlich weitei stidlich 
suchen, daB es Dicht wobl als Grenzstadt angesehen werden kann, wenn die 
tatsAcbliche Grenze noch tiber Kafr (Am mAr hinausging. Auch liegt es 
nahe, eine den nattirlichen Gegebenheiten des Landes entsprechende Ab
grenzung der <;;ebiete anzunehmen, wie dies auf dem Ostufer der Fall war. 
Dabei kommt aber gerade die Gegend nordlich des Fajj1lJneingangs fUr 
jene Zeit in Frage. Denn wie wir auch immer den Bericht des Herodot II 4 
und 99 im einze1nen auslegen mogen, so scheint doch gerade das Land, das 
sich nordlich an die Biegung des Babr Jussuf anschliei3t, ehedem stark ver
sumpft gewesen zu seinl, und damit eignete es sich vorziiglich alsTrennungs
gebiet, siebe auch Sethe, Beitrige zur I1testen GeschichteAgyptens, Unter
suchungen III S. 122f. 

Als Grenze auf det Ostseite ist der Ortangegeben, an dent Osiris ertrunken 
war; seine Bezeichnung PsI· t-tlfJJj findet sich sonst Dicht wieder. So muB 
versucht werden, aus den Inschriften zu bestimmen, in we1che Gegend man 
die Niederlage des Gottes verlegte. Die S ethe 25 erwAhnte Stelle am Bur
lossee kann in Wegfall kommen, denn nach den Inschriften von Beltim, 
Ann. Servo 17 S. 2271£., ist bier eber von der Landung d~ Osiris die Rede, 
vielleicht in dem Kasten, in den Seth die Leiche gesteckt haben soil. -
Ausdriicldich wird dann Busiris erwAhnt: Junker, Stundenwachen in den 

Osirismysterien S. 84J' spricht Isis ~ ~ ~ ~ ~ NNN\ ~ •• ~ 1 j ~ + 
:=: n ~ ,Ich fand den 'Ertrunkenen des Landes' .. auf jenent nord

lichen Ufer von Busiris.« Eine wirkliche Ortsangabe aber ist in dem Spruch 
Dieht enthalten, denn es ist verstAndlich, daB der Hauptkultort gem alles 
fUr sich in Anspruch nehmen wollte, was mit den Geschicken seines Gottes 
in Verbindung stand. Etwas Ahnliches gilt von dem Anspruch des oberigyp
tischen Hauptkultorts Abydos. Nach den Pyramidentexten soil Osiris in 

Ndj· t gefunden worden sein: ttfJi NWW\ r NNN\ ~ •••• ~:: ~ ~ .Sie (Isis 

und NephtbyS) fmden Osiris .•• in Ndj· t«, Pyr. 1256 vgl. 1008. An keiner 
del' Stellen bietet sich eine MOglichkeit, Ndj. t mit irgendeinem bekannten 
Ort oder Gebiet in Verbindung zu bringen. SpAter aber wird es von Abydos 

1 Auf der Sethe, Urgeschichte und iilteste Religion der Xgyptcr beigegebenen Kane I ist 
dcr Verlauf des Babr Jussuf an diesa Stelle nicht richtig wiedergegeben, er flie6t jetzt wesentlich 
weiter westlichj eine Verbindung mit dem Nil wird durch den Kanal el-Magnt2n herge8tellt. 
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beansprucht; siehe SchAfer, Mysterien des Osiris S. 30: .Ich warfalle seine 
Feinde Dieder auf dem GewAsser von Ndj·t .• SchAfer bemerkte schon da
zu, daB nach dem Zusammenbang Ndj. t zwar bei Abydos, dent Ort des 
Schauspie1s, zu suchen sci, aber daB man es eben zum Zweck der Auf
filhrungen bier lokalisiert babe. 

Ganz anders sind dagegen die von Erman 934 und Sethe 25 herange
zogenen Stellen zu werten, nach denen Osiris in A lfil). ertrunken sein soil, 

Festival songs of Isis and Nephthys 6, 2 ,Der Ertrunkene ~ ~ ~ e 
im Gau von Alfil).«, 14J 28 Var. ~ ~ m ~ ,II ~ ~ in den Marschen von 
Alfil).«l. 

Da Alfil). sonst iiberbaupt keine Bedeutung im Osiriskult batte, muB bier 
eine besondere Veranlassung vorliegen, den Mythos mit dieser Stelle zu ver
binden; man bat den Tod des KOnigs bierher verlegt, wei1 er bier im Streit 
mit ObeItgypten getotet oder unterlegen war, oder wei1 bier durch seine 
Niederlage die Grenze seines Machtbereichs gesetzt wurde. 

So werden wir annehmen miissen, daB der Verfasser jn Zeile 8 und II a 
mit bw mJ; ~tf-f Un Alfil). bezeichnen wollte, und daB bier bei PsI· t-tlf/)j die 
alte Landesgrenze ge1egen war. Die Stelle eignete $ich zudem besonders 
als Trennungslinie, denn am Stidende des Gaues, gegentiber e1-Wasta treten 
die Berge del' arabischen Wii.ste auf eine lange Strecke dicht an das Ufer 
heran und fallen oft steil zum Strom horab, ohne Raum fUr eine AnbaufiAche 
zu lassen; damit aber war die beste Sperre zwischen den heiden Landestei1en 
gegeben'. 

Nach der Darste1lung des Schabakatextes lag also die Grenze zwischen 
Ober- und Unterlgypten ursprilnglich weit sUdlicher als in splterer ge
schichtlicher Zeit, da A lfil). als 22. Gau zu Oberllgypten gehOrte, wie »die 
hintere NCr· t« als 21. Gau auf der Westseite. 

~. Der archiologische Befund. 

Die Aussage der Inschrift Uber die Ausdehnung der heiden l.andestei1e 
erhAlt eine uberrascbende BestAtigung durch die Archiologie, siehe Taf. 2. 

J Die m~,l, von Atfil;I. sind beaonde:rs zu beachten; 111·t bedeutet nieht nur das ~ 
ackerte Fcld, sondero nach Ausweia der Inschriften des Alten Reiches auch das Marschland. 
Nun teilt sieh der Strom bei Atfil;I. in verschiedene Arme und bildet mehrere Inseln, so daB die 
Gegend sehr wohl ala III 'fDt bezeichnet werden konnte. - Fiir die Annabme von Sethe S . 2.5, 
daB mit tp-lIJ Dieht du bebnnte Atfil;I., 80ndem ein anderer unterll.gyptischer Ott gemeint sci, 
liegt iiberhaupt kein Grund vor. 

• Eine ihnliche geographische Gegebenheit hat wob! auch zur Abgrenzung der ThebtUa bei 
Assiut gefiihrt; auch don schiebt sich auf der Ostseite, worauf Kees zue:rst hinwies, das Go
birge, der Gebel Abu-Fodah (oder siidlichcr der Gebel Rekham), dicht an den Strom; auf der 
andcren Seite biegt der Nil nach Westen um und tritt nahe an die libysche Wilste heran; bier 
zweigte sich auch dcr Babr-JUIaui ab, vergleiche Sethe, Urgeschichte § 58. 



54 H. Junker: 

a) Erst in den letzten IS Jahren hat sich das Dunkel, das iiber der Ur
geschichte des Deltas lag, ein wenig zu lichten begonnen. Die Grsbungen 
der Wiener Akademie der Wissenschaften, der igyptischen Altertiimerver
waltung, der Universitat Kairo und der Egypt Exploration Society lieBen 
uns al1rnablich die Entwicklung der Zivilisation des Nordens und ihre 
Gegensatzllchkeit zu der des Stidens erkennen. Die bisher iilteste nachge
wiesene Schicht trat in Merimde und westlich von Karanis im Fajjfun zu
tagel, eine verwandte Kultur liegt in dem Ieider noch nicht geniigend unter
suchten el_c Omari bei Heluan zutage. Aus jiingerer Zeit, vie1leicht mit der 
Petr ie schen Staffel40 beginnend, stammt die oben S. 27f. erwabnte Siedlung 
von Macadi. Sonst sind nur Zufallsfunde zu verzeichnen; so wurde 1910 
bei der Erweiterung der Strafie nahe dem Bahnhof Tura von den Arbeitern 
eine groBere Anzahl von Tongefa13en gefunden, die deutliche Verbindungen 
mit der unteriigyptischen Ware haben, und ganz abnliche StUcke kamen bei 
den Erdarbeiten fUr die elektrische Babn Giza - Pyramiden zum Vorschein. 
Der iUteren Tonware von Merimde, el-cOmari, Tura und Giza ist die Vor
liebe fiir schwarze Ware gemeinsam., die in Oberagypten nur ganz sparlich 
vertreten ist. 

Vor einigen J ahren haben · nun Grabungen der agyptischen Alterttimer
verwaltung in es-Saff, 17 km nordlich von Atfilh Tei1e eines vorgeschicht
lichen Friedhofs freigelegt, dessen Tonware unverkennbar dem Kreis der 
nOrdlichen Kultur angehort und sich in Form und Ausfiihrung scharf von 
der oberagyptischen Ware abhebt. Auch bier treten die schwarzen Gefl13e 
wieder hervor. Die Verofi'entlichung der Funde stebt noch aus, aber es fand 
sich Gelegenheit, sie an Ort und Stelle eingehend zu besichtigen. Der Gau 
von A1fib war also in Attester Zeit kulturell mit Unteragypten verbunden, 
und das besagt fUr Agypten auch die politische Zusarnmengehorigkeit. 
Damit erklArt sich vielleicht auch die Gestalt der Hauptgottin des Gaues 
besser, der Kuh, der .Ersten der Rinder«; sie fUgt sich in den im Delta weit
verbreiteten Rinderkult ein. - Sethe hatte S.25 die Frage aufgeworfen, 
ob nicht Abusir el-melett mit den Angaben der Zeile 20 in Verbindung zu 
bringen sei. Der Ort gehorte zwar spater zu Oberagypten, lag aber zur Zeit 
der geschilderten Ereignisse auf der Grenze des unterllgyptischen Gebietes. 
Dieser Kultort des Osiris mag also ebenso die Erinnerung an die Niederlage 
des Nordens bewahrt haben wie die ibm gegentiberliegenden .Marschen 
von A tfilJ«, in denen der Gott ertrunken sein 5011. 

b) Das spatere Vordringen der oberagyptischen Zivilisation in diesen 
alten unteragyptischen Grenzgebieten ist durch die archAologischen For
schungen deutlich geworden. Der Wandel beginnt schon vor der Zeit des 
Menes, denn auf dem Friedhof von Tura fand sich der Name des Konigs 

1 G. Caton-Thompson, The Desert Fayum, London 1934. 
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.Skorpion(C auf einem TongefiB, siehe Junker, Turah Abb. 4- Die Funde 
dieses Friedhofs sind oberigyptischer Art, insbesondere auch die Tonware, 
bis auf wenige Formen, die sich als Abkornrnlinge der Macadi-Kultur er
wiesen. Auch an allen anderen Ste1len, an denen in den Grenzgauen Funde 
der Friihzeit zutage traten, zeigt sich das gleiche Bild einer restlosen Durch
setzung der Zivilisation der Eroberer. So hat Reisner in der Nahe von 
Ziwie, siidlich Giza, einen kleinen Friedhof freigelegt, der ganz aus dem 
Anfang der frlihgeschichtlichen Zeit stammt, wid dessen Totenbeigaben 
durch nichts an die unterigyptische Zivilisation erinnem 1. Das Gleiche gilt 
auf der Westse.ite von TarchAn, S~, Giza und AburoAsch, auf der 
Ostseite von Ma c~. 

Dieses vollige Verschwinden der einbeirnischen Brluche und Waren ist 
vielleicht nicht allein aus der restlosen Niederlage des Deltas zu erkUiren, 
es diirfte wohl auch eine Verschiebung der Bevolkerung durch ausgedehnte 
Landnahme der Sieger in Erwigung zu ziehen sein. Die Entscheidung 
dieser Frage konnte sich durch einen Vergleich der mensclilichen Uberreste 
aus den verschiedenen Zeiten ergeben, aber gerade bier lassen uns die bis
herigen Funde im Stich. In Merimde haben ~ SchAdel eine Form, die von 
dem gewohnlichen oberagyptischen Typ der Vorgeschichte merklich ab
weicht, aber dieser Gegensatz 1I13t sich nicht weiter verfolgen; denn weder 
im Fajj1im. noch in Ma Cadi wurden die GrAber der Siedler gefunden. Gerade 
Macadi wAre rur unsere Frage entscheidend; ein Vergleich mit dem SchAdel
material aus dem spateren, in der NAhe gelegenen Tura miifite zu einem ein
deutigen Ergebnis flihren. Dabei sei die Annahme richtiggestdlt, dafi schon 
auf diesem Friedhof der Friihzeit SchAdel der sogenannten Giza-Rasse auf
tretenl • Der Befund in den GrAbern der 1.-2. Dynastie war bier voll
kommen einheitlich. Dort fanden sich SchAdel einer Form, die mit dem 
oberigyptischen Typ . iibereinstimmt. Aber nordOstlich lag in einiger Ent
fernung der Friedhof 0 (ebenda Abb. I), dessen Griber aus dem frnhen 
Alten Reich stammen, und die SchAdel dieses Teiles gehOten ausnahmslos 
einem anderen Typ an, so deutlich, daB auch ein ungeschultes Auge den 
wesentlichen Unterschied sofort wahrnimmt (ebenda Abb. 87-88). Dieser 
Typ gehort zur Giza-Rasse, wobei freilich iiber deren Herkunft und Bedeu
tung kein Urteil abgegeben werden soIl. Auf dem Friedhof 0 ist also 
zweife110s eine andere Rasse bestattet a1s auf dem frlihgeschichtlichen Fried
hof S und N. Dieser Bevolkerungswecbsel bun vorliufig nicht erldArt 
werden. 

1 Reisner, The development of the egyptian tomb S. 379 f. 
• H. Kees, Probleme Igyptischer Vorgeschichte, GOttingische Gelehrte Anzeigen 1939, 

S.487. 
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v. Die Auffassung der Inschrift von dem Werden 
des Einheitsreiches. 

I. Die verschiedenen Ansichten iiber9den Verlauf 
der iigyptischen Urgeschichte. 

Die Entwicklung Agyptens von den Gaustaaten zu einem geschlossenen 
Einheitsreich ist noch immer Gegenstand erfreulich zahlreicher U1ld ein
gehender ErOrtenhlgen. Mt>gen auch die vorgeschlagenen Losungen im 
einzelnen sehr verschieden sein, so lassen sie sich doch im allgemeinen 
in zwei Gruppen teilen, von denen die eine den wesentlichen Antell des 
Nordens an der Bildung des Agyptischen Staates betont, wAhrend die 
andere dahei den Sliden gam in den Vordergrund stellt. 

a) Als Hauptvertreter der ersten Richtung sind E. Meyer und K. Sethe 
zu nennen1• Nach ihrer Auffassung war der VerIauf der Entwicldung un
geflhr folgender: Am Anfang stehen die Gaue, ldeine staatliche Gebilde mit 
einer Stadt sIs Mittelpunkt. Wahrscheinlich sind sie von ganz verschiedenen 
Stimmen gegriindet worden, a1s die fortschreitende Austrocknung der 
Wiiste ihre Bewohner zwang, sich im Nilta! anzusiede1nl • Die besonderen 
VerhAltnisse des Landes, vor allem die Fragen del' Bewisserung der Acker 
durch Anlegen von Dammen und KaniUen, drlngten schon frlih auf eine 
Verbindung und gemeinsame Verwa1tung nebeneinanderliegender Bezirke. 
Die erste geschichtlich beglaubigte Zusammenfassung fand im Osten des 
Deltas statt. In den Pyramidentexten erscheint der cndtj vom 9. unterllgyp
tischen, von Osiris beschlitzten Gau als • Vorsteher der Ostlichen Gaue« oder 
a1s .Oberbaupt seiner Gaue«. - 1m Westen des Deltas batte sich vom 
3. unterigyptischen Gau her eine entsprechende Vereinigung gebildet, deren 
Konige linter dem Schutz des Falkengottes (Horus) standen. Als Hauptstadt 
dieses Westdeltareiches mOchte Sethe Damanhur Kiie Stadt des Horus« an
sprechen. - Den Altesten oberigyptischen Gauverband konnen wir nur 
archAologisch erscliliefien aus den Funden der Kultur von BadAri im 10. Gall, 
deren EinfluB bis tief nach Nubien hineinreicht. Dieses Reich wird abgelOst 
durch etas Konigtum des Seth von Ombos inl 5. oberigyptischen Gau. 

Zwischen dem Ostdelta-Staat und Oberigypten kam es zu kriegerischen 
Auseinandersetzungen, in deren Verlauf Cndtj-Osiris zunlchst siegreich blieb 
und seine Herrschaft nach . Silden ausdehnen konnte; spAter aber wurde er 
entscheidend geschlagen und sein Gebiet geriet in AbhDngigkeit von Ober
Agypten. Den Falkenkonigen des Westde1tas gelang es dann nicht nur, die 
Feinde aus dem Norden zu vertreiben, sondern auch Oberigypten zu unter-

. 
1 E. Meyer, Geschichte des Altenums, z. AufL, S 177. - K. Setbe hat seine Ansicbt zu

sammenfassend dargelegt in Urgeschichte unci lUteste Religion der Agypter, Leipzig 1930. 
• Junker, Geschichte der Alten Agypter S.14. 
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werfen, SO daB zwn erstenmal ganz Agypten in einer Hand vereinigt war. 
Als Hauptstadt dieses Altesten Einheitsreiches gilt ~1fJJmD-Heliopolisl. SpAter 
zerfiel etas · Reich wieder, vielleicht infolge dynastischer Zwistigkeiten; denn 
die Herrscher der heiden Reiche, des ober- und unterl\gyptischen, betrachten 
sich als Fa1kenkonige, a1s recht:mAfiige Nachfo1ger der Herrscher des alten 
Einheitsstaates. Die Hauptstadt Oberligyptens war damals NfIn-Hierakon
polis im 3. Gau, gegentiber NlJb-Eileithyaspolis. In Unterllgypten er~uten 
sich die Horuskonige jetzt P im 6. De1tagau, nahe dem alten .QbCfD. t, hei dem 
sie ihren Friedhof anlegten; nebenP lag Dp-Buto, die Kultheimat der Urius
schlange Uto, die sIs Schiitzerin des butischen Reiches gilt. - Unter den 
Vorgingem des Menes begannen die KAmpfe um die Wiedervereinigung des 
Reiches. Der Anstof3·ging diesma1 vom Sliden aus, und die Kampfe tUhrten 
zur zweiten und endgUltigen Vereinigung der heiden Linder. Zur Haupt
stadt des geeinten Agyptens entwickelte sich al1mAblich das von Menes ge
griindete Memphis. 

b) Zu den Vertretern der zweiten Auffassung 7Ahlen unter den deutschen 
Agyptologen von Bissing,.Kees', Schifer, Schott, Wiedemann. ~ach 
ihrer Meinung batte etas Delta an dem Aufstieg des Staates nur genngen 
Antei1. In vorgeschichtlicher Zeit soli es grof3tenteils aus Sumpfland be
standen haben und spirlich besiedelt gewesen sein; damit aber konnte es 
hei dem Werden des Reiches nur eine untergeordnete Rolle spielen. Der 
Schwerpunkt der kulture11en und staatlichen Entwicldung lag in Ober
Agypten. Der Reichsgott Horus war im siidllchsten Tell des Landes, in 
Hierakonpolis, beheimatet; er unterwarf sich etas Reich des Seth von Ombos 
und drang nun, a1s Herr des ganzen Siidens, nach Unterlgypten vor. Menes, 
der unter seinem Schutz lWnpfte, war der erste Vereiniger des Landes, vor 
ibm hestand kein Einheitsreich. Alles, was von Osiris und seinem groBen 
Konigtum, von Horus a1s seinem Nachfo1ger in der Herrschaft des .Nordens, 
von seiner Niederwerfung des Seth, der Griindung des neuen Reiches und 
von seiner Hauptstadt Heliopolis berichtet werde, sei in das Reich des 
Mythos zu verweisen und stelle das ~ einer s~t~ S~tion 
dar. Die PyramidenteXte, die zum Bewe1S der gegenteiligen Ansicht an
gefiihrt werden konnten, seien im untedgyptischen Sinne verfaf3t oder iiber
arheitet worden, insbesondere durch die Schule von Heliopolis. 

2. Gnmdsiitz1iches fUr die Wertung der Quellen. 

So stehen sich zwei ganz verschiedene Auffassungen in einer Frage gegen
iiber die nicht nur fUr die Urgescbichte Agyptens, sondern auch fUr etas Ver
standms der spAteren politischen und lrulturellen Entwicldung von wesent-

1 Siehe aber oben S. 30. " 
Siebe vor allem seine ausfiihrliche Darlegung in .Horus und Seth ala GOtterpaart. 
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licher Bedeutung ist. Eine KIirung 1A13t sich von verschiedenen Richtungen 
her versuchen. So hat Graf Calice1 im Bild der agyptischen Sprache auf 
mogliche Zusammenbinge mit den Auseinandersetzungen zwischen Ober
und Unterigypten hingewiesen. 

Passarge2 kommt aus siedlungsgeographischen GrUnden zu Schltissen 
auf cine bevorzugte Stellung des Deltas in Altester Zeit. 

Eine Hauptaufgabe fAllt bei der LOsung der Frage der archaologischen 
ForschllIli? zu. Aber noc;h ermoglichen die Ergebnisse kcinen Vergleich in 
del Bntwlcklung der beiden Landeshilften. Denn bedauerlicherweise ist 
das Delta bei den Grabungen vollkommen vernachlissigt worden. Zwar 
~ben die Arbeiten im Faj;tim, in Merimde und Ma ladi deutlich gezeigt, 
Wle stark man schon in aItester Zeit mit UnterAgypten rechnen muB und 
~e sich gerade bier im Gegensatz zu Oberlgypten groBe Stadtsiedl~en 
bildeten, aber im Vergleich zu dem weithin erforschten SUden stellen die 
Untemeru;nungen dort nur ~en ersten Anfang dar, und Grabungen an den 
Stitten, die nach der Uberlieferung in der Urgeschichte cine Rolle spielten, 
stehen noch aus, wie in Buto, Sais, Busiris und Mendes 8. 

Damit sind wir noch immer in der Hauptsache auf spAtere Denkmiller 
~wiesen, und bei ihrer Ausdeutung ergeben sich naturgeInilB GegensAtze. 
DIe aIlermeisten Tate, die auf die Ereignisse der Urzeit Bezug nehmen, 
sind zweckbestimmt. Die einze1nen Herrschergeschlechter stellen das 
Werden und die Bedeutung ihrer Macht in ihrem besonderen Sinn dar heben 
h~or, was. zu ihrem Ruhm dient, und i.ibergehen, was ibm Ein~ tun 
~onnte. Dei der engen Verbindung des Konigtums mit der Staatsre1igion, 
msbesondere des Hauptgottes mit der Person des Herrschers tritt uns die 
politische Geschiehte gem im Gewand von GOttermythen ~tgegen, oder 
sie .spi~t sich in re1igiosen Feiem wider. W.p.I man bier bis zu der ge
schichtlichen Unterlage vordringen, so ist es die erste Aufgabe, die Ver
hiltnisse zu erforschen, unter denen der Tat entstanden sein kann, die 
besondere Absicht festzustellen, die die Fassung des Mythos oder die Form 
der Feier bestimmt hat, die GrUnde aufzuzeigen, die fUr cine einseitige 
Darstel1ung der Geschehnisse maBgebend gewesen scm konnten. Das sci 
an zwei Beispielen erlAutert. 

Als Mei:J.es das Gesamtreich gegriindet bane, wurde fUr die Staatsfeiern 
cin neues Ritual geschaffen, in dem die Ausdehnung der koniglichen Macht 
auf die heiden Landeshilften zum Ausdruck kommen sollte. Dem. Werden 

1 Graf Calice! GtundIagen der igyptisch-scmitischen Wonvergleiehung, herausgegeben 
vo~ H. Balcz, Beihcfte zur tWiener Zeitschrift fur die Kunde des Morgenlandesc I. Heft, 
Wlen 1936. S. Z38. 

I S. Passarge, Die Urlandschaft Agyptens und die Lokalisierung der Wiege der altigyp
tischen Kultur, Nova Acta Leopoldina Band 9 Nr. 58, Halle 1940. 

• ~~ fehlt die fur den Vergleich wiehtige Untersuchung der llteren Vorgeschichte in 
den ntirdlichcn Gauen ObcrigypteDs. 

/ 
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des Reiches entsprechend stel1te man dabei Oberi1gypten ganz in den 
Vordergrund und iiberging das konigliche Brauchtum. des Deltas gefiissent
lich; muB die nordliche Reichsbalfte auftreten, so verkniipft man sie mit 
Memphis, de, Giindung des Menes1• Am deutlichsten zeigt sich diese 
Absage an das Delta darin, daB das feierliche BegrAbnisritual der alten 
Konige von Buto yom Reich nieht iibemommen wurde; die hohen Beamten 
von U nterAgypten ftihrten es weiter, und spAter bielt es scineti Binzug auch 
in Oberagyptenll• Wir miissen also aIle auf diese Zeit zuriickgehenden 
Feiern, der Thronbesteigung, des Jubiliiums, der Tempe1weihe, unter diesem 
Gesichtspunkt .betrachten. Wollte man nach ihnen die geschichtlichen Ver
hiltnisse VOl Menes wiederherstellen, so ergAbe sich cin durchaus einseitiges 
Bild; und man darf aus dem Fehlen unterAgyptischer Stitten und Gotter 
nicht den SchluB ziehen, daB die Uberlieferungen des Deltas in das Reich 
der Mythe zu verweisen scien. 

A1s zweites Beispiel mogen die Pyramidentexte dienen, die cine Haupt
quelle fUr die Brkenntnis der vorgeschichtliehen Zustilnde bilden. Man ist 
sich dariiber einig, daB diese fUr den verstorbenen Herrscher bestimmten 
Spriiche ganz verschiedenen Alters sind, und daB sich in ihnen der Wandel 
in den re1igiOsen und politischen Anschauungen widerspiege1t. Neben der 
Einftihrung neuer Stiicke ist aueh mit der. Uberarbeitung aIterer Tate im 
Sinn der neuen AnschaUungen und Bestrebungen zu rechnen. Da leuchtet 
em, daB der Verwendung cines Spruches zur Losung der strittigen Fragen 
groBe Sehwierigkeiten im Wege stehen; es miissen Alter und Herkunft 
bestimmt und die Moglichkeiten ciner spAteren VerAnderung oder Umdeu
tung erwogen werden. Dahei werden begreiflicherweise die Ansichten oft 
stark auseinandergehen. 

S. Schott bat nun in scinem Vortrag auf dem 6. internationalen KongreB 
fUr ArchAologie3 einen neuen Weg fUr die Aussonderung der Pyramiden
tate verschiedenen Alters vorgeschlagen: sie konne auf Grund des ver
schiedenen Schreibstils erfolgen; denn die Iltesten Spriiche scien in cin
facher archaischer Schrift geschrieben, bei der jedes Bild ohne Zusatzzeichen 
verwendet wird. Es folge cine Ubergangszeit, in der einzelne Lesezeichen 
und Deutezeichen zugefiigt werden, und am SchluB stehe die ausfiihrlich 
ausgeschriebene Schrift. Auf Grund dieser Unterscheidungsmerkmale 
stelle sich heraus, daB in den aItesten Texten nur Abydos, Hierakonpolis und 

1 Siehe H. Kees, Die Opfertanzdarstellung auf einem Siegel des KOnigs Usaphais, Nach
riehteD der Cks. d. W. GOttingen, phil.-hist. Kl. Fachgruppe 1, NF III 2 S. 25: tEs liegt po
litische Absieht darin, daB man hierfiir Dieht cine der aitvorgeschichtlichen Hauptstidte, etwa 
Buto, sondem die bel der Reic:hseinigung als oberigypti.sche Zitadelle ('weiBe Mauer') neu
gegriindete 'Hauptstadt' Unterigyptens bestimmt .• 

I Min. Kairo 9 S. z8 ff. 
• Bencht herausgegeben vom Archiologischen Institut des Deutschen Reiches, Berlin 1940. 

S. 266 ff .. 
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Kulte des Westdeltas hervortreten, da13 in ihnen von Heliopolis ·nirgends 
die Rede seL .Das Reich der Urzeit, von dem die heliopolitailischen Texte 
erzihlen, erweist sich also als Reich der Mythe, das dazu dienen konnte, 
theologisch die Vonnachtstellung des Sonnengottes zu begriinden .• - Es 
leuchtet ohne weiteres ein, daB dieses neue Kriterium einen wesentlichen 
Fortschritt bedeutet; eine Ordnung der SprUche nach dc:m Schriftstil wird 
der Textkritik besondere Hilfe leisten. Freilich nicht in dem erhofften Sinn, 
da13 nun unabhAngjg von jeder Ausdeutung sich Iltestes, aItes und neues 
Textgut sche.iden liesse. Schott selbst hat S.268 auf die MOglichkeit auf
merksam gemacht, daB der Abschreiber eines aIten Textes in den Schreib
stil seiner Zeit verfalle; damit aber ist die unbedingte ZuverlAssigke.it des 
Systems erschiittert. AuBerdem miissen aher noch andere Griinde fUr die 
Verschiedenhe.it des Schriftbildes vorliegen; denn das einzige Beispiel, das 
s. 269 angefilhrt wird, bringt nieht das erwartete Ergebnis. In der Iltesten 
Schrift sollen nAmlich vor allem die SprUche der Speisetafel geschrieben 
sein, die kurzen &eden, die die Darre.iehung der Gaben begleiten. Nun lIBt 
sich abel' nachweisen, daB gerade die Fassung der Speiseliste in den Pyra-

\ midentexten jung ist und sicher nieht vor die 4- Dynastie geset2t werden 
bon, siehe Giza II S. 86-S8. Die Bestimmung des Alters nach dem 
Schreibstil versagt also in diesem Fall vollkonimen. Trott dieser Bedenken 
sollte die Scheidung der Spruche naeh ihrem Schriftbild durchgefiihrt 
werden, denn bei der Wiehtigkeit der zur Erorterung stehenden Frage muB 
jede MOglichkeit eiDer genaueren zeitlichen Bestimmung der Texte aus
genutzt werden. 

Aber auch nach einer zeitlichen Sonderung werden wir der Arbeit nieht 
enthoben sein, die iibrigen Kriterien zur Anwendung zu bringen. Nehmen 
wir beispie1sweise den gliicklichsten Fall an, da13 es gellnge, die aIten Texte 
sAuberlich herauszuschilen, die etwa fUr das Totenritual des Menes und . 
seiner unmittelbaren Nachfolger bestimmt waren, so erhielten wir damit 
durchaus kein einwandfreies Bild fUr die Vorzeit. Genau so wie bei den 
oben besprochenen Feiern flnden wir den oberAgyptischen Standpunkt ein
seitig betont, der unterlgyptischen Uberlieferung wire nur so viel Raum 
gewil,lrt, als es der Darstellung des Maehtanspruehes der Herrscher aus dem 

. Siiden dienlich war, und wiederum dtirften wir aus der Nichterwlhnung 
von StAtten und GOttern des Deltas keinen SchluB auf den tatslchlichen 
Befund ziehen. - Wenn dann spAter, von der 2. Dynastie an mit der Er
starkung des unterigyptischen Einftusses auch die unterigyptische Uber
lieferung in die Pyramidentexte Eingang fand, so muB diese nicht darum 
allgemein jiinger sein, weil sie erst spiter in das Ritual aufgenommen werden 
durfte; sie bon ebensowohl altestes Gut enthalten wie die oberAgyptischen 
Tate, die zunichst den Grundstock bildeten. Die Beurteilung der ge
schich.tlichen Zuverllssigke.i.t muB grundsitzlich in heiden Fallen nach don 
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gleichen Kriterien erfolgen. Dabei spielt die Ermittlung der Zweckbe
stimmung eine besondere Rolle, die Erfassung der politis chen Lage, aus der 
sieh der Spruch ungezwungen erldirt. 

3. Die Darstellung des Schabaka-Textes und ihre Tendenz. 
a. Die Wledergabe der Erelgnlsse. 

Das ganze Land Agypten gehort dem Gott Geb; die Erde, die er. ver
kOrpert, ist ja an erster Stelle das Niltal. Sein Reich iibergab er semem 
erstgeborenen Sohn Osiris, dem ersten Konig1, der von seinem Gegner Seth 
getotet wurde. Zeile 7 1£. fiihrt uns in die Zeit, da Horus, der Richer und 
Nachfolger des Osiris, mit Seth im Kampfe lag. Geb, des ~ers miide, 
versOhnt die Streitenden, setzt in Gegenwart der GOtterneunhett Seth als 
KOnig von OberAgypten und Horus als Herrscher des Deltas ein und be
stimmt die Grenzen der beiden LandeshAlften. Dann aber bedenkt Geb, 
daB sein Schiedsspruch unbillig war, da doch das ganze Reich von Rechts 
wegen dem einzigen Sohn seines Erstgeborenen Osiris gehorte. Er ver
sammelt die GOtter abermals und seta nun Horus als Konig tiber beide 
Under ein. Memphis wird Mittelpunkt des neugeeinten Reiches, und 
Osiris, der Vater des KOnigtums, erhilt bier seine Heimstltte in der Konigs
burg. Diese politische Lehre wird nicht nur in dem berichten~ Text vo~
getragen, sie kommt in gle.icher Weise auch in den frtiheren zum Bewe1S 
herangezogenen Dramen zum Ausdruck. 

Die Darstellung bedeutet fUr die erste A:uffassung tiber den Verlauf der 
politischen Ereignisse der Urzeit eine s~ke StUrze. Sie. iibergeht fr~~ 
einige wesentliche Abschnitte; sie schweJgt von der Regierung des Osms 
und seinen spAteren KAmpfen gegen Seth und berichtet nur den Tod des 
Gottes' sie schweigt ebenso tiber den nachfolgenden Sieg des Horus liber 
den Fdnd seines Vaters und erzIhlt nur die vorJAufige Beilegung des wieder
ausgebrochenen Streites; und auch bei der endgiiltigen Vereinigung des 
Landes werden die voraufgehenden KAmpfe vollkommen iibergangen. 
Diese besondere Auswahl der Ereignisse hat einen zweifachen Grund. 

Einmal ist der ganze Text von dem Gedanken der VersOhnung getragen, 
wie das besonders in dem Drama der Zelle 26b 1£. zum Ausdruck kommt. 
Er hebt mit poJitisehem Feingefiihl das Einigende hervor; die Kimpfe ge
horen der Vergangenheit an, und zur Zeit der Abfassung der Schrift, in der 
die Auseinan.dersetz zwischen den beiden Reichshilften noch nieht 
zur Rube gekommen waren, wAre es unklug gewesen, die Siege und Nieder-

1 Vergleiche dam &US den Pyramidcntcxtcn 1620: .0 Geb, . .. Flint dcr GOrter, das ist dein 
Sohn Osiris N .•. Du but dcr Herr des ganzcn Landes« - 1814: .osiris N., du bist dcr groBc 
Sohn'dca Geb, sein Entgeborcncr, aein Erbe ... du blst nach ibm all KOnig c:rschicnen. das 
Erbc wurde dir durch die GOncmcunhcit vcrlichcnl. 
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lagen zu scbildem und damit die Zeit des blutigen Ringens wieder heraufzu
beschworen. Die Darstellung gibt eber das Bild eines Rechtsstteites, der 
durch die oberste Entscheidung der GOtter beigclegt wurde. Memphis war 
ja die ,.Waage der heiden Under«, der Ort, an dem der Friede fUr alle Zeiten 
geschlossen wurde. 

Die zusammenfassende Scbilderung von dem Werden des Einheitsreiches 
wird aber auch von einer anderen bestimmten Absicht getragen, deren Er
kenntnis fUr die Ausdeutung des Textes von Wichtigkeit ist. Fiir die 
religiosen Lehren des letzten Abschnittes wurde diese Zweckbestimmung 
schon von den ersten Bearheitem erkannt und hervorgehoben. Sie richten 
sich gegen die Lehre von Heliopolis, und 1luf dieser GegensAtzlichkeit beruht 
der Atifbau der ganzen Abhandlung Zelle 451£. Gleich zu Anfang wird ein
leitend Ptab als der Wr-CJ erkllrt gegenuber Atum-Wr; der erste Lehrsatz 
liumt dann mit den Vorstellungen von der Entstehung des Rec aus dem 
Urgewisser auf, es folgt der Hauptangriff auf die Stellung des Atum von 
Heliopolis in der GOtterwelt; Atum wird Ptab untergeordnet, der nun die 
hOchste Wiirde als Haupt der GOttemeunheit erhiUt. Schiirfer und aus
driicklicher ist in der Geschichte der llgyptischen Religion nie eine Lehre 
der anderen entgegengetreten, abgesehen von der Auseinandersetzung 
zwischen Aton und Amon in der Amamazeit. Diese Einstellung des tbe<r 
logischen Telles gibt.UDS einen Hinweis auf die Zweckbestimmung der heiden 
ersten Abschnitte; denn zwischen den religiosen und den politischen An
schauungen bestand in Agypten stets ein ganz enger Zu.qrnrnenhang. In der 
Tat wird sich zeigen, da13 die tpolitische Lehre« des Textes eine entspre
chende Kampfansage gegen die Anspriiche von Heliopolis auf die fiihren(ie 
Stellung im Konigtum enthiUt. 

b. Die vom Schabab-Teu beldimpfte poUtiache Lehre von BeUopoU •• 

Zum Verstiindnis des Gegensatzes zwischen den heiden Stl1dten ist es 
notwendig, die Lehre von Heliopolis kurz zu umrei13en. Der Gott der Stadt 
war Rec, die Sonnenscheibe; in der Urzeit hatte er tiber seinen Gau hinaus 
keine besondere Bedeutung, alte Tate lassen ibn noch als Genossen des 
Mondgottes erkennen 1. Seine spitere Geltung als Weltenherrscher verdankt 
er hauptslchlich seiner Angleichung an den Himmelsgott und an Horus, 
der auch seinerseits als Ur-Wr dem Weltgott gleichgesetzt war, siebe GOtter
lehre S. 321£. Dem ublichen Verlauf in der igyptischen Religionsgeschichte 
entsprechend kann die Verbindung Rec-Atum (nie Atum-ReC) und RC-Ur
J lJtj nur die Anlebnung an eine hohere Gottheit bedeuten, die auch die 
groBere politische Bedeutung besafi. Wenn daher Rec in der Fo1gezeit als 

1 Pyr. x:z8~ .!hr heiden Leute, die fur den Himmel durchfahrt, R!C" und Tliotc (Sonne und 
Mond). . 

Die politische Lehre f)on Memphis 63 

Gott des Reiches und des Konigiums auftritt, 'So konnte daS nur auf dem 
Wege dieser Angleichung gescheben, wie er durch sie allein sich albnAhlich 
die Hauptstellung in der GOttetwelt anmaBen konnte. 

Aber in Heliopolis war das Urbild des Gottes nie vergessen worden, man 
war nur notgedrungen die Verbindungen mit dem Weltgott und mit Horus 
eingegangen, und sobald sich die Gelegenheit bot, liefi man Rec wieder in 
seiner urspriinglichen Gestalt hervortreten. Nur so erklar:t es. sich, da13 in 
der 5. Dynastie, die Heliopolis den entscheidenden 8ieg brachte, die Sonne 
im Vordergrund des Kultes steht und nicht Re'-Atum odeI' .Rec-Horus. 
Die Sonnenscheibe, auf der Spitze des Obelisken ruhend, steht im Mittel
punkt des Heiligtwns, das der Konig dem Gott neben seiner Pyramide er
richtet. Die Besttebungen fllr ein Hervorheben des reinen Rec-Kultes werden 

schon friih bemerkbar; der zweite Konig der 2. Dynastie neIl;Dt sich ~, 
D,oser fiihrt als einen seiner Herrschc;rtitel ~ lKlie ~ldene Sonne« (s. 

Schifer in Mitt. Kairo 4 S. 61£.), und in der 4- Dynastie bilden schon die 
Konige ihren Namen mit Rec, angefangen von Ddfr(. 

Wenn man sich auf die ursprtinglicb.e Gestalt des Gettes wieder besann 
und damit eine Art Ruckentwicklung einzuleiten scheiIit1, so war man doch 
nicht gewillt, die Stellung aufmgeben, die der Gott durch die Angleichung 
gewonnen hatte. Rec schiebt sich einfach an die Stelle des Atum-Wr und 
des Ur-JlJtj, tells als R!C-Atum oder Re'-Ur-JlJtj, dann abet auch einfach 
als Rec. Die 'Widerspriiche, die sich dabei ergaben, nahm man mit in Kauf; 
sie treten besonders stark da zutage, 'wo Rec die Rolle des Himmelsgottes 
tibernommen hatz. Ganz deutlich hat Rec das Erbe der groBen G6tter in 

, .dem VerhiUtnis zum Konigstum angetreten, das seinen letzten Ausdruck in 

der Bezeichnung der Herrscher als ~ .Sohn des Rec~ erhiUt. Der Titel 

ist schon in der 4- Dynastie belegt und wird splter stiridig vor den 
eigentlichen Personennamen des Konigs gesetzt. Man hat in dieser Be
tonung des Sohnesverhlltnisses einen entscheidenden Wandel in der Auf
fassung des Konigtums erblickt; der Herrscher erscheine nicht mehr als 
Verkorperung des groBen Weltgottes, sei nicht mehr selbst der nIT-cJ, er 
werde nllnrnehr der Gottheit untergeordnet3. Diese Auffassung wird aber 
der Hauptbedeutung des Titels nicht gerecht; er ist zwar .re:I.igiOser Natur« 
(Sethe, Urgeschichte § 2(9), aber doch nur, insofem das ganze Konigtum 

1 Das.zihe Festhalten an der alten Form des Gottes zeigt sich auch in spite:rer Zeit; aus 
ibm ist das Hervortreten der Sonnen.scheibe im in der zweiten Hiilfte der 18. Dynastie zu er
kliren, und die Religion von Amama knupft eindeutig an die ilteste Sonnenlchre von H C;lio
polis an. 

• Siehe K . Sethe, Zur altiigyptischen Sage vom Sonnenauge, Leipzig 1912, S. Sf .. 
• E. Meyer, Geschichte des Altertums. 2. Aufl, S. ISSf. 
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in den Kult eingebaut ist. In Wirldichkeit bat er eine ganz bestimmte poIi
tisChe Bedeutung; er besagt, daB der KOnig sein Amt yom Sonnengott 
empfangen babe und unter seinem Schutz stehe. 

BiDe Untersuchung d~ Gebrauchs von ~ »Sohn« in den Pyramiden

texten zeigt, daB die Bezeichnung vorwiegend sinnbildlich verwendet wird, 
entsprechend ttf »Vater« und mfD· t »Mutter.. So slugen die Schutzgottinnen 
des Reiches den Konig und nennen ibn ihren Sohn, da sie ibn wie ihr Kind 
behUten sollen (912, 11(9). Dei der Bezeichnung des Konigs a1s .Sohn des 
Rec« sind die FiUle gesondert zu behandeln, in denen von dem. verstorbenen 
Hemcher die R~ ist, dessen See1e unter die Gestirne des Himmels ·ver
setzt wird; so wie er auch .Sohn der Sothis« genannt wird (458) oder der 
Sohn der als HimmelsgBttin gefaBten Hathor (466), wozu man 1370 ver
gleiche: .Er ist der Sohn der groBen Kuh, sie bat ibn empfangen und ge
boren.<c Dabei wird deudich, daB Rec sich auch bier meist spiter einge
schoben bat; seine Natur a1s Himmelsgestim erleichterte dabei den Wechsel. 
In einer Reihe von SprUchen tritt uns noch die Iltere Vorstellung entgegen, 
in denen der Konig als Verkorperung des Weltgottes Wr nach seinem Tode 

mit diesem vereinigt wird a1s ~~~ tder <GroBe', der Sohn d~ 
<GroBen'«, wie stets in dem. Refrain 1444-1448. A1s Mutter wird ibm 
dabei Nut gegeben, aber nicht die Tochter des Schu und der Tefnut, sondern 
die Nut, die vor der Aufstellung der GOtterneunheit aus einem anderen 
religi6sen Vorstellungskreis a1s Himmelsgottin galt und nach dem Himme1s
gott Wr a1s Wr·t bezeichnet wird1 wie 1145: .Denn N. ist der <GroBe' der 
Sohn des <Gro13en', etas Kind der Nut«. 1762: .Stehe auf fUr deinen Vater 
den <GroBen', setze dich fUr deine Mutter Nut«l; vergleiche 207, 140, 
151. Diese Sproche erinnem an die Ilteste Darstellung des Himmels auf 
einem Elfenbeintllfelchen der I. Dynastie8 ; er wird durch zwei Falkenfti1gel 
gebildet, die Fltigel des Himme1sgottes Horus (Wr); und fiber dem Himmel 
flhrt der Falke in seiner Barke. Spiter bat man zwischen die Fliigel die 
Sonnenscheibe gesetzt, und Rec flhrt jetzt im Boot am Himmel einher. 
Dieser Wechsel spiegelt sich in den verschiedenen Fassungen der SprUche 
wider, nach denen die See1e des Konigs einmal von dem Himme1sgott Atum, 
das andere Mal von Rec aufgenommen wird. 

In anderen FiUlen bedeutet .Sohn. den Nachfolger im Amte, sl und ltDc 

werden nebeneinander gesetzt wie 1047, 1161, 1814- Auf diese Weise ist 
Horus der Sohn des Osiris geworden. Von Hause aus baben die heiden 

1 Gotterlebre S. 2.9 f. 
• Vergleiche 2034: tGroBer Himmel (p" rur ' r), reiche deine Hand dem N., groBe «(I·t) 

Nut, 1Ieiche deinc Hand dcm N. - N. ist dein gijttlicber Falke •. 
• Siehe H. Schlfer, Weltgeblude del altcn Agypter S. II3 f. 
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GOtter nichts gemeinsam; aber da nach der Uberlieferung Horus das Reich 
des Osiris wiederherstellte und nach ibm herrschte, wurde er zu seinem Sohn 
erklart. Etwas AhnIiches aber gilt von dem Verhaltnis des Konigs zum 
Sonnengott; von diesem solI er die Herrschaft erhalten 1 und in semem Amte 
beschiitzt werden. Damit ist ReC der Vater des Konigs, so wie ja auch die 
Schutzgottinnen des Reiches seine Miitter genannt werden. Ebensowenig, 
wie hei sl-Wfir die Sohnschaft die Vorstellung beriihrte, daB der Konig der 
Vertreter des Weltgottes sei, ist auch sl-Rc mit einem Wandel dieser Auf
fassung verbunden; die verschiedenen Bezeichnungen laufen nebeneinander 
her, die Konige der 6. Dynastie werden sowohl als Sohne des Rec wie a1s 
n/r-CI bezeichnet (Pyr.7b). 

Wenn Rec a1s Vater des regierenden Konigs auftritt, und in der spateren 
Oberlieferung das .Konigtum deS ReC(c in den Vordergrund gestellt oder 

. ReC a1s der erste Konig auf Erden bezeichnet wird, so waren bei dem alten 
Stadtgott von He1iopolis dafiir iiberhaupt keine Voraussetzungen gegeben. 
Seine Verbindung mit dem Konigtum war nur eine mittelbare2• Zwei Wege 
sind es, auf denen er zu der Wfude des Reichsgottes ge1angte. Der erste 
fiihrte iiber Horus; durch die Verbindung mit diesem Konigs- und Weltgott 
eroberte er sich aJJroahlich die erste Stellung im Staate. Der zweite Weg 
fiihrte fiber seine Kultstadt Heliopolis. Nach der Uberlieferung solI sie der 
Schauplatz der groBen Ereignisse gewesen sein, die .iiber das Schicksal des 
Reiches entschieden; dabei maeht es keinen Unterschied, daB sie sich zum 
groBten Tell auf die erste Einigung des Landes beziehen, auf das Reich des 
Osiris und seines Sohnes Horus: Vor der groBen Neunheit von Hellopolis 
wurde dem Gott das Erbe iibertragen (1689, vgl. 895), bier empfing er das 
Szepter (260), wurde ibm die Krone aufgesetzt (845), er sitzt auf dem 
Thron wie der Wr von He1iopolis (721), von hier aus beherrscht er die 
Sratten des Horus und Seth (770). 

c. Die Gegensitze in den Lehren von Memphis and BeUopoUs. 

Aus der Gegeniiberstellung der Uberlieferungen ergeben sich die starken 
Gegensatze, die den Verfasser des Schabaka-Textes zu der bestimmten 
Fassung seiner Streitschrift veran1a13ten. FUr die einze1nen Abschnitte l813t 
sich die Zweckbestimmung jetzt genauer angeben: I. RechtmiBiger Konig 
Agyptens ist Horus-~ und nieht Rec oder ReC-Atum. 2. Mempbis istder 
Ort der Einigung des Landes und nieht He1iopolis. 3. Hier, und nicht in Hello
polis residiert Osiris, der ilteste Konig, und aus seiner Hand empfllngt der 

1 Verg1eiche Pyr. 1833ff . • ~( ... griindete ibm Ober- und Untedgyptcn, zerst5rte ibm 
die Festungen von It· r und unterwarf ibm die rlJj ·rt. 

• So erkllrt sich auch, da6 der Herrscher nur ganz vereinzelt a1s Re( bezeichnet wird, 
wihrend die Gleic.hsetzung des Koniga mit dem Staats- oder Stammesgott in Altester Zeit die 
Regel ilt. 

PhIL-bIIt. Abho IP4J. Nr. 6. 5 
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Hemcher bier scin Amt. 4. Die ~Konigsburg« in Mempbis und nicht das 
»Fiirstenscb1ofi« von Heliopolis ist der Sitz des geeinten Konigtums. 

Nur in der GOtterlehre wird der Gegner ausdriicklich bezeicbnet; bier 
war es nicht zu umgehen, Atum zu nennen, um ihn Pta!} unterzuordnen. 
Die politische Lehre berichtet nur und 'stellt fest; aber in der Zeit, in der 
sie verfaBt wurde, war es offensichtlich, gegen we1che Auffassung sich die 
Darste1hing richtete. Wir erhalten damit unter anderem auch die ErkIarung 
fUr die auffallende Tatsache, daB die Abhandlung tiber die .Konigsburg« 
cinen so ungewohnlich breiten Raum einnimmt; sie erstreckt sich von 
Zelle 22 bis wenigstens Zeile 35. Es gaIt, das 1)fI). t-Ujw tiber das beriihmte 
»Fiirstenscb1ofi« von Heliopolis zu stellen. Dieses 1)fI). t-fr war eine aIte 
heilige Stlltte, deren Andenken sich bis in die spateste Zeit erhalten hat; 
es galt a1s die Stelle, an der der Streit zwischen den beiden LandesblUften 
ausgetragen worden war. Nach den Pyramidentexten begann bier das 
Gericht gegen Seth, die GOtter bedrohten ihn im hw· t-fr (957). Hier rAchten 
sie den getoteten Gott, so daB er sich seiner Stiitten wiederbemichtigen 
konnte (215 vgl. 622), und bier erbielt Horus sein Auge, die geraubte Krone 
wieder (1614). Diesem »Fiirstenscb1of3« stellt nun der Verfasser die »Ka
nigsburg« gegeniiber und hebt ihre besondere Bedeutung fUr die Stadt und 
fi.ir das Reich hervor. Dabei·ist wohl zu beachten, daB der Ruhm. der gegne
rischen Stadt in ihrer Vergangenheit begriindet war, Memphis dagegen 
stiltzte sich auf die letzten entscheidenden Ereignisse, die in seinen Mauem 
Abscb1uB und Kronung gefunden hatten; die .Konigsburg« hatte fUr die 
Gegenwart Bedeutung. Dadurch ist es verstllndlich, daB der Text die friiheren 
Gescbicke des Landes nur so weit beriicksichtigt, a1s es fi.ir die Darste11ung 
der recht:mABigen Erbfolge des Horus-Ptab. notig war. Heliopolis wird dabei 
tibergangen, die Nennung von CAjan in Zei1e 9 ist vielleicht aus der Gegner
scbaft zu erklaren, da der Name mit der Niederlage des aIten Konigtums 
und der unhellvollen Trennung des Reiches verkniipft war. 

Wird bei dem .Fi.irstenscbloB« der Kampf, die Niederlage und Ver
urtei1ung des Seth in den Votdergrund gestellt, so wird die .Konigsburg« 
a1s Ort der Einigung gepriesen, a1s Stitte dauernden Friedens, Horus und 
Seth stehen sich bier gleicbberechtigt gegentiber. Auf die gleiche versohnliche 
Spracbe sind auch die anderen Teile abgestimmt; aber das darf uns nicht 
dariiber tAuschen, daB auch sie gegen Heliopolis gericbtet sind. In diesem 
Sinne sind vor allem der erste Teil der Einleitung Zelle 3-4 und der ScbluB 
des ersten Abschnittes Zelle 13c-14c zu verstehen. Hier wird das Konig
tum des Horus-Ptab. in unbedingt giiltigen SAtzen verkiindet, er ist der 
njhDt-bjt, er hat das stidliche und nordliche Land vereinigt, die beiden 
ReichshAlften verbunden. Das sind ehenso viele Absagen an die Anspriiche 
der gegnerischen Stadt. In den Pyramidentexten wird die Vereinigung des 
verstorbenen Konigs mit Atum mehrfach so ausgedriickt, daB er m f!n'w C-wj 
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.in den Armen« seines Vaters sei, wie 140, 151, 160, 212, 213. Vielleicht 
nimmt Zelle 64 auf diese Vorstellung Bezug, wenn die Scbilderung des 
Ein7Ugs des Osiris in die .Korugsbmg« in die Worte ausklingt: "Sein Sohn 
Horus erscheint ~ KOnig in den Annen seines Vaters Osiris •. 

I~ diesem Satz~ wird cine Auffassung offenbar, die besondere Beachtung 
verdi~nt. Memphis hat vor allen Stiidten, auch vor Heliopolis den Vorzug, 
daB bier ~er erste alIer KOnige weilt, von dem jedes Konigtum ausgeht. Das 
war fUr eine neugegriindete Stadt ein kiihner Anspruch; aber in ihrer NAhe 
sollte ja Osiris yom Tode ereilt worden sein. Vielleicht riihmte sich das 
A tfil) gegenuberliegende Abusir el-melet, erste Ruhestitte des Gottes zu 
s~ (sie~e o~ S. 54), der dann na~. Memphis iibersiedelte, und mog
licherwe1se wAre das dunkle m gs mht} 11} tJ 1m spr-nj r-/ aus ciner sol chen 
Vor~te11ung zu erklAren. Aber wie man auch immer diesen Anspruch recht
fertigen moehte, fUr die politische Lehre von Mempbis galt aIs Grundsatz 
daB Osiris in. der .Konigsburg herrsche, und bier die Quelle des Ko~ 
zu suchen seJ.: Dlese starke Hervorhebung des Osiris, die den ganzen mitt
leren Abs~tt der Darstellung fiillt, ist auch re1igionsgeschichtlich von 
Bedeutung; Sle konnte unter anderem mit dem immer stArkeren Hervor
treten des ~ttes in ~en Pyramidentexten in der Weise in Verbindung ge
bracht werden, daB die Bewegung von Memphis ausging. Wir haben uns 
daran gewohnt, von der Uberarbeitung der Texte durch die Schute von 
Heliopolis zu sprechen; vielleicht aber muB mit einem ilhnlichen Ein
fluB der Hauptstadt Memphis auf die Entwicklung der Spriiche ge
rechnet werden. 

cL Das Gemeinsame In den Lehreo. der beiden Stidte. 

Die tibereinstimmenden Ztige in der Auffassung der heiden StAdte fiihren 
uns naher zu dem, was aIs fester Bestandteil in der tJberlieferung yom 
Werden des Rei~es .. be~ch~et wurde. Zur Erklarung der tJbereinstimmung 
stehen nur zwel Moglichkeiten zur Verfi.igung: entweder nimmt die vor
g~ene Entwicklung Bezug auf wirkliche Ereign,isse in der Vorzeit, oder 
das Jiingere Memphis hat sich einem einseitigen Standpunkt des Nordens 
angeschlossen: Die Stadt liegt zwar auf unterllgyptischem Gebiet, war aber 
a1s oberAgypnsches Bollwerk von oberagyptischen Herrschern gegriindet 
worden und verdankte ihnen Sein und Bedeutung. Darum konnte sie nm 
den Standpunkt des Reiches vertreten und muBte ibm unterordnen und an
passen, waS sich an Ortlicher Uberlieferung vorfand. Wie frei sich der Ver
fasser unseres Textes iiberhaupt fiihlte, zeigt sein unbekiimmertes Verfahren 
bei der GOtterlehre d~ dritten Abscbnittes. 
. Memphis und Heliopolis begegnen sich im Osirismythos. Wenn aucb 
Jede Stadt die Verbundenheit mit dem. Gott in einer besonderen Art dar-

s· 
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stellt, so gilt er doch fUr beide als der Konig der U rzeit, von dem letzten 
Endes die reehtmafiige Herrsehergewalt abgeleitet wird; naeh seinem Unter
gang tritt Horus an seine Stelle, und jeder regierende Konig verkorpert 
diesen Horus. In He1iopolis tritt die Auffassung praktiseh starker zurlick, 
insofern als die Bindung des Konigtums an R~C in den Vordergrund geri.ickt 
wird, aber der Gedanke von dem einstigen Reich des Osiris und der Naeh
folgeschaft der Konige wird darum nieht aufgegeben. Bei Memphis konnte 
man auf die starkere ortliche Verbundenheit mit dem Kult des Gottes hin
weisen und eben darin einen besonderen unterligyptisehen Zug vermuten. 
Doch wird dieses Bedenken dadureh wettgem.aeht, daB der Kult des Osiris 
schon sehr friih auch in Oberagypten zur Entfaltung gekommen war. tiber 
den Zeitpunkt und die Umstiinde seines ~rsten Auftretens in Abydos lassen 
sieh vorlaufig nur Vermutungen aufstellen; vielleicht stammt sein Kult aus 
der Zeit, als This seinem Reich angehorte, wie andererseits die Einfiihrung 
des Seth-Kultes im sethroitischen Gau im aufiersten Nordosten des Deltas 
in die Zeit des Sieges des Seth zu verlegen ware (AZ 7S s. 84). Hande1te es 
sich dahei nur um Osiris, den Naturgott, den Herrn des Wachstums, so 
ware die Verbreitung seines Kultes anders zu beurtei1en; da er aber ~eich 
der Gott des Konigtums ist, kann nach allen Entsprechungen m der agyp
tischen Religionsgeschichte die Verpflanzung doch wohl nur im Gefolge 
politischer Ereignisse stattgefunden haben. Das aber spricht entschieden 
gegen den rein mythischen Charakter des Osirisreiches. 

Memphis und He1iopolis ist femer gemeinsam die Uberlieferung, daB in 
dem geteilten Reiche Horus der Herr des Nordens, Seth der des Sudens war. 
Die ursprUngliche Vertei1ung der Herrschaftsgebiete der heiden GOtter ist 
mit der Frage der Entwicklung des Gesamtreiches aufs engste verknupft; 
sie spielt daher auch in der Auseinandersetzung eine besondere Rolle. Gegen 
die Annabme, daB der gemeinSSlUlen tJberlieferung der heiden StAdte ent
sprechend Unteragypten die Heimat des Horus sei, werden vor allem fol
gende Bedenken geltend gem.acht. 

I. Die Geschicke des Konigs-Horus konnten als gekUnstelt, zu wechselvoll, 
erscheinen: Seine Urheimat ist der Gau in der Nordwestecke des Deltas, 
und nach manchen Schicksalen solI er zum Sch1uf3 vom Siiden Oberagyptens 
her das Reich erobert haben. Dabei ist man sich freilich klar, daB die Bildung 
des Gesamtstaates aus zwei kulturell ganz verschiedenen Haiften, die ihrer
seits wieder vie1fach gegliedert waren, keinen geradlinigen Verlauf nehmen 
konnte, so daB ein grundsatzlieher Einwand nieht erhoben werden darf. 
Wie stark die Geschicke eines Gottes wechseln konnen, zeigt in geschieht
licher Zeit das Beispiel des Seth, des Gegners des Horus. Seine Heimat ist 
Ombos in Oberagypten, aber schon frUh erhielt er Ws der von Sethrois« eine 
Kultstatte im Nordosten des Deltas, bei Tanis. Als die Hyksos Agypten 
eroberten und Tanis zu ihrer Hauptstadt machten, wurde Seth ihr Reichs-
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gott und kampfte gegen sein eigenes Ursprungsland; und als spater die 
Konige der 19. Dynastie ihre Residenz nach Tanis verlegten, nah.m Seth 
wiederum eine besondere Stelle im Reich ein als Gott der unteriigyptischen 
Hauptstadt. Aber bei alldem wurde seine Herkunft nicht vergessen, er blieb 
auch jetzt noch dem ~von Ombos« gleich. Hier liegt eine unverkennbare 
Entsprechung vor, und es besteht ebensowenig Schwierigkeit fUr die An
nahme, daB Horus aus dem Delta sich den Siiden eroberte, daB er bei dem 
Zerfall des Reiches a1s oberiigyptischer Konig in Hierakonpolis herrschte 
und von hier aus sich das ganze Land zuriickeroberte - daB aber a1s seine 
Urheimat immer der Norden angesehen wurde, wie der Siiden die Hei
mat des Seth blieb. 

2. Auch von den Vertretern der zweiten Auffassung wird anerkannt, daB 
schon in der I. Dynastie sieh Belege fUr eine Verteilung der Landeshalften 
auf Horus und Seth ~den, wie sie der Schabakatext Iehrt. Aber man spricht 
dieser Verteilung die geschichtliche Grundlage ab und faat sie als .theo
Iogisehe Theorie« auf. H. Kees, Horus und Seth S.67, stellt dabei eine 
hypothetische Entwicklung zur Untersuchung: .Der Fa1kengott von Hiera
konpolis-Nechen, als Nationalgott Oberllgyptens dureh Seth zuriickgedrangt, 
findet Unterkunft als Nationalgott Unteragyptens als "Horus vonP' an Stelle 
eines aiteren Reihergottes«. Wenn das auch .nur den Gang der theologisehen 
Theorie kennzeichnen und nieht etwa kulttopographiseh aufgefaBt werden« 
solI, so fehlt doch jeder Anhalt fUr solehe Gedankengange; es feh1en nicht nur 
die geschichtlichen Grundlagen, die sie rechtfertigen konnten, sondern auch 
die Nachweise, daB man in der Mythengeschichte einen Weg einschlagen 
konnte, der der iiblichen Auffassung so ganz widerspricht. Denn aueh in 
den alten GOtterlegenden ist es immer nur der siegende Gott, der sieh eine 
Kultstatte grfrndet. 

3. Man hat femer eingewendet, daB bei der Tei1ung des Landes zwischen 
Horus und Seth nieht einheitlich Unter- und Oberllgypten genannt werde. 
Eine unbedingte Einheitlichkeit ist aber gar nieht zu erwarten, da bei der 
wechse1vollen Geschichte der heiden GOtter und ihrer Reiche sieh bei der 
Bezeichnung der Gebiete jeweils bestimmte politische Lagen widerspiege1n 
oder kulttopographische Gegebenheiten sieh geltend machen konnen 1. So 
galt insonderheit auch der Westen a1s Land des Horus, da ja seine Heimat 
im 3. unteragyptischen Gau im Nordwesten des Deltas lag; das Zeichen des 
Westens wird daher mit dem Falken geschrieben. Wenn ibm im Grab
denkmal des SaJl).urec II Blatt S dabei a1s Vertreter des Ostens Sopd und 
Seth gegeniiberstehen, so besagt das niehts fUr die politische Geschichte 
oder fUr eine Auftei1ung von Machtgebieten; dem Horus aus der Westecke 

1 Die kosmischen Ausdeunmgen miissen bei der Frage ausgCS;Chieden werden. ~ 
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des Deltas werden nut die beiden GOtter gegeniibergestellt, die ihre Kult
stAtten in der Ostecke hatten, Sopd in Sile und Seth in Sethroe. 

4- Die Meinung, daB der Horuskult des Deltas in alter Zeit zuriicktrete, 
beruht auf einer TAusehung. In den Pyramidentexten wird P doppelt so oft 
erwahnt wie Nbn. DaB aber Horus und nieht der Reiher von DbCtoJ· t der 
Herr von P ist, laBt sieh einwandfrei dartun. Das Auftreten des Dbcw· tj in 
der Hauptstadt besagt ebensowenig gegen den Kult des Horus von P wie 
das der WId· t in Dp oder wie das Auftreten der NlJb· t gegen den Horus 
von NlJn. Denn als die HoruskOnige P als ihre neue Hauptstadt griindeten, 
wurde natiirlieh der ortsansAssige Gott in den Kreis des Konigskultes ge
zogen. In Dbcw· t hat man einen konigliehen Friedhof ange1egt; daher 
werden die dort bestatteten Herrscher die .See1en von P, nmilich Dbcw· t« 
genannt. Einer der frlihesten Titel des Alten Reiches zeigt Horus, hier an
sassig als .Horus der Harpunierer« (HsjrC)l. Das Hervortreten'des »libysehen 
Horus(C bei den koniglichen Feiern an der Stelle, an der man den »Horus 
von P« erwartete, erldart sich ungezwungen aus der friihen Zeit, in der diese 
Riten ihre Gestalt erhielten. Noch unter dem Eindruck der Niederlage des 
Deltas durfte der letzte und gef'ahrlichste Gegner, der Herr von P, bei der 
Konigsfeier nicht hervortreten, siebe oben S. 59. Man nimmt zwar den 
»Vorsteher von P« in die Zeremonien auf, aber von dem Gott der Stadt 
konnte der Konig das Szepter der Reichsherrschaft iiberhaupt nicht erhalten; 
man JABt bezeichnenderweise den »libyschen Horus« auftreten und nimmt 
durch die Standarte. Bezug auf seine Urheimat; denn er aIlein war ja der 
Urheber des Horuskonigtums,P bildete nur zeitweise einen Teilbereich seiner 
Macht. Deut1icher konnte der Gang der Entwicklung nieht geschildert 
werden. Der Beiname des"libyschen Horus ~J_c »der mit erhobenem Arm« 
zeigt UDS, daB der Gott gemeint ist, der den Speer zum StoB erhebtZ oder 
die Harpune schleudert; das ist aber auch der »Harpunierer von P«. _ 
Gerade unsere Inschrift wird Kees Horus und Seth n 36, gegen die Ver
bindung des Horus mit Unteri1gypten angefiihrt; denn nach Zeile 8 if. werde 
zwar Sw als Heimat des Seth erwahnt, bei Horus aber werde keine alte 
unterilgyptische Kultstiitte herangezogen. Doch zeigt die Auslegung des 
Textes S. 23 if., daB iiberhaupt nicht von den Stiitten der GOtter, sondern von 
den Grenzen ihrer Gebiete die Rede ist. 

5· Ein weiterer Einwand wird aus dem Osiriskult in Memphis erhoben; 
wenn der aus UnterAgypten stammende Osiris als Urbild koniglicher Herr
schaft verkiindet werde, miisse Horus zwangslaufig auch als unteragyptischer 
Herrsehergott erscheinen. Aber diese SchluBfolgerung ist nicht berechtigt. 

1 Phmfr aus dem Anfang der 4. Dynastic, nur Un Delta beamtet, ist .Priester des Horus an 
all seinen Stittcn (dmj·t)., AZ 75 S.72 Nr.45. 

• So auch Horus rmJ-r• 
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Nehmen wir beispie1sweise mit den Vertretem der oberilgyptischen LOsung 
der Frage an, daB das Reich des Osiris ganz der Mythe angehore, und er
klMen wir die Klmpfe zwischen Horus und Seth als Auseinandersetzungen 
zwischen Hierakonpolis und Ombos, so ware es fUr Memphis ein Leichtes 
gewesen, an seinem Anspruch, das Grab des Osiris zu besitzen, festzuhalten 
und dabei der Darste11ung der Legende eine Wendung zu geben, die der 
oberagyptischen Uberlieferung gereeht wurde. Den besten Beweis fUr die 
Moglichkeit einer solchen Verbindung miiBte dahei Abydos Iiefern. Hier 
ist der Kult des Osiris nahe dem Ort der Konigsgdlber der 1.-2. Dynastie 
sehon so friih nachgewiesen, daB dort eine Fassung der Legende, die das 
Andenken an die Sieger des Siidens angetastet batte, voIIkommen ausge
schlossen erscheint. Die Schicksale des Gottes miissen also dort entweder 
mit den ortlichen oberAgyptisehen tlberzeugungen in Einklang gebracht 
worden sein, oder es war eben auch hier die Erinnerung lebendig, daB der 
Konigsgott aus dem Norden stamme und derselbe sei, der jetzt das ganze 
Reich wiedererobert babe. 

6. Dei der Annabme, daB VOl der Zeit des Menes die heiden Reiche der 
Horusverehrer bestanden, aIs Teile eines friiheren Einheitsreiches, ware 
nach den EntsprechungeD. aus geschichtIicher Zeit vorauszusetzen, daB die 
Konige beider LandeshAlften slch aIs die rechtmiBigen Herren des ganzen 
Landes betrachteten. Nun zeigen die berlihmten Totenfeiern der Konige 
von Buto, daB die Geister der verstorbenen Herrscher sowohl a1s ober
Agyptische wie als unterigyptische Konige auftreten, ein Teil tr3gt die Krone 
aus Binsen des Siidens; der andere einen Kopfscbmuck aus Papyrus, der 
PBanze des Nordens (Mitt. Kairo 9, 36ff.). Daraus ergibt sich umgekehrt, 
daB da~ Reich sich cinmal auf ganz Agypten erstreckt haben muB, denn sonst 
konnte man die Ahnen nieht als Herren der heiden LandeshAlften auftreten 
lassen. Dieses Brauchtum aber hat starkeres Gewicht als zufllIige inschrift
liehe Zeugnisse. Das Fortleben einer geschi.chtlichen Erinnerung laBt UDS 

dann auch besser verstehen, wie andererseits die Konige des Siidens schon 
die unteragyptische Krone !rugen, obwohl sie noch mit dem Delta im Kampfe 
lagen. 

Nach dieser Darlegung der Fragestellung muB untersucht werden, 
welcher geschichtliche Wert dem Bericht des Schabakatextes beizumessen 
ist. Vorangeste11t sci, daB in ibm die Alteste zusammenbangende Darste1lung 
der Ereignisse vOlIiegt; er ist also anders zu werten als ein Text, etwa ein 
Totenspruch, der nur gelegentlich auf ein Ereignis der Vorgeschichte Bezug 
nimmt. Die Ste1lnDgnabm e des Schabakatextes ist eindeutig; fUr ibn ist 
Horus der Konig Unteriigyptens, Seth der Konig Oberi1gyptens. Bezeich
nend ist die SelbstverstAndlichkeit, mit der diese Aufteilung des Landes 
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vorgetragen wird, so, a1s in alter Zeit die Grenzen der heiden Reiche gezogen 
wurden (Zelle 8ft'.): Das Reich des Horus wird aufUnteragypten beschrankt, 
er erbalt aber spater auch den Siklen, das Land des Seth (Zeile lOC ft'.). 
Der Papyrus am Tempel des PtaQ. ist Sinnbild des Horus, die Binse Sinnbild 
des Seth (Zelle lSC). Diese Lebre wird nicht nur von dem berichtenden 
Text verkiindet, sie findet sich auch in den Alteren zur Erlauterung heran
gezogenen Dramen. 

A1s zweiter bedeutungsvoller Umstand tritt hinzu, daB der Text aus
gesprochen von dem Bestreben der Versohnung getragen wird, bei ibm also 
alle Grtinde wegfallen, die Trennung durch eine Betonung der heiden GOtter
gestalten zu verewigen. Als entscheidend aber ist zu betrachten, daB fUr 
Memphis kein Grund ersichtIich ist, sich die Vertei1ubg der heiden Reichs
hlUften in der angegebenen Weise zu eigen zu machen. Man hatte ange
nommen, daB die Bestrebungen der heiden Schulen von Memphis und 
Heliopolis in diesem Punkte die gleichen gewesen seien, namIich durch eine 
Verdrehung der Tatsachen Horus zu einem 'unterigyptischen KoJ).ig zu 
stempeln und damit gleichsam den Siiden um seinen Sieg zu betriigen. 
In Wlrklichkeit aber liegen die heiden Stldte auf religiosem wie auf poli
tischem Gebiete im Kampf. Der Gegensatz war in der Geschichte begriindet: 
Heliopolis vertritt einseitig die Vergangenheit des Deltas und hutet die Er
innerung an ein von Norden beherrschtes Gesamtreich - Memphis ist eine 
oberAgyptische, gegen den Norden gerichtete Griindung und vertritt den 
Standpunkt des neuerrichteten Einheitsstaates. Aus unserem Text spricht 
eine so heftige Gegnerschaft, daB der Verfasser sich ·nicht gescheut hlttte, 
der politischen Auffassung des Nordens vom Werden des Reiches entgegen
zutreten, eben um Heliopolis damit den stlrksten StoB zu yersetzen; seine 
GOtterlehre, die in der Entthronung des Atum gipfelt, zeigt uns, wie wenig 
Bedenken er trug, aIte Vorste11ungen zu beseitigen. Wenn er daher in 
unserer Frage den Standpunkt der gegnerischen Stadt tei1t, so liegt darin 
ein Beweis, daB die tJberlieferung keine einseitig unteragyptische war. Die 
politische Lehre von Memphis laBt sich daher nicht einfach a1s Mythos 
abtun, und ihre Darste11ung von der Entwicklung des Einheitsstaates bon 
nicht a1s tiberkommenes unteragyptisches Schema erklart werden. Viel 
wahrscheinlicher bleibt, daB der in das Gewand einer GOtterlegende ge
kleidete Bericht auf wirkliche geschichtIiche Ereignisse Bezug nimmt. 
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VI. Zusammenhangende Obersetzung des ganzen Textes1
• 

I. Die Einleitung. 

Zelle 3 [Konig von Ober- und Untedgypten, dem die ober- und unter
Agyptische SchutzgOttin gehort,] ist dieser PtaQ., der mit dem groBen Namen 
genannt wird TI-prn [der siidlich seiner Mauer ist, der Herr der Ewigkeit] ... 

4 ... er ist der [Verbinder (dmdj)] des ober- und unterAgyptischen Landes, 
dieser Vereiniger (smlm), der erschienen ist a1s oberagyptischer Konig, der 
erschienen ist a1s unterlgyptischer Konig 
[in Memphis ... S ••. ] 
... [Ptab ist ... der .Sehr GroBe. ... ] 6 Kier, der sich se1bst erzeugtef, sagt 
Atum, Kier die GOtterneunheit geschaffen hat« ... 

z. Die Abhandlung. 

s. Ptah, der rechtml81ge Kiinlg der beiden Linder. 

<x. Die Teilung des Reiches. 

7. [Es befahl Geb, der ,FUrst der GOner,] daB die GOtterneunheit sich um 
ihn sammJe, und er schied Horus und Seth; er verhinderte, daB sie weiter
stritten. Er setzte Seth aIs oberlgyptischen Konig ein in dem oberlgyptischen 
Land bis zu dem Ort, an dem er geboren war, in Sm. Und es setzte Geb 
den Horus als unterAgyptischen Konig ein in dem unteragyptischen Land 
bis zu dem Ort, an dem sein Vater ertninken war, in PII· t-tlwj. So stand 
Horus iiber der einen Stltte, und es stand Seth fiber der anderen Stine. 
Sie einigten sich fiber die heiden Under in CAjan. Das war die Abgrenzung 
der heiden Under. 

tGeb sprickt zu Seth: <Geh his zu dem Ort, an dem du geboren worden 
hist' 1 Seth 1 Oberiigypten 1« 

»<reb spricht zu Horus: <Geh his zu dem Ort, an dem dein Vater er
tnmken ist' ,Horus , Unteriigypten 1 « 

KIeb spricht zu Horus und Seth: tIck habe euch geschieden' 
, -, Unter- und Oberiigypten 't 

(3. Die Ubertragung des ganzen Reiches an Horus-Pta~. 

10 Es bedauerte aber Geb, daB der Antei1 des Horus gleich war dem Antell 
des Seth. ~er gab Geb sein (ganzes) Erbe 4em Horus, denn er ist der 
Sohn seines Sohnes, seines Erstgeborenen. 

1 Die Erginzungen sind in ectige Klammem gesettt, spitere Einschiibe werden durch ronde 
Klammern geltennzcichnet. 

6 
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tGeb spricht zur Gotterneunheit: tIch Iuzbe bestimmt I Horus I 
dich zum Thronfolger 

,. .» » : dich aJlein. I Horus I 

» 

, 

Das Erbe 
: gehiirt jenem Erben. I Horus I 

Mein Erbe 
: gehiirt dem Sohn memes Solmes 

I Horus I 
dem obJrdgyptischen SchakaJ 

: einem Offner des Leibes I Horus I 
dem Offner der Wege 

: ein Sohn ist das, der geboren wurde 
. I Horus I 

am Geburtstage des Offners der 
Wege.'« 

Da stand Horus (als Konjg) aufUber dem (ganzen) Land. Er ist der Ver
einiger dieses Landes, mit seinem groBen Namen genannt ,TJ-jnn, der 
sudlich seiner Mauer ist, der Herr der Ewigkeit«. Es wuchsen die heiden 
~Bcn Zauberinnen« aus seinem Haupte. Er ist der Horus, der erschienen 
ist als ober- und unterAgyptischer Konig, der die heiden Under vereinigte 
im Mauergau (Memphis), dem Orte, an dem die heiden Under vereinigt 
wurden. 

b. Memphis, die Bauputadt cia LaDda UDd Sits de8 Kaaigtaml. . 
Cl. Memphis aIs Einigungsort der beiden Linder. 

Es sind Binse und Papyrus auf dem Doppeltor des .Hauses des Ptal;l(l 
angebracht: Das bedeutet Horus und Seth, die sich vertrugen und ver
blindeten - sie verbriiderten sich, auf daB sie niebt mehr stritten an irgend
einem Ort, zu dem sie geIangten - vereinigt im Hause des Pta!), der .Waage 
der heiden Under., in der daS oberlgyptische und unterigyptische Land 
gewogen worden sind. 

~. Memphis beherbergt Osiris, den ersten Konig. 

Das ist der Ort, [an dem die . . . das schone] Begrlbnis des Osiris im 
.Haus des Sokaris« [bereiteten] ... (Nephthys und Isis ohne Verzug) ... 
Denn Osiris war in seinem Wasser ertrunken. Isis und Nephthys schauten 
aus, erblickten ibn und entsetzten sich iiber ihn. Horus aber befahl Isis 
und Nephthys ohne Verzug, daB sie Osiris packen und verhiiten sollten, 
daB er versinke. 

.. 

., 
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,Horus spricht zu 1m und Nephthys: tEilt,lapt i/m' I [Osiris} I_ 
,Im und. J:l.epht!tls sprechen zu Osiris: tWiT 1wmmen, roir nehmen dich' 

I [Osiris} If 

Sie wandten ihren Kopf zur rechten Zeit, [faSten ibn und zogen ibn aus 
dem Wasser]. So brachten sie ibn ans Land (Er trat ein in die geheimen 
Tore iIi (fer Herrlichkeit det Herren der Ewigkeit auf den Scbritten des im 
Lichtberg ErglInzenden, auf den Wegen des ReC) an dem tgrOBen Throne« 
(in Memphis). Er betrat den Palast des Ptal;l, des Herm der Jahre und 
gese11te sich zu den GOttem des TJ-jnn. So kam Osiris in die Erde in der 
Konigsburg, auf der Nordseite dieses Ortes, zu dem er geIangt war. Sein 
Sohn Horus aber erschien als Konig von Oberigypten, erschien -al.s Konig 
von UnterAgypten in den Armen seines Vaters Osiris, so wie die GOner vor 
ibm und nach ibm. 

". Die Konigsburg in Memphis als Wahrzeichen 
der Einheit des Reiches. 

Denn es wurde die Konigsburg gebaut [auf Befehl des Geb ... ] 
tGeb spricht zu That t •••••••• .' 

25a-30a • 
3Ia » • 
32a » • 
33a-35a ••••••••• 

» , t •••••••• .' 

• » t •••••••• .' Mauer [Memphis} 
• » t •••••••• .' Mauer [Memphis}« 

24b [Geb wendet sich an Isis, daB sie die KOnigsburg Horus und "Seth 
tibergebe. ] 

2Sb .[Geb} spricht zu [1m}: t •••••••••• '« 
26b .» • • . : t[Eik} .. .'(( 
27b Da lieS Isis [Horus und Seth) bringen ... 
28b .lm spricht zu Horus und Seth: tKommt( f) dock . .. ' [dapicheuren 

• • 

3I b ,. » » 

Streit beilege.}« ... . 
• » : tVertragt euch doch' (IJtp) •... . 

[Utp-d. t = Osiris} " 
• » : tAngenehm fDird euch das Leben sein, 

wenn ihr . . .' 
[Der mit angenehmem Leben 
= Osiris} 

» » : tEr ist es, der eure Triinen trocknet .. ' 
[Der mit getrockneten Triinen 
= Osiris} 

» » : ( .................. '« 
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<5. Weitere Bedeutung der Konigsburg. 

36 . . . die Konigsburg ist der Ort, [an dem ••. ] ••• 

. 3. PtaJ, von Memphis, der hiSchste Gott. 

4S Der .Sehr GroBe., del Herr, der iIi [ ... ist~ ist ~] •.• 
46 zus.ammen ..... 
47 [im] ganzen [Land1 und nieht ... 

.. ~ ala U1'p'1IIUi und SchOpfer aUer Dlnge. 

48 Die GOtter, die in ~ Gestalt haben: 

Pt:ab auf seinem gro6en Thron - [TJ-pm, der ... ] 
Pt:ab Nun - der Vater, del den Atum erzeugte 
Pt:ab Naunet - die Mutter, die den Atum gebar 
Pta!) der "GroBe' - der Herz und Zunge der GOtterneunheit ist 
Pt:ab [Horus] - [der aus dem Herzen des Atum kam?] ... 

die GOtter bildete 
Pt:ab [rhot] - [der aus der Zunge des Atum kam?] ... 

die GOtter bildete 
Pta!) ... - ... 
Pt:ab [der Lotos] - Nefertem an der Nase des Ree aIle Tage. 

b. ptaJ:a itt grii8er a1s Atum, ptaJ:a hat cUe Neunheit geschaft'en. 

Es hat etwas Gestalt a1s Herz und Zunge als Sinnbild des Atum (des 
.tGro6en«). Ptab ist (aber) der .Sehr GroBec, da er [Leben] iiberw.ies allen 
GOttem und ihren kJ dureh dieses Herz, aus dem Horus hervorkam. a1s 
PtaQ., und dureh diese Zunge, aus der Thot hervorkam a1s Ptal}.. Seine 
Neunheit ist vor ibm a1s Z3hne und Lippen, die dem Samen und den lBnden 
des Atum entspreehen. Die GOttemeunheit des Atum ist ja entstanden durch 
seinen Samen und seine Finger. Die GOttemeunheit aber ist (= entstand 
in Wirklichkeit durch) die ZAhne und die Lippen in diesem Munde, der den 
Namen aBer Dinge nannte, aus dem Schu und Tefnet hervorgegangen sind, 
und der die GOttemeunheit geschaffen hat. 

c. ptaJ:a hat cUe nahrungspendenden Krifte gesclW£en 
and cUe Rechtssatzungen gegeben. 

So wurden aIle GOtter gescbaffen und wurde seine Neunheit vollzahlig 
gemacht. Es entstand ja jedes Gotteswort aus dem, was das Herz erdachte 
und die Zunge befahl. So wurden auch die kJ geschaffen und die /pmDs· fOt 

• 
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bestimmt, die alle Nahrung undo alle Speise hervorbringen, durch dieses 
Wort, [das das Herz erdachte und die Zunge befahl.] [So wild auch Recht 
gegeben dem,] der tut, was geliebt wild, [und Unrecht dem.,] der tut, was 
gehaBt wild. Und so wild Leben gegeben dem Friedfertigen, und so wild 
Tod gegeben dem Verbrecher [durch dieses Wort, das das Herz erdachte 
und die Zunge befahl]. 

Schlu8. 

Und so wurde festgeStellt und erkannt, daB seine Kraft groBer ist als die 
der anderen GOtter. Und so war ~ zufrieden, nachdem er aIle Dinge 
und aIle Gottesworte gescha1fen hatte. 

PbII..hbt. Abb. 1941. Nr. 6 • 1 
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