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Einl itung 

wa 

'chriftz i h II er
ch bl ibt dic' 

w ni)'ulIg bcntit7.t . i aIR Lau triig r lind II hI' ibt mit ihn J\ allch WOrter 
rl ·ichor J ... autfolg , w ' loh • von d '1\ Hierogl,vph n w drab bild t no -h 

H, mb liHi rt W I'd n , 
bl'auoh hint di Relhen hriftz 'i ' h n 80-

aug I itct lauttrag nd zu w ,ten , iOR I · 
nun nah den ii I'trag nen brau h v II ' hrHtbild I'll alH El'w itcrung 
au fzufn n. Mall gln.Hbt in d , . .f{j I'Oglyph n chdft zw i chl'iftschi h n 
f Bt tollen zu kOnnC'n. Die. M innng wirkt i h i cL I' Einordnun d ' r 
Hi 1'0 I ph n ill in ' chioht clol' -hl'ift dahin aus, daB man in d r 
Iii rogl ph n 'chl'ift oi R t oin 1'V rform ucht, In in r olch n Vor
form ware das Mitzutcil nde n h Itnsohaulich hing malt word n. Von 
der Wied abc d r pra{!he Ib t kOnntc nur b dingt eli R din, da 
di v rmu te Vodorm d n mitzuteil nd n dunk n dar toUt und ibn 
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hierbei bildhaft und nicht als Wort formuliert. Die Hieroglyphen erwiesen 
sich als Ubergangsform zwischen dieser Vorform und der heute iiblichen 
Technik des Schreibens, welche der Rede folgt und das Ausmalen des 
Gesagten der Vorstellung iiberlaBt. Dieser Einschatzung ist es zuzuschrei
ben, daB man als Vorform der lauttragendenHieroglyphenschrift eine 'reine ' 
Bilderschrift erwartet. Zwar werden die Hieroglyphen als echte Schrift 
hingenommen und gelesen, seitdem die Entzifferung altere Deutungs
versuche, die sie als Symbolreihen deuteten, als irrig erwiesen hat. 
Doch glaubte man in den Hieroglyphen, die das bedeuten, was sie dar

Textabb.1. Horusname 
K6nigs Skorpion (Krug. 

aufschrift, JUNKER, 

Turah S.5). 

stellen, Spuren einer alteren, reinen Bilderschrift 
gefunden zu haben. 

Eine solche, yom Lautwert der Sprache unab
hangige Schrift konnte sofort in jeder Sprache ge
lesen werden. Das Bild des Menschen ergabe agyp
tisch "rome", griechisch "anthropos", lateinisch 
"homo" und so fort. An Beispielen bildhafter 
Gruppierung von Hieroglyphen, die ihre Bild
haftigkeit gestattet, glaubte man hierfiir eine Be
statigung zu finden . Man hat diege Erscheinungen 
"Piktographien" -Schriftgemalde- genannt und 
damit dem Grenzland zwischen Gemalde und Schrift 

einen angemessenen Namen gegeben. Doch beruhen diese Piktogra
phien - wie im einzelnen (S. 69ff.) nachzuweisen ist - schon auf dem 
Schriftcharakter del' Hieroglyphenschrift, insofern sie den Lautwert ihrer 
Bestandteile voraussetzen und bildhaft genom men irrefiihrcn. Ein Skor
pion im Palast, del' einen Pallren triigt (1'extabb.1) muB als Name "HoruR
Skorpion" und nicht als Mitteilung im Hingemalten - etwa: "Palke und 
Skorpion streiten sich um den Palast" - gelesen werden. Diese Gruppc 
setzt schon altagyptische Lesungen voraus. Selbst Symbolbilder wie 
zwei Giraffen, die unter einer Palme weiden (Schlachtfeldpalette, Riick
seite) beruhen auf Eigenheiten del' altagyptischen Sprache, die mog
licherweise mit der Hieroglyphenschrift entdeckt werden. In dieser 
Sprache wird die Giraffe - vielleicht wegen ihres langen Halses 
"Seher" und die mannliche Dattelpalme "Annehmlichkeit" genannt. 
Palmzweige symbolisieren den Sieg. PalmschoBlinge gelten als Jahres
zeichen (S. 130). Erst auf Grund von Werten del' Hieroglyphenschrift, 
die solche Vorstellungen ausweisen, konnen wir dies Symbolbild als 
" das Kiinden lie blicher Priedenszeit" deuten. 

In der agyptischen Fachliteratur hat zuletzt K. SETHE die Hiero
glyphenschrift behandelt und sie dabei in den Rahmen einer allgemeinen 
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"Entstehungsgeschichte del' Sehrift" gestellt. In dieser Entwicldung 
"Vom Bilde zum Buchstaben", die SETHE wiederholt in Vorlesungen und 
Vortragen vertrat und bis zu seinem Tode zur Veroffentlichung in Buch
form bearbeitete 1, bietet die Hieroglyphenschrift mit ihren Eigenarten 
neben anderen Bilderschriftell eine eigentiimliche Ubergangserscheinung. 
Da in ihr Bilder rebusartig auch zur Lautbezeichnung verwandt werden, 
ist sie keine reine Bilderschrift. Eine solche wiirde das, was sie mitteilen 
will, in Bildern hinmalen. Insofern sie jedoch mit vielen Hieroglyphen 
das Gemeinte selbst abbildet, ist sie keine reine Lautschrift, wie aHem 
Anschein nach die wahrend der Arbeiten SETHS entdeckte Sinai-Schrift, 
die mit ihren Bildern lediglich einzelne Laute schreibt. SETHE begriiBte 
die Sinai-Schrift als "mil3sing link", das fehlende Glied in seiner Ent
stehungsgeschichte, das un sere eigenen Lautschriftell iiber das griechi
sehe und friihsemitische "Alphabet" unmittelbar mit der altagyptischen 
Hildersehrift verbindet. Zu einem Nachweis der Schriftform jedoch, aus 
del' sich die Hieroglyphenschrift entwickelt haben solI, einer reinen Bilder
schrift, ihrer vermuteten Urform, bot bisher die agyptische Vorgeschichte 
keinerlei Spuren. Hier muBte man in anderen Vindern und Zeit en nach 
Mitteilungsweisen suchen, die dem geforderten Zustand einer reinen 
Hilderschrift entsprechen. Hierfiir standen VOl' aHem die durch die Volker
kunde bekanntgewordenen Nachrichtenmittel der 'Indianerbriefe' und 
iihnliche Erscheinungen einer Bildverwendung zur Verfiigung, die auch 
auf kunstvollen Manuskripten und Denkmalern amerikanischer Kulturen 
schon iibergangen scheint. Diese verschiedenen, gegeniiber del' Hiero
glyphenschrift 'primitiven' Mitteilungsweisen konnen zwar vorziiglich' 
die vermutete Entwicldung yom Hilde zum Buchstaben illustrieren, bieten 
jedoch keine Gewahr dafiir, daB sich die Schrift wirklich aus solchell 
Anfangen entwickelt hat, da sie samtlich erst in Beispielen vorliegen, die 
jtinger sind als die Schriften del' Alten Welt. 

Wenn die altagyptische Hieroglyphenschrift aus derartigen Mitteilungs
formen entstanden ist, wofiir ihre 'ideographischen', den Gegenstand hin
malenden Wortbilder und die 'Piktographien' sprechen konnen, liegt ihr 
Ursprung im Dunkel, da bisher vorgeschichtliche J!"'unde trotz ihres 
Reichtums und des friihen Auftretens von Malereien keinerlei Nach-

1 K. SETHE, Yom Bilde zum Buchstaben. Die li::nt,stehungsgeschichte der Schrift 
(Untersuchungen zur Geschichte unll Altertumskunde Agyptens XII [1939]); 
vgl. SETHE, Das hieroglyphi sche Schriftsystem (Leipziger Agyptologische Studien 
[1935]) und F. W. v . BISSING, Die Schrift und die Schrifterzeugnisse (Handbuch der 
Archaologie I 147ff.). Vgl. auch P. LACAU, L 'origine et la constitution premiere du 
systeme hieroglyphique (Annuaire du College ou France 1945 S. 120f£'). 
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richtenmittel uberliefert haben. Doch kann man angesichts des plotzlichen 
Auftretens von Schriftdenkmalern fragen, ob wirklich das Ergebnis einer 
langen Entwicklung vorliegt, odeI' ob man nicht vielmehr die Schrift als 
etwas Neues, damals erst Erfundenes, hinnehmen muB. Hinter einer ledig
lich vermuteten Vorform konnte sie an eine falsche Stelle del' Schrift
entwicklung geraten sein. Del' wesentliche Umstand, daB diese Ent
wicklung hier mit einer Erfindung beginnt, ware ubersehen. 

SETHE kam eS in seiner Darstellung nicht darauf an, das We sen und die 
Entwicklung der altagyptischen Hieroglyphen neu zu untersuchen. 1m 
allgemeinen Rahmen geniigte es, den Charakter diesel' Bilderschrift 
deutlich gegen andere Bilderschriften und die vermutete altere Form 
abzuheben, was ihm auf Grund seiner reichen Erfahrung muhelos gelang. 
Eine besondere Darstellung del' Eigenentwicklung del' Hieroglyphen
schrift hatte den klaren Ablauf seiner Darstellung zugunsten diesel' 
Schri£t belastet. Sie crubrigt sich, wenn die Schriftentwicklung so ver
lauft, wie es SETHE yom Bilde zum Buchstaben fortschl'eitend darlegt. 
Selbst wenn bessere Beispiele ge£unden werden konnen, und andere wie 
die Schl'iftgemalde vorsichtiger zu bewerten waren, wurde dies nichts 
grundsatzlich Neues besagen. Erst wenn man auf Grund des Befundes in 
den fruhen Hieroglyphen einen Ursprung del' Schrift selbst vermutet, 
wi I'd es notwendig, genauer nachzusehen und die Frage del' Entstehung 
der Hieroglyphenschrift als ein Problem von besonderem Interesse zu 
klaren. Tragen die fruhen Hieroglyphen die Spuren von etwas Anfang
lichem an sich, odeI' mussen sie auf Grund vollendeter Form trotz ihres 
plotzlichen Auftretens als Produkt einer langen, verborgenen Entwicklung 
gelten? Zcigt diese Schrift Mangel und Lucken, die Erfindungen als ersten 
Wurf kennzeichnen, oder wird sie als rei£e, sichere Kunst in ein neues Feld 
ubertragen, auf Denkmalern, mit denen sie erhalten bleibt? 

So11te sich die fruhe Hieroglyphenschrift als etwas Originales, plotzlich 
Gefundenes, erweisen lassen , ergeben sich Fragestellungen, die uber das 
Interesse an del' Schrift selbst hinausgehen. Art und Inhalt del' Urkunden 
sonten auch uber Anla13 und Zweck diesel' Kultur und Geschichte ver
andernden, ja begrundenden Neuerung Auskunft geben konnen. Die 
Schriftlosigkeit durfte nicht nul' vorausgehen, sondern sich neben den 
Gebieten, in denen geschrieben wird, halten. Burokratie, Literatur und 
Leistung del' Kulturzweige, die schriftliche Aufzeichnung benotigen, ver
langen ein Schreibverfahren, das vermutlich del' fruhen Schrift fehlt und 
in seiner Entwicklung verfolgt werden kann. In jedem Fall dfufte es rat
sam sein, sich mit del' Hieroglyphenschrift von ihren Anfangen her zu 
befassen. Dies ist bisher wohl deshalb unterblieben, weil wir die Hiero-
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glyphen auf den zunachst entzifferten Denkmalern in einer ausgeschrie
benen Form kennenlernten, welche Eigenheiten odeI' Mangel del' fruhen 
Schrift langst beseitigt hat. An die altesten, erst spateI' gefundenen 
Schriftdenkmaler wurde mit den Kenntnissen herangegangen, die sich an 
Schriftstiicken del' vollentwickelten Kultur leichter erwerben lieBen. So 
wurde die alteste Schrift zwar dort, wo es nach den so erworbenen Kennt
nissen moglich war, gelesen und in Einzelheiten als altertumlich erkannt. 
Eine besondere Untersuchung ihrer Eigentumlichkeit steht noch aus. 
Waltet schon in del' fruhen Schrift ein festes Schriftprinzip mit allge
meinen Regeln? Sind Absichten und Mittel des Schrifterfinders erkennbar? 
Die fruhe Schrift ist nul' zum Teil sichel' gelesen. Uber einige Schrift
denkmaler ist eine lebhafte Diskussion entbranntl. Trotzdem solI ver
sucht werden, Au£bau und Wandel ihres ursprunglichen Systems zu 
klaren, da sich nul' so die Bedeutung del' Hieroglyphenschrift fUr die 
allgemeine Schriftentwicklung herausstellen kann. 

Methodisch empfiehlt es sich , die Prinzipien del' fruhen Hieroglyphen
schrift an den Denkmiilern, auf denen sie erscheint, zu gewinnell und von 
hie I' aus histol'isch vorzugehen, da gerade Art und Folg~es Aufkommens 
del' Schrift interessiert. NUl' so la13t sich die Gefahr einer mechanischen 
gegenuber allen Nebenumstanden unempfindlichen Ordnung einschran
ken , die gegeben ware, wenn sofort das gesamte aus del' Fruhzeit er
haltene Material etwa nach einem grammatischen System ausgewertet 
wurde. Fraglos birgt auch diese historische Methode ihre Gefahren, inso
fern sie die erhaltenen Urkunden uberschiitzt und einen luckenhaften 
Befund zu einer glatten Historie verbindet. Sicherlich sind nach l'und 
5000 Jahren nul' Reste des einst vorhandenen inschriftlichen Materials 
bewahrt und zutage gekommen. Die Denkmaler del' H.eichseinigungszeit 
wurden mit Ausnahme del' 'Tierpaletten' und einiger Denkmaler Horus 
Narmers zerbrochen gefunden und sind so vielleicht schon vorsatzlich 
zerstort in ihrem 'Versteck ' vergraben worden. Unter dem letzten Konig 
del' 5. Dynastie tauchen plotzlich in Pyramidenkammern Textsamm
lungen auf. Sie sind jedoch , wie neue Abschriften in den Pyramiden seiner 
Nachfolger zeigen, von Papyrusrollen abgeschrieben. Eingehende Unter
suchungen haben erwiesen, daB diese Spruchsammlungen eine zum Teil 

1 U nter anderem V. VIKIENTIEV, Les monuments archaiques, Ann., Servo 33 
(1933/34) 208ff., Ann. Servo 41 (1941) 277ff., Ann. Servo 48 (1948) 665ff., B. GRDSE
LOFF, Notes d'epigraphie archalque, Ann. Servo 44 (1944) 279ff. Von iilteren Unter
suchungen der friihen Inschriften seien SETHE, Beitrage zur iiltesten Geschichte Agyp
tens (1905), G.F.LEGOE, The tablets of Negadah and Abydos (Proceedings, Society 
of Bib!. Arch. 28 (1906) 252ff., 29 (1907) 18ff., 70ff., lOlff. 150ff. , 243ff.), R. WEILL, 
La lIe et la IIIe Dynasties (Annales du Musee Guimet, 1908) hervorgehoben. 
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langere Geschichte hinter sich haben. Dies Beispiel verborgener Ent
wicklung kann nachdenklich stimmen. Wann setzte diese Texttradition 
auf verganglicherem Material ein? SETHE rechnete im Kommentar seiner 
kritischen Ausgabe del' Pyramidentexte mit einer Texttradition, die in 
vorgeschichtliche Reiche zuruckfuhrt, und entwickelte in "Urgeschichte 
und Alteste Religion del' Agypter" ein "Spiegelbild del' agyptischen Ur
geschichte", das sich in wesentlichen Tcilen auf fur vorgeschichtlich an
gesehene Pyramidentexte stiitzt. Ratte eine solche Texttradition be
standen, muBte man mit einer Schriftentwicklung rechnen, die dem ersten 
Auftreten inschriftIicher Denkmaler auf dauerhaftem Material voraus
ginge und schon das Schl'iftsystem diesel' Denkmaler als al'chaisierend 
erwiese. So wird sich die Untersuchung auch mit del' Frage befassen 
mussen, ob Uberreste einer Gebrauchsschrift vorliegen, und inwieweit 
ihr Schriftsystem mit dem del' Denkmaler ubereinstimmt. Die wenigen 
erhaltenen Tinteninschriften unterseheiden sieh nul' durch fluchtigere, 
jedoch nieht durch vollstandigere Schreibung von anderen zeitgenossi
schen Inschriften. Auch im Vergleich mit dem Totenbuehhieratiseh mutet 
ihr Sehrifteharakter altertiimIich an und laBt den ausgeschriebenen 
Duktus einer Gebrauehssehrift vermissen. Die verfoIgbare Schrift
entwicklung erweist, daB langere Texte erst gegen Ende del' Fruhzeit 
schreibbar geworden sind (S. 144). 

Die an die Spitze gestcllte Ubersicht uber das Schriftmaterial del' 
Fruhzeit benutzt schon Ergebnisse del' Gesamtuntersuchung, die erst irn 
folgenden nachgewiesen werden. Rierbei lie Ben sich Wiederholungen 
nicht verrneiden. Die Rorusnamen del' Konige sind in del' ublichen Weise 
kunstlich vokalisiert. Del' Name "Rorus-Udimu" wurde beibehalten, ob
wohl diese Lesung derSchreibung Dn unhaltbar geworden scheint (S.119 1). 

"Ostbeduinen" bezeichnet die Beduinen del' Ostwuste, deren Name mit 
"Pfeilern" (Alamen?) geschrieben wird. Irn Einsetzen del' Konsonanten
werte wurden gernaB dern Prinzip del' Endungslosigkeit (S. 83) die 
Endungen del' Rieroglyphenworte nur dort berueksichtigt, wo diese Worte 
selbst besproehen sind. Trotzdem sind die Rieroglyphen selbst _ wie 
schon altagyptisch - mit diesen Grundworten benannt. In del' Behand
lung einzelner Zeichen ist die ausfuhrliche Zeichenliste del' zweiten Auf
lage SIR ALAN GARDINERS Grammar (19150) mit den in ihr enthaltenen 
Literaturnachweisen zugrunde gelegt. Zur Wortbedeutung wurde irn all
gerneinen nieht besonders auf A. ERMAN, R. GRAPOW, Worterbuch del' 
Agyptischen Sprache (1926ff.) vcrwiesen. Del' Verfasser dankt Fach
genossen und Schiilern fur Fragestellungen und fruchtbare Kritik. 
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·hriftdenkmlll r 

1. Schminklafeln 1md treitkeulen 

chriftverwendung del' Friihzei 

Ohne dio Entd 'ckung d I' iiI t n hriftd nkmiil r wiir die] 01'
hung fur die Vorge hicht auf roythisch und ehrWiir~ig 1', ~bor 
'l'mutHch chon emeu rter Kulte ang wi n. Zwar etzt .dIe K~rug -

m the in ihr r crhalton n a ong die Vereinigung del' b lden Land r 
y 1 gt , . do h in in GOtterzeit in w 1che Kampforte, Ge-

vorallS, vcr Sl J. . . . ' . . d KOni Ii ten 
richtAl1C5f und R Jiqlll n. hrem zmtlo. mb zogen l~ . 

I'g b n im WOH ntlich ,n am n 'folgcn. In ibn n . ind (li auf d n. nk-
mal rn b vorzugten Palastnam n durch and 1'0 am n tzt, dl ~war 

in dr u,ntikon Tradition nachl ,b n, jcdo·h sohon d. n ag .nhaftc~ l~h .-
inig r M n B llnt r d ,n ichsgriindern lb t moht JOlt e tlmm~ 1 

h;t toll n Itt ·: 11. 13ru hstli k d ')' KOni Hanna) 'n d s Altcon R.'I 1.1 R 

hab'n del' j rilhz it R 'st derR ih n von Jahl'csnamen crbalt n di 1 h 
. Is rectigi 'I't erwei' Il la.8 n ( '. 27). HOJ'kunftsnotiz n in H :- pten und 
~~)tcnbuohcr ind miir h uhaft, nnel r Erwahnul1 en d 1'. " Z It dol' alte~ 
K ni r .. hi. tori ch belanglo . All' di He achrichten blctcn d ~ Kri~ 
te .' d'l' e chi ht g leg ntlich c in II wahl'clt K'm gE'. ttl, t n Jed 

lI\1~ . "1" f'g m I'kung n zur '-hi ·ht d >1' Fl'iihz ·it. Ohn nul' mlllg VOl au I, 'f ' . 
d· k '" Ib t bli b VOl' ,\II'm die Ent.wicklung d l' Schn t lin I' n ma r 0 • . B I 
)) k I di von d r r ten ennung ii.b l' knappc Notlzen Ztu' Il 1-

'~~f: ' ·hr ite und mit d 111 g istigol1 au ·h do.. ·t.aatli h.' Leben ~m 
g formt hat. Allch .0 ('r:chw'l't di ' lorll1, in del' cite 'Imft I'SChClll, 

in ofol'tige. Verstiintlni IIl1d di j rfa . ung ill I' 'H W . ~·te . als Nc~" rung 
lind achl'icht nmittel. . J'ammn.tik ··n unrl Wor:>J'b~·h 'I' b. vOlzugen 
b gf iflich rwei e rgiebigel'c D nkJ~iil J' del' B.lutcz 'ltC~. lVIit ~ I' an 
jJmen g 'wonnen n Erfahrung g h ,n W11' auch an dl I' ~ d I . au. geblld~te~ 
Wis en. haft b kauntg wOl'd n n In hrift n d I' }'riihzmt h 1'~1l.. .a 
bicrbci versucht wird, die iiltel" 'chl'ift l1ach R:~gc~ zu J ."'11, dl ill lhl' 
. t T il g -lten konnen • hwicdgk iten, ell sle b .I'Clte .. , v rmuten 
I' zum , d' t . 

IIl.S D. Weniger d r formale Wand ' 1 inzolncr HierogJypben, Ie er 10 

( ] 3 ) 
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der Friihzeit ihre endgiiltige Form gewinnen, als die Weise, in der mit 
ihnen geschrieben wird, ist dem an jiingere 1nschriften gewohnten eine 
Erseheinung, die er als zufallig oder vorHiufig ansieht und vielleicht als 
Friihform notiert. Dabei ist zu erwarten, daB ein Prinzip der Hiero
glyphenschrift in ihren Anfangen am deutlichsten erscheint und dort 
greifbar wird, zumal, wenn keine andere Schrift vorausgeht, die ihr 
Prinzip mit einem noch alteren verwirren konnte. 

Die Schrift erseheint auf Denkmalern von Hierakonpolis, der hoch 
im Siiden gelegenen Hauptstadt des letzten vorgeschichtlichen ober-

agyptischen Reiehes. Diese Dellkmaler 
'-.7 kamen um die Jahrhundertwende bei Gra-

bungen im Tempelbezirk des Orts- und 
Landesgottes zutage, dessen Falkengestalt 
neben Pyramidentexten ein dort gefunde
nes Gotterbild des Alten Reiches mitJo1-
denem Kopf und l?edcrkrone 1 bezeugt. 
Die ersten Denkmaler sind dieser Macht 
und anderen Landesgottern geweiht, dencn 

T extabb. 2. SalbgefiiB Konigs das KOnigtum seinen Sieg zuschreibt. 
Skorpion aus Hierakonpolis Monumentale Schminktafeln aus Schiefer 

(Hier. I Taf. 19f., 25). bedecken feine Reliefs, Siegesbilder, die 
vermutlich als Schminke fiir das "Auge" 

des Falken "HoruR" galten. Als Jagdvogel mit seharfem Bliek bringt er 
seinem Konig Unteriigypten als Beute. Gotterhanden angemessene Streit
keulen aus weiJ3em Kalkstein mit Holzstiel stellen eine zweite Gruppe von 
Denkmalern mit Bildsehmuek. Der Hieroglyphensehmuck eines Bechers 
ruhmt Konig Skorpion als den, der " Kiebitze " (Unteragyptell) und 
"Bogen" (Fremdlander) » band" (Textab b. 2) der eines Elfen bein zy linders 
Horus Narmer als "den, del' Libyen sehlug" (Riel'. 15,7) . Grabungen in 
Abydos hatten zur gleichen Zeit auf dem oberagyptischen Friedhof del' 
thinitischen Konige del' 1. und 2. Dynastie an beschrifteten Denkmalern 
del' Friihzeit VOl' aHem Annalentafelchen , Aufschriften und Rollsiegel 
ergeben, die seither durch ahnliche Funde aus Grabern bei Tarkhan 2, 

Sakkara 3, Giza 4, Abu Roasch Ii und Bet ChaWi£6 und durch verstreute 
1 QUIBEI_L, Hierakonpolis Taf. 39ff., J. CAPART, Documents p our sm'vir a 

1 '~tude de I 'art egyptien II (1931) Taf. 3/5. "Horus von Hierakonpolis' , (Pyr.295/296) 
wU'd Pyr. 276 auch " Stier von Hierakonpolis" genannt . 

2 PETRIE, 'l'arkhan I and Memphis V (1913), Tarkhan II (1914). 
3 W. B. EMERY, Great tombs of the first dynastie (1949) , EMETtY, Hor -Aha 

(1939), EMERY, The T omb of Hemaka (1931!), J. E. QUIBELL, Excavations at 
Saqqara (1912- 14) Archaic Mastabas (1923), C. M. FIRTH, J_ E. QUIBEI_L, J. P. 
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Funde lund Felszeichnungen del' Wiiste 2 bereichert wurden. Von Grabern 
del' Konige und ihres Hofstaates in Abydos sind Grabstelen erhalten. 
Wahrend der 2. Dynastie kommen auf archaischen Friedhofen bei Sakkara 
und Meadi 0pferstelen auf. 

Schminktafeln ohne Schrift 

Denkmaler kiinden mit dem Ereignis, das sie verewigen, den Nanlen 
dessen, fiir den sie gesetzt sind. Das geschieht auf den Denkmalern von 
Hierakonpolis beilaufig in Beischriften zu den Figuren der dargestellten 
Konige. Erst die Narmerpalette stellt den Namen des Konigs beider
seitig iiber das Feld der Schminktafel zwischen die "Gesichter" der 
Himmelsgottin, welche diese Tafel krOnen (Abb. 10). Auf den alteren 
Schminktafeln und Steinkeulen sind nicht die Namen der Konige, ja 
zunachst nicht einmal ihre Figuren wesentlich, sondern die dargestellten 
Ereignisse und die Gotter, denen sie zugeschrieben sind. Die Schrift 
tritt so am Rande einer iilteren Form in Erscheinung, was dadurch 
unterstrichen wird, daJ3 sie auf einigen fruhen Schminktafeln mit 
Bildschmuck, ja auf den historisch berichtenden Bildern des Dolches 
von Gebel el Arak noch fehit. Die fruhen als Tierpaletten bekannten 
Schminktafeln kOnnen Imull1 Denkmaler genannt werden, da sie kein 
bestimmtes Ereignis, zu dessen Wiirdigung sie gesetzt sind, erkennen 
lassen . 1hre Figuren stehcn WilT in del' l?liiche, noch nicht in del' klaren, 
zeilenhaften Ordnung jiinger-or Bilder. Die Unterseite der Tiorpalette aus 
Hierakonpolis in Oxford (Abb . 1) zeigt ein merkwurdiges Thema, das 
man vielleicht von der j;""'igur eines Schakals am unteren Bildrand aus
gohend erkHiren kanrl. Mit einem Strick gegiirtet, spiolt or marehenhaft 

1 H .. h ;NKlm, Berieht iiber die Grabungen del" Kl1is. Almd. d. \ViSA. in Wien auf 
dem Friedhof in Tumh (Wien 1912), ZAKIYoUSi:mF f-iAAD, Roytl1 Excavat.ions at 
f-iaqqara and Helwan (1941- 1945) (Kail'o 1947). 

2 H . A. WINKLER, Itook-Drawings of Southorn Upper Egypt I, II (London 
1938;:39), J" .• J. CLEHE, Un graff ito du roi Djet, dans Je desert a rabi que (Ann. 
flerv.38 [1938) 1!5ff.). 

LAUF~R,Excavat i ons atSaqqara, tho st,ep pyramid I (1935) 119ff. , II (1936) Taf. 88£f., 
dazu B. GUNN, Ann. Servo 21! (1928) 153ff., R. MACRAMALLAH, Ann. Servo 36 
(1936) 29ff., G . MASPEIW, Notes sur les objets recueillies sous la pymmidc d'Ounas 
(Ann. f-ierv. 3 [HJ03] 11!5ff., R. MACRAMALLAH, Un cimitiere aroha lque d e la classe 
moyen no du peuple it Saqqara (Kairo 1940). 

4 PETRIE, Gizeh and Rifeh (London 1907). 
S P. l\lONTET, Tombeaux des Ire et 4e Dynasties a Abou l~oach (Kemi VIII, 

1946). 6 .J. GAltSTANG, Mahasna and Bet KhallM (London 1901). 

( 15 ) 
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Giraffe, Steinbock, Wildstier und Greif zum Tanze auF. Am oberen Bild
rand kiissen oder "verbriidern" sich Lowen und Gazellen. Gegeniiber 
Spiel und Eintracht herrscht auf der Gegenseite Verfolgung und Streit. 
1m unteren Feld treiben Runde verschieden gehorntes Wild. "Ober ihnen 
zehren zwei Lowen mit Schlangenhalsen - urn den Napf zum Anreiben 
der Schminke gestellt - mit peitschenden Schwanzen an derselben 
Beute. Solche Fabeltiere haben sich in Mesepotamien mit verschlungenen 
Halsen auf Siegeln von Uruk gefunden. Zusammen miL weiteren An 
zeichen scheinen sie Beziehungen zwischen den Friihkulturen zu er
weisen. Auch das ctwa glcichzeitigc Auftretelilo- der Schrift konnte auf 
der Kunde beruhen, daG man im anderen Lande Worte malte oder mit 
Bildern sehrieh. Die Schlangenlowen sind auf der Narmerpalette 
(Abb. 10), dem Denkmal der Vereinigung Ober- und Unteragyptens ge
biindigt und darnit befriedigt. Auf del' GegenReite cineI' zweiten Tier
palette irn Louvre kiinden zwei Giraffen unter cineI' Pahne Jahre des 
:Friedens (S. 8), ein Syrnbolbild, das sich 1LUf del' Gegenseite del' 
Schlachtfeldpalette wiederfindet 2. Diese wiederkehrenden Thomen 
stellen samtliche Paletten in eine kurzere Zeitspanne. Zur Ent
wicklung solcher Symbole Rcheint nicht der WunRch, bCRtimmte Er
eignisse im Denkmal festzuhalten , gefuhl't zu haben, sondern del' Ver
Ruch, aus iiberlegener Weisheit die Welt als WechselRpiel zwischen Lust 
und Streit zu erkliiren. Schon auf den Tierpaletten ist dies Prinzip einem 
weiteren untergeordnet. Sie sind beiderseits von Hunden oder Wolfen 

den "oberagyptischen Schakalen" - umsprungen. Dicse Miiehte "um
kreisen" und "beherrschen" damit die wechselvolle \Velt. Ihnen ent
rinnt auch nicht d.er Vogel , dem an den H iUsen del' Ji'abeltiere wie spiiter 
im Papyrusdickieht aufsteigend Ichneumon odeI' Wildkatze nachjagen 
(Abb . 2). 

Das li'ortleben von Tierkulten in del' iigyptisehen Religion un<1 die 
Rolle von Tierfiguren in del' Heraldik :r.eigen, daG solehe Erseheil1llllgen 
Rich neben anderen GotteRvorRtellungen und neben hiRtoriRchen Bildem 
behaupten konnen. Zu den literarischen Thernen deR Neuen Reiehes ge
horen nach Papyri und Ostraka Hilder, die wie l11ustrationen zu Tier
fabeln wirken und dort als 'verkehrte Welt ' einen Wolf ais GiinsehirteJ\ 
oder ein Mauseheer bei del' Helagerung einer Katzenfestung zeigen. So 

1 MAROARET A. MURRAY er'kliirt die Figur Melanges Maspel'o (Mem. Inst. franQ. 
d ' arch . orient. Bd. 66) I 25lff. a ls Maskierung. Hande und Fu13e der Figur sind in 
del' 'fat die cines Menschen. 

2 Weitere Beispiclc des Giraffenmotivs SCHARFF, Die Alterttimer del' Vor- uIHl 

:Fruhzeit Agyptens S. 107ff., Taf. 22. 
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lieGen sich auch neben den Tierpalettim Bilder odeI' Vorstellungen ver
muten, die schon Gotter in ihrer spateI' iiblichen Mensehengestalt sehen 
odeI' gegeniiber einer Allegorie auf den Lauf del' Welt einmalige, denk
wiirdige Ereignisse darstellen. Doch zeigen die beschrifteten Paletten 
daG die Vermenschlichung del' spateI' mit Tiermasken vorgestellten Gottel: 
n~eh nieht eingesetzt hat. Noch tragen sie ihre zum Kampf geeignetere 
Twrgestalt. Gegenuber den 1'iermachten kommt die konigliche Menschen
gestalt. erst auf. So durften auch BiIder einrnaliger, zur Verdeutlichung 
beschnfteter Ereignisse neuartig in eine gesehichtslose Welt gestellt sein. 
Die Bilder am Dolch yom Gebel el Arak und die Lowenjagdpalette sind 
vielleicht nicht zeitlich, jedoch ihrem Wesen nach jiinger als die 1'ier
paletten, da sie solche einmaligen Ereignisse, del' Dolch yom Gebel el 
Arak Kiimpfe zu Wasser und zu Lande, die Lowenjagdpalette einen 
Jagdzug zweier Haufen odeI' Stiimme, berichten, wobei letzterem schon 
eine Hieroglyphengruppe beigeschrieben ist. Die Hieroglyphenschrift be
n~tzt wedel' die abbildende noch die symbolische Darstellungsweise. 
SIC malt das Zll berichtende nicht hin , sondern beschreitet einen dritten 
Weg aus vorgeschichtlichcn VOl'Rtellungen, indem sie den einzelnen Wor
tern Hilder sucht und allenfa.lls Wortarten wie die Verben des Gehens 
durch "gehende" Beine - gekennzeiehnet odeI' Wortgruppen nicht zu 
SchriftRymbolen, SOndeI'll grammatisch ZH Satzen zusammenschlieGt. 

Weihgeschellke 

Da die Schrift auf WeihgeRehenken an Gotter erReheint, empfiehlt es 
sich, die Hestimmung del' Weihgeschenke und die Umstande, unter 
denen auf ihnen die Schrift erscheint, genauer anzusehen. Die Hiero
glyphen werden spateI' " Gotterworte" genallllt, vielleicht, weil sie gegen
iiber del' " hieratischen Buchschrift" fiir den Kult reserviert waren. Zweifel
los stehen Weihgeschenke im Kult. Doch ware zu errnitteln ob die Schrift 
sofort selbst k;llti sche :Funktionen tragt, etwa die, Got~er 'namentlich 
zu nennen odeI' die Stiftung Relbst auszuweiSCll. An Weihgeschenken Rind 
mehrere Umstiinde weRentIieh: .1. Das, waR geweiht wird, 2. wern es 
geweiht ist, :3. wel" cs weiht und 4. del' Anlaf3 zur Stiftung. Jeder diesel' 
UmRtiinde kann dureh Inschriften nachgewiesen werden. Del' altagyp
tische Kult hat hierfur eine Forme! entwickeltl: " Konig ... " (Name des 

1 Solehe 'Weiheformeln sind in den K6nigsannalen seit Cheops belegt (Urk. I 238,7; 
239,2; 240, 6ff.). Reste del' \Veihinsehrift des Re-Heiligtums Niuserre's s . F.W. 
v. BISSING, Das Re-Heiligtum des K6nigs Ne·woser-He (1905), I. BORCHART, Del' 
Ban S. 54; vgl. Bd. III, KEES, die gro13e F est<ial'stellung S.47ff. 

Abh. Gcistes- ll. sozialw. KJ. Nr. 24 ( 17 ) 121 
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Stifters, 3) "stiftete ein ... " (Bezeichnung del' Stiftung, des Weih
geschenks, 1), "er machte es als sein Denkmal fiir ... " (Name del' Gott
heit , 2). Del' AniaE del' Stiftung (4) wird im allgemeinen nicht genannt. 
Auf den fruhen Denkmalern wird er im Bildschmuck ausgewiesen, als 
sonte das Ereignis, das zur Stiftung fiihrt , hervorgehoben und verewigt 
werden. Wenn wir die Lowenjt'gdpalette (Abb. 3) richtig deuten 1 , wurde 
sie von einem Jagdherrn aus AnlaE del' Errettung durch den Jagd
genossen geweiht. Del' Furst dankt del' Gottheit eines " Doppelstier
Heiligtums" , del' dies Denkmal nach Ausweis seiner 1nschrift gestiftet 
ist. Auf diesem Denkmal weist die Schrift als einziges Element Heilig
tum odeI' Gottheit aus, del' das Weihgeschenk gestiftet ist. Del' AnlaE 
fur die Stiftung del' anderen Schminktafeln und del' Steinkeulen sind 
Siege odeI' Kronungen, einmalige, denkwiirdige Ereignisse , welche die 
Weihgeschenke trotz ihrcr sakralen Bedeutung Zli histOl'ischen Denk
miilern machen , wobei Konigsnamen datieren. l"t diosc Geschichtliehkeit 
gewissermaflen ein Nebenprodukt del' 'Adl'mlse ' del' Stiftung, welche 

Gottheit und Stifter hel'vorhebt ' 
Stifter und Gottheit stehen einander auf del' Narmolpalette (Abb. ] 1) 

nach Art dol' Beschl'iftung von W eihgesehenken aus den Konigsgl'iibern 
von Abydos (S . 90) gegenuber. Him'bei schauen die Gotter na:h links, 
del' spatel'en aWigyptischen Schl'iftrichtung entgegen, welche d10 Denk
miiJer del' }i'riihzeit schon als Hildl'ichtung ausweisen. Von den Figll1'en 
del' Hilder am Dolchgriff V Oln Geb('1 el Arak wenden sich gegen 
die H auptrichtung del' 'eigcnen' Lellte und Sehiffe nicht nul' die dp!'; 

Gegners , sondeI'll auch del' Gott del' Gegenseite, den del' Dolchgriff als 
J agdhelden darstellt. 1hm diirfte die Waffe geweiht sein. A lIf den beiden 
Stiicken del' Schlaehtfeldpalette (Abb. 4) fiihrt auf del' N,1pfseite inrnitten 
del' Leiehenhaufen anscheinend diesel be Gottheit im langen Mallte l2 einen 
mit dem Namen des geschlagenen LandeR allsgezeic:hneten Gefangenen in 

I Vgl. H. RANK];, Alter IllHl Herkunft del' iigyptisehen Lowcnjagdpf11ctto ( 1925). 
Die heide n, je von e inem 'Falkoniel'( ?)' gefilhrten Jtigel'I'eihen sind dadllreh lInter
sehieden. d a B die oine am IUieken einen Gegenstand triigt, in !Iem L. KIW\n~lt , Bull. 
Im;t. d' E'gy pte :32 (1950) 89 ff., einen Sehildkrotensehild erkennt. 

2 Vi e lle ieht, wie von mil' Die Vel'tl'oibiUlg d ol' Libyel' un!! d ol' Ul'spl'Ung dol' 
iigyptisehen Kultur (Pttidouma IV [11)50] 147) vormutet, Onuris ("Dor die Forne 
hol t" ) von This. H,este des 13i ldschmueks cines zweiten Dolehgriffcs veroffcnthehtc 
HELENE .J. KANTOlt, The final phase of predynastie culture (INER HI [1944] 
III fL) Abb. 10 13, II A. Historische Darstellungen tragon auch GofiiBbru.?hstiieko 
im Berliner Musoum (SCHAltFF, Die Altertiimer del' Vor- und Friihzeit Agyptens 
(1929), II S. 78f. T a f. 22; B. HAMANN , Agyptische Kunst [11)44] S. 84) mit stand

linienlosen Figuren. 
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die Bild-

gott von 1-1 i l'aJwllpo li:, <I ,'1' n ttlllCll eJ' ftl a ll1nstit I triigt. Olt d r 
obe n' Toil d e l' ' 'tiidtepalcttc' (Abb. 6) fch lt. ", ' .. cn viI" lIi ht. ob Ri 
.hen~1I d J' ii hnli h g ~Ii d rt war. R I'tc n 11113n ] l:I~!' n ii r d n 

Hi ' l'ogl. ph ng rllp]X'll dcl' " 'Uidt<'z('I'~Wr\lng' I hl ndnrt ntriiger VOl' d m 
K Ollig Cl'Illllt n. IUlf dl'l-1~en Figu l' in rll' l" K OlligKJ'i htung - di ' Hi .ro
gl, plH'llg l'\lppCll Zll h ,zi , II II ~ind (1". 21). nil' ,'e lI rif find t l-1 ich KO I'chon 
.wf anoll nWIl \+VCiJlg s( 'heuJ,l'n lind cnkmal 'll1. !luf dcl' Low('njagd

pu,J t 01. T 1Il}X'lnnme nn Kt II e in I' t'ltterfigm. !luf dcl' '('hlacht
fcJdpa Itt · jed h II 1:0; B ' ischrift d s p l'llollifizi ' rten "l!," 11 lugE-nell" 
1i'I'!'mdlanci('l' .• ' il' diCllt im Ictztell 1'11 11 llich ' ZUI' • ell' 'I'KiCI'UJ1g 11 , 1' t.if-

ling, :;on<lc l'1'I dC'1' Kf'nnzeie hllllllg d C's dal'g 'Hl ' lItl'lI Er ig)lis." K. 

Oil' ','Wdt .p~l l ,tt 

Die Hi l'oglypIH.' ll d· · cr'hall 'nell linte r Il Teit('H dC'l' " 't iidt 1ml, l· ' 
CAbb.6) bli<:k II nHch l'echt l' in <iN nllp-cnwill II J idllllllg dC'I' ]~ild

fi Ill' n , dC'I' Ootthei , W 1111 I'ie jill b '1'<.'11 F 'ld dar 1('A t ,lit Will' , Clli C (' J I . 

"ill l3l' iKelll'if h ' ? !'i hn 't eli UeiII 11 v II , 'liNen El'cln. '" idd< III lmel 

OI (? )biiIlJllCII al~ Lib ' 11 ' , d. h . vc rJ11utlich nl. Tribut dt: 1' li lit 
dic,'ol1l Lund . Die Hi I'oglyphell dN k'gl'llfdt l'il1d zu I'i b H 1'1lJ)Jl ' 1I 

Yoll 'amm ' lIg (' clIlol"cll. die hiel' nicht wil' die HiC'rogJ. ph ' II 'rupp II r 
arm I·plllctt. CAbh. lJ) de l' llilth'iehtllllg l' llt.g('gC'n den '() t ncnncl1 

del'vertl' ttm , i'Onu 'm ZlUlI <'1'Jorcn 1\ oboren Bildt·il , hol' II , d l ' .. joh 

- wi die 13 ut a ll Lib. en - d m hmpfiingcl' dc. W ihg II 11 nk ZlI -

wClld t. Die e Hi h 11 l'lIPp 'n nth ttlt n iim t li!'h dU H III }~I mont, dacH 
CfjOR I' Tafel dj . Jl zcichmmg , tiidtepal tt ' in 'tra n hat , in '11 

,.Mu,IIl'l'I'ing" mit dam mnn !'!piit I' - in strafft r Form - Narn n von 
tiidt II und rt n abh ben lind J<, nnz ichnen kann . j .. ,<tiidt w rd n 

von ieben zlIm T i1 weggebr h nnW Hen . zerha ·kt' , d. h . zerstOrt". 

( 19 ) 
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In die Mauerringe sind einzelne Hieroglyphen eingezeichuet, von denen 
wir "Eule", "Ringerpaar", "Kafer", " Ka" und "Busch " in spateI' wenig 
veranderter Form erkennen. Die beiden anderen zeigen einen be schopf ten, 
langbeinigen, reiherartigen Vogel und einen geflochtenen Gegenstand, 
Sessel odeI' Mattenbau. Fur letzteres lassen sich zum Vergleich Hutten 
auf einem Elfenbeintafelchen aus einem del' fruhen Konigsgraber in Abydos 
heranziehen 1. Die Mauerringe umschlieBen auBer del' Hieroglyphe kleine 
quadratische Felder, die man als Hauser odeI' Wohnviertel erkHiren kann. 

Von den hackenden Wesen ist hinter Horus, dem :Falken, Seth_~Il.sei
nem markanten Profil am Rande. des Bruchs zu erkennen, nach del' Hohe 
;~i~~-; - j(-~pi~s- -- wie zu erwal'te~ " (S. 41) -= iil--·s£e}ituid-ei;-·-n:altullg'. 
tJl:>er(ie];"~ierten Mauerring sind Reste eines VogelftiBes una Scliwanzes 
weniger deutlich. In del' untcren Reihe folgt Lowe odeI' Lowin 2 und VOl' 
dem damals "die beiden Herren" gelesenen Falkenstandarten 3 ein 
Skorpion, den schon SE'l'HE als Konigsnamen deutete 4 • Die Hacken sind 
den Standal'ten angezeichnet, werden von den Machten geschwungen 
und dringen in die Mauern ein. Sie sind wie die Hieroglyphe "hacken", 
"zerstoren" ausgerichtet und nicht wie die spateI' auch in ihrer Form 
untersehiedene Hieroglyphe "grunden", dic als 'gehacktes ' Element Erde 
odeI' Gartenland enthalt. So el'gibt diesel' unter eine Standlinie gesetzte 
Bildteil eine Art Litanei: 

Horus, del' die Stadt del' Eule zersttirt hat. 
Seth, del' die Stadt des Reihers(?) zersttirt hat. 
[Geier], del' die Stadt del' 'Ringer' zerstort hat. 
[Onuris(? )] , del' die Stadt des Kafers zersttirt hat. 
Lowin(?), welche die Stadt des Ka zersttirt hat. 
Skorpion, del' die Stadt des 'Thronsitzes' (?) zerstort hat. 
Die beiden Herren, welche die Stadt des Busehes zerstort hahen. 

1 Die Hiel'oglyphe iihntllt zwei Hiitten mit seitlich gestelltem Eingang auf einem 
Elfenbeintiifelchen Royal Tombs II ::i. 22, Taf. 4, 11; vgl. R. BORCHARDT, Alt
iigyptische Mattenhi.itten und Mattenhi.itten bei den Tuaregs (AZ 73 [1937] 118f.). 
Moglieherweise liegt jedoeh eine fri.ihe Form del' Hieroglyphe p ["Buto" als "Thron", 
,,(Regierungs)sitz"] VOl', die spateI' stilisiel't als Matte odeI' einf!wher "Sitz" gezeie h
net wir(l (vgl. OAIW1NER, Grammar Q 3). 

2 Zur Schwierigkeit e iner Unterscheidung von Lowen und Lowinnen auf Denk
miilern s. BOROHARDT in U. HOELSCHER, Das Grabdenkmal des Konigs Chephl'en 
(1912), S. 90, Ursula SCHWEITZER, Lowe und Spinx im Alten Agypten S. 18. Aueh 
die Sechmet·Statuen tragen Mahnen. 

3 Zur Lesllng s. SETHE, Beitritge zur iiltesten Gesehiehte Agyptens S . 57. 
4 SETHE, Zur Erkliirung einiger DenkmiUer aus del' Fri.ihzeit (leI' iigyptisehen 

Kultur (AZ 52 [1915] 57) . 
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Es lage nahe, die eingeschriebenen Namen als Stadte des auf del' Gegen
seite del' Tafel genannten Landes Lihyen zu erklaren, wenn nicht Namen 
fremder Stadte kaum mit einer einzigen Hieroglyphe zu schreiben sind. 
Man konnte auch vermuten, daB sie - wie die konigIichen Machte einen 
Konig - eine einzige Stadt umschreiben, deren Name unter "Skorpion" 
offen genannt ware. Noch Pyramidentexte sprechen von den "Geistern" 
(K3.W, die Ka) in Buto und preisen in diesem Zusammenhang den "Kafer" 
und den "Busch" odeI' die "Ie bende Pflanze 1" . Dies wurde ais Lesung 
des "Sitzes" -oh er nun eine 'Hutte' odeI' einen 'Thron' darstellt- "Buto" 
ergehen. Ein Reiher, del' I27/.tj2 gilt als Gottheit von Buto. Die Eule, 
die sonst ill del' iigyptischen Literatur ais Wort nicht beIegt ist, mag die 
Stadt (tIs Ort des Todes, an dem nur Eulen hansen, hinstellen . 

Denkmaler zur Reichseinigung 

Vom Hauptregister diesel' Palette sind lediglich die FuBe dreier Per
sonen crh l11ten, die vermutlich dem Konig als Standaltentrager voran
schreiten. An die verlorelle Kc)nigsfigur ware del' untere Teil del' Schmink
tafel anzusehlieHell , die Konig Skorpion als Sieger liher Buto VOl' Gott
heit und Nachwelt preist. Diesel' Sieg hatte ihm aueh Lihyen odeI' Bente 
von dort eingehraeht, dessen l"teichturner wie in den Totentempeln del' 
Konige Sahure 11nd Pepi II. aus Viehherden und hier daruber hinaus aus 
Oliven (?)hiillmen bestehen, denen die Hieroglyphe "J ... ihyen", del' auf dem 
"I ... and" stehende ,,1i'l'emdlandstock", beigesehl'iehen ist. Daf3 hier ein Er
eignis, welehes die Stiftung des \Veihgeschenks veranlaHt hat, mit del' 
Zel'storung Butos Beute ans Lihyen einhriIlgt, scheint venvllnderlieh 
nnd konnte an del' gegebenen Erkliirung 7.weife]n lassen , wenn nieht 
aueh andere Anzeichen fur eine enge Verbindung des vorgeschichtlichen 
lInteriigyptischen Staates mit l~ihyen spriiehen 3. Man kOIlllte so schlieBen, 
daB Ki.)nig Skorpion ein l"teich zerschlug, das mit Buto als Hauptstadt 
nach Westen reichtc lind Libyen hief3 , odeI' daB er - wie die Grunder 
del' 18. Dynastie die Hyksos - die Lihyer aus Agypten vertrieb. Diesel' 
Sieg wiire del' AnlaB zu einem Weihgeschenk vermutlich an die Gottheit 
gewesen, del' auch die Narmerpalette geweiht ist. Ohne das Mittel del' 
Schrift hiitte hier die Beute nicht 111s aus "Lihyen " , del' Ji'eind nicht als 
" Buto" und del' Sieger nicht als " Skorpion" verewigt werden konnen. 

1 Die "Geister (KiI.w) " in Buto Pyr. 561, "Flamme" lind "Kafer" dort verehrt 
Pyr. 561, 570, 697, die "griinende Papyruspflanze am) " Pyr. 567, 568, 569. 

2 H. KEES, Gotterglaube 50f., Abb.6. H. STOCK, Das Ostdelta Agyptens in 
seiner entscheidenden Rolle (Die Welt des Orients [1948] 13716 ). 

3 W. HOLSCHER, Libyer und Agypter S. 16ff. 

( 21 ) 



1728 SIE:GFRIE:D SCHOTT 

Die Schrift hat zu einer ausreichenden Kennzeichnung eines einmaligen 
Ereignisses verholfen und geht liber eine Kennzeichnung der Weihgabe 
als solehe hinaus. Man kann sogar annehmen, daB der Wunsch, solche 
Ereignisse flir die Naehwelt festzuhalten, zur Erfindung der Schrift ge
flihrt hat, obwohl sie schon auf Paletten erscheint, die nicht durch Konigs
namen datiert sind. 

Vermutlich knlipft die Narmerpalette (Taf. 11) - wie die Narmer
keule an die Keule Konigs Skorpion (S. 25) - thematisch a,n die Pa
lette yom Siege libel' Buto an, so daB Rich libel' del' Beute aus Libyen die 
Figur des seinen Feind crschlagenden Konigs und auf del' Gegenseite 
tiber del' 'Litanei' del' Tl'iumphzug des mit del' unteriigyptischen Krone 
gekronten Konigs herstellen lieBe. Beide Tafeln waren Denluniiler del' 
"Vereinigung del' heiden Lander". Allf del' Nal'mel'palette ist Lihyen a ls 
Feind odeI' Benteland ausgeschieden. Auf del' Kehrseite ersehliigt del' 
Konig irn oheriigyptisehcn Ornat eillen Gegner, den er am Schopfe hii.lt. 
Diesel' Gcgllcr iRt aIR " Harpll1J011gau 1 " aURgewieRcn , vermutlich 11ach de l' 
Zerstorung Butos die ftihrellde Macht einer Koalition von Deltagaucn 
oder Stiidten , von denen die " Maller" (MemphiR, Textabh. 12, 10) lind 
" Sais(?)2" schon "untoI' den FliBcn Roiner Majestiit" liegen. Die formal 
den Litaneigliedern entf<prechende Hieroglyphengruppe dieser Tafel hat 
im freien Haum tiher dern Gegner Platz gefunden, ist hier jedoeh dem 
Konig zugewandt lind gilt deRhaJb del' Gottheit, der die Palette geweiht 
ist , odeI' nenllt Rie. Der' Falke bl'ingt HoruR-Narmer Unteriigypten ein. 
DerFalke und die llieroglyphe "Unteriigypten 3 " Rind teilweise ver
mellRchlicht , der Falke dureh l\nzeichnen cines A"Jlles an Stelle einer 
Klane, die Hieroglyphe dureh Anf<etzen eincs Kopfes all das Landzeiehell, 
aus dem del' Papyrusbu::;eh herauRwiiehst . Del' Strick derH.ieroglyphe 
" nehmen" ist durch die Nase de::; KopfeR gezogen. Del' Falke hiilt ihn 
in Heiner Faust llnd fiihrt so L'nteriigypten wie e in Httick Vieh uem KOnig 

1 Auf c inelli Brllcitst iiek cincs 1~ lfcnbc illkaste ll >{ in Berlin. (~CHARFF, Dio Altl>r
Uimer d ol' Vo1'- IInri Friihzeit Agypteru; Nr. :l4!) ~. J 75, TaL :16) sind dioR(,lb(m 
Hicroglypholl niner mi t a n gefiigtOl n Ann nilj(, Perlenket.te ha ltplulon StandaJ'lt, 
bpigosehrieboll (l{oyal Tomb;.; 11 4, 7). KgTHg orkliirt UrgeRdli(,hte K. :12 3 , 6:1 .If'll 

Gall aIR (westliehen) " Eillzelgau " . 
2 2mn Zeichen s. L. KEIMg lt, B emerkungoll \Lnd L e;.;efriiehlo zur altiigyptisehcll 

)i;aturgeschichte (Kemi II [I !l29] 100), del' os als a w.;geriHflene l'iLpyrnsdole crklii.rt, 
dio Pyr. :388 ,,(Papyrus) >LusreiJ3en (8M)" d eterminiert, ; vgl. Textabb. 8, 6. 

:I Die Lesung de" zuniiehst fUr c ine Gruppicl'ung del' Za hl 6000 I1ngesehenen 
Papyrusbusches ermitteJten gleichzeitig H. H.ANKE:, Eine B emcrkung 7,l1l" 'Nl1rmt'l"'
Palette (Studil1 Orientalia (1925] 167 ff.) und L. K EIMlm, Bemerkungefl zur Sohiefer
tafe! von HierakonpoliR (AegyptuR VII [H)26] 169 ff.). 
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zu, wiihrend seine Klaue hieroglyphiseh bedeutungslos - das "Pa
pyrusland" niederhiilt . Auf der Gegenseite verlafit der Konig in unter
agyptischem Ornat die "Sakristei". Er wi I'd von vier Standartentragem 
_ jeder ill eigenttimlieher Traeht - gelei~et. VOl' ihm sehreitet ein mit 
dem 'Pantherfell' gekleideter Beamter - vermutlieh schon del' "Vezier" 
(S. 415) -, hinter ihm mit WaschgefiiB und Sandalen der "Leibdiener". 
Der ]i'estzug ftihrt zum "GroBen Tor HoruR', des Harpunierers (von 
Bllto)" , nach Annalentiifelehen und anderen Insehriften 1 del' Staats
tempel von Buto, dessen Herr trotz del' Unvereinbarkeit seines Beinamens 
mit del" Iralkennatul' vernmtlieh damals als Horus erklart wurde. Den 
zehn 'Itebellen' an del' Triumphstl'aI3e sind die abgesehlagenen Kopfe 
zwiRchen dieF'u13e geJegt. Auf den beiden Seiten del' Tafel diirften ein
ander ober- und unteriigyptisehe Kronungsriten gegenliberstehen, so daB 
die ganze Ta,fel als Weihgeschenk an den Faiken von Hierakonpolis die 
"Kronung Horus-Narmers zum Konig von Ober- und Unteragypten" 
(S. 112) verewigt2. 1m Symholbild um den Sehminknapf Rind die Kampf
miichte "gehiindigt" . Ihre Wiirter "trennen den Schrecken del' heiden 
Lilnder", del' in einer stlirmisehen "Verbriiderung" endet. 1m unteren 
Itegister ,, 'l,ertrampelt" del' K<.inig als Stier im tradition ellen Kampf3 ein 
"Fremdland" bei einer "Mauer des Ostens( ?)", die auch auf Denkmiilern 
Horus-Udimu "geoffnet" wird (Ahb. 18). 

Die Triumphkelllen 

Aueh die all' einzige vollstiindig erhllltene SteinlwlIle Horus-Narmers 
aus Hierakonpolis (Ahb. 12) ist mit Festriten zur Vereinigung del' beiden 
Liillder gesehmlickt. Inmitten ReineR Gefolgps thront del' Konig in unter-

1 Zliln .. groJ3en Tor (n-'un') " vgl. ~CHA1;· J1:It. Anrmloll S. 20, Vs 3,7 Ilnd Abh. 15 
dort ItI R BeiHchrift eil ws H e iligtUlnR VOIl BuIll, das bi,.; znm EII(Ie del' 2. DYI1mltie 
in Cefftf.lallffichrift,on lmd Sicgelabdri'wken a iR .. H a m; HorUR', lleR H arpuni ct"ors 
von Bllt,o" (Rtatt .,Ii.OJ·UR" gelegentlieh de r ,.Grof3e" ) wiederkehrt. 

2 Dol' AUHdrllck "Krollllng (.HoruR) Narmers" durftc in dcn bci(ier seitig zwischml 
dio Gnf; iehte r dol' H innnoh.;gi.ittin gestellten P I11astfassaden mit dern N amen dos 
KiinigH Kt.eckcn, idJer del' -- wio a uf Kiegelabdfi.icken a UR dem Ji'ri cdhof b e i Tarkhan 
(B<I. J , 'faf. 2, l t l ) .. I-Iorll"" fohlt.. " Horus" und "Narmcl''' sind f1\teh auf e inem 
Elfenlwin",y lilldor aUK Iiiol"lLkollpolis (Hior.15, 7) gctrennt, auf clem die Hieroglyphe 
,.NltrHln[''', von del' oboriigypt;iRehon Himmelsgi)U.in geschiitzt, "fiil" Horus" 

"Li bycn " Hehlii.gt. 
3 )i;i1eh Pyr·. 27() gilt d ol' Kti or I1ls Ml10ht von Hierakonpoli s, in e inem 2aubor-

text (Pyr. 41H) an ~telle von :-;et,h, vielleicht die Gottlwit, unter weloher die Stier
p l1lctte (Abb. 8) Hteitt, die wie die Sehll1chtfeIdpl1lette (Abb. 4) Siege iibef Ostbedu
incn feiot·t. Del' Personifikatioll des Fremdlandes ist auf del' Narmerpl11ette eine 
Hieroglypho beigeschriebcn (vgl. Text.abb. 8 , 22). 

( 23 ) 



1730 SIEGFRIED SCHOTT 

agyptischem Ornat und Mantel in einem auf hohem Podest mit steilen 
Stufen stehenden Festpavillon, den wir fiir die beiden Lander verdoppelt 
ais Hieroglyphe in Aufschriften auf Festgaben und aus jiingeren Bildern 
zum Jubilaumsfest kennen. An Stelle der erst Ende der Friihzeit nach
weisbaren Himmelshieroglyphe schwebt iiber dem mit der unter
agyptischen Krone gekronten Konig die oberagyptische Kronengottin1. 
Die Standarten des Konigsgeleits haben kehl't gemacht. Der Baldachin 
des Konigs steht vor2 dem ummauerten Bezirk eines Reihergottes in 
seiner (unteragyptischen) KapeHe, sicherlich del' Herr der unteriigypti
schen Landeshauptstadt Buto, dessen Heiligtum spateI' mit Finger und 
Ruder geschrieben wil'd (S. 21). Die Festriten bedeuten nach ihl'er Bei
schrift ,, (Das Vorfiihren) von 120000 Gefangenen, 400000 Rindern und 
1422000 Stiick Klcinvieh". Dem Konig zuniicllst steht cine Siinfte mit 
einer kauernden Figur, die jiingere Bilder als "KonigskimP" erkliiren. 
Neben ihl' " laufen" drei Miinner um Reihen halbmondformiger Gebilde, 
die auf einem Annalentiifelehen (S. :lOf.) 'Stationen' beim l~auf um die 
"Mauer" odeI' 'Grcnzsteine' , del' "Maller(stadt)" (Memphis) dariltellen . 
Den Belltezahlen liegt mOglicherweise eine Zhhlung del' iiberlebenden 
(miinnlichen) Bevolkerllng Unteriigyptenil und ihrel' Hel'den 7.ugrunde. 
Naeh del' Ausrichtllng del' Figul'ell gehort auch das " Konigskind" zur 
Beute, die wie spateI' Kriegsgefangene einer Gottheit, hiel' dem Heiher 
von Buto, iiberwiesen werden und deshalb mit dem Leben beschenkt 
werden, obwohl sic - wie del' letzte I .. alldel';fiirst - mit der Keule e1'
sehlagen zu werden vel'dienten. Diese Beziehung kann dal'; Anbringen 
der Festszeue auf del' Keule motivieren. Die " WeiBe (Keule)" hat dem 
von seiner "weiBen 4" Kronengottin geschiitzten KOnig die unteriigyp
tische Krone eingebracht. Sie schenkt den " zu l~rsehlagenden" ihr 
" Leben 5" und weiht sie dem KnIt des unteriigyptischen I,andesheiJig
turns, des sen K.onigsrolle " Horus-Narmer" iibernimmt. 

1 S. unten Anm. 4 der Geier, die oberiigyptisehe Kronengattin iibcr " em Nttrnen 
Konigs Narmer . nne Fhigel diirftcn auf cinem Karnrn den Namen Horus -Djet 
sehiitzen und die Barke des Himnwlsfalken tragen (zuletzt ubgebildet von H. EN. 
GELBACH, An alleged winged sun-disk of the first dynaflty (AZ 65 [19:30] 115f".). 

2 In del' belmnnten Abrolllll1g des Keulcnbildefl iRt die KapeJ]o an (lafl falsoho 
Ende dol' Bildfolge geraten . 

3 Re-Heiligtum IllS. 36. 

4 Pyr. 729 Val'. "weiJ3e Krone, Kopft,uch " genannt (ebonso Pyr. 2003), was €l ine 
weitere Var. (Pyr. 2203) ,,(Gattin) mit weiJ3em Kopftueh" liest, womit sieherlieh 
auf das weiJ3e Haupt der noeh heute bei Elkab in Scharen kreisenden Geier allspielt. 

5 "Lebender zu erschlagender (8kl·.'n~)" bezeichnet den gefangen en Feind 
(Wilrterbuch IV 307, 12ff.). . 
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Die Keule eines Vorgiingers Horus-Narmers, Konigs Skorpion (Abb. 7) 
war nach ihren Resten mit derselben Szene geschmiiekt, die dort reicher 
ausgefiihrt zwischen weiteren Szenen steht. Vor dem - wegge brochenen
thronenden Konig stehen mehrere - mindestens zwei - 'Konigs
kinder' in offenen Siinften, hie I' von einem stockbewehrten Trabanten be
wacht. Bei ihnen tan zen Madchen in kurzen Hocken mit offenem Haar. 
An Stelle del' 'Grenzsteine' umgibt diesen Teil del' Skorpionskeule ein 
Dickieht von Papyrus, del' unteriigyptischen Wappenpflanze, so daB hier 
ganz Unteragypten und nicht vorziiglich die unteriigyptische Hesidenz 
in Besitz genommen wird. Das rechts anschlieBende Bild zeigt Konig 
Skorpion von Schirmtragern gefolgt bei friedlichen Aufgaben, wohl Feld
bestellung und Bewiisserung. Del' Beamte im Pantherfell bringt ein 
Ernteopfer. Die Bildreihe del' Keule kronen Standarten, an denen 
"Kiebitze" und "Bogen" - d. h. Unteragypten und Fl'emdliinder -
"erhiingt sind". Die hierdureh untel'schiedene Standartenreihen stehen 
in verschiedener Hichtung, so daB die K eule zwei Bildseiten besaB, von 
denen die in Stiickcn und Splittern erh altene zwei Rilder trug . Del' 
Namenstitel Konigs Skorpion wird auf der Kelile nicht mit dem Falkcn, 
sondern mit einer Blume (" Rosette" ) geschrieben, eine Hiel'oglyphe , 
welche vcrmutlich mit gleicher Bedeutung noch del' Titel des konig
lichen Leibdieners auf Denkmiilern Horus-Narmers einschlieI3t. Mog
licherweise Iiegt ein besonderer 'I'itel des oberiigyptischen Konigs vorl. 
Vielleicht kann ahel' die Hieroglyphe schon mit ihrem spiiteren Laut
wert (brr.t) gelesen werden und cn:;etzt - nach den Hegeln del' £riihen 
Schrift (S. 88) mit dem .Lautwert br - den Horusnamentitel, so daH 
del' Titel des Leibdieners Konigs Narmer (Abb. 10, 11) " Mnndschenk 
des Horus" lautet. Dort wiirde sich die Schl'eibung als Scheu VOl' del' 
Falkenhieroglyphe erkHiren lassen. In del' Krugaufschrift aus Turah 
(Textahb. 1) steht del' Name "Skorpion" im P alast unter dem Fal
ken. Auf del' Narmerpalette fehlt iiber dem Namen Narmers iiberall 
der Falke - jedoch nicht auf del' Narmerkeule (Abb. 12) -, vielleicht 
weil dies neben " Horus" del' Hieroglyphengruppe nicht angangig 
schien (vgl. S. 78). Titel von Hofleuten erscheinen erst auf Denk
miilern Horus-Narmel's. Auf Stelen von Beamtengl'iibern nm die Konigs
grabel' des oberiigyptischen Thinitenfriedhofes bei Abydos finden sich 
Namen und Titel von Frauen, "Palastleitern", Totenpriestern, Wiichtern 
(" Nubiern") , " Zwergen" und "Hunden". 

1 G.13ENlj;DlTE sieht in der Rosette The Carnarvon ivory (JEA V [1918] 10) 
cine andere Form der oberiigyptischen Wappenpflanze. 
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2. Annalentafelchen und Siegel 

Denkmaler aus Konigsgrabern 

Die Denkmalform der Reichseinigungszeit wird unter den N achfolgern 
Konigs Narmer aufgegeben. Die Reihe der dem oberagyptischen Landes
heiligtum geweihten Schminktafeln und Steinkeulen bricht abo In den 
oberagyptischen Grabern der Konige der Friihzeit bei Abydos erschcinen 
Denksteine. Sie markieren dort paarweise die Opferstelle 1 und kiinden 
den Ruhm des Horusnamens. Dieser Name, ihr einziger Schmuck, ver
bindet den Falken "Horus" mit seinem personlichen Element - "Skor
pion", " Narmer" - durch den " Palast" , del' selbst nicht gelesen wird 
und als stummes Element dpr Hieroglyphengruppe die Rolle del' spateren 
Determinative tragt (S. 81). "Ober ihm steht del' Falke auf den Grab
stelen schon in majestatischer Haltung. Sie kommt erst unter Horus
Djer auf (S. 41) . Die beriihmte Stele seines Nachfolgers Horus-Djet 
(Abb. 17) ersetzte moglieherweise mit ihrem verlorenen Gegenstiick ein 
Paar alterer glatter Grabsteine . Das personliehe Element der Namen , 
auf del' Stele Horus-Djet die sieh aufbiiumende Kranensehlange noeh in 
ihrer ersten , in del' Sehrift als KonsOIH1nt d bewahrten Form , ist in da:" 
freie J;"eld iiber die Palastfront gestellt. DaJ3 " Horus" und der person
liehe Beiname inniger zusammengehoren, als es Erweiterungen des Neuen 
Reiehes und jiingere Konigstitel vermuten lassen, kann ein Siegelabdruck 
mit dem Namen del' Konigin Neithotep (Textabb.4, 3) mweiseu , der eben
falls dureh einen "Palast " zusarnmengehalten wird. Statt " Horus" iiber
ragt der erste Teil des Namens selbst, das Bogenschiitzensymbol der 
Gottin Neit als Hieroglyphe den Namensrahmen, in den der zweite Teil , 
die Opfermatte (!dp) eingesehrieben ist. Gegen Ende der 2. Dynastic 
tritt einmalig der andere "Herr" aus der Vorgesehiehte Oberiigyptens 
an seine Stelle, Seth, del' H e rr von Ombos (Abb. 22), den del' Jetzte 
an Denkmalern naehweisbare Konig diesel' Dy nastie eben so einmalig in 
die altere Titulatur aufnimmt und sie zu "Horus und Seth" erweitert 
(Abb. 24). 

In Abydos und in den unteragyptiseh en Crahern bei Sakkara tragen 
weniger anspruchsvolle Denkmaler, Tiifelehen am; HoIr. , die man :Fest 
gaben anhangt, historischen Charakter. Diese Tiifelchen sind an del' 
reehten obm'en Seite geloeht und waren naeh Hieroglyphen ihrer ein
gesehnittenen Insehl'ift an Salbtopfe odeI' Beutel mit Parfiimen zu1' 
Etikettierung befestigt. lTber dem Inhaltsvermerk ist als Datum das 
Lieferungsjahr dieser F estgaben vermerkt. Die ,T ahre tragen noeh keinc 

1 RICKE, Bemerkungen AR II 15ff. 
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'Jahreszahl' sondern besondere Jahresnamen - "das Jahr des Emp
fangens der GraBen Ober- und Unteragyptens" -, die dureh Konigs
namen auf die Regierungszeit des genannten Konigs festgelegt sind. 
Als Stiftungstag kommt das Neujahrsfest oder ein vier Monate spater 
den Winter" einleitendes Fest am Konigshof in Frage, die im Neuen 
Reich beide als AnlaB zu Stiftungen und Geschenken, das Fest am Konigs
hof auch als Termin von Lieferungen galten 1. Werden solehe ,Ta hres
namen aktenmafiig gefiihrt, entstehen Konigs-
annalen. Bruehstiieke sole her Annalen sind in 
den Museen von Palermo und Kairo erhalten 
(S. 134). Sie lassen die Entwieklung del' An
nalennotizen verfolgen, die bis zur 5. Dynastie 
zu umfangreichen Hegistern anwaehsen. Del' 
Vergleieh diesel' N otizen mit den Annalen
tafelchenzeigt, inwieweitdieAnnalen originale 

N otizen auch philologiseh genau kopieren 2. Textabb. 3. Elfenbeinkasten 
Naeh den Tafelchen zu urteilen , kommt die 
Fiihrung von Annalen erst wiihrend del' 1. Dy
nastie auf und gewinnt erst unter Horus

KonigR Horus.Djet 
(f{T 110,9; 13,2). 

Udimu ihre feste ,dieHieroglyphe " J ahr" einschlieBendeForm. DieKonigs
annalen haben nur Ausziige aus solehen Notizen aufgenommen. Siege1-
abdriicke und CefaJ3aufsehriften ergeben weiteres insehriftliehes Material, 
iill wesentliehen Titel und Narnen von Beamten del' versehiedenen Ver
waltungszweige , durch deren Rande das Stiftungsgut fiir den konigliehen 
Totenkult ging. 1m Gegensatz zu den rrafelchen tragen sic auJ3er Konigs
n amen kein Datum. Mit den Namen del' Konige und ihrer Angehorigen be
schriftete Grabbeigaben, Kast en , Gdafie und TrinksehaIen , diirften 
aus ihrem Besitr. stammen. Ein Stuck von einem Elfenbeinkasten tragt 
die Inschrift: "Die Cotter des Cesiehts Horus-Djet " (Textabb. :3) und 
bezeichnet vermutJich das Hasierzeug dieses Konigs. Durchloehte Tafe1-
chen tragen Zahlena ngaben odeI' den Inhalt von Behiiltern - " Pfeile", 
,,14:3 Halshander del' (Konigin) Neit-Hotep" -. Einzelne kostbare K ast
chen und GefaBe sind del' unteragyptisehen Kronengottin und der Gottin 

des Hiehtpfahles geweiht (Textabb . 10). 

Annalentafelehen bis Horus-Djer 

Siimtlicheerhaltenen AnnalentMelchen stammen aus del' Zeit der 
1. Dynastie. Sie sind in einer Schrift gesehrieben, deren Lesung sehwie
rigel' seheint als die del' altel'en lnsehriften auf Sehminktafeln und Streit-

1 SCHOTT, Festdaten 93f. 2 ibd. 52ff. 
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keulen. Dies liegt VOl' aHem daran, daB hier die Schrift aus Bildern heraus
gelost ist und so nicht mehr durch ihreAnschaulichkeit getragen wird. Hinzu 
kommt, daB mehr geschrieben wird. Zwar fehlen noch fortlaufende Texte. 
Doch reihen die Jahresnotizen Satze aneinander und enthalten in zu
nehmendem MaBe Verben, die auf den Denkmalern als Handlung del' 
Bildfiguren abgebildet waren. Ein Vergleich mit jungeren, ausfuhrlicheren 
Jahresnarnen zeigt, daB die Schreibung del' Verben noch nul' zurn Teil 
gelingt (S. 113). Das einzige erhaltene Annalenta.£elchen Horus-Narrners 
(RT II 24) und mehrere seines Nachfolgers Horus-Aha (Abb . 13, 14) sind 
noch locker gegliedert. Unter Horus-Aha wi I'd del' Inhaltsvermerk HiI' 
die Festgabe in eine besondere Scluiftreihe abgetrennt. Auf den groBeren 
Tafelchen aus seiner und seines Nachfolgers Regierung sind auch die 
.Jahresnotizen in ubereinanderstehende waagerechte Reihen geteilt . 
Diese Ereignisse sind im allgemeinen dem Konigsnamen entgegengesteHt, 
del' so in del' obersten Zeile am linken Rand in del' tradition ellen Richtung 
del' Konigsfiguren (S. 18) ]'estgaben und Riten entgegennimrnt wie 
Horus-Narrner auf Palette und Keule das gewonnene Vnteriigypten. 
Hierdurch sind die HierogIyphen auf den AnnalentMelchen zum Teil 
von links nach rechts, wie wir zu schreiben pflegen , zu lesen. DaB sich 
diese Richtung jedoch erst sekundar, durch eine Umkehrung auf den 
Konigsnarnen, ergibt, bestatigt die Richtung del' unteren Zeilen, in 
denen zurn Beispiel die Bezeichnung del' Festgabe von recht8 nach links 
verlauft. AllCh dies kann begrundet sein, wenn die Pestgabe den Lohn 
an die bei den Ereignissen BeteiIigten darstellt. 

An Ereignissen ist haufiger das "Anfertigen (ms.t)" von KultsymboIen 
genanpt, das erst in den Konigsannalen (S. 134) mit del' Pemininendung 
diesel' Verbform geschrieben ",ird. Die Bedeutung " Anfertigen" ist 
dUTch die in d en Konigsannalen seit del' 4. Dynastie fur Statllen er
weiterten Formel "Anfertigen und Mllndoffnung im Goldhaus 1 " gesichert. 
In del' Friihzeit handelt es sich um Standarten und anderes Prozessions
geriit des Konigskllltes, denen auch spateI' nicht der " Mllnd geoffnet" 
wird 2

• Auf einem Tafelchen Horus-Djer (Abb. 16) werden soIche Kult
symbole, unter ihnen auch mumienforrnig ein Sarg odeI' eine Statue, 
unter diesel' Beischrift "anfertigen" dem Konig - d. h. seinem Horus
namen - von Mannern zugetragen. Doch durfte darn it kaum eine Be
deutllngsnuance allsgedruckt sein, sondern einer del' eigenartigen Ver
delltlichungsversuche del' fruhen Hieroglyphenschrift vorliegen (S. 69) . 

1 SCHAFER, Annalen S. 39, Urk.I 238, 13/ 14; 247, 14; vgl. ibd. 114, 11; irn 
"Goldhaus" 243,1/2 (Statuen); 114, 11 (Statuen); 248,6/7. 

2 Urk. I 246,12; 239,13. 
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Von den vielen weiteren Ereignissen sei das "Schlagen Nubiens durch 
Horus-Aha" (Abb. 13) hervorgehoben. Diese Worte werden mit einer 
Hieroglyphengrllppe geschrieben, in welcher del' Palastname - an Stelle 
del' Konigsfigur - das personifiziert e Frerndland "Nubien" mit del' 
Keule "schlagt". Yom Wiederaufbau del' Deltaklllte zeugen Tafelchen 
beider Konige, die das "Errichten" - unter Horus-Aha - des Heilig
turns del' Gottin Neit von Sais (Abb. 14) und - unter Horus-Djer - del' 
Kultstatten von Buto (Abb. 15) mit dem Landesheiligtum, einer Kronen
kapeHe und dem Butofriedhof berichten. Die Kultstatten werden hierbei 
noch auffallig unterschieden hingemalt und nicht mit del' Grundhiero
glyphe "Haus" geschrieben. Ais Hiel'oglyphe des Wortes "errichten" steht 
- wie auch auf Tiifelchen und in einer Annalennotiz von Besuchen eines 
Heiligtums des Widders von Ehnas - del' "Mastbaum", was als Lesung 
das feierliche "Auftreten 1" des Konigs anlaBlich von Staatsbesuchen er
gibt und vermutlich bei del' Redaktion del' Annalen auch so verstanden 
wurde. DaB jedoch auf den fruhen Annalentiifelchen das Kausativ dieses 
Wortes "aufstellen", "errichten", "instandhalten" vorliegt, legt das spate 
Bild eines Konigsbesuches von Buto nahe 2 , dem dies Kausativ bei
geschrieben ist. So besteht die Moglichkeit, daB die friihe Schrift wie En
dungen (S. 85) auch Priifixe alsAbwandlullg del' Grundform ernpfand und 
deshalb nicht schrieb. Beim Errichten von Bauten und del' KieHegung von 
Schif£en werden die Verben nicht geschrieben odeI' neben die Bezeichnung 
des Hauses mit in die Hieroglyphe "Haus" hineingestellt (v. S. 114 1 ) . 

AnllalentMelchen seit Horus-Udimu 

Unter Horus-Idimu werden die Annalentafelchen neu gegliedert. Die 
verschiedenartigen Teile del' durch Zusatze erweiterten Notizen sind an 
besondere Stellen geruckt und heben sich dadurch schon formal von
einander abo In den Reihen sind Hieroglyphen zu waagerechten oder 
senkrechten Zeilen zusammengeschlossen. Die Aufteilung in nul' waage
rechte Register ist allfgegeben . Neben einem 'vorderen', noch waage
recht gegliederten Feld erscheint ein zweites mit senkrecbten Reihen. 
Ais Ursache diesel' Umstellung hat SETHE das Einsetzen del' Hiero
glyphe "Jahr" am rechten (vorderen) Rand del' Tafel erkannt 3 . Sie 
nimmt - wie in den J ahresfeldern del' Konigsannalen - die ganze 
Hohe des Schriftfeldes ein . Da sich an sie nur die Jahresnotizen selbst 

1 Vgl. SETHE, Drarnatische Texte S. 32 und KEES, Zu den neuen Zoser·Reliefs 
aus Sakkara (Nachr. Ges . d. Wiss. G6ttingen, Phil.-Hist. Kl. 1929) S.58. 

2 MAIUA MOGENSEN, La Glyptotheque Ny Carlsberg. La collection egyptienne 
(Kopenhagen 1930) A 703, Taf. 102. 3 SETHE, Beitrage 65f. 
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anschlieBen lassen, wird del' Rest del' Inschriften - del' Vermerk libel' die 
Festgabe - mit dem Konigsnamen und dem neu aufgenommenen Ver
mcrk libel' siegelnde und liefernde Dienst stellen in ein zweites, senkrecht 
aufgeteiltes Feld zurlickversetzt. Auch in den waagerechten Reihen des 
vorderen Feldes verlauft nun die Sehrift allgemein von reehts naeh links . 
Weitere Neuerungen unter den Naehfolgern des Konigs, die nun Steuer
termine und pcriodisehe Feste durehzahlen lind als "erstes", "zweitm;" 
(und so fort) " Mal" unterscheiden, lassen eine Dureh bildung del' Zeit
reehnung erkennen. Unter ihnen setzt sich aueh im vorderen F cld die 
senkrechte Zeile durch , so daB nun die Sehriftrichtllng im a,llgen~einell 
durchgehend rechts beginnend von oben lHwh unten verJauft. Diel'e 
f~)rmale Entw~ckillng zeigt die GewinrlllTlg del' lange Zeit in der iigyp
tlSchell Sehl'ift vorhel'l'Rchenden scnkrcchtcn Zeile . Noeh fchlt diesen 
Zcilen das feste Gefiige der spiiteJ'cn Sehrift. Swnm schloI3 alls del' Ein 
fiihrllng del' J a hreshicroglyphe, daB die .J ah I'csziih hlng erst lintel' H 01'1IS

Udimu a llfgekommen ist. Dies \viirde den friihcn'll Tei! del' Kt.inigs
annalen Ills Rekonstruktion erweist'll , fiir dip - n:ogli eJH'rweise mi t nieht 
e rhaltenen Aufzeichnllngen - die 1\llnalplltii.fele hen del' F('stgab('n Z11r 
Verfiigung standen'. . 

Die Seh\\ierigkeiten derWortsehl'eihung sind noeh ni eht behobell. 
S i~) fiihren 7.1l Expel'imentcn 111ld eigentilm liehen Li)SllJlgcn , die grol3en
tOIls noch Z1I entriitscln sind. Auf ('inem ,!,iifeIchcn ohne .Tahreshiero
glyphe ist die Beischrift " ErsteH Mal df'H Schlu l!<'ns dcs Osten s" (A1>h. 1(1) 

ZlmamJllengefa13t 'VOl" daH Hi Id KonigsH ()l'lIS-Udinllr g<'s<'tzt, del" ei I)('n 
Feind jill Bergla nd nieder-seh liigt. /)ie ErstmaJigkei t sehei ,;t di(' s Er
eignis gegeniibe r ,TILhresn amell lrnd periodise/wn :Festen wieder epochal 
Zll worton lI/1d hat hier de /l Sp<'c r. die Hierog lyphc dps " Ostens", vom 
unterlegenen Feind , der ihn persoll ifiziert, 7.UIll '!'ite] g<' :ZOg(' II, de ll JIlin 
das Bild gewissenn aBen 'dotel'lllini(·rt ' . Zwei Tide lehen cineI' Sorie 
(Abb. Ii{) berichten die Krontll1g des KonigI'. Das Hr1lehstiiek eines an
d eren bezeugt sein .Juhiliillmsfest, Zll dem KultsymhoJe "allgef(, l'tigt" 
werden CRT 11 11 ,5). Die K ronuJ1g>motiz der KrollllngRti:i felehen wirft ein 
Schlagli cht auf Sehwierigkeiten odeI' tra<iitionelle Bindullgen dcr frii hen 
Schrift. Die Konigsannalen seJlreiben nach dem 'l'ode K Onigs Chase
e hemlli in Imapper , abc I' ni eht ungewohnlieher 8chrift " Erscheinen des 
KOnigs von Oberagypten. Erseheincn des K Onigs von Unteriigypten. 
Vercinigung del' beiden Lander . Umzug 11111 die Mauer (d . h. 11111 Men;phis)". 
In <~cr entsprcchenden altel'en N oti7. del' Konigsannalen zu J3eginn del' 
HegIerung Horus-Djet fehlt - aus Raummangel - del' erMe Vern:erk 

1 SCHOTT, Festdaten 58. 
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diesel' Reihe. Auf dem Annalentafelchen Horus-Udimu thront del' Konig 
einmal mit del' Doppelkrone unter dem Kronungsbaldachin , wobei 
Einzelheiten noeh de~ Kronungsbild del' Narmerkeule (S. 23f.) ent
spreehen. Aueh auf dem Annalentiifelchen finden sieh VOl' diesem Bild
teil 'Festst,ationen'. Zwischen Ihnen liiuft jedoeh an Stelle del' Manner 
del' Narmel'keule del' Konig selbst mit "Testament" und GeiBel. Auf 
dem Annalentiifelehen dlirfte dies Bild im Zusam menhang mit del' 
Kronllng " Umzug del' Mauer" Z1I lesen sein , was die ' Stationen' als 
Gren7.steine des JTestplatzes von Memphis - die symbolischen Grenzen 
del' vom K onig ererbten Welt - erweisen kann. Hier sind so zlIl' Sehrei
bung del' Bezeichnungen von Festdaten die li'estRzenen selhst mit ihl'en 
wesent liehen Blemcnten llingemalt. Del' Vern'erk "VNcinigung del' 
beiden Liinde r'" fehlt odeI' ist in das Kronungsbild einhezogen. Zum 
ersten Male werden Beamte in historisehen Insehriften mit Narren ge
lUtnnt , auf den Kl'onungstafelehen del' " Siegler des (unteragyptischen) 
Konigs Hemaka" , anf dem ,Tuhiliiumstiifelehen - naeh Spuren zu lIl'
teilen -~ schon cin Naehfolgt'I' in diesem Amte. Unter Horlls-Udimu 
odeI' sei'lf'm Nachfolger l<omlll t a ll' .Jahre};llame das "H Ol'llSfeleit" auf 
(Ahb . ~l), die periodiseh e Kiilligsfahrt 7.ur Heehtsprechung und Steuel'
einziehung I , die auf dem entsprechenden Teil del" Konigsannalen fehlt . Auf 
Ann alentiiJeleh en Horus-Ka-a (ItT 1I 8, :3) sind solehe Steuertermine Rehon 
durehgeziihl t. Mit, dem ]~nde der 1. Dynastie kommen die Annalentiifelehen 
auBer Gehr;l,IIch. HOl'lIs-Chasechem hin t Ende del' 2. Dynastie die Jahres 
noti:z 7.lI oirw lll Sat7. von \Veih gefiil3en auf sic selbst sehreiben. 

Siegelabdriieke auf Krugversehliissen 

Die versehiedenen Denloniilergruppen del' lfriihzcit werden nachein
<1nd<' r ZII ihrer besh'nForm entwiekelt. H iprdureh liiBt sieh die Ent
wickillng de r Schrift an leieht ahhehbaren Gruppen vedoJgen. Schon 
aus rl pr Hegicrung Honrs-Narmel's Rind l111 eh Siegelabdriieke erhalten , 
die da mals irn wesl'ntlichen den KOnigf'narnen mit verschiedenen Zll 
sa,t7.cn fiihrell lind verlllutJieh iiltere gJeieha rtige Krugaufsehriften in 
']'inte er~etzen. (hither hoi Ahydos lind das Grab H orus-Aha hei Saklmm 
haben weite re Siegelabdrileke seiner Nachfolger , mehdaeh auch von 
Totenpriesterl1, den "Geistsllchern" erhalten. Bine groBere l j'iille von 
Dienststellen Beamten Ilnd Namen VOl' 1111em aus del' Weingiiterver
waltllng erseheint erst auf Siegeln aus del' R egicrung Horus-Udimu. Da 
dief'e Siegel wiihrend des Alten Reiehes in Gebrauch hleiben , gestatten 

1 Hoyal Tonibs I 16, 22 ; 12, 1 (Abb. 22) ; 12,2; Abydos I 11, 9. 
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sie, die Sehriftentwicldung wahrend del' 2. Dynastie zu verfolgen. Nul' 
einige wenige Siegelabdriicke aus del' Regierung Horus-Udimu und yom 
Ende del' 2. Dynastie beziehen sieh auf besondere Anlasse zur Stiftung 
del' versiegelten Ware, Festlaufe des Konigs mit dem Apisstier-und zur 
KapeHe des "WeiBen (Mantelpavians)", ein Siegel Konigs Seth-Per-ib-sen, 
naehdem er "seinem Sohne alle Dinge aus Gold ... siegelte und die beiden 
Lander vermaehte(?)" und ein Siegel Konigs Chasechemui fiir anlaBlich 
eines Besuehes von Assiut verfiigte Stiftungen (RT II 23, 198). Die 
meisten del' erhaltenen Siegelabdriieke stammen von Amtssiegeln, welche 
entweder die Siegel fiihrende Behorde odeI' einen "Siegelinhaber" 
mit 'ritel und Namen ausweisen. Dies liegt im wesentliehen an del' 
Art del' versiegelten Ware, die vermutlich nicht den Erinnerungswert 
del' Salbttipfe und Parfiimbeutel trugen, sondern den Inhalt von 
I .. ieferungen verbiirgten. Die Abdriicke del' Rollsiegel stammen im 
allgemeinen von Tonverschliissen einer giingigeren Ware in Kriigen , 
Wein, Fett und 01, und nur vereinzelt von Kasten oder von Beuteln mit 
Gold. Die iiber die Krugdeckel gesetzten Tonpfropfen sind zum Teil von 
zwei verschiedenen Dienststellen , dem liefernden Weinberg und dem 
iibernehmenden koniglichen Beamten, gesiegelt worden 1, anscheinend 
- da del' Ton schnell erhiirtet - beim Verschlui3 del' Kriige selbst, 
del' demnaeh yom Konigshaus kontroHiert wurde. Wahrend wir gerade 
bei Weinen und nieht bei Wohlgeriiehen den Jahrgang anzugeben pflegen, 
verbUrgen die Siegel del' Fl'iihzeit die Abfiillung wie bei uns Stanniol
kapseln odeI' Korkbrand. Sie werden ebensowenig alljahl'ig erneuert wie 
unsere Dienst siegel. Merkwiirdigerweise haben die Siegelschneider die 
Umkehrung des Siegelabdruckes nicht beachtet, so dai3 auf Ihnen die 
Schrift von links naeh rechts, del' iiblichen Schriftrichtung entgegen, 
verlauft. Gotter- und Konigsnamen haben - wo sie einander gegeniiber
gesteHt sind - ihre Richtung vertauscht. 

Weingutnamen erscheinen unter Horus-Djer. Bis zum Beginn del' 
Pyramidenzeit legt jeder Konig einen eigenen ,,(Wein)berg" mit be
sonderem Namen an. Horus-Udimu fiihl't den Weinberg HOl'us-Djel's als 
zweiten Weinberg weiter. Die Weingiiter Konigs Horus-Udimu und seiner 
N achfolger, tragen N amen die siimtlich die W orter " Horus" und " Leib (!J.t)" -
enthalten. Nach einzelnen, den Gottesnamen nicht ehrfurchtsvoll voran
stellenden Schreibungen diirften diese Namen "Bestes (fiir den) Leib des 
Horus" (Udimu) , "Stern (fiir den) Leib des Horus" (Adj-ib), "Erhebenes 
(fiir den) Leib des Horus" (Semerchet) und "Gold (fiir den) Leib des 
Horus (Ka-a) zu iibersetzen sein, wobei - wie in den iiJteren Weinberg-

I W. B. EMERY, Hor-Aha (Excavations at Saqqara 1937- 1938 [1939] (S. 19ff.). 
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namen - das Wort "Berg" zu erganzen ist, so dai3 die Namen genau ge
llommen den Wein selbst nennen. Die Weinbergnamen del' Konige del' 
2. Dynastie " Hiigel des Sternes des Horus" (Hotep-sechemui) , "Himmel 
des Sternes des Horus" (Ni-neter)1, "Konig del' Fischer" (Per-ib-sen), 
" Stern del' Seelen" - d. h. del' " Macht" - "des Horus" (Chasechemui) 
zeigen neue Wortbildungen. Ruhm bis in spate Zeiten bewahrt del' 
Weinberg "Stern des Horus VOl' dem Himmel" Konigs Djoser, del' als 
letzter eine Tradition pflegt, die im Glanz del' Pyramidenzeit untergeht. 
Behorden und Amter del' "Weingutsverwaltung (/t.t-k;!r.w)" unterstehen 
dem ,,\VeiBen Haus", del' Verwaltung del' oberagyptischen Krone 2 und 
umfassen unter anderen eine "Weinkammer (pi'-irp) " , Keltern del' Ost
und West(delta)gaue und verschiedene "Keller (~nt)", so auch den 
"Keller des Konigshauses", aus dem un tel' Horus-Udimu del' Konigin 
Meret-Neit ein Satz Becher gestiftet wurde 3 . In del' 2. Dynastie wird 
die "Speisenverwaltung (is.t-fl/3.W)" und das " Rote Hans", die Ver
waltung del' lInh;riigyptischen Krone, eingeschaltet 4. Damals erscheinen 
auf den \Veinl:liegeln auch Gotthciten, die unteragyptisehe Kronengottin 
Uto 5 als "Herrin del' Weingiiter (nb.t-grg.1ct -k!lr.w)" und der Gott Asch, 
del' mensehengestaltig und falkenk()pfig un tel' Seth-Peribsen dem Wandel 
del' Titulatl1l' dieses Konigs entspreehend den Kopf des Seth-Tiers tragt. 
Siegel!1bdriicke und GeHii3inschriften bieten ein reiches Material an 
Beamtentiteln lind Namen, das nul' zum Teil bekanntgegeben und 
bearbeitet vorliegt. Gegen Ende dol' 2. Dynastie treten auf Siegeln auch 
in Siitzc gegliederte, in Zeilen geste11te Inschriftcn anf, die zu einar 
wieder erweiterten Schriftver-wendung iiberleiten. 

Denkmaler Konigs Chasechem-Chasec}-;emni 

Die Nachrichten aus del' 1. und 2. Dynastie , welche die Schrift ver
mittelt, tragen nul' vereinzelt den Schwung del' Geschichte, del' anf 
Bildern del' Sehrninktafeln und Streitkeulen den Ereignissen, die zur 
Reichscilligung fiihren, folgt. Wahrend rund zweihundert ,Tahre wirkt 
sich die Reichseinigung aus. In Memphis entsteht eine zentrale Ver-

I SeHO'l"r. Festdaten (;;P. 2 H. KEJ;~S, Farbensymbolik S. 442. 
3 Royal Tombs I 4, 9; 5. 
4 Royal Tombs n, Nr. 193 (Chasechemui) und GARSTANO, MahtLsna and Bet 

Khallaf (London 1903), Taf. 9 (Djoser); unter Seth Peribsen llntersteht die "Speisen
verwaltlmg" dem ,,"'Tei/3en Haus" (Royal Tombs II Nr. 174). 

5 Die Krollenschlange wini als "Dic von Imet" (Tell Nebesche SETHE, Dram. 
Texte S. 179) schon auf Siegelabdrucken Horus Udirnu genannt (MONTET, Tom
beaux des Ire et 1 v e Dynasties it AboH Roach, K emi VIn [1946] S. 205f., Taf. 14; 
die Schwanzspitze des Uraus ist in dol' Umzeichnung allsgefallon). 

Abh. Gcistcs- u . sozialw. KI. Nr. 24 ( 33 ) 122 
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waltung. Kult, Schrift und Kunst haben ihre freilich Cl't't wiihrend del' 
PYl'amidenzeit reifende F orm gefund en. Yom Ende del' Friihzeit Rind 
noch einmal aus Hierakonpolis Denkmaler erhalten , welchc denkmalhaft 
ein Ereignis berichten und mit inzwiRchen entwickelten und gewonnenen 
Mitteln eine n eue " Vereinigung del' beiden Liinder" kiinden. Horus
Chasechem ("Es erRcheint die Macht" ) hat in das alte I .. andm;heiligtum 
von Hierakonpolis zwei Statuen gestiftet , die ihn mit del' obcriigyptischell 
Krone tbronend abbilden. Um die Sockel dicfcr Statuen ist ein li'ries von 
Erschlagenen geritzt (Hier. 39, 40) ,die als ,,47 209 Hebellen Unt~ragyptcns" 
bezeichnet sind. Dasselbe Ereignis wird anf einem Satz von Gefiif3en am; 
hartem Stein erwiihnt, die del' Ktinig del' ober iigyptisehen Kronen- und 
Himmelsgottin geweiht hat. Exemplare diel'es Satzes wurdcn noch in den 
Magazinen del' Djoserpyramide bei Sakkara gefunden I . Del' diese Weih
geschenke datierende Jahresname ist nicht mehr lwf angehiingte Tiifelchen 
geschrieben,sondern in die GefaBeselbst eingeritzt (Abh. ~ :n. Mit der,lahres
hieroglyphe, die wie auf dem Anllalenstein als seitliche Begrenzung dient , 
lautet er: "J ahr des K ampfes, (in dem) Unteragypten geschlagen (wurde)" . 
Del' " Unteriigypten" schreibende Papyrusbusch ist wie 11Jl den Statuell
sockeln auf das Haupt des personifizierten LandeR gestellt . Die l i'igur iRt wic 
auf Siegesbildern dem Konig - hier seinem Horusnamen - zugewandt, 
mit del' "schlagenden" K eule ein Determinativ des ganzen Ausdrueks. 
Hinter dem Jahresnamen sehlieBt links die Weihinschrift an. 

In del' ublichen H,ichtllng solcher Figuren stehen H Ol'lIsnam e lind 
Gottin einand er gegeniiber, wobei sich die Schnabel del' aJten Kampf
machtc fast beruhl'en . Del' Falke triigt die weiBe, oberagyptiRche Krone. 
Del' Gottin ist in del' knappen fruh en Schl'ift - endllngslos, mit dem 
Stadt-Determinativ - "Erste von Elkab" heigeschrieben . Mit weiteren 
Hieroglyphen bildet sie eine Hieroglyphengl'llppe, die formal an die 
Piktographie del' Nal'mel'palette (Ahb. 10) erinnert. Mit cineI' H and, 
welche die cine del' Geierklauen erset7.t , Imotet die G()ttin die Wappen
pflanzen del' L ander um die Hieroglyphe "Vereinigung" . 1hre andere 
Klaue steht auf einem Hing, in den zwei HieroglypheIl , Einkonsonanten 
zeichen mit dem Lautwert bs, eingeschriehen sind. Diese Hieroglyphell
gruppe preist die Kronengottin von Elkab als " die , welche die beiden 
Lander vereinigt hat (smil.t til .wj)" und "die, welche Libyen umkreist" -
d . h. " b eherrscht" - (sn. t B ;;:s ). "Vereinigung del' heiden Lander" it't 
wie in den Konigsannalen mit dem Lautbild " Lunge (sm,;;: )" fUr " ver
einigen (sm;;: )" und den beiden L andern geschrieben , aus denen die Um 

1 RIZKALLAH lVIACR AMALLAH, Vases en p ierre dure t rOllVt)S S()U~ la p y ramide a. 
degres (Ann. Servo 36 (1936] 29ff. T a f.). 
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die Luftrohre del' Lunge geknoteten W appenpflanzen wachsen. Diese 
die Gruppierung ermogliehende Erweiterung erinnert an die Deter
mination des mit zwei " Korben (nb.tj) " gesehriebenen Wortes "H errinnen 
(nb .tj)" mit den Kronengottinnen "Geier" und " Schlange", die uber 
- d . h . " in" - die "Korbe" gesetzt werden. Horus-Chaseehem hat so 
cinen "Aufstand" Unteriigyptens blutig niedergeschlagen und setzt 
diesem Ereignis im Geist del' H,eichseinigungszeit mittels einer Hiero
glyphengruppe ein Denkmal, das or mit der inzwischen entwickelten 
.Jahresnotiz datiert. Auf dem K onigsfriedhof in Abydos fi ndet sieh kein 
Grab eines Horus-Ch aRechem, jedoch das Grab cines K 6nigs, " Horus 
und Seth Chasechemui" ("E s erscheinen die beiden Machte" ), vermut
Jich derselbe Konig, del' nach dem Siege seinen Namen erweitert und sich 
den Beinamen " Del', in dem die beiden H erren ruhen" - d. h . "nieht 
kampfen" - zugelegt hat. In seinen Titeln und Namen wenden sich 
haufig sowohl die Hieroglyphen "Horus" und "Seth" wie die del' "Herren " 
und " Herrinnen" (Abb. 24) einander zu , was jedoeh die Lesung diesel' 
Titel und Namen nicht veriindert. 

Die Schrift als Neuerung 

Den Notstand , daB ein Bild nicht das darzustellen vermag, was man 
festhalten will, gerade das Einmalige cines denkwiil'digen E reignisses, 
behebt die Erfindung del' Sehrift. Nieht allein , dafJ gekiimpft und ge
siegt worden ist , solI uberliefert werden, sOlldern noeh wer gekampft 
hat , und welches Land besiegt worden ist. 1m St rudel del' H.eiehseinigung 
durften die Kampfe del' K 6nige von Oheragypten gegen ihm Gegner ein 
Gewieht angenommen haben , das sie gegenuber allen vorangegangenen 
Unternehmungen und sagenhaften F ehden zwischen Stammeshauptern 
und St adtfUrsten als wahrhaft " denkwiirdig" auszeichnet . Wie 1ieB sich 
dies del' Naehwelt uberliefern. Die groBe Zeit , in del' das Niltal von dell 
Deltamundnngen bis zum erst en K at arakt zu einem Staat zusammen 
gesehlossen wurde, sehuf hierfur ein Mittel. Bilder wurden neuartig 
auBer zur Ahbildung des Geschehenen und Vorstellbaren auch zum Hin
malen von Worten , zuniichst von Namen del' Konige, Vinder und Stadte 
verwandt und als Schrift in die D arstellung eingesetzt. Man kann daran 
zweifeln, oh sieh del' Schrifterfinder im R ahmen cineI' allgemeinen neu
artigen Wertung darstellender Kunst so fort der Bedeutung und Eigen
tumlichkeit seiner Erfindung bewuBt war und erkanl1te , daB nun nicht 
allein "gemalt", SOndeI'll aueh "gesehrieben" wurde. Die aWigyptischen 
Ausdrucke fur "sehreiben" und " malen" sind diesel ben , das heiBt del' 
Agypter ge brauehte fUr die Begriffe " schreiben" und "malen" nul' ein 
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Wort. Man kann also in seiner Sprache ebensogut sagen, daB jemand 
einen Bericht "malt", wie daB er ein Bild "schreibt". Hierbei ist zweifellos 
die Bedeutung des "Malens" die altere, da schon lange Zeit wahrend del' 
Vorgeschichte gemalt wurde, ehe zu den Bildern die Schrift hinzutrat. 
Auch del' Umstand, daB als Hieroglyphe des gemeinsamen Wortes fiir 
Malen und Schreiben das Schreibger~it verwandt wurde und nicht etwa 
das Werkzeug del' Kum;tler, welche die Schminktafeln del' Fl'iihzcit oder 
die Annalentiifelchen schnfen, bestatigt nur, daB unter allen anderen 
Vel'bhl'en das Malen mit del' Binse als das gelaufigste galt. 

Wenn spiiter das Wort fUr Malen und Sehl'eiben VOl' aHem daH Sc:hrei
ben bezeic:hnet, so daB man den Maler gemtuer "BilderHehl'eiber" nannte, 
zeigt dies lediglich die zunehmende Bedeutung del' Sehrift, die bald im 
Kulturleben und in del' Verwaltung eine umfaHHenderc Holle einnahm 
als die MalkunHt. Zur Zeit ihrer Brfindung hatte die Sehrift cine zwar 
neuartige, abel' doc:h veI'gIiehen mit ihrer Hpiitel'en BntwieJdung noeh sehr 
beHehriinkte Aufgabe, mit del' Hie in Hilder alt-; Beisehrift odeI' BeHehriftung 
('intrat. Del' teehnisehe Vorgang del' Niedert-;chl'ift diPH'l' Hiel'oglyphen 
unterschied 8ieh nieht von dom allgemeinen, hoi del' JlpJ'Hit,llung von 
Hildern verwandten Verfahrell. Genau wie die bC8chriftdcn Hilder sind 
aueh die Hieroglyphen del' 13c8ehriftullg genwiHelt, ge:-;ehnittcn odeI' 
gemalt. Der8elbe Vorgang gestaltet ein Hild und 8cine Hieroglyphen. 
Brst cine KUI'8ive, del' Gebrauch von Zeiehen, die ihl'en Gegcl1stand kmim 
odeI' iihcrhaupt nieht mohr erlwllll('n la:-;sen, HUlI't Zll eillem Verfahl'cn, 
das man nun im Gegensatz zum "Malen" mit "Schreihen" hezeielHlPIl 
lmnn. Nun entwiekelt sich cine bCHondere Sehreibtechnik, von der sich 
die Kunst de8 Hildes distanziert. An die Stelle det-; K uw.,tHti Is tritt die 
Handsehrift. Die Sehriftzeiehen del' friihen H ieroglyphent-;chrift waren 
jedoch so kllnstvoll gehildet, daB Hie wie im Beii'piel del' h('}'tihmten 
"Giinse von Medum" heim Malen von Gemiildell in Gestalt und Haltung 
zum Vorbild genommen werden konnten. Aueh die Hilder del' Sehrift
zeiehen wurden 80 urspriinglieh im besten Sinne "gelllali". 

3. Eigenarten der fndwn Bchrift 

Entwiekelte und frlihe Sehrift 

Die Hieroglyphensehrift wurde von H. CHAMN1LLION im we:-;entliehen 
auf Grund del' Brkenntnisentziffel't, daB sio :-;owohl idoographisehe wie 
lauttragende Zoiehen - deH signes d'idees et det-; t-;ignes de Hons! - ver
wandte und 80 wedel' als reine Laut8ehrift noeh alH reine Bildersehrift 

1 CHAMPOU~ION LE .JEUNE, Grammaire t'gyptienne (1836) H. XVIII. 
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zu Ie sen ist. Mit Hilfe dieser Unterseheidung gelang es ihm, yom beriihmten 
Stein von Hosette, einer Basaltstele mit einem Priesterdekret zu Ehren 
Ptolemaus' V. Bpiphanes, ausgehend, Insehriften aller Zeiten zu ent
ziffern. Seither hat intensive For8ehung eine Fulle verschiedener Zeiehen
verwendung zu unterseheiden gelehrt. Die bekannt gewordenen Denk
maIer haben 8ich vervieIfaeht und gestatten, Sehriftstile derverschiedenen 
Bpoehen zu unterseheiden. Wir beginnen heute das Studium von Sehrift 
und Spraehe an flti8Sig ge8ehriebenen Insehriften und Texten, deren 
Schrift piner literari8ehen Bntwieldung gefolgt ist und da8 Sehriftgllt aus
reiehend wiedergibt. Viele Worte werden im Vergleieh mit unt-;erer Sehrift 
reeht umstiindlieh gesehrieben. Das Ratsel del' Mehrkonsonantenzeiehen, 
der HierogJyphen, die eine Konsonantenfolge als Lautwert tragen, ist 
meist dureh vor- und naehge8etzte Einkonsonantenzeiehen gelost, so daB 
derselbe Laut mehrfaeh gesehrieben, im Mehrkonsonantenzeiehen und in 
einer dpr dessen Lautwert bueh8tabierenden Lesehilfen, da8teht. In del' 
iiblichen Schreibung von "dieses (nw)" ist da8 n dureh zwei iiberein
andergesetzte Zweikonsonantenzeiehen doppelt, das w dureh das zu
gesetzte Einkollsonantenzeiehen W Rogal' ein dritte8 Mal gesehrieben. 
Den WOl'tem naehgpstellte Deutzeiehen - Determinative - erleiehtern 
mehr, a1:-; es unsere Bueh:-;taben8ehriften vermagen, das Lesen, indem mit 
ihnen versehiedene Bedeutungen, die ein \Vort annehmen kann, odeI' die 
gleiehlautende \V()rter versehiedenen Ur:-;prung8 tragen, bildhaft voneinan
del' ILbgehoben wcrden k(jnllcll. Mittels del' naehgeHetztpll Delltzeiehen 
"Buehrolle"l1nd "Mann" kl1JlIl die Hieroglyphensehrift die gleiehlautenden 
und gleichgeHchriebenen Worter "Sehreiben" und "Schreiber", mittels des 
naehgeHetzten "Mensehenpaares" "Stiidter" von "Stadt" ullterseheiden. 

In del' fruhen Sehrift fehlen diese Hilfen. Wader werden allgemein mit 
\Vortbildern gesehrieben und nul' dann, wenn ein 80lehe8 Wortbild fehIt, 
buchstahiert. Deutzeiehen erseheinen in einer eigentumliehen, die Laut
zeiehen 'tragenden' Form (S. 101), noeh nieht abgehoben an das Wort
en de gestellt. An Hieroglyphen, die wie del' Palast im Horusnamen tra
ditionell weitel' verwandt werden, fallen diese Eigenarten nieht auf. Sie 
stellen jedoeh hei Hieroglyphen, die wie das Szepter mehrere, spateI' mit 
Hilfe zuge8etztel' Zeiehen unter8ehiedene Lesungen tragen odeI' wie die 
Hieroglyphe "Land" sowohl als Wortbild wie als Deutzeiehen verwandt 
werden konnen, IUitsel. Besonders vermis sen wir die Sehreibllng del' 
Endungen, mit denen man zum Beispiel mannliehe und weibliehe Formen 
derselben Warter untersehied. Die Titel del' Totenpriester "Geist
sueherin" und "Geistsueher" (S. 89) lassen siehin del' Friihzeitnuriiberdas 
Gesehleeht del' Person unterseheiden, die diesen Titel tragt. Neben del' auf 
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Grund von Doppelwurden des obe1'- und unterLi.gyptischen Konigtums hau
figeren Dualbezeichnung durch Verdoppelung eines Zeichens wird die Mehr
fachsetzung desselben Zeichens zu1' Sch1'eibung von Pluralfol'rnen nicht 
l'egelmaBig ve1'wandt . In vie len :Fullen, so bei "allen Dingen" und irn Titel 
"Vorstehel' del' Hiel'oglyphenschreiber" el'gibt lediglich del' Zusarnrnenhang 
die Pluralform del' Sprache. Die Hieroglyphenseh1'ift gewinnt erst die ihre 
Lesung erleichternden Prinzipien. In der entwickelten Schrift werden Lefle
hilfen und Deutzeichen als a llgemeine, lInentbehrlichc Hilfsmittel vcr
wandt . Sie ist ein kompliziertes System geworden, das Schulung und Ubung 
verlangt. Ihr gegenuher wirkt die friihe Schrift, wei I sic weniger Regeln 
kellnt, 1'egellos. Nebeneinander werden Siitze bildhaft dargesteIlt, pikto
graphisch gruppiert und in Sehriftzcilcn gesehrieben . Die Grllndform der 
Hieroglyphellsehrift .ist in ihrer entwickelten Porm aufgolost lind d ureh zu
siitzliehe Sch riftelemente, welehe die Lcsung fe"tlegen, erweitert . Sic kann 
darum aus del' cntwieJwlten Sehrift allein Ilicht ennittelt werden. ]~ille 
Reihe der 1I J"I'lH'iinglidl Pn Rehriftlllittel , die re inen Wortsehreihllngell , clie 
Endungslosigkeit lIJld die Sehriftgl'lIppen. sind i 11 del' Entwieldung 7.111' 
l3uchsehl'ift <lllfgegehell. Das Stwlilllll dC'rfl'iihen Sehrift lllaeht mit diesel' 
Entwicklu ng lwlmnnt. Eille Cegt'lliiherstelillng erkliirt gelegentlieh friih e 
Sehl'eibllngell durch jiingcl'(" aUi'hihrlich geschricb(,lle Bl'ispielc, 1'0 daB 
die Hilfcll , \velellC die entwiekelte Hehrift bictet, aueh beim Studillll1 del' 
fruhen Sehrift llllcnthclulieh si nd . 

Zeic!Jenfolgc 

\Viihl'end dC'I" Fl'iiilzeit wird die Schrift erst Z ll eincm fur lil llgcre 111-

sehl'iften lIIHI Textc awm~i eh(~ lld e ll \Verk7.ellg cntwie]wl t. Olnvohl die' 
Hilder del' Sehminktafeln in Heihl'1l - Bildz('ilcn - gcgliedcl't sind , 
geht die Sehriftol'dnung nieht von del' Zeile , sonde I'll von eirwr bild 
haften Gruppiel'ung allS, weIch e Hieroglyphcn wie Bildfiglll'CIl halldeln 
und behandelt werden liiBt. ZWHI' Ie bell diese Gl'uppiPl'llllgsweiscll in 
spateren Epochen Hach lind regf'll zu nellen Gmppen all. So wire! das 
\Vort " Vorlesepriestcr (l!ri-ldu), ' el'~t seit delH Mittleren Heieh mit einelll 
auf cine "Alabastcl'schale (bb) " ge~t't7.tcUl "SehIaehtbloek (lJ:r) " g<'~ehrie
hen. Untor Konigin llfttsehepsut }'uhmt illr Ihmneister Sonmut eill(' 
Hieroglyphengruppe, die er "nieht ill der Schrift del' Vorfah rell fand " , 
~11s "Einfa1l 1

" . Doeh hleiben solche Gruppen, soweit ~je !licht in dell 
schmalen Schriftzeilcn als eine Art Abkurzung Plab; findoll, :;elten . Auf 
den Schminktafeln und anderen DenkmLHern del' l~'ruhzeit sind oft mehr 
als zwei Hieroglyphen, so auf eillcm del' Panthedmtze des niehtpfahl:; 

1 Uric IV 406. 
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geweihten Kristallheeher (Textabb. 10) vier, auf den SteingefaLlen zum 
Siege Konigs Horus-Chaseehem (Abb. 23) sieben Hicroglyphen zu cineI' 
Gruppe vereinigt, was spateI' nur noeh bei der Zusammenstellung von 
Gluckshieroglyphen, die nicht mehr 'gelesen' welden, moglich ist. Die 
Gruppierung unterseheidet noch nicht 7.wischen 
lauttragenden nnd determiniel'enden Elemcnten. 
Del' "Pala~t" del' Hormmamen ist stumm. Andere 
Beispielc la~sell jedoeh Zweifel, ob sie ein um sein 
Deutzeiehcll erweitertes Wort oder einen aus zwei 
WOl'tCl'1l zlIsammengeset7.ten Ansdruck darstellen. 
1st del' alls dem Landstuck waehsendePapyrusbuseh 
"Unteriigypten (Mbw)" oder " Pa,pyrusla,nd (1'3-
il1)I'W) " zu !esen? In del' entwickeltcn Sehrift lebt die 
Mogliehkeit del' Gl'uppierung als Sehriftspielel'ei 
nacho Ho wi I'd ill einerSehreibung des Wortes "Hak
ken (lIb '! )" de)' Cl'ste Konsonant des Wortes, das 
" Kol'llmaf3 ([I)" von del' " Seelc(b3)" zerhackt (1).)'1'. 

] 887 ), als st('I It<'n die Hieroglyphen das \Vort " hak
hm" ill ci ller 8ehamde dar. Diefri:ihen Hieroglyplll'n
grup]J('J1 ~illd jedoch nirgellds Zll einem hildhaft be
deutungsloscll Rpiel entweJ'tet . In ihnen handeln 
die Hieroglyphcll nieht als Laut7.eichen llnter sich 
ZUl' Dal'steJllIllg pincrWol'thedmltllng, sondern als 
Miiehte, wele}H' .. Huto zerst<'iren" , ,,1.Tntel'iigypkn 
nChlll(\Il" lI11d .,N II bien seh I age Il ". H OI'IIS-Aha (" rlo
rus-Ki.i,mpfer" ) " kiimpft" mit Schild lind Kellle , den 
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roglyplwngl'llppe gesehl'ieben del' G()ttin cin "Opfer 
(/ltp)". Die Gl'lIppe " Duft ('id.l) del' Herrinllen" , ein Koniginnenname , liil.lt 
iiber dip " H cl'rinIlCll " ,,'rauCid.t)" herahfallell. Doell bedelltet die:;e AIl
sdHllIliehkeit l·a·in HinllJalen des widdiehcll Ereignii'f'es, sondem cine 
VeranschauJicll1lng mit Mitteln del' Hieroglyphensehrift, die sich auf die 
Hedeweise cler Spradl(' stlit7.t. 

Aueu die l~'olge voneinaJlder ahgesetzter Zeiehen unterliegt - trot7. 
del' sehon vorherl'schcnden 'nati.irlichen' Schriftrichtung von l'eehts naeh 
linkfllllld von oben lUteh uutcn - noeh nieht del' l<1a1"en Ordnung einander 
folgender Zeilen. Allf Beamtonsiegeln kann in Namen abwcchselnd an
deron dol' mit cineI' Hieroglyphe gesehriebenen Bestalldteile del' Vorrang 
gegeben werden (Textabb.4). Wii,hrencl der 1. Dynastie werden solehe 
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Namen mit verschiedener Zeichenfolge, waagerecht odeI' senkrecht neben
einandergesteIIt, wiederholt. Vielleicht sollen solche damals auch sonst 
in Namensschreibungen haufige UmsteUungen unterstreichen, daB diese 
Namen aus sich hemus, als Gruppe zu lesen sind, wie auch auf Weih
gefaBen Horus-Adj-ib die Hieroglyphe "Vereinigung" zwischen die 
W~ppenpflanzen gesetzt ist, obwohl sie del' Ausdruck "Vereinigung del' 
beIden Lander" vor beide stellt. Del' zweite Bcstandteil des NamenH 
Horus-Narmers wird gelcgentlich ornamental aus dem Rahmen dCH 
"Palastes" herausgenommen und unter die Reihe del' Horusnamen, in 
die er hineingehort, gestellt (ibd). Wenn spateI' Hieroglyphen, welche 
Gotter und Konige bezeichnen, in Wortgruppen respektvoll VOl' weniger 
ausgezeichnete BeHtandteile geHteIlt werden oder auf Wandbildern in die 
Hiehtung del' Bildfiguren fallen, auf die sic sich beziehen. riehten sich in 
Insehriftgruppen del' :F'rtihzeit ganze Satze auf den Horusnamen hin 
aus (S. 1:39). Solche Gruppierungen konnen selbHt Schriftelemcnte dar
Htellen, die zu 'lesen' sind. Auf Weihgaben ist die GegeniiberHteHung von 
Konig und Gottheit aIH "Konig ... (sein Name) an ... (eine Gottheit)"l 
aufzulosen. In Rollenangaben dramatiHcher Texte - "Horns sprieht 
zu Seth" - wird nul' "sprieht", "Horus" und "Seth" gesehrieben, das 
".ZU" jedoeh dadul'ch, daB die Gotterllieroglyphen einandel' zugewandt 
smd, ausgedl'uekt. Vermutlieh wurden auch auf del' Narmerpalette die 
gesehlagenen Stadte "unter den FtiBen seiner Majestiit" so, entspl'eehend 
jtingerer Insehriften gelesen. Das dort tiber den unteriigyptisehen Fest
zug gesetzte Wort "Sakristei" kann Ilur dureh das Wort (Ziehen) 
"aus" in das Bild einbezogen werden. In anderen ]<'iillen verandern 
jedoeh Gegenuberstellungen die I,esung nieht, so in den angeftihrten 
Schreibungen von Namen Konigs Chaseehemui (S. :35), deren Le
sung feststeht, ob sieh I{eiehsgotter llnd Kronensehlangen anblicken 
odeI' in del' ubliehen Weise hintereinanderstehen. In del' Piktographie 
del'. Narmerpalette dtirfte die "Klaue tiber Unteriigypten" trotz lite
I'anseher Anklange aus del' Pyramidenzeit (Pyr. 449, 574) bedell
tungslos sein. 

1 ~uf einem Helief SesOf!tris III. aus M:edamttd reieht Amon, Herr von Karnak 
de.m Ihm ~egeniiber thronenden Konig ,,~lles Leben und aIles Gliick" "alles" 
mit del' Hieroglyphe "Korb" geschrieben, die del' Gott zwisehen seinen Handen 
tr~g~ -. Hier ist die Bestimmung del' Gabe dureh die Praposition n "an" (und den 
Kbmgsnamen) ausgewiesen (ANTHES, M:eisterwerke agyptischer Plastik, Taf.40, 
Sammlung Parthenon). Verb und Praposition sind auch schon del' Hieroglyphcn
gruppe "Hoeh ist die weiBe (Krone) auf Snofru" (SCHAFER, Annalen S. 31, 
Vs. 6,4; Urk. I, 237, 1,2; Lesung SETHE JEA I 235) mittels Lesehilfen zugesehrieben. 
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Zeichenwandel 

Die einzelncn Hieroglyphen machen seit ihrem Erscheinen - wenn 
man von del' Entwieklung del' Gebrauchsschriften, des Hieratischen und 
Demotischen, und del' Schriftspielereien anigmatiseher Systeme ab
sieht keine wesentlichen Anderungen durch. Sie 
werden friih in einer Form gepragt, die sie im allge
meinen, bald verfeinernden, bald vergrobernden Stil
wandel behalten. In diesel' Entwicklung wachsen jedoch 
die Schriftbilder erst in ihl'e endgiiltige 'hieroglyphische' 
Form hinein. Ihre abgeschliffene, elegante Form gewin
nen sie erst wiihrend del' Thinitenzeit, was einer all
gemeinen Entwicklung entsprechen durfte, ja den Wan
del des Staatsideals als wesentliehes Zeugnis bekundet. 
Del' kiimpferisehe Geist, del' die Vereinigung del' beiden 

L d 1 t · d A Textabb.5. Name lin er erzwang, {omm· In er" n-
KonigsHorus-Nar

nehmIichkeit del' Friedensjahl'e" zum mer auf einem Ala-
Erliegen. Hiel'oglyphen, die im Streit bastcrtopfaussein. 
geniigen und aIs Symbole Schrecken Grabe (ItT II 2,3). 
verbreiten, werden nieht nul' verfeinert, 
sondern Symbole einer triumphierenden, feindlosen Macht. 
Am auWUligsten erseheint diesel' Wandel am Konigssym

Textabb. n. boI, dem Falken. In seiner friihen Form hockt er geduckt, 
Schwarz gemal
tel' Name K{\
nigs Hor-Ahl1 
auf einem gri.in 
lasierten Topf 

aus Abydos 
(Abydos II, 4). 

del' spiihende, aufflugbel'eite tTagdvogel mitseharfen]1"angen 
und breiter Brust (Textabb. 5, 6). In seiner jtingeren Form 
steht er als Symbol stolzeI' Macht 
tiber dem, ,Palast" des Konigsnamens 
(Abb. 17). DaB diesel' Wandel be
wuBt vorgenommen und empfunden 
wurde, laBt sich an einem Armband 

einer Konigin mit Perlen naehweisen, die als Horus- Textabb. 7. Perlen des 
namen (Horus-Djer) gestaltet sind. An ihm sind beide Armbandes einer K{\-

nigin aUf> dem Grabe 
Formen in ornamentalem Weehsel nebeneinander- Konigs Horus-Djer 
gestellt und heben sich farbig, die aufgereckten (HT II, Titelblatt). 
Falken in Gold, die geduckten in Ttirkis, gegen-
einander ab (Textabb. 7). Die oberagyptische Kronengottin, del' 
Geier, del' Feinde zerfleischt (Abb. 4) wird ein Staatssymbol und 
steht VOl' del' unteragyptisehen Kronenschlange, del' "aufgebaum
ten" Kobra auf Korben, die sie als "die Herrinnen" bezeichnen. 
Lowe und Seth tier gewinnen liegend die Majestat des Konigtums 
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(Tex tabb. 8) , welche 8ich an del' Sphinx iIll Konigshaupt offcnbal't. 
Del' 'Schaka l 'lebt a18 Hiel'oglyphe in beiden Haltungen , aufrecht und 
liegend, weitel'. L aufend tl'iigt er die Le8ung des Wort8tammes " um
herstreifen " , liegend den Namen des li'riedhofsgottes "Anuhi8 " . Das 
Papyrusdickicht ("Unteriigyptcn" ) gewillll t cine I'cgclmiiBige - ge
rodete - Form. 

'\Vahrend ((('T' Ji'l'iihzeit "\vaehsell die H iel'Oglyplwll in ihre end
giiltige, uns vortmute Form. EilligeHie roglypht'1l erse lwinen _ wit, 
del' ,,'rhron (s.t) " lind del' "Speer (sn)" - a ls lliedl'ige Zeiehen und 
gewinnen erst ihl'e volle Htihe. Der ,,FeHorbohrel' (1) '1 )" iiherragt 
htnge Zeit nieht <1a8 " Gesieht ((11')". Del' ,.FllI3 (b)" wird zum Hein . . 
Andere Hieroglyplwn wie <kl' " Strick (0", die " Hand (d)" untl d ie 
"Mauer (inb) " werde n broitor. Hierhei wil'd die ,, \Ve ll(~ (It)" ('f'st Zllr 
bewegten Ziel\zaeklinie , wie aneh del' "Flaehszopf (M " 11m ('ille Dn'
hung flac h olwn wii ehst. ])ie Hieroglyphen <k hll (,1l s i < ~ h in IIll fi ieh t
ham Zei Ipll 1I1ld gewi 1l1H'1l d abe i ilt 1'(' ,wt: s ip 11 Ild Hllf il lHk n' H ieJ'()
glyph(~ Jl ahg<'stinll11te ll j>ropOl'tioIH'Il. " iillgeJ'( ~ FOI'lll<'11 del' H i(' l'0-

glypht'll " Schlallge (rj)" , .. Si clwl (1/11)" 1111(/ ,.(Jeh iil'll ( I/'JI)" zl'igp n 
('i ll cn wcitel'(,ll , ihl'ell Nehl'iftl'allll1 h<'SSI '1' fiillelldl'1I Ndl\\"1I11g. Eil1l' 
I{eihe VO Il Hi('l'OglyplwIl, wie dip .. Enl(, (III)" fill(/PIl <' 1st ih T'!' <lllS
gepl'iigte ];'onn, dip "Hil'Il(," dip Zw('itp ilullg ihn's Leii:es, die dips 
InRckt ]WllHZl'ichllet. Die e l'hoh{,I)(' 1I A I'll :<' , dip (/<'11 ,, (Hchlltz)g('i~t 
(1(,1)" cillcs Mellsclwll sei]J'('iiwll, zl'ig<'11 allf d ('1' Stiidtl'p,dl'tt(' (A1>b . Ii) 
('ine Zallbngesi;(" in d l'l' siell <iiI' l)alll1 )('Il al>wl'l1l'<' I)(1 o<ipl' l)('sehwii-
1'('11(/ h('['iihJ'('11. Dil's \,(~l'schw iJld l't illl .Lanfl' rlpl' Elltwieldull g , an 
dpJ'en Ende die A f'1IH' mit fladll ' II H ii Ild!,11 wit, ill ('ill<' 1' ]lI'CiSl' l1tiell 
Oeste erhohen si lld. 1)(0 1' " F{'lIwedel (1IIA)", del' .. Nd ,zschwiIllJlll'1' (db 3)" 

llJ1d di(' " H ar}>' '' l(' (11")" ('J'halte IJ l' J'st ihl'(' obeJ'('n EndeIJ , djp ,. Hol'Jl
vipel' (j)" illl'(: 'H Orn('J", dl'r <tIs" Ll'itel' '' gehi Idd!' ,.Nfac;t on" S('i n(,11 

FIJI3. ))('1' "Nestling" sP('J' l't He in l'JI Nehn ah!'1 HUf. All d('J'(~ 1-1 ie l'oglyp hl'll 
verliel'en Eigenart<'II. ,. ' Veg" lll)(l " K anal" w(,l'dell g<'J'nd lillig . Del' \\'<'g 
vprJ ie I't die SPIII'('1l de I' ]<'11 /3stapfell. Ge biiseh odeI' ell" !'alit all se ille III 
Rallde i:,;t ill del' allsgesehl'iebelwll POJ'1ll del' Hi(,l'og lypl l(' nieht llIeh l' 
Zll el'kenllen. Die llntel'CIl Enden des ,.Ldll'lls<Lllndetts en!I)" werd<'n 
ZIl ei lwlll Sc haft zlI s1tlllmPlIgeschlossen. Del' Hieroglyphellsc hatz win! 
stiindig enveitort. ZII Rolehell Npuel'lmgen gehii l' t <kr Sehopfihi s a ls 
Hieroglyphe des \Vol'h's " Gei st ('1[1-)" , d as zlllliiehst mit <i1'1ll " Kol'll
mall at)" gcsch l'icuen wil'd (8. 4fi), lind die Himme lshieroglyphe, 
die Ende del' ~. DYllastie iilwl' dp1l1 KOllig lind seim'lll Namell Geier 
odeI' Geicrflilgel er:,;('tzt. 
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Textabb.8. Zeichenwandel. 
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Wandel der Lautbezeichnung 

Wic die Form der Hieroglyphen bleibt auch ihr Lautwert im allgemeincn 
konstant. Flir die Frlihzeit erschwert die Seltenheit buchstabierender 
Schreibungen und zugesetzter Lesehilfen Feststellungen. Anzeiehen eines 
frlihen Lautwandels zeigen den Lautwert der Hieroglyphen intakt. Wenn 
jlingeres t gelegentlieh in Pyramidentexten noeh Jcl, jungercs b: noeh 82 

gesehricbcn werden, odeI' bcide I~eslmgen iibereinanderstehen, setzt dies 
voraus, daB die Hieroglyphen ihren Lautwert behalten hahen 111ld deshalb 
hoi spraohliehen Veriinderungen er:-;etzt werden mu:-;:-;en. Die Allgleiehung 
del' 8- lind d-Lrtute, die :-;piiter zu Zu:-;ammenfall lInd All:-;weeh:-;elharkeit 
gefuhrt hahen, liegt in einigen Bei:-;pielen in Pymmidentexten vor3. In 
derF'riihzeit diirfte weniger die Zeit al:-; die Verlagerung de:-; Nchwerpunktes 
del" Verwaltung in die Gegend von Memphis eincnLautwandel mit :-;ieh 
gebraeht hallen, der jedoeh den Lalltwert <ler Hieroglyplwll selb:-;t nicht 
heriihrt.Hingegen i:-;t naeh einigen Anzeidwll wiihl'cnd <iPr Fl'uhzeit die 
J~allth(~zeiehnllng erweitert worden. Die Hieroglyphen:-;ehrift :-;ehreiht Zll 
allen Zeiten lediglieh Kon:-;onallten (S. 8:;ff). Dariiber hilHllI:-; werden 
ill dpl" friilwn Nehrift I1lleh die :-;ogenannten Halbkon:-;ollunten 'I, j lind 'IIJ 

Ilieht heaehtet oder wiihrend der Sehriftentwieklung er:-;t eillgefuhrt. Die 
Art del' Verwendung der Hieroglyphen b lind £~ liif3t vermuten, daB Rie 
zllniieh:-;t al:-; Hieroglyphen fijI· die Lautwerte der \V()eter hew) ,,:-;ehlagen" 
lind l~("i) "llw:-;Ren" verwandt wllrdell, wolwi man die Halbkoll:-;onanten 10 

lind ,] nieht heaehtete. Bpi<ie KOll:-;onl1nten konnten :-;0 unmittclbar al:-; 
Einkon:-;onantenzeiehen dienell. Au:-; gleiehem Grunde kann die Hiero
glyphe "Ort (In!')" die 'Stelle', auf wC'leher der 1<'u13 :-;teM - al:-; Ein
konsonantenzeiehen b, die Hieroglyphe "legell (u·dj)" eine 'Hand', die 
('twas "Rtellt" oder "legt" - al:-; Einkon:-;ollantellzeielH'1l d, riPr "MUlld 
(n)" und die "H{ihe (~;>,)" als EinkollRonantellzeiehen r lind ~ gewertet 
werden. Noeh werden 'I und w nieht beaehtet. Naehdem auch die Halb
kOIHiOlH1nten ge:-;ehriehen wurden, behielten die;.;e llieroglyphen ihren 
hiiufigeren pinkom:onantiRehen Wert, so daB man nun die Sehreibung 
de:-; ihnen lIl'spl'iinglieh unge:-;ehriehen illllewohnenden Halbkon:-;onanten 
naehholte lind nicht regelmiif3ig - die Eillkon:-;onantenzeiehen 'I (del' 
sogenannte 'Adler') undll' (eine WachteJ) nehen die iilteren Worthildel' 

1 SI<;THE, Verbum I 169. 2 ibd. 154ff. 
3 Der Berg f·,,'~t8~1, (Pyr. 389) neben SljsZt (Pyr. 11l8), N8W (Pyr. 814 N) £iir 

Nj.,9W.t, vgJ. aneh in ciner Gefii13aufsehrift B. GUNN, Inseriptioll from the step 
pyramid Rite (Ann. Servo 28 [1928] 162) is.t-d/'I.w £iir das iiltere i8.t-d/3.W u. a. m. 
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:-;tellte. Doeh bleiben im Alten Reieh das Wortbild Ks und das Ein
konsonantenzeiehen k (dem Bild naeh ein Korb) in Beamtennamen aus
weehselbar. Die Einflihrung von Hieroglyphen fur die Halbkonsonanten 
hedeutet eine El'weiterung des hieroglyphisehen Sehriftsystems. Auffallig 
demonstriert dies die Entwieldung del' Sehreibung des Wortes "Geist 
(ik)" im Pl'ieRtertitel "Geistsueher". In ihm wird das Wort "Geist ('I~)", 
sOlange del' Halbkonsonant 'I nieht heaehtet wird, mit b,(;;) , clem 'Korn
man' ge:-;ehriehen. Die:-;em £1, wird dann ein 'I, der 'Adler', vorgesetzt 
(Textabb. 9). Erst in der weiteren Entwieklung wird filr 'I und ~ zu
:-;ammen eine neue zweikon:-;onantisehe Hieroglyphe 'Ilt, del' 'Gei:-;ter'
Vogel, ein Ibi:-;, einge:-;etzt. Wiire sie Rofort fUr da:-; Wort "Geist" ver
wandt worden, hiitte sie wohl naeh den oben ange
fUhrten Bei:-;pielen die Lesung It behaltell und ein 'I 

('Adler') al:-; Zusatzkonsonanten verlangt. So kannte 
Hueh del' mit~, dem 'Striek' und t dem 'Brot' gesehrie
bene 'rite! des dem K{)nig auf der Narmerpalette 
voransehreitenden Beamten ausfuhrlieh mit "Nest
ling (t~)" und "Brot (t)" ge:-;ehriehen auf jiingeren 
Tafelehen, dort zu cineI' Gruppe verbunden, vor
liegen ill cineI' Sehreibung, die spiiter den Vezier 
bezeiehnet. 

Die Niehtbeaehtung Rchwaeher KonRonanten in 
der fruhen Sehrift, welehe die Gewinnung mehrerer 
Einkonsonantenzeic:hen erst ermagliehte, filhrt bei 
der Erweiterung der Sehreibung dureh Beaehtung 
sehwaeher Konsonanten zu Sehwierigkeiten. No 
wurde <ler bekannte nw-Topf naeh :-;einer doppelten 
Wertung in del' entwiekelten Sehrift ursprunglieh s()
wohl fur die Lautfolge (i)n wie fur die Lautfolge n(w) 
verwandt. Die seltenere Lesung in liegt noeh in den 

~F\-
A Je.<r. 30, 6('<>,.>(,) 

~ 
~a..30;~5 

~ 
'3 ... CO\A.~t,3, lit 

~ ~ 
If I[ 1'S,iH .n: '7/13~ 

~ 
I-; JL »', '°7 

~~ Q 
6. Gr(;.fh ..... 34-8 ~.JlI:."2. 

Text!1bb. 9. 
Nehreibung des Wor

tes "GeiHtRuehor 
(8!Jn-s!J)". 

eigentiimliehen Sehreibungen del' Warter ink "ieh" und ttL] ,,?ringen" 
VOl'. Die Hieroglyphe "Brettspiel (mn)" konnte, solange dIe Ha~b
konsonanten nicht heaehtet wurden, aueh zur Sehreihung der m(])n 
lautenden \Viirter dienen. Del' Versueh, den (sehwaehen) Mittelkonsonan
ten unter Hoi behaltung de:-; traditionellen Grundzeiehcns anzudeuten, 
fuhrt in del" Pvramidenzeit zu verwirrenden Sehreihungen der Warter 
Mjnw "Hirt", :.Min" (der Gott) (z. 13. Pyr.1540, 1712) und rnjn.t "Lande
pfloek" (z. B. Pyr. 884). Eine andere Allsweitung der Lautbezeiehnung 
in der fruhen Sehrift bringt die Einfuhrung der Sehreibung von En
dungen (S. 121). 
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Merkmale del' Entstehungszeit 

Solange viele del' Ratsel, welche die biihe Schrift stellt, ungelost 
bleiben , steht ein Verstandnis ihres Systems auch dort, wo es blitzartig 
aufleuchtet, VOl' einem dunklen Hintergrund. Die sich klarenden Einzel
heiten erweisen, daB die friihe Schrift zwar den Grundbestand del' ent
wickelten liefert, daB sie jedoch diesen Gl'undbestand noch geschmeidig 
verwendet und einige Prinzipien - wie die Zufiigung von Lesehilfen 
und Deutzeichen - erst entwickelt odeI' - wie die Schreibung von Halh
konsonanten und Endungen - nen findet. Auch dies spricht dafiil', daB 
die Hieroglyphenschrift damals noeh jung ist. Erst in del' Pyramidenzeit 
niitzt sie siimtliehe Moglichkeiten ihres Systems in einer weitlaufigen , 
gelegentlich umstandlichen Verwendung, die spiiter aus praktischen 
Griinden, im wcsentlichen durch Fortlassen entbehrlicher Lesehilfen und 
durch Klassifizierung del' Deutzeichen reduziert wird. Lediglich im 
Zeichenschatz erscheinen immer wieder Neuheiten, so im Neuen Reich 
das Bild del' a ls Ganzes unsichtbaren Himmelsgottin , die mit ihrenBl'iisten 
auf del' westlichen Bergwand liegend ihre Arme del' Abendsonne ent
gegenstreckt, auch als Hieroglyphe erscheint. Eine Bilderschrift hietet 
andere Moglichkeiten als eine Buchstabenschrift. Ihre Kiinstler ent
wickeln nicht nur schone Typen , sondern schone 'Bilder' mit moglichst 
Idarem, iiberzeugendem UmriB und erreichen gelegentlich iiberraschend 
einfache Formulierungen. In der Pyramide Konigs Teti malt ein Schreiber 
das "Nichts", das man mit zwei aneinan derh iingenden, leeren Armen zu 
'schreiben' pflegt, mit "Nichts", das heiBt mit einem Shick leeren Haumes 
das er hinter der Lautschreibnng des Wortes ausspart. 1m Grabe des 
Veziers Ptahhotep in Sakkara laBt ein anderer unter dem Namen einer 
Gabe, dessen zweiter Bestandteil an den Ruf "Hinter Diehl", "Zuriiek!" 
erinnert, das sonst nach vorn sehauende Deutzeichen der Zeilen, einen 
seine Gabe darbringenden Mann, den Kopf umwenden und so zuriick
schauen (ibd.). Solche Erscheinungen sind Merkmale des eigentiimlichen 
I,ebens diesel' Schrift, die jedoch ihre Grundprinzipien nicht mehr andert. 
Auch die mit den Pyramidentexten aufkommende Unterdriickung und 
Verstiimmelung von Hieroglyphen, die auf einer aberglaubigen Scheu 
VOl' miichtigen odeI' abscheulichen Zeichen beruht, zeigt zwar ein 
mal'chenhaftes Vel'haltnis zur Schrift, erweitert jedoch nicht das Schrift
system, sondern schrankt es durch buchstabierenden Ersatz und Ver
stiimmelung solcher Zeichen seine Deutlichkeit ein . 

Trotz mannigfacher Neuerungen und Erganzungen wahren die Hiero
glyphen in ihrem Gl'undbestand ihre einmal gefundene Form. Man kann 
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--0 mit gutem Recht die Frage stellen, ob diese alten Hierog1yphen Merk
rllale ihrer Entstehungszeit an sich tragen, wie es A. SCHARFF in einer 
"orgfa1tig abwiigenden Abhandlung "Archao1ogische Beitrage zur Frage 
der Entstehung del' Hieroglyphenschrift" getan hat. Ein neuzeitlicher 
Erfinder einer Hiel'oglyphenschrift wiirde "IiiI' sein Zeichen 'AutomobW 
('inen Typ zum Muster nehlY_en, wie er heute auf den StraBen vel'kehrt" 
(N. 9). "Sind dann solche Bilder ersteinmalals Schl'iftzeicheneingebiil'gert, 
" 0 konnen sie als solche, auch wenn die Vorbilder veralten, durch Jahr
t ausende mitgeschleppt werden" (ibd). SCHARFF fand eine iibel'zeugende 
Zah1 del'artiger Merkmale, die nicht in eine Ul'zeit zuriickfiihren. So er
\reisen sich del' ,,'ropf (nw)" und del' " hohe" 1 " Kl'ug ((Is.t)" , von del' Vor
geschichte her gesehen, als "Vertreter keramischer Spatformen" (S.51). 
Einer "verlorengegangenen Vol'zeitschrift" wiirden "wichtige Zeichen" 
. .£ehlen" (S. H2f.). Der Kenner del' agyptischen Vorgeschichte kommt so 
zum SchluB, "daB die Hieroglyphenschrift del' Friihzeit so, wie sie uns 
auf Denkmalern vorliegt, Imine weit in die Vorgeschichte zuriickreichende 
Vorstufen bis hin zu einer imaginaren Begriffsbilderschrift gehabt hat" 
(S. (3). In del' weiteren Entwicklung erfolgt bis zur Erstarrung der Hiero
glyphenschrift eine stiindige Modernisierung ihrer Zeichenformen. Die 
(,'riihzeit priigt zwar die Wortbilder als Grundbestand dieser Schrift, doch 
ist damit ihre Entwicklung nicht abgeschlossen . Die Herausbildung del' 
Deutzeichen (S. 100) bringt eine Fiille neuer Hieroglyphen. Pyramide, 
Obelisk, Mastaba und Sphinx kommen wiihrend der Pyramidenzeit erst 
I111f wie im Neuen H,eich Pferd und Stl'eitwagen. Der Grundbestand der 
a.llgemein verwandten Wortzeichen konnte jedoch - wie SCHARFF ge
zeigt hat - gerade zur Zeit ihres Auftretens und kamn friiher gewonnen 
werden. Der rohe , biegsame Zustand del' Hieroglyphenform wahrend del' 
Friihzeit entspricht del' Vorstellung, daB damals die Hieroglyphenschrift 
von der Hand cines Erfinders gepragt wurde, und daB frische, in diesel' 
Bilderfahrung unerfa-hrene Krafte nach geeigneten Formen suchen. 

Merkmale des Entstehungsortes 

1st die Hieroglyphenschrift zur Zeit des Erscheinens del' ersten Schrift
denkmaler erfunden worden, kann zu Versuchen, die Entstehung del' 
Schrift in Unteragypten zu lokalisieren, Stellung genom men werden . 
Die Zeit dieser Erfindung fiele mit der Vernichtung des unteragyptischen 
Staates zusammen. Die "Vereinigung del' beiden Lander" wird zwar als 
Versohnung streitender Machte hingestellt. Doch ist diese "Befriedigung" 

1 Pyr. 32 h. 

( 47 ) 



1754 SIEGFRIED SCHOTT 

nach dem Zeugnis del' Schminktafeln so erfolgt, daB die Mauern Butes 
zerstort , del' letzte Fiirst erschlagen und Einwohner und Vieh, soweit sie 
nicht unter die Toten del' Schlachtfelder und gepliinderter Stadte fallen, 
dem Landesheiligtum iiberwiesen wurden. Oberagypten befjndet sich so in 
einer Situation, die sich spateI' mit del' Hyksosvertreibung - nun nach 
Osten gewandt - wiederholt , nach welcher die 18. Dynastic eindeutig 
von ObcrLigypten aus herrscht. Buto, Memphis und Sais Rind zerRtort. 
Die unteriigyptischcn Griibcr del' Reichseiniger liegen , naeh Krugsiegcln 
zu urteilen, bei Tarkhan in del' Nahe des Faijums, wohl unweit einer 
untel'agyptischen Residenz, die voriibergehcnd Memphis und Bnto el'-
8etzt. Aueh wenn schon 'Memes' Memphis (neu) gegriindct hat, diirfte eH 
einige Zeit bea,l1sprueh t haben, bis dOlt ein KultuJ'zentrum entHtalld, das 
mit Hierakonpolis und Abydos in Oberiigypten wetteifern konnte, Auch 
diese neue Kultur wiire auf unteriigyptiRehem Boden von Oberiigypten 
aus geniihrt worden. Del' Beginn del' iigyptiHehen GeRehiehte, die Friih
w it del' Kultur des geeinten IteieheR lind damit die friihe Sehl'iftent 
wieklung steht so unter dem Zeiehen cineI' eindeutigcn oberiigyptiHchen 
Vorherrsehaft . Hiitte ihre Kultur eine vorhel' in Unteriigypten entwieJwlte 
Schrift iibernommen, ware diese Schrift - wie etwa die BeRtattllngH
riten del' unteragyptisehen K Onige von Buto - sofort erstarrt. Die erHte 
Reihe del' K OnigsannaJen hat Namen untel'tigyptisehel' KOnige erhalten. 
Sie sind wie Fremdwortel', nieht mit einem Wortbildc gesehl'ieben, wie 
man dies n aeh clem System del' fl'iihen Sehrift (S. n) im Lande des 
Sehrifterfinde l's erwarten k()l1nte, und wie die Nanwn del' ReiehseinigeI' 
und ihrer Naehfolger gesehl'ieben sind. 

Die Erfindung del' Schl'ift ]iiJ3t sieh aus del' Situation del' Reichs
einigung, die 11ach einem lJberlieferung8mittel fiit' einmalige Ereignisce 
zunehmendcl' Wiehtigkoit Rueht, miihelos erlduren. ' Vas hiol'gegen al1-

gefiihl't wird , laI3t sieh auf die Anllahme oilier mythisehen vorge8ehieht
lichen Kultu l' zlll'iie1diihren, die man, da sieh fu r sic in clem reiehen VOI'

geFehiehtliehen MateriaJ aliI' Oberiigypten, trotzdem schon gemalt wil <I , 
keine Anhaltspullkte ergeben , in dem al'chiiologiseh unergiebigoren , AHicn 
und Europa niiherliegenden UnterLigypten slleht. Demgegeniiher soli 
- oh ne auf die histol'isc:he Bedingtheit mythisc:her Kunde einzllgelWll -~ 

betont werden, daB fiir die nahel'en Umstii.nde del' Sc:hl'ifterfindllng nieht 
del' Ort del' eim;tigen Wiege del' iigyptisehen Kllitur cine Rolle spieIt, 
sondeI'll die Verhiiltnisse zur Zeit del' Sehrifterfindung selbst. Sie zcigen, 
daB sieh im ProzeI3 del' ReichHeinigung die oberagyptisehe Kultur dureh
setzt und nieht eine unteriigyptische. Erst spiiter in Memphis geraten die 
Konige in das Gebiet einer vielleicht reicheren und verfeinerten Kultur, 
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wenn nieht Reiehtum und Verfeinerung selbst Friiehte ungestorten Frie
dens sind , wie die neue, nieht mehr den Streit suchende Konigsidee, wel
(' he den Falken und ande,re Maehtsymbole in hoheitsvolle Embleme 
wandelt. DaB aueh anscheinend aus Unteragypten stammende Ein
I'iehtungen Wortbilder liefern wie das Wort "Sitz (p)" , das im alten 
Namen del' Stadt Buto st eekt (SCHARFF S. 14£.), odeI' das Wort " Kie
hitze", mit dem man - in Oberagypten? - das unteragyptisehe Volk 
bezeichnet (ibd . S. 10f.), ist nieht verwunderlich. Es zeigt lediglic:h, daB 
in ganz .Agypten eine Spraehe gesproehen wurde. Aueh die Wahrsehein
lichkeit, daB die Lowenjagdpalette (Abb. 3), die am l~ande ihrer nur auf 
del' Hauptseite angebraehten Darstellung zwei Hieroglyphen triigt , aus 
Unteragypten stammt, wiirde lediglieh erweisen, daB man aueh in 
Unteragypten odeI' in den Zelten am Rande des Deltas nomadisierender 
.niger die Sehrift kannte und beniitzte. Ihr einseitiger Bildsehmuck ist 
nus Malereien im Innern flacher Schalen entwickelt, in denen die Figuren 
I'ingsum unter den R and gestellt sind, wahrend die P aletten von Hiera
konpolis Rundumbilder auf TOpfen del' Negade-Kulturen weiterfiihren. 
80 seheint die E inmaligkeit diesel' Palette eher auf eigenartiger ortlieher 
Tradition zu beruhen, als ein Alterskriterium abzugeben. 
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II. Zur Schriftcrfindung 

4. Bild nnd Bilderschrift 

Neuartige Hilder 

Die Schrift endwillt in Agypten in Hildern. die "elb:,;t gegeuiibor iilteroll 
Hildern neuartig :,;ind. Zum ersten Male :,;ind hi:,;tori:;:ehe Ereigni~'se dal'
aestellt zu <leren Ge:,;ehichtlichkeit die Hieroglyphen 1:eitragell, indem b _c_ , 

;;ie mit Konig:,;mlnwll die Zeit und mit Namen von IJiindern und Rtiidtell 
den Ort des darge:,;tellten Ge:,;ehehen:;: kiinden.Die wenigen Hilder und 
Bildre,;te die:,;er Art, denen wie am Dolehgl'iff vom G(,bel el Arak In
Kehriften fehleIl, mogen iiltP!' ';Cill. Sie cnthaltell jedcch keine Ekmente, 
die auf 'jiingeren' Denkmiilern he:,;chriftet ,;ind. Die 'I'iC'lpa !ettell tragen 
ledialieh Svm holhilder, die aueh auf dCIl hiKtori,;chen J>a1etten ini'chrift:;:-b • 

los bleiben. Auf dem Dolchgriff fehIt mit del' K(inig;;figur del' Zll 

ersehlagende Gefangene, ,vas zwar KelhKt alK AlterKkriterium g('w('rtpt 
werden kann (S, 17), jedoch daR Fehlell cineI' Be:;:chriftullg aliKreichend 
hegriindet. :Figurell vou GottOI'll UlHI lVIiiehtcll iKt 11u('h auf dell l)alett(,ll 
lind Keukn nil'gendK ('in Name beige:;:chrieben. Riillltlidw Hilder stelH'1l 

zwischen del' vorangegangeIwn und del' kommenden KUIli'it.. ~ie tragell 
einen eigenal'tigen StiJ, del' an formaler J)cutliehlwit ulld tlwmatiKehem 
Reiehtum alle:,; iibertrifft, was wir an Malereien del' 1etzten vorge:;:chicht
lichen Kulturen kerwen. Die Hildfigun'1l habell ihlcn priignantell Umril3, 
die Erkcnn barkeit von l~inzeJheiten lind einc fe:;:te Btelle im Hilde, mit 
odeI' ohne Standlinie, erst gewonnel1. Die Mittel geRchmaekvoller Orna
ncentik, J>unktierung, Strichelul1g und Reihung Kind in del' l)laKtik feiJlPJ' 
Reliefs individueller 1<'igurell l1ufgegangen. 

Die beiden letzten vorgeKc:hichtlichen Kulturel1 :;:ind au:,; olJPriigyp
tii'ichen }1'riedh(ifen und Ritzzeichnungen an FelRen del' \Vii:;:telltiiler im 
ORten und Westen de:,; NilR zwiRchen Ku:;: und Edfu hekannt gewordell. 
Hie laRsen Rich am Weelud ihrcs ThemaR, an verRchiedener lVIalteehllik 
und eigew1rtigen GefiiBformen unterRcheiden, ob Kie nUll - wie eR da8 
Rystem von Staffeldaten del' Ausgriiber ergibt- einander ahliiFcn cder 
lokal verschiedencn UrspnmgR w~ihrend ihrer Hliitezeiten im Sehmuc:k 

( 50) 

Hieroglyphen, Untersuchungen zum Ursprung der Schrift 1757 

d('(' Behalter ihrer Ware miteinander wetteiferten 1 • Die "erste" Negade
kultur stellt mit einer FiilIe von Motiven Wild und Herden dar und zeigt 
dPll Menschen bei del' Jagd, heim FalIenstelIen und im rituellen Tanz . 
Zwar sc:heinen hier nic:ht nul' 'typisehe', sandel'll auch bestimmte Er
"jgnisse aus dem Leben einzelner dargestellt zu sein. Doch fehlt ihnen das 
I'';)rmat del' Geschichtlichkeit spaterer Staatsjagden und Viehzahlungen. 
Die "zweite" Negadekultur bevOlzugt ein Thema, die Fahrt im Sehiff. 
I )ie haufig mehrfaeh gesetzten Schiffe mit gelegentlieh beigefiigten 
Tiinzerinnen und Miinnerfiguren, Reihen von GazelIen, Antilopen, 
Wasservogeln und Hiigeln lassen nicht heKtimmte Fahrten erkennen, 
c'ondel'll sind - wie del' Sehmuck moderner Teesehachteln - fUr daK 
lIerstelIerland del' in den Kriigen angebotenen Ware typisch. Als wesent
Ij(~hes Element zeigen die Ruderschiffe Standarten, die mit Bandel'll ge
~l'llmiiekt Miic:hte del' Vorzeit - Tiere, Waffen und andere 1dole -
t ragen. Sie laRsen eine staatliche odeI' gesellschaftliehe Gliederung des 
Landes odeI' Handel:,; erkennen, kiinden jedoch im gleichbleibenden 
I:,ahmen lmum be:;:timmte Fahrten, Rondern das hewiihIte Transport
Illittel eines reidH'tl HandelK, del' im Zeiehen del' Standartenmiiehte ab
gewiekelt wurde. MUKterullg und Hihbehmuek veI'Rehwinden mit dem 
~\ ufkammen dcr Schrift. An ihrer StplIe erscheinen Krugaufschriften 
lind Siegel. Sio hezeichnen odeI' garantieren den Inhalt. Zuvor diirftpn 
Bemalung und MllRter diE'Kelhe Funktion getrag('fl hallen. Die Malereien 
auf Kriigen teilen nieht mit, :;:ondern werben dureh Gesehmaek und Thema 
fiiI' Eehtheit und Giite ihrcs TnhaltK. Die ll('u<ll'tige Hildform del' Sehmink
lafeln und Streitkeulen ist durch eine neuartige Funktion von Bildem 
lIlativiert. 

Bildberichtc 

Die Bilder auf Denkmiilel'll del' Friihzeit :;:tehen nieht am Ende einer 
vorgesehiehtlichen KunRt, Rondern neuartig am Anfang einer besonderen 
altagyptisehen, die sich wiihrend del' J>yramidenzeit glanzvoll entfaltet. 
Nichts ist an diesel' friihen Kunst hedeutungslos. Die Denkmalform bietet 
die Bilder del' Gottheit als "AugenRchminke" (S. 14) odeI' als das, was 
"Straff~illige zersehmettert" (J>yr. 271), an. Del' Bildrand, del' damals 
- wie die Staatsform - erRt gewonnen wird, umsehlieBt die Tafeln del' 

Tierpaletten aIs Jagdmeute, welehe die Machte del' Welt umkreist und 

1 SCHOTT, VorgeHchiehtliehe HandelRwege in Agypten (Festschrift E. WAHLE 
11950] S. 313ff.). 
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-- fUr ihren Herren - zusammenhi:ilt. Die Narmerpalette wird von den 
Gesichtern del' Himmelsgottin uberragt, zwischen denen del' Palastname 
des Konigs "erscheint". Unter diesem Himmel symbolisiert das Bild die 
Welt, welche del' Ruhm des Konigs, das dal'gestellte El'eignis, erfiillt. 
Jede Figur bedeutet mehr, als es den Anschein hat, und erschlie13t sich 
erst, wenn diese tiefere Bedeutung el'kannt wird. Diesem Zweck dienen 
Figul'en, Haltung und Pl'oportionen. Lowen mit SehlangenhiiJsen vel'
breiten Schrecken. Sie tilgcn ihn gebiindigt, im Bruderku13 verschlungen. 
Die Figur des Konigs "uberragt" seine Umwclt. Nieht nUl' die Symhol
figuren tragen einen solchen allgemeingiiltigen Wert, del' durehHaltllng 
und Gesten vcrcleutlieht wird. Symbole und Ereignissc sind zusammen 
auf dicsen Generalnenner gebraeht, del' das Ereignis nls Symbol cineI' 
Schopfung wertet unci li'rieciensverhei13ullg denkmalhaft erfiillt.Das 
Schlagen des ullteriigyptiRchen HarpunengauR durch den oberiigyptiRehen 
Konig bedeutet die Vcreinigllng del' beiden I~iinder :r,ur yom Nil dureh
Rtri'lInten \Velt, durch <loren HandwiistenDiimonen lmd Bedllincl1 :r,jehen. 
In :r,unehmendem Maf3e sind die Figuren di('ser Denkmalreihe zusalllll:en
gdal3t und in wenige Gestalten verdiehtet, wie cs ein Vergleieh des Hild
resteR del' Keule Konigs Skorpion mit clem Tl'iumphhild del' Nal'mer
keule odeI' del' Litanei vom Siege tiber Buto (S. 20) mit derHiero
gIyphengruppe tiber die Eingliederung UnteriigyptenR auf del' Nal'mer
palette zeigt. Die Mensehengruppen und Leichenhaufen am Dolehgriff 
und auf del' Sehlachtfeldpalette bieten heste I~oRungell, mit denen Klillst
leI' wirre Wirkliehkeit zURammenfasRend meistern. Auf del' Narmel'
palette Rymbolisieren die Erschlagenen jeder Gall, Stadt odeI' Frcmdland. 
Die eigene Leistung winl in del' Ifigur des Ktinigs :r,wmmmengefaf3t. 
Horus ChaRechem thront Boeh einmal tiber I~eiehen, die nun all' im 
.Tahre des Kampfes ersehlagene unteI'iigyptisehe ItehelJeJI he:r,eiehnet 
werden und als ornamentaler Plural an die Figur des untcl' seinen Fiil3en 
liegenden Untel'iigyptens anRehliel3en. 

Del' Wueht symbolhafterFormulienmg von Berichten liegt cine \Vi,'k
lichkeit wgI'unde, welehe eine soleho FOl'muliel'ung verlangt. Diose I~r
oignisse miissen neu und unerhort geweRcn sein. Sie haben anseheinend 
in cineI' stlirmischen Entwieldung "Stiidtc und Galle", Stiimrne von 
Hirten, Handlern und ,Jagern zusammengcsehlossen und eine neue Vor
stcUungswelt mit B,ahmen und Inhalt erst gepriigt, so dal3 die Ent
wieklung del' Kunst am Ausgang del' VorgeRehiehte als symptomatiseh 
angesehen werden kann. Zwal' dtirften die Kl'uge mit HandelRware von 
Handwerkern gemalt, die Zeiehnungell an Felswiinden von ,Jiigern, Hirten 
und Reisenden eingeritzt worden sein, so daf3 man an Hofen eine ent-
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wiekeltel'e, sehon erzahlende Kunst vermuten konnte 1. Dies wlirde je
doeh erweisen, dal3 eine solehe Hel'rcnkunst in del' Vorgeschichte wedel' 
in die Jagd- und Weidegefilde, noeh auf die Friedhofe, noch in den 
Ilandel reichte, del', nach den Sehiffsr;tandarten w urteilen, Stadtkulten 
Ilnterstand. Sowohl in del' Wuste wie auf Siegelabdrucken und Kl'tigen 
taucht die Schrift sofort nach del' ReiehRgrtindung unter den ersten 
Konigen auf. Sendboten del' Konige hiitten als Schriftkundige auch frtiher 
verdienstvoll den Namen ihrer Herren verewigt. Konigsgaben wiiren aueh 
damals in die Griiber verdienter Stadtfursten gcraten. Lieferungen an 
Hofe hiitten den dort herrsehenden Geschmaek berueksiehtigt und ver
hreitet. Man dad darum annehmen, dal3 del' KI'ugschmuek cine Kunst 
erhalten hat, die gegen Ende del' Vorgesehichte als die bpste geubt wurde, 
lind die deshalh l'i.um Erliegen kommt, weil in neuen Werkstiitten eine 
eindrucksvollere Kunst gepl'iigt wurde. Zum ersten Male werden Er
!'ignisse beriehtet, symbolisch gewertet und uber zufallige Aussehnitte 
allgemeiner Lebensfreude gestellt. 

Bild und Bilderschrift 

\Venn abel' die Kum;t erst mit Anhruch del' Gesehiehte :r,u beriehten 
heginnt und Bilder :r,Ul' 'sehriftliehen' Uberlieferullg von nul' Erziihl
harem verwendet, fiilIt sie selbRt in die Entwicklung, die in del' Heraus
hildung einer aus dem Hilde gel osten Schrift miindet. Del' Bildsehmuek 
der Kriige aus den Negadeklljt,UI'en 1enkt den Betraehter auf das Her
kunftsland del' angehotenen Tallsehware, 11llf Schiffe, die so1ehe Ware 
bringen, das heiI3t auf eine andere Welt, und verhurgt RO die Eehtheit 
des Inhalts. Er erziihlt keine Gesehichte, erstattet keilJen priignanten, 
formulierten Berieht, sondern lenkt die Gedallken des Betraehters in cine 
Landsehaft, aus del' er kostbare Waren be:r,ieht, von del' er nul' all
gemeine VOl'stellungen hat. Del' GefiiHsehmuek del' Hirten und ,Tiiger, 
Skiz:r,cn festlieher Tiinzer, naeh ihrer MalweiF:e dllreh figurliehe Motive 
bel'eieherte Ornamente, kenn:r,ciehnen Hersteller llnd Verbn1Ueher. Auch 
aus den Vels:r,eiehmlllgen del' WtiRte laRsen sich nirgends Mitteilungen 
herausiesell, die erst auf dell Denkmiilern der Fruhzeit auch schon VOl' 
ciner Sehl'iftvel'w(,lldung ins Auge fanen. Del' \VandRchmuck eines spiit
vorgeRehiehtlieheJl Grahes in Hierakonpolis liil3t mit seinen vielen Szenen 
nul' Allgemeinheiten erkennen. Sie betreffen vermutlich einen Grof3en, 

1 Ein Donkmal dicser 'hiifisehou' Kunst dLirfte in den Wandgemalden von Hiera
konpolis (,T. J<J. QUTHKLL, F. W. GltEEN, Hierakonpolis [1902] Taf. 75ff.) erhalteu 
sein, die nenerdings von HELENI, .r. KANTOR, The final phase ofpredynastie eulture 
Gerzean or Semainean (?) (INI<::S III [11)44] llOff.) griindlieh behandelt worden sind. 
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wohl den Fiirst del' Stadt odeI' eines Teils Oberiigyptens. 1m bekallnt 
gewordenen Wandteil (S.53 1 ) ist seine Figur nicht abgehoben. Die 
Themen Jagd, Kampf, Schiffahrt und Tanz durchdringen einander in 
wirrer Fiille, in del' die groBen Schiffskorper auffallell, jedoch kein Er
eigllis hervorgehaben ist . Eill ahnlicher Zustand wird, nach Themen ge
ordnet und auf den jeweiligen Grabherm bezogen, in den Beamten
grabern del' 5. und 6. Dynastie wieder erreicht. Nun stellen Kiinstler im 
Rahmen gegliederter Bilder und im Besitz einer vall entwickelten Schrift 
ein gliickliches und reiches Leben dar, das sie durch Inschriften erkliireu. 
Herausstehende Episoden einos solchen Lebons werden nicht mohr dar
gestellt, sandern Grabbesuchorn in langcrcn Inschriften an auffiilligen 
Stellon mit dol' Bitto um Opfergebeto und Gcdenkon borichtet. Das 
Lebon del' Beamton verliiuft wieder in scho11on, a11gemein goschiitzton 
Bahnen. Die verschicdcncn, fOl'Jl1vollendct gepriigtcn Ausschnitte kehren 
in den Grabern mohr odeI' mindel' variiort wieder. 

Zwisehen heiden Erscheinllngcll steht cine BildkllHst, welche eimnaligc, 
die bekanntc \Velt veriindernde Ereignisse mit Bilk ihrcr Symholi
sierung ausreiehend darstcllt. /::lie ermoglieht die Entwicklllng, weleh e 
die Hilder del' Pyramidenzeit kiinstlerisch ullvergleiehhal' tiller die 
\Vandhilder von HierakonpoliR erhebt. Del' KUllst ler des vorge:-;chicJlt
lichen \Vundgemiildes kennt noch keine Sehrift und sollte vermutlich 
ein reiehcs I ... ehen darstellen , jedoch keine lmgewohnJichen Ercignisso 
hervorhehell. Die Kiinstler del' Pyramic\enzeit verfiig('1l tiber cille aus
gehildete Sehrift lmd kiinnell so ihre vVandbilder von allem am; dern 
:-;chOllcn l~ah nWIl Fallen den durch literarischc 13eriehte entlaHten. J .. cdig
lieh fiir die kun-':e Zeit <ler Reiehseinigung sind Bild und Behrift auf DCJlk
lIliilern hildhaft voneinandel' dllrehdnmgcll. Auch all Tempelwiinden , 
an denen hi"tol'iRehe 'I'hernen gepflegt lJlld momtnlelltal el'wpitert werdC'll, 
ic;t die Sehrift :-;eit del' Pyramidenzeit in fiil' Rieh v(,l'stiindliehen Bild
titeln J':l'iJenhaft yom Hilde ahgehohcn. Zwar lac;~e n siel! Re holl allf dell 
friihen Dcnkmiilern Hieroglyphell lind Hieroglyphengrllppen }WI'IU :f;

lii:-;en nnd fiir Hich k :-;en . Doeh mii :-;Ren dort die Hildol' zllgezogell werden , 
dl1 sic wesentliehe Billzelheiten mitteilell , die noeh nieht mit H iero
glyphen gesehrieben sind , jit m Ogliehcrwei :-;e zuniiehst llicht geschriebell 
werde n kOnnen. Dem l1uBenstehenden, a n Hu chRtabellRehriftell ge
w(,>hnten Betraehter Reheint eine Unterseheidung J':unii,ehst einfach Z1l 

Rein, indem or zur 13eurtoilung del' friihen H iCl'oglyphellf;ehrift nm die 
Elemonte horanzieht, dio sieh deutlich ah; Sehrift erkennen lassen und , 
friih vom Bilde abgeIe)st, bis zu cineI' Kursive cntwiekelt werdell . Doeh 
zeigt gerade diose Entwieklung, daB nicht nul' Bildelcmente, sondem die 
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ganzen ncuartigen Bilder , in denen die Hieroglyphensehrift erscheint, 
sich an den 'L3ser' wenden und zur 'Sehrift' hinzugehoren. Das erziih
iende, symbolisierende Bild steUt mit den spateI' abgelosten Schrift
zeiehen eine Einheit dar, in weleher reine Bildelemente als Trager von 
Beisehriften eino R olle tragen, welche beim Fehlen soIcher Bildelemente 
hesonderen Sehriftzeichen, den Deutzeiehen (Determinativen), zufiillt. 
Handlungen und Priipositionen werden zuniiehst nieht 'gesehrieben', 
:-;ondel'll dargestellt. Die buhe Bildersehrift erseheint so in einem Zu
:-;tand, del' einen Ubergang zwischen Bild und Bildersehrift darstellt, wie 
ihn allgemeine Vorstellungen von del' Entstehung del' Sehrift postu
lieren. In diesel' l Jhergangserseheinung triigt das Bild gegeniiber allen 
vorangegangenen Malereien eine neuartige Funktion. Alieh die Bilder 
:-;ollen etwas priignant mitteilen und nicht nul' die Gedanken auf an
gedeutete Gegenstiinde eines reichen Lebens lenken. Noeh tragen Bi~d 
llnd Bilclersehrift eine Rolle als zwei Mittel desselben BestrehenR, dl(' 
flur im technisehen Verfahren voneinander ahzuheben sind. 

Bildhaftigkeit und Schrifteharakter 

Einc einzelnc Hieroglyphe, die man aUR eincm del' friihen 'Sehrift
hilder' herauR](iRt, ist selhst ein Bild und deshalh fiir sich genommen von 
einem hloJ3en Hilde nieht zu unterseheiden. Aueh die als m gelesene " Eule" 
:-;tellt deutlich (,inc EllIe dar, obwohl wir sie als Schreihung des Wortes 
.. Eule" nul' ltu:-; eillem eillzigen HeiRpiel (S.20) kennen. Die Denk
miiler hieten :-;orgfiiltig und kUllStvO]l am_gefiihrte Bilder als Hiero
glyphelJ, welche die Eigentiimliehkeit des Darge:-;to llten gelegent.lich 
iiberstili:-;iert und heute - zum Teil alleh :-;ehon im Altertum - Illcht 
immer erkennhar hervorhehen. Die Zeiehnung dol' Hieroglyphen ist mei:-;t. 
:-;ehlochthin vollendet und iibertrifft im H ahmen dol' Eigentiimliehkeit 
altiigyptischer Kunst an Klarheit moderne , in Rehus versuchtc Fannon. 
Einzig die Heraldik hat iiJmliehe Formen durehgebildet und h:wal~rt , 
vermittelt jedoeh nul' seltcn hestimmte Worte und Namen. Dw 1311<1-
haftiglwit de l' Hieroglyphon seheint die Unterseheidung von Bildelemen
ten uncI hildhafter Heschriftung zu ersehweren, da die Hieroglyphen 
haufig (la,:-; hedclltell , was Ric darstellen. Doeh fallen aueh auBerhalh del' 
erst im Verl auf del' Sehriftentwieklung herausgehildetcn 'Zeile' die Sehrift
zeichcll) aliI' dem Hilde dadnreh heraus, daB sie nieht als Bild im Bilde 
:-;tehen. All' Bild irn Hilde sind sie sinnIos . 1h1'e I"esung und nieht das, 
was sie all' Bild darstellen, setzt sie' mit dem Hilde, in dem sie stehen, in 
Verbindung . Ob auf del' 'Stadtopalette' die Einwohner Butos hohnisch 
als "Eulen" hezeiehnet werden , ob dort naeh del' Zerstorung nul' noeh 
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Eulen hausen sollen, odeI' ob hier schon eine Namenswahl del' Sprache 
-wie in unserem "Kafertal" und "Eulenspiegel" - in rij,tselhafter odeI' 
begriindeter Form vorausgegangenist, in jedemFaIl bilden diese Hierogly
phen nicht etwas ab, was man so, wie es geschrieben ist, sehen kann, sondern 
etwas, was 'gelesen' werden muB und eine literarische Aussage ergibt. 

Freilich liint sich dasselbe wortlich genommen auch von den Bildern 
sagen, in denen die Hieroglyphen stehen. Sic sind zum mindesten stilisilnt 
und beriickRiehtigen das mitzuteilende Ereignis nur zum Teil, lapidar, 
indem aIlc Nebenumstande fortfallen , die entbehrlieh seheinen eder keine 
besondere Bedeutung tragen. Doeh sind siimtliche Bildelemente biJd
haft zu verstehen und stohen so und nieht als Hieroglyphen im Bilde. 
In del' Hieroglyphensehrift werden zndem die Zeichen, in denen sieh 
Bild- und Schriftwert deeken, von andel'en durehsehol'sen, die sioh nieht 
bildmaBig, sondern nur dureh ihre Lesung mit dem Gegenstand, den sie 
bezeiehnen, zus~1mmenbl'ingen lassen. Das "WasehgefiiB", mit dem m[\,11 
den Titel des Leibdieners Horus-Narmers sehreibt (S. 23) , stellt nllr 
einen Teil del' Alisriistung dieses Beamten dar. Weun man auf eillem 
Annalenti.iJeJehen (Abb. H) an die Stelle del' KOnigsfiglll' den KOnigl'
Hamen im PalaFlt setzt, ihm Anne anzeiehnet und "Nubien" sehlagen 
liil3t, wi I'd ein Verfahren deutlieh, das nul' eine sehreibende ZE'iehen
kunRt billigen kann. Die Hieroglyphen betreffen odeI' vertreten sogar das 
im Hilde Da1'gestellte, bringen jedoeh etwas Neues, nieht AbbiJdbal'es 
himm. Sic zeigell nicht - wie das Hild als Wesentlichel' das , was man 
sieht odeI' schen k()nnte, sondern £ligen clem Gesehenen und im Hilde 
Dargestellten 110ch etwas Niehtgesehencs, Unsichthn,res hin7.lI , das den 
Gegensta,nd nennende Wmt del' Sprache, den Namell dargestdlter Per
Ronen und Orte , die genauen Be7.eiehnungen von Sehiffsarten odeI' ihrcs 
:Materials. Die Miigliehkeit der Hesehriftllng flll3t so md del' Mt)gliehkeit 
del' Enr,iihlung. Die gesprochene El'kliil'1l1lg eiller dargel'tellten :~'igll],: 
"Das ist HOl'lls Narmer !", cines Sehiffol': "Es il't 100 Kilen lang!" 
"Es il't aUR ZederllhoJ7.!" I , ein7.elncl'F'igun:l1 als .,7000 Gefa,ngeno lind 
200000 Stiick Vich " 2 winl mit Hi Idem den Bildt'1'I1 die::;cr Figll]'ell hinZll
gemalt odeI' pJ'7.iihlend hinge::;ehriehen. 'Vas die Sehrift bringt, sit'ht man 
den Figuren nieht an. 

Beisehriften zum Hilde 

Freil ich bilden Bild und Bei::;ohl'ift cine Einheit. Nur iiber den KOnig 
lassen sich die nicht vom Palast umrahmten Hieroglyphen, nur in die 
Hilder von Stadt und Haul' eingezeiehnet, andere mit Sieherheit allch 

J SCHAFEH, Annalen S. :30 Vs. 6, :3. 2 ibd. S. :30 Vs. 6, 2. 
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\'o n Unkundigen auf Konig, Stadt und Haus beziehen . Aus dieser Zu
';lIlllmengehOrigkeit haben sieh in der altagyptischen Hieroglyphen
s('hrift die Deutzeichen entwiekelt, indem Bilder, welehe die Beischrift 
t ragen, in die Schrift hineingenommen werden. Von hier laBt sieh riick
hliekend folgem, daB auf alteren Bildern die besehrifteten Bildteile mit
" lIlcsen sind, cine Erklarung, die gelegentlieh vorgebraeht wurde 1 . Sie 
t rifft insofern das Wesentliehe, als sie die Abhiingigkeit, in welcher die 
~ehrift im mId auf tritt , be1'iieksichtigt und zeigt, daB auch die Hild
(·Iemente Mitteilungsfunktionen tragen, die spater mit Deutzeichen an 
die Schrift fallen. All' Beisehrift hiingt die Sehrift am Bilde und wird 
\on ihm - wie von Mensehen der Name - getragen. Doeh werden 
damit die beschrifteten Bildteile, [\,ueh wenn man sie mitlesen muB, 
lIieht selbst ZUI' Schrift. Der KOnig, del' naeh Aussage der Beisehrift 
"Narmel''' heiHt, ist abgebildet, wie er den Landesfeind schlagt, und 
lIicht lediglich als Beibild seines Namens hingeschrieben. Als Beisehrift 
kann dic Sehrift auf Deutzeiehen verzichten und sieh auf die Wieder
gabe des Namens, da::; heiBt eines Lautwertes, besehriinken. Hierdurch 
kommt die friihe Sehrift unserer Lalltschrift, die ja jede Bildhaftigkeit 
verloren hat, niiher a.ls ihre jiingere, Deutzeiehen verwendende Form. 
Freilieh ist diese Ahnlichkeit IllIr sehein bar. Denn cine Beischrift gehol't 
wesentlieh zu ihrem Hilde. Lc)st man sie von ihm, verliert sie an Les
barkeit. Um dem abzllhelfen, muB das Bild dureh ein stllmmes Sehrift
element erset7.t werden, wie e::; in del' entwiekdten Sehrift in zunehmen
dem MaBe mit Hilfe von Dellt7.ciehen gesehieht. 

Mit del' Tl'enllung von Sehrift und Bild treten hinter die lauttragenden 
Hieroglyphen Deutzeichen. Dies erfolgt zwal' nieht sofort allgcmeiIl, 
jedoeh hiiufiger dann, wenn die lauttragende Hiel'oglyphe das Ge
sch1'iebcnc nieht darstellt. Noeh bedaI'f die Sehrift des Bilde::;. Abgclost 
kann eineHieroglyphe selbst als HiM genommen werden und ihren 
Seh1'ifteharakter verlie1'en. ,Jedenfalls biil3en herausgesehl'iebene Bei
sehriftell an Lel'hal'keit Cillo Um lesba1' Zll hlciben , mnB die Hieroglyphen
sehl'ift die Hilder, denen Ric be,igesehl'iehen war, cl'setzen. Sie nimmt 
hierhir als IWIWS Hehrifte1em('ut stllmme, nieht als Laute zu lesende 
HieroglyplH'1l mlf , naehdem ::;i(' a II' Beisehrift lediglieh Lauto bezeiehnet 
hatte , die f'ieh allf Bildelemente stiitzten. Ein Hinma.len des Mit7.uteilen
den findct so in del' friihen Hehrift dort, wo sie Hildteilen beigesehrieben 
ist, schon deshal b nieht statt, wei I das Hinmalen dem Hilde iiberlassen 

1 SETHE in BOltCHAHD'l', Sahul'o II R4, H, CRAPOW, Spl'aehlioho und schriftlicho 
Forrnung iigyp tisehel' Texte (Leip,.;. iigypto1. Rtuc1iPll, Heft 7 [19:36] 5812), KEES, 
Opfertanzdarstellung S. 241 , ;JUNKKlt, Gi";l1 V 64. 

( 57 ) 



1764 SIEGFRIED SCHOTT 

ist, in welches die Schrift - wie die Rede eines Erklarers - hilleintritt. 
Hieran andert a uch der Umstand nichts, daB sie mit Bildern, ja wo
moglich mit Bildern del' gellannten Dinge schreibt. Schrift und Bild 
lassen sich unterschciden. Die Hieroglyphen k('mnen im Bilde, dem sie 
beigeschrieben sind, nicht bildhaft als Bildelementc, sondern nul' als 
Schriftzeichen verstanden werden, dic nicht nul' angeschaut, sondern ge
lesen werden mussen. Auch wenn im oberagyptischen Bild del' Narmcrpa
lette (Abb. 11) d el' Satz " Schlagen des Harpunengaus durch Konig Nar
mer" steckt und herauszulesen ist , sind in ihm lediglich die Worte " Nar
mer" und "H arpunengau" mit Hieroglyphen geschrieben . Del' H est de~ 
Satzes wtire abgebildet, eine ]?orm der Mitteilung, welche die friihe Kun~t 
fiir ihre Denkmiiler entwickelt hat, die jedoch zur Mitteilung von Na,mcn 
lind anderen Einzelheitell nicht ausreicht. So lassen sich Sehrift lind Bild. 
auch wellll sic in der ]!'riihzeit dieselben Funktiollen tragen, an auffiilligen 
MerkmaJen au::;reichend unten.;chei<ien. Die Bildfiguren stohen an (kill 

Platz, an d<'11 sio der abgehildete Vorglwg gestellt h at, de)' l.1cibdiencr hinter 
dem K()nig, die Feinde linter den FiiJ3en seiner Maje~tiit. Die H i('l"o 
glyphen steh en in ('iner besondcren , insehriftliehcn vVeit. Trotz ihn~~ 
Bildcharakters miis8en ::;ie als ]~ei ~chl"iftcn w ]~ikle1'll , allde)'s a ls di<' 
Hilder , gelcsen \\-"enlen. Sit' crgiiben , a ls Bildfiguren genOll1ll1CIl , Iwill('1l 
Sinn. \Vas ki.>J1 nten WeiR ulld Nadel , a lt; Hildelolllcnte genornrncn , ])('
deuton, l-\olange sie nicht H I~ heigeschriehener Nanl(' erkannt sind . N Ill' ~O , 
d. h. mit iilrer Sehriftlw(l<'utllllg, ~tehen Hnell ~ie an del" l){'~tc'n Ste lle illl 

Bil<k.iiher dem Nanl('nstl'iiger. 

Li)Sllng der Sclrrift vom Hi Ide 

I::lehon in dN frlilwn Schrift i~t pill sich nicht auf Bildelemellte ~t iitz(,l1 -

des Seh reihverfa h r(>11 gefllndcn worden . Dics Verfahren fll f3t allf den) 

Prim:ip der V etorllli 1l:~tiOIl VOII Lautzei<: hell d II reh ~tIlJllIJll' H ierc; 
glypholl , vprwclldd CH jedoeh VOl' Ent~\- ieldllllg der Schriftzeile ill ('illl'!' 
Forlll, die ('ine eigentiimliehe Schriftert;cheillllll g , ('in Zwit;cJH'llding VOIl 

Bild lind Sehrift, Venllllten lici3. Die Nl1mcn der Ki.inigo I::lkorpioll lind 

Narmcl" werden al~ lki~ehI'iftell andcl's gPHeilriebpn als ill Kl"llga llf 
i'ichriften und auf Siegel n. Wiihrendin Beisch riftclI die Hi(,J'Ogl.vplwn . 
weIche den N,1ll1cn allein - "Narmer" - oder Titelllnd Nanwll - " H 0 -

!'UR(?) Skol'pion" - wiedel'gehen , geniigen , tritt I1l1Ikl'halb del' Hilde r 
del' Palast a ls "tumme~, ahlwhelldps Element hinzll lIIHl kellnzeiehII( t 
-wie fipilter noeh del' Konigsring, die 'K a rtusehe ' - die von ihm lIlIl

sehlossenen Hieroglyphen als Konigsnamen. Til g le ielwr \Vei~e werden allf 

('inem Sehminktafelfragment Landerna mcn a ls Rolehe - wie spater in 
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Frcmdvolkel"list en- gekennzeiehnet und abgehoben (Abb. 8). Auch die 
lI;it ihrem L autbild, dem "Netzschwimmer (db ;;: )" geschriebene "Sa
kristei (db ;;: .t) " , welche Narmer als Konig von Unteragypten verlaBt 
(Abb. 10), durfte mit ihrem reehtwinkligen UmriB llicht dargestellt, son
<lern 'geschrieben' sein. Das umrahmende Rechteek gibt das lautlose 
Nehriftelement ab, welches den "Netzschwimmer" als Wortbild fur ein 
Gebaude kennzeichnet. Die entwickelte Schrift steUt statt seiner das 
allgemeine Gebaudedeterminativ an das Wortende unter die inzwischen 
zllgesetzte l?eminillendung (Textabb. 11). Solche stumme Elemente 
tragen die Funktioll del' spaterell Determinative. Sie unterscheiden sieh 
von ihnell lediglich durch die Art ihrer Einfugung in das Schriftbild. 
Hie werden noch nieht dem Wort, das sie a ls K onigs- odeI' Landernamen 
llnd als Gehiiudebezeichnung kennzeich nen, nachgestellt, sondern ver
binden sieh ihrer Natur entsprechend mit ihm und umrahmen, als zu
satzliehos Sehriftelement erkennbar - etwa wie Riinder von Tiir
sehildern lind Etiketten - das Sehl'iftbild. 

DaB die fri.ihe Sehl'ift a.llgemein zll sammengehorige Zeiehen ohne das 
R.egulativ del' Zeile innigcr zllsammensehlief.\t a ll' die entwickelte, zeigen 
die Hierogly phengruppen llnd weiterc BeiHpiele fruher Dete rminatioll. 
Auf del' ' StildtcpaJette ' (Abb. 5) i"t in das untere Feld einer Seite das Wort 
"Libyen" eingeRchriehen, daB die Biiume dorthin versetzt lind Herden 
als BOlito ail s diosem Lande erkliil't. D a cine detcrminierende Bildfigur 
fehlt, ist <lern l~autzeiehcn "lihy~ch" - eilwlll geluiimmten Stock - die 
Hieroglyphe ,.Land " als Determinativ zllgeHetzt , in welehe~ der "Stock " 
gesteekt i~t . .Dariiher, daG hie!" das Land ]~ibyen gemeint i~t, herrscht 
so kein Zweifel. Das Wort iHt mit Mitteln del' Sehrift all' Lihyen gekenn 
zciehnd. Hi(1/" llln ::-;e hlief.\t das Delltzeichen nicht den Lautwert wie da~ 
Nalllen~~(;hiid ode I' Stadt-, Hof- lIlld H:wHmauern , Hondern tril-g t ihn. 
del' Natllr <ier Erde entsprechend , welche die Hieroglyphe " Land " d a mals 
noeh geh:1llt , I'p iite I' " ltllHgebrcitet" (Pyr. ()04) vorstellt. DaB auch ~o 
cine allg(' ll1cinc Li.>~ulIg gefllnden und eingdiihrt ist, zeigPIl woitere Bei
spick del' Vorwclldung dieses Dcutzeieholl s. In del' Hieroglyphcngruppe 
del' Narmcl'pal('t:te , . Hortl~, del' lJnteriigypten genommen hat", wiiehst 
del' Pap.vrll~hll~c h "Ullh'l'iigypten" ("Pll,p:vrIlRland") allS (]Pm .• 1..a'lld ' ", 
dem hiel' ZUIIl ZU Rammenschluf.\ del' Gruppe oin Kopf angezeiehJlet i~t. 
In eincm ltnderen Fall wird zur Klan,telhmg <Ins determinicl'te \Vo rt eine r 
Bildfiglll' beige~e hl'i ebe ll . ]~ iinder llnd Stiidte werden im Hild personi 
fiziert , d. h . al8 MenHohen dargestellt, weil sie so - in Gestalt ihre r 
l\fenHehcn - "geHchlagen " werden. Die Beischrift zeigt mit dem Deut
zeichen "Gall", d aB mit del' Figur des FUl'st en dbr Gall gemeint ist. Auch 
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die Beischrift des Gefangenen, den der Gott der 'Schlachtfeldpalette' 
einbringt, kennzeichnet ihn als "Ostbeduinenland", indem sie den 
"Pfeiler" der Ostbeduinen auf das "Land" steUt (Abb.4). Ohne Ein
schaltung der Deutzeichen hatte neben Menschenfiguren die Lesung 
"Mann aus dem Harpunengau" und " Ostbeduine" nahegelegen. Die 
Land und Gau personifizierende Gestalt hat die Holle des dem Papyrus
land angezeichneten Kopfes verselbst iindigt, da bildmiiBig del' Kopf 
allein nicht ausreicht. Del' Unterschied zwischen Schrift und Beischrift 
bleibt noch lange Zeit bestehen. Bier sci auf die Bcischriften der 
schonen Figuren des Prinzen Hehotep und seiner Gemahlin im Mu
seum von Kairo hingewiesen, deren N amen die Statuen determinicren . 
Wenn der Name der Frau mit der Frauengestalt doterminiort ist , muB dies 
einen besonderen Grund habon. Nach diesem Determinativ zu urteilen , 
geht der Name nicht auf die Gemahlin des l1ehotep unmittelbar. Er 
kommt der Frau uber die G()ttin Hathor Zll, deren Beinamen "die 
Schone" die Konigsverwandte triigt. Zu (liesern selbstiindig gesehriehe
nen, determinierten Gottinnennamen tritt die Statue der Frau als 
Bild uncI Namenstrager. 

5. Schriftund Sprache 

Sinnvolle Lautbezeichnung 

Un sere Bl1ehstabem~chrift folgt del' Sprache unci schreiht huchsta 
hierend Lalit fur Laut del' Rcde. Wcntm; sind abgeteilt und hierdlll'ch im 
Hehriftsatz zu vcrtmutcn Schriftbildcrn zllsammengesehiossf')1, die wir 
heim Losen nicht huehstahieren. Doeh ergeben sie ihJ't'Tl SinH 11l1r, wenn 
wir sic auf Grund ihres Lautwel'tes lesen. Die einzeillell Rll ehstab('11 
<lienen Zlll· La,uthezeiehnlll1g, tragen jedoch se lbst keinen prkeTlll barell 
Sinn. Das Sprichwort: " vVel' A sagt, muf3 allch B sagen" Ilimmt wie 
der Ausdl"Uek " A und 0 " ftir "Anfallg lllld Ende" allenfalls die Rcihl' 
der Buchstaben a ls SYfIl hoI des Lehens, wie sieh Mathematik(,r del" Bueh 
staben als Ziffern beliebiger Gn"if3en lind des x als der UJlbekannten be
<lienen. Beides beruht auf der Ordnung des Alphahets, welehe die Za,hlen
verwendllng del' Buehsta,ben llnd eine alphabetisehe Ol'dmmg (kI"V()rtcJ'
bucher gestattet, jedoeh ZlIr Erfassung der WortbedclItllng heim Lesen 
und Bllchstahieren nicht heitriigt. Buehstaben, hinter die wir cinell Punkt 
setzen, vertreten als geliiufigc Abkurzungcn Worter, die mit ihrcm voJ]en 
Wortlaut gelcscn werden. Wir beniitzen so beim Sehreibcn eine Laut
bczeichnung, die der Rede folgt und sie lesbar wicdergibt, jedoch als 
Schrift auBer del' Lautbezeichnung keine orkenn bare Rolle tragt. Diose 
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Eindeutigkeit eines tcehnischen Verfahrens, das wir als selbstverstand
lich hinnehmen, fehlt in del' fruhen Hieroglyphenschrift, kommt jedoch 
mit zur Lautbezeiehnung verwandten Hieroglyphen und tiber das Buch
stabieren auf, Methoden, die sie zur Sehreibung von andel'S nicht 'abbild
baren' Wortern entwickelt. Die Hieroglyphenschrift geht nicht von Laut
zeichen und Lautbildern, sondern von Wortbildern aus. Jede Hiero
glyphe tragt als Wortbild ihren Sinn, der durch ihre Bildhaftigkeit auch 
wahrgenommen werden kann, jcdoch hei reiner Lautverwendung del' 
Hieroglyphen ubergangen wird. Einige Hieroglyphen tragen ihren Sinn 
langeI' als ihren Schriftcharakter, insofern sie ihre Bedeutung als Symbole 
schon in unbestimmter VOl"zeit, VOl' Erfindung del' Schrift, als Gotterbilder 
oder Idole erlangten. Wenn in cineI' Inschrift des Alten Reiehes die Hiero
glyphen a,llgcTllein "Gotter" genannt werden 1, geht dies von solchen 
Symbol en aus , mit denen auch auBerhalb derSchrift das sonst UnfaBbare 
bildhaft hegriffen werden konnte, wie wir in Bild und Sprache "Krone" 
und "Adler", "Kreuz" und "Halbmond" als Symbole in vielfacher Ver
wendling kennen. Bild und Sprache hahen ihre Symbolkraft bewahrt, 
wahrend sie die Schrift zusammcn mit ihrer Bildhaftigkeit verloren hat. 
Unsere Schrift vermag nicht mehr, Symbole anschaulich vorzustellen. 

Fur Sinnfiilligkeit und Symbolverwendung del' Hieroglyphen ist, 
nehen ihrer Bildhaftigkeit, der Umstand wesentlich, daB sie mit jedem 
Bilde ganze Worter erfassen. Eine nul' buchstabierende odeI' silben
schreihende Bilderschrift kann Worter, welche Symhole nennen, nicht 
mit einem Bilde schrciben. Das 'Sinnbild' enWiIlt beim Buehstabieren. 
Deshalb hiilt del' Agypter auch beim Buchstabieren an den mehrkonso
nantisehen Wortbildern fest und sehreibt das Wort " Leben Cn~)" nicht 
ohne das Knotenamulett "Leben CnM". Er setzt lediglich zur Erleich
terung der Lesung in del" entwickelten Sehrift n (Welle) und ~ (Korn
maB) zu. Dadurch, daB die Hieroglyphenschrift naeh Einfuhrung buch
stabierender Lesehilfen an den Wortbildern festhalt, wahrt sie Sinn
falligkeit und Symbolkraft. Das als Notbehelf zur Schreibung von Fremd
wortern und zur Erleiehterllllg der Lesung entwickelte Verfahren des 
Buchstabierens, das in den Buchstabenschriften als alleinige Schrift
vcrwendung weiterlebt, l'eicht ihr zum Schreibcn nicht aus. Mit del' 
Losung del' Beischriften yom Bilde erweitert sie sogar durch Einfugung 
stummer, sinntragender Determinative ihr Schriftsystem urn Hiero
glyphen, die sie zu einer Art Begriffs- odeI' Klassenzeichen entwiekelt. 

1 Urk. I 7, 11, wo von tief eingeschnittenen, mit Pasten ausgefiillten Hiero
glyphen gesagt wird: "Er" - der Grabinhaber - "machte seine Gotter in einer 
Schrift, die nicht getilgt werden kann. " 
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Erst del' Pa.last pl'iisentiert den Konigsnamen als Symbol der Konigs
macht. Unter dem beigeschriebenen Namen im Bilde fallt der Symbol
charakter noch auf die Konigsfigur selbst. Uber ihm tragt die Beischrift 
einen ausgesprochenen Schriftcharakter, indem sie Bilder nicht als das, 
was sie darstellen, sondern als Lautbezeichnung einsetzt. Die Hiero
glyphenschrift scheint sofort sowohl der Lautbezeichnung dienen wie 
sinnfiillig schreiben zu wollen. Was pragt diesen eigentumlichen Schrift
charakter, von dem nach Entwickhmg del' Schrift zur reinen Buchstaben 
schrift die Lautbezeichnung 7:UJiickbleibt, die es ermoglicht, im Sehreibcll 
naeh Diktat del' Sprache a llch ohne Vorstellung 7:U folgen und das Hin7:ll
schreibende mechanisch , ohIle Verstiindnis des Schreibenden , wieder
zligeben ? Offensichtlich Hilut allch cine bildhaft sinnfallige Lautbc7:eich
!lung als Schrift weder Zll Bildern noeh Zit Symbolen, f;ondern 7:ur Spraeht'. 

Die Bilderf;eh rift als Lautsehrift 

Die Aufgabe, welcher sieh die KUl1stlcr del' Schmillktafeln als Sehrcil)(,1" 
gegeniibergef;tellt sahen, zielt Rehon fLllf den in L a utsehriftcn allcin v('l'
bleibcnden Kern del' Schrift und nieht a uf illJ(~ ll.Jl R auffallellde , sym 1>01 -
fiihige, bilclhafte Schale . Nnn:cn von Konigen , Stiidtcn lll1d Liin(\PI'Il 
sollen fest.gehalten 1I1ld der Naehwelt ulJerlidclt, da f; nicht Abbildhan' . 
bis dahin Jlm GCRproehene sichthar ge maeht, der ve)'ha\lellde Seha ll iilw)' 
die Erinl)(,fllng hinll1ls ve J"ewigt v\('l"den. AIR Hierogl.vplw, da R heif3t Zlllll 
Hilde' geformt, tritt die Spradw in Bil(kr ('in , die IlUll ('twa R pnthaltell . 
\vas gelesen werden mu13 , lind de:-;ha lb 'spl'eehen' . ] III Bild <" del' A h 
bildung des Seh-lind Vorstellbaren , vermittelt die Hi(,J"ogl.vph(' da R Nieht
a bhildbare del' Spraehe . Neben das Ahbild deH:-;cll , was man ::mh orin 
sich vOJ'Rtelltp, tritt ('in Ahhild dpspen, was man h isher mil' beTlP1lJ)('11, j('
doch im Hilde Ilicht daTstellcn kOlln te . Mall kUHll eirH'lll Mensehcll , cine])) 
l .. andp, cine!" Stadt ihre Namcll nieht ablcsen. Mall nnd3 sic wissen und 
erfiihrt sic dnrch die Spraelw. 1m hCRchriftl'ten Hilde steht die Hie)'o
glyphe hil" dieRc Sprache. Sic gibt Auskunft lIlld stellt ](t)nig ulld I~a)l(1 
noeh del' fom(,1l Naehwe lt VOl', die den Kt)lIig nieht mchr all R('incn Op
siehtszugen, <las Land ni eht an Eigenhciten ;:cincr Einwoll1lPl' odeI' 1'ro
dukte e rlwlI llell kanll. Die Hieroglyphe vermitte lt in der Beisehrift dell 
Namen , das an clem Benanntel1 h iingende Wort. f)i e ste ll t nieht , wic da s 
Bild, <las O('nan nte d ~1r. Was hellte irrchihrt, ist der enu.;tand , daB Rieh 
die Sehl'ift 7,lIniieh"t zum Sehreiben des Hildes bedient llnd C)'f;t allmiihlieh 
in absehleifendem Oebn tlleh besondel c Sehriftzeichen () lltwiclw It. Dipl-'e 
Entwieklung ist jedoeh nm dadllreh ermoglieht , daB die Sehrift Spraeh-
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elemente vermittelt 11nd deshalb so wenig wie die 5prache des Bildes 
bedarf, denn sie ruhrt wie die Sprache unmittelbar an die Vorstellungsluaft . 

In diesel' Entwicklung tragen die Schriftzcichen ihre Bildnamen langeI' 
als ihre Bildgestalt. In del' griechischen Sehrift werden die Schriftzeiehen 
obwohl sie kein Bild erkennen lassen, noeh mit ihren dam als sehon un~ 
verstandenen Homitischen Bildnamen " Aleph , Bet" - "Hind, Haus" _ 
"Alpha, Beta" genannt, so daB wir heuto in del' Be7:eichnung unserer 
Buehstahen als , ,Alphabet" den Hest ciner den altiigyptischenHieroglyphen 
vermut lich lIumittelbar nachgebildeteu Bildorschrift weiterfuhren 1. Bci 
del' Buehstabellsehrift kommt die 11'rago nach dem li'unktionieren del' 
Sehrift nicht mehr <11If . Sic fol gt den Lauten im gesproehenen Wort und 
bildet nieht die Red(' WOlt hir Wort ab o WeI' sie nicht lesen kann , steht 
v(>J'Rtii ndnislos VOl' Zeichen, mit denen er nichts anfangen lwnn. A lIeh 
die Bildersehrift kann ein Unkundiger nieht leEen, doeh erkennt er an 
ihr etwas. waR or verst eht , die Bilder , mit denen die Sehrift sohreibt, die 
freilieh Behelfe Rind , insofern sic Laute nicht mit Lautzeichen, sondern 
mit Hildern wiedergebcn. Man hat zlln iiehst nicht schreiben , sondern 
n~nlen g<' lernt lind hewiiltigt die nOlle Allfgabe mit Hilfe del' iilteren Kunst. 
Nell ist llieht del" Umstand, dai3 man Hilder malt - obwoh l die Bilder 
l~ (, liartig g('zeiehnet Rind - , sondern del", daB man Hie nieht mehr Zllr 

DarRt('lIl1ng, sonde1'll 7,\Il" f 1beJ')nitthmg del" Spraclw venrendet. Die ge-
8uehte VOl"fonn der Schrilt hiet<'ll die Hilder ::-e IlJRt, wobei sic die Un
n~i\gli('hk (' it d('lllom<t ri(,],(,11. mit "olchen :Nlitt('l n Wortfolgen fCRtz ulC'gen . 
1)('n allg('ll~ ('ill(,ll, in a ile Npl'a('h('n libl'ltl'aghal(' 11 Sinn d('l" Hcde hat 
man, soweit e1' gezeigt o(kr Rymholisielt werdeH kann , im Hilde mit Bild 
mittpln darstellen gclernt. lhn iihermittelt da s Bild clem Auge, das den 
SinH ('illeR HildeR 'mit einem Bliek ' wahrllimlllt, olme ihn im Zugo del" 
bildlo;.;en El'ziihlull g in Wortfolgen aufli);'Pll Zll miiRSCIl. Sehon auf den 
er;.;tl'1l Schl'iftdcllkmiilern dienen die Hiernglyphcn nieht dazu , allgen:eill 
Zli w('J'tellde Siit.ze ZIl sehreiboll wie "ein K Ci llig er sohlii.gt seinen l~'eilld " . 
Das stellt mall im Hilde dar . Zu Holchon HildeI'll bringt die Sehl'ift etwas 
~('\!(' S, hiRher IHlI' dmeh die Sprache Mitteilbares, hinzll. So erwiiehRt die 
Sehrift allS (kr Spradw, obwohl sic sieh zum Sehreihen des Hildes bedient. 

Vie Hi(']'oglyphellgestalt 

Nill1])}t man die Hieroglyphen fiir daR, wa" sie abbildell , SkOl pion , 
Fisch lmd Seh lange , :::o liiJ3t sie sieh dOlt , wo man mit ihncn die Namen der 
altiigyptisehen, frlih geRehiehtlichen Ki:inige Rehrieb . mit den anderen 
li'igun'll d('r Hilde)" Ilicht zllsammonreimen. Sehiitzt del' Skorpion den 

I HETH J';. Yom Bilde Z III11 Blleh:-;tabf' n r.Off. 
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Konig wie in Bildern zu Zauberspruchen del' Metternich-Stele die sieben 
Skorpione die Gottin I sis? Stellt er, auf del' Keule des Konigs mit einem 
stabartigen Ansatz gemalt (S. 125), ein Idol del' bekannten Skorpions
gottin, "die, welche die Kehle atmen liiBt" (d. h. ihrem Opfer das Leben 
schenkt) , dar? Schwimmt del' Fisch im Palast, del' ihn wie ein Kiifig 
umgibt? Sitzen Schlange und Geier, die Kronengottinnen und "Herrinnen" , 
wirklich in Korben? Wir haben die fruhen Hieroglyphen zu cineI' Zeit 
kennengelernt, als ihre entwickelten Formen schon entziffert waren, waF' 
VOl' derartigen MiBverstiindniHRen bewahrte. Doch haben VOl' del' Ent
zifferung Jahrhunderte an den Hieroglyphen gertitHelt und cine u'in 
symbolisch hildh afte Bedeutung vermutet, ehe ihr Schrifteharaktel' CJ'

kannt wurde lind ihre Entzifferung gclang. Del' Schrifterfinder kOllnte 
mit dem VerHtiindnis del' Beschaller Heiner Hilder rechnell, denn er folgte 
hei del' Wahl del' Hieroglyphen dol' dan:ab ge"pJ'oehenen Sprache. Sic 
wuBten, waR man einem SkOl'piOl1, cincm Web lind ciner Seh.lange aueh 
aIR Gottheit und Symbol 7.lItrauen kann lind Imn nten die mit die"en 
Wortern gehildeten Namen del' KOnige. Zudem tl'agen die Hieroglyphell 
- gewissermaBen artikuliert - eine hestimmte, festgelegte BildgeRtalt. 
Die fruhe Sehrift beliiBt ihnen nnr cine hedingte Freiheit. Sie kOl1Jll'1l 
in Hieroglyphengruppen, soweit OR die Zm:;ammenOl'dnullg del' Hiel'o
glyphen verlangt, handeln odeI' behandelt werden. Doeh hleihen die 
Hieroglyphen auch haekend und paekend aIR Sehriftzeichen erkennbnr. 
Dureh festen UmriB und gegenseitige Proportion unterReheiden sic si(·h 
von den darstellenden Bildelementen. Ihre GroBe iHt nieht mehr du)'ch 
naturliche odeI' symholhaft hervorhchende Gl'OHenvel'hiiltnisse, HondMI\ 
dureh das Format del' Gruppe odeI' Zeile bedingt, wohei gro/3c und kleine 
Gegenstiinde auf eine einheitliche SehriftgI'tjI3e gehracht werden, die 
- etwa wie hohe und niedrige Buch"taben - nm gel'illge Untersehiede 
kennt. In del' Hieroglyphengruppe " Harpunengau " (Textabb. H), Ii) sind 
Harpune und Gau gleich lang. Die Hieroglyphe "Land" stoht flir da" 
ganze Land und tl'agt als Determinativ des \Vortes " Libyen" doeh Ill!!' 

den Stock del' Lesung (ihd . 2). Lediglich am " Striek (0" ist in cincr Hicn,
glyphengruppe die besondere, hieroglypheische Form - del' Knick in 
del' Mitte llnd die Schlaufen an den Enden - aufgegeben . 1m a ll 
gemeinen bleibt die 'stane ' Gestalt del' Hieroglyphen altch hei Anzcieh
nung eines Kopfes odeI' eines Al'Tr.cS (ihd) erhalten, wiihrend Bildelemente 
uber mannigfache GeRten, Haltungen und Formen verfugen. 

In den Hieroglyphen sind die Bildgegenstiinde so, wie sic sieh am 
besten odeI' deutliehRten bieten, erstarrt. Dies tritt wiihrend del' Sehrift
entwieklung in zunehmendem MaBe an den Deutzeiehen in l~rseheinung, 
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welche in del' vom Bilde losgelosten Schrift mit immer allgemeineren 
Zeiehen die Fulle del' Bildgegenstiinde ersetzen, denen die Hieroglyphen 
i~ Bilde bei~esehrieben waren. Aueh als stumme Hieroglyphen folgen 
SIC dem Vorbdd del' Spraehe, die einen laufenden, stehenden und sitzenden 
~ensehen mit dem gleiehen Wort "Menseh" nennt und seine Handlung 
hl1lzusagen muB, was die Kunst mit einem Bilde darstellt. Die Hiero
glyphenschrift geht in del' Festlegung ihrer Schriftbilder uber die Glie
derung del' Spraehe hinaus, indem sie mit Deutzeiehen aueh Worter 
die spraehlich versehieden lauten, als "Land", "Haus" usw. kennzeichnet: 
1m I~aufe del' Sehriftelltwicldllng wil'd das Deutzeichcn "Akte" zum 
Mel'kmal abstrakter (" burokratischer") Hegriffe . Mit dem " Vogel" (del' 
"Gam:") wird aueh die " Heuschreeke" determiniert , weil sie fliegt. Aueh 
i~ dic.sem. VOIl den Huchstabenschriften aufgegebenen Elerr:ent bewcgt 
sICh dIe Ihel'oglyphensehrift von del' Wirldichkeit fort in ihre eigene Welt 
eine~·. uherseh baren Zahl von gleiehbleibenden Schriftbildern, deren ge
schlIffene Illld vollendete Gestalt ausgeschrieben genannt werden kann. 

Bilderspraehe 

' Venn iiber <lem Pala:,;t des Konig"namenR ein Falke steht (Abb. 17), 
folgt in diesel' Hieroglyphengruppe die Sehrift del' Spraehe, die selhst 
den Konig mit dem Namen des :b'ulkengottes "Horus Skorpion" nennt. 
Die Hilder "tellen den KiJnig nieht als F alken, sondeI'll als Mensehen dar. 
Die Schrift hiilt sieh an die Spl'aehe, indem sie 'ritel - "Horus" _ und 
Namcn - "Skorpion" - in eine (unwirldiehe) Hildcrsprache ubersetzt. 
Dim; IitBt sp~iter neben inzwischen vermenschlichten Giittern als Hiero
glyphen Sehriftbilder in ihrer einHtigen Tierge"talt orseheinen, die in del' 
Fruhzeit gepriigt worden sind, und erhalt neben dem neuen Gotter
determinativ - einem Mann mit GOtterbart - den "Falken auf del' 
Standarte", den man in den Pyramidentexten aus Scheu VOl' del' Men
Rehengestalt allen nnderen Giitterhieroglyphen vorzieht (Textabb. 15, ]4). 
Werm im Hilde del' KOnig in Mensehengestalt mit heigeschriebenem 
Namen den "Harpunengau" RehHigt (Abb. II), ubernimmt diese Funk
tion in del' Sehriftzeile, del' Spraehe folgend, del' Konigsname, das Wort, 
mit J em man den Konig nennt (Abb. 13). Dem Palast des HOI'usnamens 
werden Anne zum "Seh lagen Nubiens" angezeiehnet, obwohl in del' 
Gruppierung del' friihen Schrift die Fange des Namensfalken sehon die 
Waffen , Sellild und Keule tragen, mit denen man den Namen Horus Aha 
(" HoruR-Kiimpfer" ) sehreibt. Die WOlte "Noms-Aha schliigt Nubien" 
sind mit Mitteln del' fruhen Schrift als Hieroglyphengruppe gesehrieben. 

Abh . Gcistcs- u. ROzia lw. KI. Nr. 24 ( 65 ) 124 
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Del' Schreiber hat damit kaum eine Darstellung dieses Vorganges vel'
sucht. Die Verbildlichung del' Sprache ist das Mittel del' Hiel'oglyphen
schrift, mit dem sie Worte in ihre Welt iibertragt und schreibbar macht. 
So entsteht eine Bildersprache, die zwar wie die gesprochene Sprache 
wortlich genommen, d. h. Wort fUr Wort gelesen werden mu~, je~och 
nicht als darstellende Bildreihe verstanden werden darf. Die Hlero
glyphen zeigen Worte und sprechen mit Bildern, die del' Beschauel' 

lesen muB. 
In einer solchcn Bildersprache wird keill Wort mit dem Gegenstand, 

den es nennt , in natudichel' ·Weise hingem alt. Die Hieroglyphenschrift 
geht andel'S VOl' aJs llldianerbl'iefe , die das Mitzuteilende hinmalen 1. Al.lCh 
die Hieroglyphen , welche das darstellen, was ihre Worte nenne.n, smd 
yom Leben abgelost odeI' erwachen allenfaHs in del' friihen SchI'lft ZUlli 

eigentumlichen, unwirkliehen, marehenhaften L ehen del' H~eroglyph.en 
gl'uppen. Wi}rter , (lie f'ich hiel'oglyphif'ch nicht ~lit ihrem elgenen Blldn 
schrnihen lassen , miif'sen mit allderen Mitteln l))Jdhaft gemaeht werden. 
Del' Nn,me Nanller enthiilt aJs zweites Element na,ch dem "Wels" <las 
\o\Tort "sehlimm". Da dim; Wort in die l~il<le]'sprache nieht iihertragl'1l 
werden kann , hat man an seiner Stelle eill gleiddalltendes Wort, dns 
\Vort "Nadel" (R. 77), ('ingesetzt . Die,;or Brsatz des \Yortcs "sehlimm " 
ist nul' in del' ~1ltiigyptischell Sprache moglich , cla JlUl' dort die beideH 
\Vlirter mit ihrem geschriehenen Lautbestand i1Ustallschhar sind. Mi)g
licherweise sind l)('i<1e \YOdel' .weh spJ'achlieh miteinander velwandt.. 
\Venn etwa die ,,)l'adel (. " das Sehlilllme" - wie del' .FJmningo del' " ltote" 
(R. ilJd.) - gelHtllllt wlI1'de. Doeh zeigt die Methodc des BuchstahicrclIs , 
die zuniichst an eincm Fremdwol't, dem mit dem " Ltiwcn (mil )" lind dem 
.,Topf (nw)" geschriehenen Namcll ciner ],alldschaft im Osten ~aeh
(rewieseJl worden kann 2 , daB 1mbeachtet wil'klieher odeI' sprachhc:heJ' 
Zusalllnlenh ii nge \Voder mit geeignctell ]~i Idel'l\ allf Grund ihres Lallt-. 
hOHtandes in die Bildel'sprache iibertragen wlll'dell. Wenn del' Wels auf 
del' Narmel'tafel dichtiibel' die Nadel gesetzt ist , diirfte dies die V('I'
hllndenheit del' heiden Worter ZlI einem Namen hezcllgen lltld damit d('l' 
sprachliehen VCl'bundenheit diesel' Worter im KeinigHnamen folgell. Die 
Umstollung del' Hieroglyphen " Leiwe" und ,, 'J'opf' , elltgege~l der: Ll1ut
folge dml Wortes Manll dii.rfte schon iisthetisch lwgl'iindet seJll , WIe alleh 

1 ::;ETHI';, Yom Hilde zlIm Blleh:-;taben 4f. . 
2 Ahb. 8, Lo:-;ung Dr. Emu,. In PYI'l1Tnidentnxtf'1l wird W'I ~ch()11 nut d,'I.' 

~'cllel" geschriebcn. D aR L a nrl ·wird spateI' mit, dem \Vei>tland Ih bw (H.lll.llwh 
.,' I n 'I' ~4ff 
tit'll ::;onnenbarken) vort.auseht. (vgl. RETHE in BORCHARDT, Hahlll'o . ('xt I .. :: 

::lETHE, Die Spruche flir das Kennen d el' Seelen del' h e iligen Ol'te (lH:W) ~. 121f1. 
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spateI' kleinerc Hicroglyphen in Lucken vorgezogen werden 1. Die Kiinstler 
del' Schminktafeln verlassen mit den Hieroglyphen die Welt ihrer Bilder 
und folgen in den Inschriften besonderen Gesetzen, die wedel' in del' 
darzustellendon Wirklichkeit noch in del' Bildkullst, sondern in del' neuen 
Bilderspraohe gelten . 

Wortbildcr 

Die Welt del' Bildkrmst kann zwar Dinge so darstellcn, daB sic mit 
einem Blick uborschaubar sind, wozu die Sprachc \Vortfolgen und Er
ziihlullgen heneitigt. Sie vermag 'Unsagbares' allszudrueken , wo jede 
Rede versagt. Doeh bleibt sic del' sichtbaren Welt verhaftet, welehc die 
Spl'aehernit cinem groHon Teil ihreH vVortschatzes verliiBt. Die Hiero
glyphensehJ'ift ist mit ihrer Zeichenliste auch gegenuber del' Bildkunst 
benaehtei iigt , da ihre Bilder nicht nul' erkennhar, sondern auch markant, 
typiseh lind ewig sein sollen . Wenn die Sehrift als Beischrift Bildern gerade 
das hillZllsehreibt, was sich nicht ahbilden HtBt, steht sie in einer Auf
gabe, die mit Mittel" del' Bildkunst nicht 11l1mittelbar gelost werden kann . 
Del' Vni'illch, die Hiel'oglyphcnschrift allS dem Abbilden del' Bildlnmst, 
das heiI3t aWl einem Mitteiilmgsbedurfnis }wrzuleiten , das man dmch 
H inmalell (Ips Mitzuteilen rlell erfiil len kann, iihel'sieht das Problem des 
Sehriftel'finders. Er soli mit seiner Sehrift das hinzw,etzen , was die Bild
kllllst Ilieht ftusdriiekell kallll. El' soil die Rpraehe sichtbar machen llIld 
heni'ltigt dazll R(~ hl'iftzei chell. Bei del' Ruehl' naeh eincm solchel1 Mittel 
winl nieht so fort cille del' Spraehe Lalit fiil' La.ut folgende Buehstahen
sc hrift gdllllden, sondenl (line Bildcl'schrift. Mall vel'hleibt in del' ge
gelH'llell AllS(ll'llCksweise, die £iiI' hesondel'c Zwec]w einn Bt'isehrift veJ'
lallgt. Uns Zlll' Mitteilung fuhrende Prillzip del' Hieroglyphensehl'ift muB 
jedoeh ltliS del' Rprache und nieht aus del' Bildkunst entwiekelt werden. 
Dils helliitzte Bild selbf;t spielt so in del' Hieroglyphenschrift nicht die 
alissehlaggebcJlde goUt'. Del' Umstand, daB sie von Namen allsgeht, hilft 
dies 7011 vCl'delltlidlPn. Dcnll im Namen wird offensichtlich ein Lautgchilde 
hingemalt . Mall hildet nieht etwas, woruher die Hede geht, ab , ohne auf 
delll~a1ltweJ't 7011 aeht(,11. " Rkorpion" und "Wels", "Pfeiler" und "Stock" 
hedellten als Nanwn von KOnigen lind Landern nicht die Dinge, welehe 
die Hi()]'oglyphen ahhildell, sondern Konige llnd L~inder , die man mit 
solchcII Namcll nCllllt . DaB man Hie so nennt, bedurfte keiner Beglundung, 
Die Nnmen waren Tei! des "VVortRchatzes. Man schreiht mit den Bildern, 
welt:hc die Keinig lind I,and benennenden Worte bieten, wobei Auf-

1 P. LA CA F, }\lMath~'ses a pparon t,,,, !'II egyptien (Ree. ':I'mv. 25 [1903] 139ff.), 
SETHI~, Dio altilgyptiRchen Pyrnmid('nt('xte IV (1922) 18ff. 

( 67 ) 124* 



1774 SIEGFRIED SCHOTT 

falligkeit willkommen war. Mit solchen Namen bildet die Schrift im 

Gegensatz zum Bilde Worte und nicht Dinge abo 
Die lauttragende Hieroglyphe vermittelt einen Wortlaut, der gelesen 

nnd erst auf Grund des Zusamrrenhanges - durch die SteHung nebcn 
del' Konigsfigur, durch das zugesetzte Deutzeichen - voll ~erstanden 
wird. Die Hieroglyphe ist so als Bild gleichsam entwertet. ~le bedeutet 
nicht mehr das, was sie darsteHt, sondern das, was aHem GlelChlautenden 
gemeinsam ist. Trotz ihrer Bildhaftigkeit besitzt sie ~or allem ~ndeI('n 
einen Lautwert. So wenig wie wir heute durfte del' Agypter belm ver
standnisvollen I .. esen das Wort " Blut" zunachst als " Flamingo", .das 
Wort "es gesehah" zuniichst als "Kafer" gelesen haben , .obw.ohl er (hese 
'Vorter mit Flamingo lllld K ,1.fer schrieb. In den Schnftrelhen stehen 
soIche I~ilder als Lautzeiehen und werden dafUr auch dann genommen, 
wenn sie das bedeuten, was sic darstellen. Die Hieroglyphen mUHFcn ge
lesen werden. Hierhei hilft nur (lie spraehliche Formulierung, die priig
nnntc Bedeutung des "Vodes, das sic - als Bild - schreiben. Wcnn 
iihnliche UnterRehiede vorliegen wie in unHerer Spraehe , wird ein L~1Jl(1 
nieht " en';chlagen", wie es das personifizierende Bild vorgibt, sonnern 

"geschlagen", d. h. gemiiG del' J~edeutllng. behandel~ , . di~ das {so .~e
sehriebene Wort triigt. Die La,utlwzeichrnmg 1st so das I n~zlp der SC~lllft, 
rI fLS in del' weiteren Entwicklung alls Hieroglyphen reme LautzeJchen 
entwickelt hat, jedoch schon mit der Erfindung del' Hierog~yphenschrift 
gegebcn war. DieWol'te , mit dene]} man spricht, werden hll1g~nonmwn
j)ic Bildcrschrift henutzt hcdenlwnlos Wortbilder als LautzclChen, ob
wohl sie ctwaH darHtellen und darnit cincn flinn tragen, del' sie ZUln flinll
bild maehen kann und die reine Lautvcrwendllllg von Gotterbildern lind 
1dolen verbietet. Dadurch hiingt die Hieroglyphenschrift an del' alt
~igyptisehen Spraehe mit ihrem eigelltiirnliehen WOI'thesta~d und hleiht 
im Gegensatz ZlJ piner gesuehten reinen Hilderschrift nnt den Wort 
bedeutungen jeder n,nderen SpraelJe unlm;har. Viele Worter, hef,;O~d~l rS 
Verben (S . Il:3) , hereiten bei del' sehriftliehen Fonnulierun~ Sel~_wICrtg
keiten. Die der flpraehe folgende Entwieklung vermag noeh meht uberal.l
hin rnitzugehen. flie hat al" Einheit das Wort iihemomnwn, so daG dte 
Hicroglyphen zuniiehst nieht Laute, sondeI'll WOlter bedeuten. Noeh 

Imnn rna,n nieht buchstahieren. 

\Vortgruppen 

Wo die Sehrift als Beischrift verwandt wird, hilft das Bild , dern sie 
zugeschrieben iHt. Seine Figuren legell das GeRehleeht. des. Wor~es feRt 
und lassen Handlungen erkennen. "Vo aber die Schnft slCh meht an 
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Bildfiguren anlehnen kann, steht sie im Leeren und wird bei del' Vielzahl 
der abgeleiteten Formen, die an dem allein bezeichneten Wortstamm des 
Wortbildcs h angen konnen, schwer dcutbar. Hier hilft sich mitunter 
die fruhe Schrift und verwendet ein besonderes Verfahren, mit dem sie 
Beziehungen durch Gruppierung del' Hieroglyphen ausdruekt. Den 
Weseu, die cine H andlung au sfuhreu , werden die Hieroglyphen del' Tatig
keit, den ki:inigliehen Machten die Hacke , mit der sic eine Stadt zel'sWren 
(Abb. 6), dem Narr.en des Konigs Horus-Aha dic K eule, mit der er 
"Nubien" sehlagt, in die Hand gegeben (Abb . 13) , auch wenn hielzu 
Hiinde kunstlich angestuckt werden musscn. Die Initzuteilcnde Hand
lung wird so nicht Illir mit "Vortbildern gcsehrieben, sondern daruber 
hinalls noeh dargestellt, a ueh wenn die sie ausfiihrenden Wortbilder fur 
diose Handlullg kaum geeignet sind. Hierdurch entsteht ein verwirrender 
Allgensehein, den man mit "Piktographie", Schriftgem aIde , bezeichnet 
hat. Die Hieroglyphenschrift scheint hier ihren Grundbestand, die Wort
hilder , Ilieht a ls Schriftzeichen, sondern als Bildelemente zu benutzen. 
Sie verfiihrt mit ihnen so, wie die Bildlnmst mit den Wesen selbst ver
fa,hren wiirde , wdehe die Schrift schon mit ihren Mitteln in Hiero
glyphen lImgesetzt hat. Del' Name, del' in del' Sehrift an die Stelle dH 
l<'igm deH Konigs getretcn ist, wild genau so behandelt wie die Figur 
des KOnigs selbst. Die Hildkunst holt gewisserma13en die auf ihrem eigenen 
Wege fortgeRchrittene flehrift noch einmal ein lind beniitzt nun Schrift
elemente HIs Bildmittel. Dief'plbe dnrstellcnde Methcde zeigcn die 'stun;
n:en' Elementc del' Hieroglyphcll sehl'ift , die Deutzeichell, die den Laut
wert cillt's Zeiehens gegellstiindJieh niiher hestimmen lind in der li'ruhzeit 
\Vortl,ilder ciller vom Hilde gel Osten lnschrift tragen. Aueh RO entstehen 
Hieroglyphengrllppen , die der mitzuteilendell \Virkliehl,cit naherkommen 
al" gemeinhill Jallttmgende Worthilder . Del' " l)alast" kennzeichnet den 
iiber ihn geset ztcn lralken und das in ihn eingeHchriebene Wort alH 
Kiinigsnamen. In das,J~al1Cl " gesteekt wird del' Libyerstoek zu " Libyen" . 
Diese l)plltzeiehC'1l elltspreehen keinem Elen:ent der Spraehe. 

Weil die j>iktographiell ein Hildverfahrell vmv.·- C'Jl(!en llJld so der Bild
Inmst lIiiher stdwlI als im allgemcinen die Sehrift, hat man sic fur Heste 
einer iiltcn' lI, rcincll Bihkrschrift gehalten. Sie set zen jedoch die Priigung 
von Hieroglyphen voml1S lllld el'weisen sich als eine Hilfs}(isung, die eine 
Bilderschrift zur Kennzeiehmmg von Bezugen und Modalitiiten ihrcr 
\Vortbilder bidet. Amkrs als cine Huehstabenschrift kann sic zwei Wort
hilder einander entgegenwenden und so Zueinandersprechen oder Zu
friedellhcit (S. :Hi) H,u sdriieken. Sic liiBt Bezuge zwisehen Wortern er
scheinen und stelIt sie durch bildhafte Darstellung kIaI'. Zu solchen 
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Piktographien gehoren aueh die Dual- und Pluralschreibungen, soweit 
sie die in Dual odeI' Plural stehenden Dinge doppelt und mehrfaeh setzen. 
Denn Dual- und Pluralformen werden hierbei nieht mit Sehriftmitteln, 
die del' Spraehe fOlgen, sondern mit Bildmitteln abgehob~n, mit. denen 
man doppelt und mehrfaeh vorhandene Personen und Dmge hmmal:. 
Dies gesehieht in der Hieroglyphensehrift freilieh aueh dann, wenn dIe 
Hieroglyphen -wie die "Korbe (nb.tj) " die "Herrinnen (nb.tj)" - daH 
Genannte nieht abbilden, ja in andereJ,l Fallen (Textabb. 12, 12) nUl' 
'buehstabieren', sodaB wieder ein Bildverfahren aueh Lautbezeiehnungen 
erfaBt. Bei den Pluralformen variiert man hierbei gern innerhalb del' 
Reihe. So tritt im Grabe des Meten aus del' fruhen 4. Dynastie unter 
die Mensehcn" zwischen zwei Manner eine Frau. Bei dem beschopftl'1l 
"Ki~bitz" del' "Menschheit" stehen auf einem Steintopf Konigs ~korpion 
(Textabh. 2) zwei unbesehopfte Vogel. Altertumlieh werden ~och 1m Alte~~ 
Heich Bcduinen" durch verHehiedene Traehtl und dIe "MauNn 
AHiens durch Mallel'll ven;chiedener Form (Pyr. 1837) vaI'iiert. Die 

. f M 1'~ " d 'ert was J'edoch 1\Icnsehen werden bn']<1 au "i ann IIn( Ji ra~l re UZI , 

nicht als Dual, HOndOI'll woitel' ab Pillral 70U verstehen ist, wie cs 
nach Einfiihl'llllg von Lesohilfen die 11 11 tel' das 'Paar' gesetzten Plmal
::;triche bestiitigell. \Vellll rtlleh Ersehpin1lngen diesel' Art ein Eig~nlcb('n 
del' fruhen Schrift gegeniiber (kr Sprache hekunden, erfolgen Sle doeh 
an Wortbildem, die ge \esen lind lIicht al;.: A bhilder verstanden werdell 
mussen. Die Piktographien fassell 7011 delll Wiil'tel' 7ollsammen, die schOll 
in del' Sprache mit Bein<llllcn allPinandNgPI'f'iht sind. 

(j. Wo)'tl)1:tdrr 

Zeichenliste 1I.nd Alpha het 

Wi,' ordnen lW1It(' die Hieroglyphen nach zwpi Gcsiehts}lunkten , nach 
8achgrllpJwn lind ll<wh ih1'e111 J ... <llltwprt . Nach Naehgruppen ist di!' 
'Zcichellii ste ' geglimkl't. 8ie beginllt in !'illel' ailgemcinen Ordmmg d!'1' 
llieroglyphcn nauh dem , was sie dal'st('lIl'll , mit MiillTw~'n, Fn.111cn, 
Giittern 1I1ld den 'J\·i len dec; nll'llseh lie hen Korpers. An SIC sehlw13l'1l 
"ieh die allderen ] ... ehewesen , Vierfi.il3kr , Viigvl , Gliedel'ticrt', Pflanzcll. 
Himmel , Ertle , \VaHser, Gehiillde , Schiffe, vcrHehiedcne Arten von Waffell , 
Geriit , Nahnmg und Schmuck VOl' " Versehiedelwlll lmel Unldarcn" an . 
In diesel' thematischen Ordnung stohen We:-;en lind Dinge gleieher Art, 
wie aueh die Hie nennendcn Worter lauten, 7ousarnmen. WeI' sich uber 

1 BOItCHAltDT, Sahurc II BI. 5, 8; JEQU IElt, Pcpi Bd. n , Taf. 35, 38. 
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den \Vert und die Verwendung einer Hieroglyphe als Wortbild, Lese
hilfe odeI' Deutzeiehen unterriehten will, kann sie an ihrer Stelle dieser 
Ordnung finden. Sie ist neuerdings durch eine Hilfsliste erweitert worden, 
in del' GARDINER iihnlich gestaltete Hieroglyphen unter Verweisung auf die 
Zeichenliste seiner Grammatik 1 naeh ihren Formen angeordnet hat. Die 
Ordnung nach Lautwerten benutzt ein nach sprachwissensehaftlichen 
Gesichtspunkten aufgestelltes 'Alphabet' , in dem naeheinander Halb
konsonanten, Lippenlaute, Zungenlaute, Hauchlaute, Ziseh-, Kehl- und 
Zahnlaute angefuhrt sind. Nach diesem iigyptologischen Alphahet sind 
11Ilsere Worterbiicher eingeriehtet. Diese Ordnung ermoglicht dem mo
dcrnen ]3enut7oel' del' Worterhiicher, sich 7oureehtzufinden. Obwohl hier
fUr unentbehrlieh , ist sie an die Hieroglyphenschrift herangebraeht und 
ihrem Wescn frcmd. Erst Schriften, die sieh auf Buehstaben fur die ein
zelnclI Laute heschriinken, haben sie zum Alphabet geordnet 2 • Die Hiero
glyphensehrift geht von Wortbildern aus, lernt erst an Fremdwortern 
odeI' ltndel'en nicht mit cineI' Hieroglyphe sehreibharen Wortern hueh
;.:tnbicn'n lllld fiigt nlln sckund iir 70llr Erlciehtenmg d01' Lesullg aueh 
\VoJ'tbihkrll .. eill- od('l' mdlJ'kollSOJ1antiHchc Hieroglyphen 7011. 

DaB die Ag;vpter ihl'en vVorbehat7o naeh Bystelll<'ll geOldrwt hallen . 
dip dell! OrdllllllgHsy:-;tc'Jll 1Il1S(,l'Cr Zeiehcllli:-;te elltsprechC'n , 70eigen n~ e}l
I'e I'e , ]\iil'zlich VOII A. H. GARD.lKE]{ vC1'offentlichtc lind kommenticrte 
' Wiil'kl'biiehpr ' (Onollla::;ti('a) , von dmwn ([as iiltcstC' allS del' Zeit des 
:VliU\('n'll Hl'i('hps stnllllllt. Has all;.:fiihrliehsh" ill TpiIell mehrerer Ah
schriftell lind Alli-iziige (,l'halt(,Il(' pilles Behl'cibpl'i-i (lpr Hieroglyphell 
s('hrift - "des Gottesbuches" - im " Lebem;hauH" - die Bezciehnung 
('IIWl' Art Uelehrtensehule und Lande::;bihliothek :l _ Al\mNEMoPE aUH 
dplll spiit('11 Nellen H,eieh will nach Heillcm 'rite I unter ltllderem "da:-; 
\Vissl'1l allp/, Dingo , die I>tah" - <lurch A lIs::;pJ'lteh - "Hchuf und Thoth" 

dm' Uoit dl'/' Behreiber- "nieder~ehl'icb , den Himmel mit seinen 
AlIgekg('nheitpn , die Erde mit dem , wa H in ihr ist, was die Borge von 
sieh gehen , was <las WaH;.:er net7ot, aile Henlichkeiten , weleh(' die 80nne 
IJpscheillt., al h~;.: , was auf del' Erde wiich:-;t4 " , auf70ii hknd vennitteln. E;.: 
begillllt. mit dell \Viirte/'Il "Himmel", ,,8ollne", "Mond ", " Stern" , 
.. Orion ", .. Nti('I';.:dH'lIkPl" (del' " Grone Biir" ) lISW. und fant so nach 

I A. CA ItDl NI';It. I<;gyptillll (:I'lUlllllar (;;oennd or/it.ion 1!)50) 547 f . 
2 O. i<:lsC;FJ>:I.DT h"" pl'i('ht ill I·;ill Bnitl"tg fiil' die Blleh"t.llbenfolgo lIllSel'CS Alpha . 

')('ts aWi <if ' lll 14 .• Jal,rllIIlld"l't v. ('hr. (I<'<.lI'Rehungen lIlld Fort.schl'itto 1950 17/ 11) 
K. 217 fT.) (,ill(\ Ilgal'iti"clH> TOIlt.afel, <1(>1'011 Buehstaoenfolg<> ,.,ieh iIll wosentliohen mit 
df'r lIll>WI'('S Oig('I}('1l Alpll1tbf,ts d!'ckL .. 

3 A. H. GA1WINlm, 'flip hnl\FIO of lifi; (,lEA 24.(1938] 157ff.). 
4 GAItDI N ER, Onomu.sti ca Toxt 1,1*/ 2*. 
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Gegenstanden des Himmels - dabei auch "Damffierung" und ,,:F'inster
nis" -, Gewassern und Dingen del' Erde " Gott" , " Gottin" , " Geist 
(rn annlich)" , " Geist (weiblich)", Wurden des Konigshauses, Beamten
st ellen, Berufe und weitere Worter in Begriffsklassen zusammen, die 
ein Papyrus jeweils mit einem rot geschriebenen Wort beginnt 1. Ein 
neuer Band des Berliner Worterbuchs hat in einem Anhang zu seinem 
ersten Teil "Worter in begrifflich geordncten Sachgruppen 2 " zu samrnen 
gestellt und beginnt das zusarnrnengetragene, wesentlich urnfangreichcre 
Material mit denselben Begriffskl assen wie das alt!1gyptische Worter
bl~ch. Auch das Onomastikon zii.hlt Worter- " Stern", " Gott", " Konig"
a uf und nicht a ls eine Art Enzyklopadie die Dinge del' Welt. Da B 
a-.::ch die Agypter ihre Hieroglyphen nach Sachgebiet en geor'dnet haben, 
zeigen in Tanis gefundene Bruchshicke del' Zcichenliste eines Papyrus 
del' Spiitzeit, in welcher neben hiel'oglyphischell und hieratischen Formen 
del' Hieroglyphen ihre Namen Ilnd Lautwerte angegeben simP. Die Hiero
glyphen del' friih C'n 8chrift sind von Hn,DA PE'l'RIE an H and des in (!Pn 

Grabungen Sir FLINDERS PETRm zutage gekommcnen Materials in (It~ r 
Ordnung del' m odemen ZcichenliBt e zllsamrr:engestcllt worden 4

• Da sic 
bis in die Djoserzeit hineinreicht, el'schcincn in ihr auch schon aIR Lese
hilfen und Deutzeichen verwandte Hieroglyphen in groBerer Zahl. Eine 
sich auf die Denkmiiler del' erRten Kc)nige beschrii.nkende List e wurde im 
wesentlichen W ortbilder nnd einige Hieroglyphengrllppen fi.ihren . 

\Vort hilder odeI' Ideogram me 

Die Wortbilder sind die kleinst ell Elen~ ente del' {ruhen Schrift . Sie 
entspreehen den Wortern del' Sprad w. Del' Grund (i<'1' \Vahl von Hildcl'll 
hi!' ganze Worter und nieht von Hi ldern fur die einzelncn Laute diirftc 
dal'in liegen , daB del' Schrifterfindcr von <1( \ 1' gesproehencn 8pnw he <lIl S
ging. Die Sprache kcnnt keine kleine['(~ sinllvolle Einheit als da::; WOl't.. 
Die einze1nen I~aut.e Kind , soweit Ric llieht Kp lbst \Vorte bildon odeI' lib 
Zoichen llnu Ahkul'zllngen verwa ndt werdell , sprachlich siJllllos. Das 
Huchstahieren ist ein Sprachmittel, welehoR hcuto hcim Diktat ZlI schrift
lieher A ufzeiehnung verwandt wird , und wlll'de vcn}1utlich CI'Kt mit dol' 
Schrift entwickelt , als m an (,lltdeckte, da 13 ('ill vVort aueh mi t mehrcrcil 
Zcichen, die zu sitmmen seinen La,utwel't ausmClchen, gcsehricben werdell 

1 ibd . R. :35. 
2 ERMAN, U R APOW , \V6rtorbuch clor AgyptiRchcn Hp raeJlc Y I , ]k uU;ch-Agy p-

t i:;C'hC'R vVortcrve nw iehni s (1950) ](l5ff. 
3 F. L. G ltIFFITH, \V. M. F. PETRIE, 'l'W() hieroglyphic pa pyri from T anis (IH H!l). 
,I H ILDA PETRn~ .. Egypt.ian H ieroglyphs of t.ho first and second dynas tios (1927). 
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kann. D~eser ~oglichkeit muBte man sich bedienen, wenn sich fur ein 
W ort kem gemgnetes Wortbild fand. Sie ist schon del' fruhen Schrift 
bekannt und wird auf einer Schminktafel zur Schreibung eines Fremd
wortes~. ~es Namens einer femen Landsehaft im Osten (S. 66) und in 
d~n Kom~sannalen zur Seh~eibung del' Namcn unteragyptiseher Konige 
(S.: 48) ben~tzt. Doch blmben buchstabierende Schreibungen in del' 
f~'uh en und m del' archaisierenden Schrift selten, ein Zeichen dafur, daB 
KI.e ~Js.Notbehelf angesehen wurden. Unter den Wortbildem hat K. SE'l'HE 
dIe)emgen, welche das dal'stellen , was sie nennen, als ~i.ltercn Bestand 
~,Ilg~se~ en un,d sie , )3e~l'iffsz~ichen" odeI' " Ideogram me" genanntl. Er 
::;,1h 1IlIh~1~m Elemente elIler " n ehtigcn Bilderschrift" (ibd .), die erst spateI' 
" phonetlsl.ert" (S. 3~ff.) werden . Diese Benennung entspricht del' Vor
Rtellung emer EntwlCklung del' Schrift " vom Bilde zum Buchst ab " 
Hy~rbei wird ~iese Entwicklung nicht lediglich als Ausbildung besond:~r' 
llIeht mehr blldhafter Schriftzeichen, das heiBt Buchstaben , sondern al~ 
H erkunft au::; del' Bildkunst verstanden. 

. Die VOl'stellung, daB darRteUende Wortbilder als " Begriffszeichen" 
nncn Kern del' Hieroglyphcnschrift d llrstellcn , del' beim Auftreten del' 
8ehrift .allf . Denkm iiJel'n del' H.eichseinigungszcit schon phonctisiert ist , 
l1luB nut elller liingeren VOl'gesehichte del' Schrift rechllen. Sie setzt 
VO I'l1US , daB man zlllJ iichst 11111' das mitgeteilt hat , was sich abbilden lieB 
lind schon hicrful' bestiml11te Worthilder, zwei aneinanderhangend~ 
,,1aufende" Beine fiil' das Gehen se hlechthill , eill " Kind" - nach 
del' Rpateren Verwcndllng (Hoi-'m Hic)'()<tlvI)he als Deut:wicll{'n - foo . K ' I" . . to • . " .UI 
" j~l( , " Knabe", " Madchcll" , llnd cine Anzahl weitercl' Ausdrucke 
henu.tzt h ij,tte . ~ine solehe auf hieroglyphiseh abbildbare \Vol'tel' be 
se!l.ra~:ktc SC~ll'lft. h!1tte gegeniibcl' del' ~praehe, ja allch gegenUbEl' 
dCI l~lCht an dIe HWl'oglyphengcstalt gehundellell Bildlwnst soviel Lucken 
g;~zeJgt, da13, Ill an so fort Mit t el geRlI cht llnd gefunden h ii.ttc, au ch dell 
I,cst des .W~)l'tschl1tzes Zll schreibcn. Die Unterscheidung del' Hiero 
gl.vph(,l~ hlllSlchtlieh ihrer daI'stdlenden Ilml lalltlichell Vel'wendung be
rllh t. llut de ~ Einse hiitzllllg ihl'e l' darRtelJenden Venvendung aIR Begriffs
sehnft allf ClllPI' VC>l'seliiedenhcit , die sich in CillOI' BiIden;chrift einstellell 
1111113, <In. sich nieht all<> gClIllnn tcll Dinge lIJHl H andhlllgen hieroglyphisch 
d Cl /'~tclJell lassen . Dio Hezciehnung " Begl'iffssohl'ift" vcrsucht einen 
K~~rnbc~tan.d I1n Hieroglyphon in bildgel'oehtel' Verwcndung gegenuber 
s{:lIler Jl1utlwhen Vcrwendung ahzuheben und Zll verstehen. Nennt man 
chesen so ve~w~ndeten Hest and jedoch eine " riehtige" Bildersohrift, 
geht das Urtelllllcht von dol' Sehrift, sondern vom Bilde aus. Eine Sehrift 

J NE'I'HJ<:, Vom Hilde zum BuehHtaben S. 24. 
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kann erst dann als " richtig" angesehen werden , wenn man mit ihr 
schreiben kann. Del' Ausdruck " Begriffszeichen" (Ideogramm) charak
t erisiert zwar die unmittelbare Verwendung eines Bildes zur Schreibung 
e ines Wortes, insofern Wort und Bild derselbe Begriff zugrunde liegt. 
Er wird jedoch irrefUhrend, wenn die Meinung entsteht, man h atte zu
nachst 'Begriffe' und nicht Worte geschrieben. Eine ~ilder ~chrei~ende 
Lautschrift muB nicht auf cine Begriffsschrift - dIe " reme Bllder
schrift" _ zuruckgehen. Ein Schrifterfinder, del' Worte mit Bildern 
schreiben will, verfallt notwendig auf die unmittelbare und auf die uber
tragene Verwendung seiner Schriftbilder, ohne dabei in 'Begriffl'Il' 

denken zu milssen. 

Begriff~Bchrift odeI' L autschrift 

Zum Schrciben de~ W OlteR "Zahn" hat die Hieroglyphenschrift eint'll 
Elefantcn7.ahn. deB WodeR"Zungc" cine Schlangenzunge, des \\Tort('H 
" Oh1''' ein KII'hohr, deH \VotteR " H a iR" cincn Hundehals und so fort 
gewiihIt , obwohl in dell meiHtpn F iillell von Ziihnen, Zunge~ , Oh~·.en lIJ1d 
Hii\t;en anderer WeRen die Hode iRt . IC NI~1'H r;; h at derartIge linlle al" 
Eigentumliehkeit dcl' BegriffRRchrift (~rkliiJ'('1l wollen, in del' in " feRt
stehender hestimmter Form ohne RiiekRieht a llf den Gedankell7.ll
sammenh~llg del' ganwll A II RRage " "jede~ e in7.e1ne Element des Gedankell
gnnges" "Reinen beRonde J'(~ n bildliehnn AIIRdruek" Hinde (ibd . . S. 17). 
j)a~ .,Stehell a llch bei ckr Fmll - die "elb"t "it7.end rlargeste llt ) ~t _. " 
.wird dureh cincll Malin " " Hw.;gedriiekt" .Da:4 Z('idwn fiir "Gohell". 

;lie menl:leh liche n Beine , win I iilwra ll g(~ bntlleh t, , .oll Illln von e im'lll 
Mew;ehen odeI' von einelll TieJ'(' odeI' VO III \Va~~e l' odeI' von ROll l't etwa~ 
die Heile i~t , daB es gehe" (ibd. ). VOIl dit'~(o1l Iki :4pit'\en betrifft nlll ' da" 
z weite die friilw 8ehrift , da da:4 \VOl't "l'tplWIl C V)" 7.lllliiclmt mit dt'1lI 
" Mm;t" _ c ineI' Art 1;( ~ i ter - gC:4ehriehell wil'd (N. 2\)). lind die Hiero
glyphe u es :,;tehelldell Manlle:'; a,b Jk ll tze idll'1l ('r~t wiihrend del'. Pyra
midel17.eit hinZlliwmlll t. Doeh dii.dte HIWh dort , wo di(,:4(' lhe Saehc 1I1111ln 

wiedel' gk ieh ahgehildet wil'd , lIlld llIa ll ('i IlPIl Eldnntcll7.ahn hinJ1l,~It, 
alleh wenn e~ t:i eh 11111 (Oillen MellHdwllzahll halldelt. , dip 8chrift, ohJ1e l'wh 
e illcll Begriff da.voll 7.11 IIlHchell, del' Npl'ache fol gen , die .in, ~elh~t "l~OJII
m en" immol' mit del\l~e lbe ll \VOl't nennt , gall7. g leich , ob (,l' l'lOh um ell](,11 
MenRchcn , dell Tag odeI' ~()Il l't ('twa:'; , das kOHl lil t , hnJ\delt , wobei die 
VerwondllJ1g des \Vorte:4 ill iibertmgencl' Bedell t llllg allf ei~w Spr~ehe 
besehl'iinkt ~ein kal1l1. Die Ul'~aelw del' \Vahl gcrade de~ emen BIldeH 
zur Hieroglyphe diirfte d a rin liege ll , d a B man fijI' ein\Vort ein mar
Im ntes Zeiehen s uehte, lind da:4 fiil' d as \ \Tort " Zahn" del' Elefantenzahn 
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aI>; Bild erkennbarer schicn als del' Mcnschenzahn. DaB man beim " Ohr" 
a uf das Kuhohr vedieI, zeigt nieht, wie es Horapollo vermutete, da B die 
Agypter del' Kuh das fein st e Gehor zuschricben 1, sondeI'll daB sie a ls 
Hieroglyphe des Wortes "Ohr" das Kuhohr wegcn seiner anffalligeren 
Form clem Men:4chenohr vorzogen . Wo cs moglich ist, geht man - wie 
bci Mund lind Auge - auch damals von Rich sclbst, dem Menschen aus , 
wohei m an HiI' das Wort " Brust " wieder d a:4 markantere Eilel del' Fra uen 
bJ'ust wiihlt. 

In del' Begriffsschrift kann "daR Bild des Auges fUr 'Auge' und fUr 
'Nehen' gebra\lcht werden, d as Bild de~ ~it7.enden Mannes hiI' 'Mann' 
llnd. fLit' 'Sit7.en ' , das des Schiffes fiir 'Schiff ' lind flir 'Fahren '" (SETHE: 
i1>d . H. 24). Die Hieroglyphenschrift verfahrt , soweit wir erkennen konnell , 
zlln i i eh ~t andel'S. Sie schreibt lediglich das Wort " Auge" mit del' Hiero
glyphe " Augc " . Beim Wort " sehen" verziehtet sic in ihrer !1ltesten Form 
a IIf ein beRonderes Bild llnd schreibt es - im Koniginnentitel " die , welehe 
H OI'lI l' IIl1d 80th l' ieht " lind im 'ritel des Hohenpriesters von Heliopolis _ 
lIli t d('l' Hi(')'og lyph e " Siehel" , die den L autwertm] des Wortes "Sehen" 
triigLAllch dil' Hieroglyphe " Nc:hiff" wird lI ich t l'owohl fiil' das Wort 
.J';-chi ff" wi(~ fiil' dll:4 Wort ,,(illl 8chiff) fah roll ", dol' ,.Hitze nde Manll " 
lIicht l'owohl fiir ci a" 'Wol't ,)lallll" wie fiil' d a,~ \Vort " l'it7.e n" gebraueht. 
Mit (kill Sehiff als \Vortze iehc lI winl allein daR \ Vort " Sehiff" Relbl't , 
Illi t d(\)\l Mallll d a:4 \V()l't . JVh~ lI :4c h " g<·Rehl'il'h~lI. In dell (eJ':4t ill del' PVl'a

mid('llwit 1)('legte n) \Viil'tel'll . .fahrcll" IIlId ,, ~it7.el\" ~tdl('11 diec;e Hi'el'o
glyp\wlI al~D(,lItZ('i<:ll('lI. Imd lIIan kann <tlllwh lll('ll, daB l' i(' ill del' Friih
z( ~ it , de lll\Vort " l'ehen ('In ?3 )" entspreehelld , ohllo De utzeichen mit dell 
II ierog lyphcn gc:,;chrieben wordell wiil'CII . die ihn'lI Lallb-vert wiedN
gPlw lI IlIlll spiitcr VOl' den Deutzeiehen lIicht fe h len, .J a man k a llll fo lgenL 
d" /3 dip ~piitpr II I~ Deut7.eiehen dom Lalltwert lI <tc hgeRotztoll ]-\ieroglyph(' 11 
d('~ h H II) Ilieht al:-; vVorthilder auch fill' ,,fahron" und "l'it7.en " vCl'wendet 
\\'lln\(oll, weil ~ i (' lIieht ' begriffen ', sondern ge le~e ll wlll'den II lid so al~ \Vort 
bil!kr dpll La ll t wert del' \V()rter " Schiff" 111ld " Mensch " t r\lg(' n. f:io lm nll 
da~ " i\ lI ge (£f./)" a l" vVortbild a uf daR gleiehlautonde Verb "tuon (iroj) " 
iilwrtrngell w('I'<1ell . jP(\och nieht auf das W ort "sehen (rn]'J )", das ander:4 
la\ltd.. ;\'111' wo HllCh die Npraeh(' zwei 'Begriffe' mit gleichlautendon Wor
tent verbi IIdet , wird .weh diel'ell)(, Hie]'oglyphe verwandt, so fur die Worter 
" Kn()t<~ Il " lind " Imoten", die man beide mit dem Bilde eines Knotens 
sehmibt, fiir die Ablejtllllg<~11 del' Wortes "Kampf", zu denen agyptisch 
allch d a~ \Vort ,.\Vaffen" gehi.il't, daR altertumlich ohne Deutzeichen ge
sehrieben (N. 12H) illl Namen ,,\Vaffenplatz (l1rj-'l~'J )" des Nilhnfens von 

] H olt! Al'O LLl N IS H ieroglyphi c>1 46. 
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Heliopolis "Babylon" vorkommt. Ebenso werden die Worter "schreiben", 
"Schreiber" und "Schreiben" mit dem Schreibgerat - Binse, Farb
beutel und Farbnapf - geschrieben, das selbst andel's (mnhd, Pyr. 954) 
lautet. Die fruhen Hieroglyphen sind so nicht als Begriffszeichen, sondern 
als Wortbilder anzusehen, die einen festen Lautwert tragen. 

Hieroglyphenworte 

Wie die Hieroglyphenschrift bei ihrer Wortwahl auf Wegen, weiche die 
Sprache gehahnt hat, schreit et, wird an den Farbbezeichnungen deut
Iich. Wenn das Wort "rot" mit dem Flamingo, das Wort "grun" mit 
einer Papyruspflanze, das Wort "weW" mit del' Keule und das Wort 
"schwarz" zunachst mit einem Ebcnholzstock, spateI' mit einem Kohlen
haufen und schlie13lich mit einem Schild von Krokodilsleder (GARDINER 
.T 6) geschrieben wird, durfte dies dadurch veranla13t sein, daB die alt
iigyptische Sprache den Flamingo den "Roten", die Papyruspflanze die 

Grune" die Keule aus Kalkstein die "WeiBe" und Stock, Kohlen
baufen u;ld Schild "schwarz" nannte. Die Hieroglyphenschrift foIgt den 
von del' Sprache gelmupften Beziehungen, wahIt unter den zur Wahl 
stehenden Wortern gleicher Wurzel ein zum Bild geeignetes aus und 
schreibt nun aIle derartigen Worter mit diesem Bilde. DaB beim "Fla
mingo" nicht an ein bestimmtes Rot, etwa an ein "flamingorotl" ge
dacht ist, geht daraus hervor, daB unter den mit dem :Flamingo geschric
benen Ableitungen del' Wurzel rot sich auch das dunkelrote "Blut" und 
die ockerfarbclle "Wuste" befinden, die beide - mit verschiedellen 
Endungen - "rot" genannt werden. Zu den mit dem Papyrus gesehrie
benen \Vortern del' Wurzel "grun" gehort auch das Verb "gedeihen", zu 
den mit del' Keule geschriebenen Warter del' Wurzel "weiB" auch das 
Verb "helJ ,verden", "leuchten" , zu den mit HierogIyphen fill "schwarz 
(km)" geschriebenen Wort ern auch ]{fmi (km.t) "Agypten" - da:,; 
"schwarze " li'ruchtland im Gegensatz zur "roten" Wuste - und daf4 
Verb "vollenden (km)2" , das sich sowohl in "Chemie" wie - mit dem 
arabischen Artikel - in "Alchemie", del' " schwarzen" Kunst des "Voll
cndens" erhaltcn habcn mag. 

Die Hieroglyphen del' Farbbczeichnungcn zcigen samtlich Bilder von 
Dingen, die nach ihrer Farbe benannt sind. Um ein markantes Bild als 
Hieroglyphe zu erhaltcn, hat die Schrift den nach unserem Sprach
empfinden ursprungJichen Vorgang umgekehrt und schreibt da s Be-

l Vgl. SETHE, Urgeschichte und alteste Religion del' A.gypter (1930) S.160. 
2 KEES, Farbensymbolik S. 42545• 

( 76 ) 

Hieroglyphen, Untersuchungen zum Ursprung del' Schrift 1783 

nennende mit dem Benannten. Auch diese Beispiele zeigen, da13 die 
Hieroglyphenschrift nicht als Begriffsschrift erfunden ist . Man kann den 
Flamingo den "Roten" nennen, abel' kaum sagen, daB er den Begriff 
Rot verkorpert. Nul' eine Schrift, die unter einer Reihe gieichiautender 
Worte nach einem anschaulichen Bild, nach einem 'Hieroglyphenwort', 
d. h. einem Wort, dessen Bild eine Hieroglyphe abgibt, sucht und sich 
um den Farbbegriff nicht kummert, kann "rot" mit "Flamingo", "weiB" 
mit "Keule" und so fort schreiben. Dies ist nul' in del' Sprache Iesbar, 
in del' diese Dinge "rot", "weiB" und so fort heiBen. Dieselben Verhalt
nisse Iiegen bei den Wartern des Wohlbehagens VOl', die mit Fruchten 
odeI' BaHmen geschrieben werden (S. llO). Del' Name des heiligen Kafers 
lipr?' - del' Skarabaus - steUt, wie seine emphatische Endung erkennen 
HiBt, eine Form des Verbs "werden (llP?')" dar und gestattet, in derselbon 
Gegellbewegung auf dem Wege del' Sprache, das Wort "werden" mit 
del' Hieroglyphe "Kafer" zu schreiben. Del' Name eines "Ibis", des 
"Finders l

" verhilft zur Hieroglyphe des Wortes "finden", del' Name del' 
" Rohrdommel" - des schreckhaften "Zittervogels" - zur Hieroglyphe 
des Wortes "zittern", das "wutende" Krokodil zur Hieroglyphe " wutelld 
sein 2", del' "streifende" Wolf del' "oberagyptische Schakal" (S. 16) _ 
zur Hieroglyphe " umherstreifen", die Bezeichnung des Richtpfahls als 
"Geleit" odeI' " Gefolge" zur Hieroglyphe del' Worter "geleiten", "folgen" . 
Wenn man das Wort "spitz" mit dem "Dorn" schreibt, das Wort "fest" 
mit del' "Bogensehne", das Wort "schlimrn" mit del' "Nade}3", das Wort 
"trefflich " mit dem "MeiBel", durfteniiberall Sprachbeziehungen die 
Wahl markanter Hieroglyphenworte gestatten . Solche Sprachbeziehungen 
konnen so eng gewesen sein wie zwischen unseren Wort ern "spitz" und 
"Spitze". Von Waffen und Gerat beniitzt man den "Einzack" - die 
"Harpune" - zur Schreibung del' Worter " einzig" und "aHein sein" , 

1 KEES, Gottcr'glaubc 48; zur Hieroglyphe KEIMER, Quelques hieroglyphes 
representant r~ oiseaux (Ann. 30 [1930] 20ff.) 

2 Pyr. 2090 iat das Krokodil unterdriickt, das Horusauge am Haupte des Re 
. jodooh kaum -- wie die Erganzung vorschlagt - als "Krokodil" odeI' "Sobek", 
H(mdern als "L6win" "wiitend" vorzustellen. 

3 GAIU)JNJm U 2:3 erwiigt die von WRESZINSKI, Griffith Studies 134 auf Grund 
einer ToilettenRzene auf einem Sarg del' ll. Dynastic vorgebrachte Deutung deI' 
Hieroglyphe als Haarnadel, schlie13t sich jedoch del' Erkliirung als Mei13el an. 
\Venn aueh hier del' Hieroglyphenwahl eine Sprachbeziehung zugrundeliegt, wiirde 
di es \VltESZTNSKIS Erk liirung stiitzen, da die agyptisehe Sprache den Mei13el "treff
lieh" nannte. Ein "Vort mr odeI' rnr .t "Nadel" ist bisher nicht belegt. Schlie13lich 
ware zu erwagen, ob eR s ieh bei del' Hieroglyphe 11/1' urspriinglich um "Ahlen" 
handclt, wie sie "V. B. EMERY, Great Tombs of the First Dynasty (Excavations at 
Saqqara, 1949) S.47 als Copper piercers auffiihrt und abbildet. 
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d Z eizack" - den "Speer" - zur Schreibung von "zwei" , "zu 
en " w " S h t" k .. " 't . (Pyr 232)" sich gesellen" Bruder ,,, c wes er '" ussen zwel seln . , " ' " . 

und anderen Wortern, die aus del' Wurzel "zwei" gebildet sind: Hmgege~l 
d 

. " und zwei" als Zahlen -unserer Unterscheldung ZWI-
weI' en "elns " 

h 
." d 1" zwei" und 2" entsprechend - mit Zahlzeichen 

sc en "elns un " ,,," . 
h . b Wo·· rtern die in einer Begriffschrift unter den Begnffen 

gesc ne en" .. . ,. f 
E · h ·t" und Zweiheit" zusammenfallen konnten. DaB lllcht begnf -

" In el " . d H· I h 
liche sondel'll lautliche Verhaltnisse bel del' Wahl er Ierog yp en 
leite~, zeigt auch das Wort "Reinigung" , eine Ableitung des W ortes 

b d n" das wegen einer lautlichen Veranderung, des Wegfalls del' 
" a e , . . 
ersten Konsonanten , trotz del' Stammesverwandtschaft mIt emer ~n-
deren Hieroglyphe geschrieben wird. Eine Begriffsschrift Hinde keme 

Veranlassung, das Bild zu wechseln . 

Zur Wahl del' Wortbilder 

Schon die Hieroglyphen der fruh en Schrift sind als Wortbild~r a~zu -
' .• h I·e aelesell werden und cinen festen Lautwert tragen. DIe vIelen :-;e en , (I b ' . . 

G . '· c}ltspunkte. die bei del' Wahl der Hieroglyphen walten, erWClsen 
eSI, . . '. 

die Ifindigkeit des Schrifterfinders und des im Alten Ag~pten ~tetlg ~n 
Ansehen gewinnenden Standes der Schreiber. Nul' welllge DI~ge : dIe 
alten Symbole, Tiermachte , Standarten und .. J dole, werden . mlt lh~'er 
Wertschatzung au s einem iilteren Best ande ubernommen. SIe w~hIen 
auch als Hieroglyphen ihren Symbolwert und wurden deshalb wI.e der 
Falkc "Horns" un d das Pfeilpaar der Gottin Neit nicht zur SchrClb~lJlg 
gleichlautender 'profaner ' Worter verwandt 1

. An ihrer Stelle benut~t 
man die gleichlautenden Wortbildel' "Gesieht UIT)" ~nd "Well.e (n) " , d~e 
jedoch zur Schreibung . der Gotterna~en selbst lll~ht .au srelCh en. DI,~ 
einfachste Losung, die Dinge selhst hmzumalen , wlrd .ub~rall dor~ be 
nutzt wo sich markante Bildt;r e rgeben, VOl' al1em bel Tleren, Vogeln 
llnd Gerat mit ihren eigentumlichen Umri13linien. Demgegenuber w~rden 
nul' einige Berufsbezeichnungen mit dem ~ilde ihrer T~ager geschneben 
(S. 97f). An den Ideinen Figuren fallen dIe Unterscheldungsmerkmale, 

1 In P r ivatnam en w erden C6tternam en w ie Anubis, Maat, N eit, H orus, Chnmn, 
Sokar, Sobek und die B ezeichnung Ka vielfach statt mit Bil.d oder Symbol .'bu~h 
s tabierend' geschrieb en . 1m Nam en des Sonnengottes R e wlrd das. D etermmatlv, 
die Sonne selbst unterdriickt. Ahnlich verfahrt in den P~ramldentexten die 
Pyramide T (vereim:elt au ch die Pyramide N ) ; vgl. B. GUNN 111 C. M. FIRTH, ~etJ 
P y r amide Cemeteries (E xcavations at Saqqara , 1926) 1, 1 :6 ~f. P. LACAU:SUP-
pression d es noms divins dan s les textes de la chambre funeraJre (Ann. Selv. 26 

[1926] 69ff.). 
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welche die Hieroglyphen auf ihren Knien tragen, kaum auf. Gelegentlich 
beschrankt man sich auf derartige K enm,eichen , so im Titel des Leib
dieners Konigs Narmer "Mundschenk" auf den "Topf" . aus dem er die 
FiiBe des Konigs waschtl. In gleichei' Weise wird del' "Handwerker" 
mit del' " Axt", del' " Siegler " mit dem " Siegel" und del' " Schreiber" 
mit dem "Schreihgerat" geschrieben. Eigenschaften schreiht man mit 
Bildern von Dingen , an denen die Eigenschaften so auffallig sind , daB 
man sie schon sprachlich nach ihrer Eigensch aft benennt (siehe ohen). 
In solchen Fallen wird das auffiilligst e Wortbild zur Hieroglyphe cineI' 
Lantgruppe gewiihlt. Hier und zwischen gleichlautendem Ding und Verb 
- wie zwischen "Knoten " llnd "knoten" (siehe oben) - erfolgt die 
Lautubertragung auf Grund cineI' Sprachverwandtschaft, wobei jedoch 
al :o; Hieroglyphe nicht del' Gegenstaud gew~ihlt wird, del' den 'Begriff' am 
reinsten ausd1'iickt - "rot" muBte man ais Farbfleck hinmalen - sondern 
daR Bild eines gleichlautenden Wortes, das sich zur Hieroglyph~ eignet. 

13edenkenios werden allgemein gleichlautende Worter mit derselben 
Hieroglyphe geschl'ieben, die iil)erh allpt nicht hegl'ifflich, son del'll nur 
lautlich zusammenhiin gen , wiih1'end umgekehrt ""\Torter , die begrifflich 
zHRammengebracht werden konnen , del' Sprache entsprechend hie1'o
glyphiseh llnterschieden sind. Schon anf del' N arn~ el palette ist die 
" Sakristei (db 'I .t)" mit db3 (Netzschwimmer) (und dem H I1Usdeterminativ) 
gCRehrieben (S. 2!{). Erst diese Schriftver wendung gestattet , die vielen 
znr Abbildullg nieht geeigneten "Vorter zu :o;chreiben , mit der Hiero
glyphe " Sichel (rrE) " rlas \Vort " sehen", mit der HierogJyphe " Schwalhe 
(1I'r )" daR Wort "groB (U:T}" , mit del' Hieroglyphe " Gans (s.t) " das Wort 
" Sohn (S5}" , mit del' "Lunge (sm;;: )" das Wort "vereinigen (sm;;: )" und 
so for t . Solehe Lautiibertragl1ngen m()gen gelegentlich, vermutlich 
hiiufiger , als "Wir es vermuten , durch Spraehverwandtschaft begrundet 
s('in. Doch ist sic zur Lautubertragung nicht erforderlich . 1m Gegensatz 
Zlllll 'W ortspiel ', mit dem religiose Literatur Kult und My the verbindet, 
verfiihrt die Hierog]yphenschrift nicht spekul ativ, sondern praktisch. 
\Venn das Wort " schen " nicht mit dem "Auge", das Wort " groB" nicht 
mit dem "alten Mann" geschriehen wird, wie mall dies nach den spiiter 
clem Wort " sehen " zugeset zten Dentzeichen und nach gelegentlichen 
Schreibungen des \iVortes "groB" mit dem "altenMann" erwarten konnte, 
diirfte es daran liegen , daB diese Hieroglyphen schon anders, "Auge 
(ir .t)" und " Altester (smsw) " gelesen werden. Bisweilen tritt die Klar
stellung erst im Veriauf del' Entwicklung ein. So wird zunachst das Wort 

1 Auf der Palette (Abb. 10) s teht del' Topf auf nem Kopf, a uf der K eule (Abb. 12) 
j edoch aufrecht. 
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"Festrolle (bh.t)" vom Wort "Fest (bh)" durch buchstabierende - en
dungslose (S. 117) - Schreibung unterschieden 1 , jedoch selbst erst nach
traglich durch eine unter die "Hutte" gestellte Alabasterschale von del' 
Hieroglyphe "Hutte (8M" abgehoben, die auf AnnalentaIelchen in Namen 
von Kronenkapellen - vgl. Pyr. 26b - und auf einem Siegelabdruck 
als Anubiskapelle - vgl. Pyr. 1285 - eigentumliche Formen tragt. 

W ortdeterminative 

Die Hieroglyphen sind das Erzeugnis einer Erfindung, die etwas Neues 
versucht. Bildern sollen Worter, das heiBt Sprachelemente, einverleibt 
werden, etwas, was man nicht wie noch gegenstandliche Symbole sehen 
und abmalen kann. Die Namen del' Konige und Lander sind nicht Skor
pion und Fisch, Papyrus und Stock. Sie lauten nul' so. Diese Bilder zeigen 
nicht das, was man sieht odeI' sich vorstellt, sondern den Wortlaut del' 
Sprache, wobei nicht bedacht wird, was das Wort meint, sondera wie 
es lautet. Die Bilder, mit denen man schreibt, die ersten Hicroglyphcn, 
sind zum Zweck del' Lautbezeichnung ausgesucht. Zwar wird hierzu die 
Bildkunst verwandt, die eine lange Vorgeschichte hat. Doch steUt die 
Schriftverwendung von Bildern etwas Neues und Eigeuartiges dar. Sie 
h ebt den Bildcharakter diesel' Bilder auf und macht sie zu Hieroglyphen, 
die als Bilder gesehen, ohne ihren Lautwert, nicht verstanden werden 
k onnen. Das, was wir heute Schreiben und Lesen nennen, hat sich hier 
angebahnt und zum Bildprinzip del' Darstellung das Schriftprinzip als 
etwas Neues hinzugebracht. Dies Schriftprinzip geht nach den vor
liegenden Denkmalern nicht von Begriffen aus. Del' Versuch, Namen 
wiederzugeben, erleichtert den Ubergang zum Schreiben, da sie schon 
sprachlich Menschen und Lander mit Gegenstanden benennen, die sofort 
als Skorpion und Fisch, Papyrus und Stock abgebildet werden ktmncn, 
so daB hier Worter zum Wortbild fuhren, und sich ein Umweg uber eincn 
Begriff erubrigt. So durften auch die anderen Wortbilder del' Paletten 
"Stadt", " Eule" , "Kafer" und so fort ihre Worter unmittelbar hin
malen. Allenfalls konnte man del' Darstellungsweise den Versuch zu
sehreiben , von den genannten Dingen einen hieroglyphisch ausreichellden 
Begriff zu geben , wobei jedoch praktische Forderungen nach Lesbarkeit 

1 Die Lesung lJ-b.t des zweiten Bestandteils im Wort " Vorlesepriester (lJrj -~tb.t)" 
is t bisher nieht nachgewiesen. Der von SETHE, Das Wort flLr " Vorlesepriester" 
(AZ 70 [1934] 134) zitierte Beleg ist als Kolumnenspa ltung in "Vorlesepriester 
(lJrj-lJb.t)" und "Einbalsamierer ('1I'tj)" al1fz1116sen. "Vorlesepriester" ist mit einem 
hockenden Mann mit einer "Festrolle", "Einbalsamierer " mit einem h ockenden 
Mann determiniert (UrIc I 189, 10). 
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leiten. Dies sc.hlieBt nicht aus, daB der Agypter in seinen Hieroglyphen 
S~mbolc - Sm~bild~r - o~er "Gotter" (S. 61) sah. Die Hieroglyphen 
~wn~en als Schnft em en Elgenwert gewonnen haben, der sie samtlich 
III dIe Welt der aus del" Vorzeit ubernommenen Symbole erhebt. Dieselbe 
l~~ll~ gewinnt mythisch die Sprache, wenn die Welt als Schopfung durch 
g?ttlichel: Ausspruch erklart wird, so daB Worter ihre Dinge nach sich 
zIehen. Em Pyramidenspruch kennzeichnet den "Hieroglyphenschreiber" 
a ls " den, del' was es gibt, sagt" - d. h. " liest" - " und was es nicht aibt. 
entstehen liiBt" - d. h. "schreibt" (Pyr. 1146). Doch gehort zu Syr:bol' 
S~~hopfer und Geschopf eine echte, ursprungliche Wirldichkeit. welch~ 
(he altiigyptische Literatur unmittelbar crfaBt. .' 

.In ciner von ~len .Buchstabcnschriften aufgegebenen Eigenart del' 
:awroglyphenschnft ~eBe sich die Herausbildung cines begrifflichen 
Denkens vermuten. DIe Wortern zugesetzten Deutzeichen bestimmen den 
im Wortbild genannten Gegenstand nach seinem Sachgebiet als Lander
namen , Hl1l1Sbezeichnungen und so fort. Zweifellos liegen mit den Wort
d~~h:rminativ~m Hieroglyphen VOl', welche nicht del' Lautbezeichnung 
dlCll ell , da SlC als stumme Zeichen nicht gelesen, sondern verstanden 
werden. Sic schlieBen Warter zu KlasHen zusammen und kormten von 
Hieh aus zu einer Ol'dnung fuhren , wie sie in Teilen del' Onomastika, 
(fl· ~l) vorlicgt. :~i~se begriffliche Ordnung kommt in del' Hieroglyphen
schnft erst allrnahhch auf. Die fruh e Schrift benutzt nul' wenige Deut
zeic:hen. ZUlliichst fehIen al/ch die "Ilchrei tenden Beine", die bald die 
V(~~b(:n ~les Gehens abheben (S. 1(7). Nach dier-;em Befund stehen 'Be
g~'lffe ' nIcht vor, sondern in der Entwicldung del' Hieroglyphenschrift, 
dIe zur Gliederung ihres Schriftsatzcr-; in zunehmendem Ma13e 'Klassen
zeiehen' oder Begriffsbilder einsetzt und hieI'fiir auch alte Wortbilder wie 
"Haw.; (pr )" lind "Stadt (n.t) " lautlich entwertet und Haus- und Stadt
hezeichnungen uachsetzt. Doch ware nachzuforschen, ob und wie diese 
Begrifflichkeit entwickeltere OrdIllll1gen vorwegnimmt. Auch die Deut
zeiehen sollen zuniichst nieht eine Gattung hestimmen, sondern die 
Lesung erleichtern. Sie entspringen einem Denken, das man begrifflieh 
nennen l~ann: In der Sehrift selbst sind es Hilfen, welche den Mangel del' 
Vokallor-;lgkmt dllreh einen Vorteil uber die Spraehe ersetzen. Weder die 
Onomastika, noeh die Zeiehenliste (S. 72) haben ihren Wortschatz nach 
Deutzeiehen gegliedert. Aueh die Determinative sind als Wortelemente 
behandelt wordeJ~ , obwohl sie libel' Sprachmittel hinaus Worter als das 
was mit dem Munde geschieht", als "Abstraktes" ("Buchhaftes" )" und 
so ~ort in einer Fulle nicht systematisch geordneter, umfangreicher und 
klemster Gruppen zll sammenschlieBen . 

Abh. Geisle.- II . 80zi" lw. KI. NT. 24 ( 81 ) 125 



III. Die Schrift derFrtihzeit 

7. Regeln des Schrifterfinders 

Das Sehriftsyst em 

Trotzdem die Hieroglyphen dureh versehiedene Verf~hren gewo~nen 
werden , ist das, was entst eht, aus einem GuB. Die Grunar.egel del' fruhen 
Sehrift veriangt, jede Hieroglyphe als W ortbild mit se~nem. Laut~'ert 
zu lesen. J ede Hieroglyphe ent sprieht einem Wort. WlI'd eme ~bero
glyphe dureh eine zweite, stumme determiniert , .vereint n~an beIde. Z~l 
einem neuen , nul' hieroglyphiseh sinnvollen W ort bild. SehrCl~en mehlere 
Hieroglyphen eine Wort folge, werden sie .. ~amals Zll Hleroglyphen 
gruppen zusammen geschlossen. Wort und H~eroglyphe, W ortfolge.;.und 
Hieroglyphengruppe entsprechen eina~der. DI~ Grundregel macht ~am;,
liche Schriftbilder zu Wortbildern, ob Sle nun Wle das Hauptw~rt " Lowe , 
das man mit dem Bilde eines Lowen himnalt, und das Zeltwort "zer
storen" das mit einer " zerstbrend" schraggestellten Hacke. dargestel1t 
wird , einen Gegen stand und eine Handlung abbild~n odeI' Wl~ del' ,:rote 
(Flamingo)" eine Eigenschaft mit einem Wesen sch~Clben , das (hes: Elgen
schaft tragt und nach ihr benannt ist. Andere Hlero~lyphen w~lse~l Be.
rufe mit Gerat odeI' Werkzeug aus, das W aschgefaB den I~el~)dlenel, 
die Axt den Zimmermann. Viele scheinen ausschlieBlich laut heh ver 
wendet wcnn etwa das Grundwort, dem sie ihre Lesung verdankell , kaum 
vorkoU:mt oder nicht belegt ist , wie "Hase l

", "Eule" (S. 20) un~ 
S· h 1" Sie ane mussen Bild fUr Bild als Schrift , kaum anders, als WHO 

" lC e . . . L't 
heute verfahren , gelesen werden . Einzelne Bilder konnen dem escr nn 
Ehrfurcht , Entzuckcn, Abscheu und F urcht erfullen , was auch heu~e 
geliebte Namen odeI' Aufschriften wie " Gift!" vermogen , trotz~em d~e 

. Schrift die Symbolkraft ihrer Bildgestalt verloren hat. Man glD~ nll,t 
solchen Hieroglyphen wie mit den Machten selbst ~~m , st~llte Gotter
figuren an die Spitze von Wortgruppen und unterdruekte 111 den Pyra-

1 Lediglich als Standar ten t ier des H asengaus erhalten ( SET~E , ~mun und die 
acht Urgotter von H ermopolis (Abh. Pl'. Ak. d. Wiss . 1929 PlnI. Hlst. Kl. Nr. 4) 

S. 381 ) , anscheinend ein weibliches Wort. 
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midentexten Menschen, Waffen und anderes Gefahrliche odeI' Abscheu
lichesl, wohl aus Scheu VOl' del' Zauberkraft solcher odeI' anderer sich 
ihrer bem achtigender Wesen, aus del' man aueh das Ausspreehen von 
Namen und Abbilden mied. Doeh lassen solehe Einsehatzungen das Lesen 
nieht aussetzen . Del' Leser muB sieh die Hieroglyphen umstellen und in 
del' riehtigen Reihenfolge lesen . Er liest verstummelte Hieroglyphen 
nieht andel'S als ihre Grundformen. Aueh sie tragen ihre Bedeutung, die 
ihnen - beim Sehreiben - von del' Sprache zukommt und - beim 
Lesen - in sie zuruekfuhrt. DaB die Hieroglyphcn Worte und nieht ein
zelne Laute bezeiehnen, unterscheidet das Grundprinzip del' Riero
glyphenschrift von dem del' Buehstabensehriften. Wahrend diese Sehriften 
fLUS ihren Buchstaben Worter zusammensetzen , lernt die Hieroglyphen
schrift en;t als Notbehelf andel'S nieht sehreibbare Worter in Bilder 
kurzerer Worter zu zerlegen. 

Zum Grundprinzip del' Benutzung von Wortbildern kommen zwei 
weitere, del' fruhen Schrift eigentumliche Prinzipien, die Vokal- und 
Endllngslosigkeit, hinzu. Sie werden in del' spateren Sehriftentwieklung 
offenbar als Mangel empfunden und deshalb mit del' Zeit, die Vokal
losigkeit erst in jiingeren Buehstabenschriften, aufgegeben. Sie bleiben 
in del' Hieroglyphensehrift bei del' Bewertung del' Wortbilder gewahrt, 
ermoglichen erst ihre Verwendung als Lautzeichen und mussen deshalb 
selbst als Grundregeln des Sehrifterfinders angesehen werden. Die Prin
zipien del' Vokal- und Endungslosigkeit del' fruhen Sehrift sehranken 
beide das, was von del' Spraehe gesehrieben wird, ein. Sie lassen Spraeh
clemente, Vokale und Endungen , unberueksiehtigt und erleiehtern , ja 
ermogliehen erst die reine Lautverwendung del' Hieroglyphen. Ihr 
Funktionieren kann an del' fruhen Sehrift kallm beachtet werden, weil 
nieht einzelne Laute, sondern ganze Worte gesehrieben sind. Del' Konso
nantenbestand wird erst mit del' Einfuhrung del' Zusatzbuchstaben, del' 
Vokalbestand erst im Koptisehen dureh die Verwendung griechiseher 
Buehstaben au sgewiesen. Wahrend del' rund dreitausend Jahre haben 
sieh mit dem Spraehsehutz und den Endungen aueh die Vokale geandert. 
Umsehriften in fl'emde Spraehen lassen zusammen mit dem Koptisehen 
erkennen , daB versehieden vokalisierte Worter und Wortformen mit 
denselben Hieroglyphen gesehrieben wurden. Das Prinzip del' Endungs
losigkeit wird dort offenkundig, wo Hieroglyphen als Lautbezeiehnungen 
ohne besondere Merkmale auf Worter anderen Geschleehts ubertragen 
werden odeI' Endungen aueh in buehstabierenden Sehreibungen nieht 

1 P. LACAU, Suppressions e t m odifications de signes dans les t extes funeraires 
(A.Z 51 [1914] Iff.); s. S. l\1l\1m. 
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geschrieben sind (S. 117). Beide Prinzipien, Vokal- und Endungslosigkcit, 
sind weitere Anzeichen der lautlichen Bewertung der Hieroglyphen. 

Mangel der fruhen Schrift 

Je nach der Zahl der Konsonanten eines Wortes kann man die Wort
bilder als Drei- , Zwei- und Einkonsonantenzeichen auffasE-en. Ob frcilich 
die Wortbilder sofort als lautlich zusammengcsctzt , das heiBt ais drei
fache, doppelte und einfache Lautzeichen empfunden wurden , bleibt 
dahingestellt. Solange man del' Sprache folgend \Vcnter als Einheit lllld 
Wortbilder ais kleinstes Schriftelement ansah. diirfte man die KOllso
nanten weder gezii hIt, noch die Zahl del' Konsonanten cines Works be
achtot hal>on. Alich wir bcdenken wedee beim Spreehen, noeh beim Lescll 
die Z11hl dC'l' Hllehstaben eines Wortes lind zerlegon eH nieht in seine cin-
7.olncn L,wte, die wir beim Nehreilwfl illl allgemeinen meehaniseh, ohllP 
os 7.11 heaehten, ;tllCin(tllderreihell. _Ell tHche idplld ist , daB jede HieroglyplH' 
fur sieh genom nlen ein gall7.('S vVort soh rei ht. Dip H i(\I'oglyphcn v(wllI itteln 
d lIJ'ch ih r Hi tel die eine Lesllng. die der Leser mit oi nem Blick a llf dip 
Biltlfiglll' del' Beisehrift, bei freistehendell I nsch rifton mit H ilfe von Deter
III iIH1tiven lind G I'llppierll ng richtig I ieRt lind \{I1l1 III bedenkt , daB ('J' 

(la,hei Vokale eingefiigt hat. Noeh hOllte wird gegeniiber KOJlROlllllltell
Hohriften, die nicht einllml iiber DClltzeichcn verfiigcn, sondern lediglich 
Warter trennl' 11 , ebenRo vorfahren. Heim Hli ehRta,bieren mach(,11 auch 
wir Konsonantcn <lurch wedel' geschrieheno noeh Hlit7.1des(,llde Vokale 
"prechlmr. Die Lautwerte derHieroglyphen nennen\Viirter, IIIHi('f'(' Blwh
sta,bicrlaute jedoeh BuchHtabllll. Die Hemitische hieroglyphisehc Lnllt
Rc hrift , auf welche die mit den Sohriftzeiehen tii>enlOlllJl1CIWn Blwh
Rtabennamell des griechisehen Alphabets z \It'uekge hen , liiHt VOII d(' 11 

Wiirtel'l1, welehe die Hilder nennen, lIur die en-;tcll Kon"onanten ge lh'll. 
wie Ullsere BlIehRtabierworter im FCnJ spreehverkehr - " Anna" , " Berta" 
lind RO fort -, die nicht allf die Anseha1l1iehkeit von Bildern, sonde rn 
auf ihre lalltliehe Priignl\,Il7. hin gewii.hlt sind . Die hieroglyphisclw IjHllt
sehrift kan n demgogenii.ber das T mit vollem H,eeht "MUlld " rWllllell. 
weil das \\Tort "l\tIuud (n) " HiI' die Sehl'ift (S.44) nul' den cinell ](OIlSO

mwten r enthiilt. Die Zoiehelliiste eineR Pl1pyrllR del' Spiitzeit (S. 7:2) 
h,1t altiigyptiseho Hieroglyphennamen erhalten. Sie nennen die ab
gebildeten Dinge - " Hiene" (I , 1) , "Leib" (7,2) , " Zunge" (8, G) .. Pa
pyrusbuseh " (Hi, 11) usw. -, gelegentlieh ausfiihrlieher als wir hellt(' 
_ "MenRehenmund (1'3)" ((), 1), "Hoiz, das geRchnitten ist (l;t iu:-f s"d)" 
(17, l) -, . .vorwenden jedoeh (h1bei nieht illll11er den hieroglyph ise lH'1l 
L a lltwert -- "Topf (b:n 'U'.t statt n11')" (Iii , G). " Aehreibger~it" (18 , 8)-, 
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wiihrend die Hieroglyphen selbst ihre, gelegentlich besonders ausgewiese
nen,. vokaI.- und endungsiosen Lesungen tragen. 

~lC z~CltO l-tegel z~r Bewertu.~g ~er Hieroglyphen, die Niehtbeaehtung 
(~Cl WOlt~ndungen, 1St unumganghch, wenn man nieht fUr abgeleitete 
] o.rmCl: emeR Wortes besondere Hieroglyphen priigen will. Die Maglich
kClt, dlC Konsonanten del' Bildunaselemente zu~;;tZIl'ch h' , h 'b 

. _ _ b' . , ' '''. lnzllso reI en 
wwl. er"t wiihrend del' Schriftentwicldung gefunden und zunaehst nUl: 
veremze!t benutzt. In del' friihen Sehr;ft laD ~en dl'e W tb'ld d' , '-h . .. - . ,,., , or 1 er Ie na ,e-
ren Umstande des Wortgebrauehs, ob eR weiblieh ist ob e~ l'm PI I t) A - , - , .0 ura , 
R e It ( ~. !W), o~ eR aj~ Subst1intiv odcr als Verb gebrallcht ist, allen-
fa.lls pIl~togr.11p~lf;eh nut Hildmitteln aUHgedriiekt, erkennen (S. 8!H.). 
Ohl1e dIe Emfuhrung del' Lesehilfen, welche mit zugeset7.ten Konso
nanten alleh Endungen anzeigen konnen waren d' . d k t' h S . , . , Ie In er op Ise en 
,praehe l1l()Ist verlorenen alten Endungen unbekannt und die in ihr 
erhaltenen RORte ihres einstigen Bestandes ratselvoll g bl' bId 
f .- h S' h'f f e Ie en. n er 
, I'll en .. 0 nt _ ehien die Endungen lmd mussen wie die Volmle beim 
L

1

c::;.('1l crgiill7.t wcrde~l. Wenn del' Name cineI' Konigin del' ersten Dynastie 
~\t''/.llwtejJ ,gele~ell w]}'(], ist dieR ubersehen. Grammatisehe H.egeln und 
.lllllgere. Ne~Hmbnngen verwandter Namen zeigen, daB del' zweite ]k
s:ltndteJl clIle die Konsonanten tj entha.Jtende Endllng trug]. DieRe 
I~nd'_lIlg .1ll1lf3, solange del' Mangel del' ElIdungRlosigkeit nieht dmch 
Achnftnuttcl b, ehobell werdon Jmnn entf·, 11('11 ]i"rot d' E ' f"h ) " " ' u".:J ., Ie Jr.1 U rung (er 
ZlIs,t~7.blle hstaben giht die ~Ioglichkeit , Endungen hinzuzllsehroiben 
waH fre ilieh wedel' sofort, lIoch allgemeill ILlIsg<'niitzt winl (S. 11 H). Bei 
Dual - IIl1d Pluralbezeiehmmgen werden die piJ<tographiseheJl Mittel del' 
n(~pp('~t - lind Mehrfachsetzllng vorgezogen. Vokal- lind EI1<.hmgslosig
k~l.t , ,(,'Ie :ll<U~ VO~l den BlIchstaLensehriftoll <LUR riickblicke.lld als Mangel 
d(.1 11I1h.( II Rehnft a.nsohen kallJ1, bringen die Nehriftverwendnng von 
l~I1dern 1ll Oallg. ~ie nehmen don HierogJyphon mit den Endungen ihl' 
Uese1deeht lind llut den Volmlen den 'j'O]'1 ('fl'e WI'rLl' hI 't'J , -)' t - , , . K 10 {Cl , I 11'('R _ ~au -
ki>I})('rR. Naeh eilligen An7.eiehen (S. 44) werden in del' fruhol1 Schrift 
aueh del'. 'RtimllleinRat7. ', daR Aleph, und die beiden Halbkonsonanten j 
und 1/' IIH:ht gesehriehen. 

KOIl Ronantenzeichen 

Di(' Miillgpl del' fruhell Schrift, ihre Vokallosigkeit und das Nicht
l~ea() htel1 ~~er' Endlll1gcn, erweiRen sieh so als Auswirkung ihres aus del' 
Spraehe uhernOHlmeI1('1l Grundprinzips, ganze Warter nieht nul' zu 

1 H. H .ANKE, PCI'f;OnCnnamcn ] 8 ] f. 
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sprechen, sondern auch zu schreiben. Dasselbe Wort kann trotz des sich 
bei seinem Gebrauch ergebenden Vokalwandels und hinzutretender 
Bildungselemente mit derselben Hieroglyphe geschrieben, ein Lautwert 
auf eine groBere Zahl von Wortern iibertragen werden. Man braucht nul' 
die eigene Sprache zu erproben, urn zu erkennen, wieviele Worter sich 
mit einem Zeichen schreiben lassen, wenn man von Vokalen und En
dungen absieht. Freilich biiBt eine solche Schrift an Lesbarkeit ein und 
bedarf ahnlicher Lesehilfen, wie sie in del' Hieroglyphenschrift ein
gefiihrt worden sind. Ihre Bilder geben genau genommen nicht mehr 
W orte selbst, sondern Konsonantcnfolgen wieder. Moglicherwcise fehlt del' 
Schrift des Schrifterfinders zunachst die Vokal- und Endungslosigkeit 
als Prinzip, insofern im beschrankten Schriftgebrauch kein Vokalwechsel 
auftrat. Die Dualformen "Herren" und "Herrinnen" werden noch mit 
zwei verschiedenen Hieroglyphen, die "Herren" mit zwei Falkenstan
darten, die "Herrinnen" zunachst mit Korben, spateI' mit den in diese 
Korbe gestelltell Kronengottinnen geschriebeu (S. HH). SO konnten die 
Wortbilder zunachst Worter so, wie man sie sprach und las, wieder
gegeben haben. Falls, wie oben (S. 25) erwogen wurde, auf den Pa
letten del' Konige Skorpion und Narmer die "Blume (J:trr.t)" "Horus (IJr)" 
schreibt, ist das Prinzip del' Endungslosigkeit dort schon in Kraft. Ein 
Festhalten an del' Wortschrift bei steigellder Schriftverwendung fiihrt 
sofort odeI' spateI' zur Beschrankung ihI'er Lautwertc auf Stammes
konsonantell. Sic muB von Vokalen und Endungen absehell, um mit 
del' Hieroglyphe "Gesicht air)" samtliche Formen, die dies Wort sprach
lich annehmen kann, schreiben zu konnen. Die altagyptische Schrift 
kommt so zu ihren nul' den Konsonantenbestand del' Wortstamme be
riicksichtigenden Worthieroglyphen nicht nur, wei 1 in ihr Konsonanten 
eine besondere Rolle spielen, sondern auch, weil sie als Bilderschrift 
nul' Wortbildcr verwendet. DaB die semitischen Schriften auch mit Buch
staben nul' KOllsonanten sehreiben, sprieht fUr ihren Ursprung aus del' 
Hieroglyphellsehrift. Erst die ungenaue Ubernahme des semitisehen 
Alphabets durch die Griechen, welche Halbkonsonanten vokaliseh und 
einen Hauchlaut, einen Kehllaut und den Vokalansatz mit den in ihren 
Merkwortern folgenden Vokalen werten, macht die Schrift zu einem 
samtliehe Laute sehreibenden Instrument. Vokal- und endungslos erfaBt 
die Hieroglyphenschrift gewisscrmaBen ein 'Gerippe' del' Sprache. Sic 
beachtet wedel' das :H'leiseh, noch die Bewegungen des Organismus, 
sondeI'll lediglieh die sie tragenden Knoehen. Diese Mangel tragt das 
Grundprinzip dadureh in sieh, daB es zu den Elementen des Spre
chens, den Lauten, nieht durehdringt, sondeI'll sieh von den Baustei-
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nen del' Sprache, den WorteI'll, fesseln laBt und sie zu Hieroglyphen 
macht. 

Die Hieroglyphenschrift gewinnt durch diese Mangel die Mogliehkeit, 
als eine Art Kurzschrift mehrere Laute mit einem Zeichen zu sehreiben. 
Doch entspringt diesel' Vorteil nieht dem Bestreben, kurz und schnell zu 
sehreiben, miissen doch die einzelnen Zeiehen als Bilder umstandlich 
hingemalt werden, sondern dem Umstand, daB del' Sehrifterfinder die 
Worte del' Spraehe als Ganzes iibernimmt. Zudem werden die Kurz
schreibungen spateI' in ein weitlaufiges System von Lesehilfen gebettet, 
in dem trotz del' Niehtsehreibung del' Vokale Worter oft mit mehr Zciehen 
- Wortzeichen, Konsonanten und Deutzeichen - geschrieben werden, 
als sie Laute besitzen. Die Kunst del' friihen Sehrift bestand darin, ein 
markantes, als Hieroglyphe geeignetes Bild zu finden, dessen Lesung 
den Konsonantenbestand des Wortstammes ergab. Bei einem Buch
stabieren hatten die wenigen Zeiehen geniigt, die unsere Lautschriften 
bewahrt und entwickelt haben. So abel' war fUr jede gesprochene Laut
folge ein anderes Bild erforderlich. Dadureh, daB man auf die Wertung 
von Vokalen und Endungen fUr die Lesung verzichtete, wurde die Ver
wendbarkeit del' Wortbildcr vervielfaeht. Sie konnen nun allgemein zur 
Schreibung derselben Konsonantenfolge verwendet werden und sind 
genau genom men nieht mehr Wortbilder, sondern Ein- odeI' Mehr
konsonantenzeichen. Die Einkonsonantenzeichen tragen zunaehst keine 
besondere Rolle. Doch werden mit ihnen die Laute entdeckt, mit deren 
Hieroglyphen man alles schreiben kann. Eine Beschriinkung auf sic 
hatte den entseheidenden Schritt zum Sehriftsystem del' Lautschriften 
vollzogen. DaB er nieht unternommen wurde, ist im Festhalten am Wort
bild begriindet, das naeh wie VOl' als natiirliches Sprachelement gilt und 
noch naoh huehstabierten Wortern als W ortkorper ein Deutzeichen ver-
1l1ngt. 

Konsonl1nten durch Endungslosigkeit 

Mit del' Einftihrung von Konsonantenzeiehen als Lesehilfen werden 
auch die Endungskonsonanten sehreibbar. Dies Zusehreihen del' En
dungen erweist, daB in del' Hieroglyphensehrift Wortbilder als endungs
los gelten. Sic sind im Wortbild nicht mitgesehrieben und miissen wie die 
Vokalisation aus dem Zusammenhang erschlossen werden. Will man En
dungen sehreiben, muB man sie mit Konsonantenzeichen zufiigen. Diese 
Konsonl1ntenzeiehen sind selbst zum Teil durch das Prinzip del' Endungs
losigkeit gewonnen. Zu ihrer Gewinnung kann die Vokallosigkeit nul' zum 
Teil verhelfell, soll1nge man am Grundprinzip, Lautwerte mit Bildern 

( 87 ) 



1794 SIEGFRIED SCHOTT 

ganzer Worte zu schreiben, festhalt, da nicht fUr jeden Konsonanten 
ein Wort gefunden wird, das neben Vokalen einzig diesen Konsonanten 
enthiHt und sich dargestellt zur Hieroglyphe eignet . Eine Reihe weiterer 
Konsonantenzeichen schenkt das Prinzip der Endungslosigkeit. Die 
Endung weiblicher Worter enthalt ein t, das wir in del' Umschrift durch 
einen Punkt abzutrennen p£legen. DaB die weiblichen Worter "Viper 
(j.t)", "Welle (n.t)", "Leib (11.t)" und "Schlange (d.t)" einkonsonantisch 
gewertet und f, n, 11 und agelesen werden, wo sie nicht "Viper", "Welle", 

, Leib" und Schlange" bedeuten, ist del' Nichtbeachtung del' Endungen 
~u verdanke~. Nach un serer Kenntnis del' agyptischen Sprache standen 
fUr diese Laute lwine endungslosen Maskulina zur Verfugung wie fur 
, "Arm C)", p "Sitz (p)", r "Mund (n)", h "Halle (h)", s "See (s)" und 
fUr t "Brot (t)". Auch Zwei - und Dreikonsonantenzeichen sind zum 'reil 
Bilder zu weiblichen, endungslos gelesenen Wortern. Inj "zogern" 
kann mit in.t, einem ]?isch geschrieben werden , irj "tun" mit ir.t "Auge", 
wpj "trennen" mit top.t "Gehorn", 'I.osr "stark" mit wsr.t "Hals", mn 
" bleiben" mit mn.t "Brettspiel", mrj " lieben" mit mr.t "Hacke", msj 
"gebaren" mit ms.t " vVedel", nb " Herr" mit nh .t " Korb " , nr "erschl'ck
ken" mit nT.t "Geiser ", bsj " loben" mit ".s. t ,,]<"'lasche", blpJ "Herrscher " 
mit b~'J.t " Szepter", llnw "Inneres" mit 11n.t "Schlauch ", s-u'j "leer sein " 
mit Sw.t "Feder",sms "folgen" mit sms.t "Richtpfahl", gm "finden" mit 
gm.t, einem Ibis und tm "vollenden" mit tm.t "Schlitten". Die weiblichcn 
WOrtcr "Kralle (n.t)", "Sehnur (va.t) ", 115.t ein Fiseh, sw.t, die obeJ' 
agyptisehe Wappenpflanze, ergeben die Konsonantenfolgen '11" U''i, 

h5 und sw. Mit diesen Fiillen sind die Beispiele von Niehtbeaehtung del' 
j,"'emininendungen nicht ersehopft. Altcl'tumJieh wird s aueh mit "Sitz 
(s.t)" geschrieben. 

In gleieher Weise sind auch andere Endungen bei del' lautlichen Wer
tung VOll Hieroglyphen nieht beruekRichtigt worden, so die Dualendung 
.wj bei del' Schreibung von p/:t "erreichen" mit p/:t.wj "Hinterteil", 
vielleicht die weibliche Pluralendung .wt bei del' Sehreibung des Konso 
nanten j mit i.wt "Sehilf" (v. Pyr. 367), die Verdoppelung del' End
konsonanten (Gemination) bei del' Sehreibung von ltpr "werden" mit 
l}prr "Kafer", moglicherweise die weibliehe Endung zusammen mit del' 
Verdoppelung des Endkonsonanten bei del' Schreibung von IJr "Horus" 
mit del' Hieroglyphe "Blume (lzrr.t)" (S. 25). Die fruhe Schl'ift seheint 
aueh die Halbkonsonanten j und w als Vokale anzusehen und den Stimm
einsatz Aleph zu ubergehen. Anders laBt sieh die einkonsonantisehe 
Wertung einiger spateI' dureh Lesehilfen als zweikonsonantiseh aus
gewiesener Wortbilder kaum erklaren. So wird " nehmen (iO" urpsrring-
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lich lediglich t - aueh ohne das Deutzeiehen derVerben des Gehens 1 _ 

gesehrieben, die Form, in del' es noch in del' entwickelten Schrift als 
"Strick" den Konsonanten t sehreibt und schon auf del' Narmerpalette 
zur Sehreibung des spateI' mit dem "Nestling (t5)" geschriebenen Be
amtentitels t'i .tj ("Vezier" o. a.) benutzt wird (S. 23). Das b ist an
scheinend aus dem Wort bw "Ort" abgeleitet und wird mit dem "FuB" 
gemalt als die Stelle, an del' man steht . In del' entwiekelten Sehrift 
wird dem Wort " Ort" das w zugeschrieben. Das /:t dfufte aus 1no "schla
gen" abgeleitet seill, das mit einem Flaehsbundel gesehrieben und in del' 
Bedeutung "sehlagen" friih noch mit dem das Bundel schlagenden Stock 
determiniert wird (S. 108). Die Nichtbeaehtung des Stimmeinsatzes 
(Aleph) verhilft zur Sehreibung des r mit del' Hieroglyphe " Mund (1''1 )'', 
des l} mit del' Hieroglyphe ,,(Kom) messen (1}5)" und des ~ mit del' Hiero
glyphe "Hohe (~5 )". Die Niehtbeachtung des sehwaehen Konsonanten j 
wirkt noch in del' Verwendung del' Hieroglyphe "Zahn (ibM" als Zwei
konsonalltenzeiehen mit dem Lautwert b/:t naeh. Einige Konsonanten
zeichell, die zur Schreibung des m gebrauehte "EuIe", das ais Schrei
bung fur s gebrauehte " Tueh" lind del' als Schreibung fUr k verwendete 
"Korb" sind in ihrer ursprfulgIiehen Wortbedeutung uberhaupt nicht 
odeI' nicht ausreichend belegt. 

Fruhe Lesehilfen 

Naehdem man Endungen sehreibt" hleibt dlls Prinzip del' ~Jndungs
)osigkeit lediglieh in del' Bewertung del' Hieroglyphen gewahrt, die VOl' 
den Endungen die Rolle eines Wortstammes tragen. In del' altesten 
Schrift ist das Nichtschreiben del' Bildungselemente allgemein. Doeh wird 
Hie dort dureh Bild und Determination ausgeglichen. Die Regel des Sehrift
erfinderf; hedad noeh kernel' Erweiterung. Das Gesehlecht del' Bild 
figuren hestimmt aueh das Geschlecht ihre1' Beisehriften. VOl' Frauen
namen auf Grabstelen dfuften auch Titel weiblieh sein. An den Hiero
glyphen selbst konnen in del' friihen Sehrift mannliche und weibliehe 
I;'ol'mcn soleher Titel - so im Totendienst "Geistsueher (sl}n-'ilt)" und 
"Geistsueherin (sllin.t-'1lt)2" - nieht untersehieden werden. Zum Palast-

1 V gl. GARDlNlm V 1:). Auf den Denkmalern dient del' " Strick" in Piktographien 
zur Sehreibung des V\' ortes "nehmen (i~) " und wird noch auf einem Annalen
Uifelehen Horull-Udimu (Royal Tombs 111,4; 15, 18) in dem Beinamen des Konigs 
"der dreiJ3ig Galle nahm" ohne das angesetzte D eterminativ del' "schreitenden 
Beine" gebraucht (S. 107), mit denen dort das Wort "offnen (wpj)" dort deter
miniert ist. 

2 Vgl. Hoya.l Tombs I Taf. 31, 26; 32, 25, 27, 30, 31 (Manner) und Royal Tombs I 
Taf. 31, 39; 32, 24; II 'I'af. 27, 137, 141 (Frauen). 
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titel del' Koniginnen "die, welche Horus und Seth sieht 1" , gab es ver
mutlich kein mannliches Gegenstuck. In gleicher Weise ist auf Mobilar 
VOl' dem Namen del' Konigin Neit-Hetepti del' Koniginnentitel aus del' 
Reichsgr-undungszeit" die, welche die Herrinnen" - d. h. die Kronen -
"vereint hat 2" als endungslos geschriebene Femininform gesichert. Die 
mit dem Netzschwimmer (rJ,b '? ) geschriebene " Sakristei (rJ,b'?t)" ist auf del' 
Narmerpalette durch das ihn umrahmende Hausdeterrninativ (S. 101) als 
"Sakristei" und damals altagyptisch als weibliches Wort zu erkennen. 
Del' Beiname del' Gottin " Pantherkatze (M'?fd.t)" " Herrin des Lebens
hauses (nb .t b,.t-onlJ)" auf Scherben einer Kristallschale Konigs Horus
Udimu (Textabb. 10) muB unter dem Bild del' Gottin weiblich sein. 

T extabb.lO. WidmungKonigs 
Horus-Udimu an die Pan-

Wie das Wort "Herrin" - das man ohne 
Femininendung in jungeren Inschriften 
"Herr" lase - ist auch das weibliche Wort 
"Haus Ud)" ohne Femininendung geschrie
ben. Es gehort zum festen Ausdruck " Lebens
haus (b,.t-'n~)", del' Bezeichnung des inneren 
Palastes, del' in Pyramidentexten schon die 
Femininendung zugesetzt ist (PYl' . 440, 672). 
Die Namen del' Koniginnen del' 1. Dynastie, 
die infolge ihrer endungslosen Schreibung 
im allgemeinen Neithotep (S. 26) und Merneit 
ge1esen werden, durften zeitgenossisch be
kannt und mit del' Gottin Neit gebildet als 
Frauennamen erkannt worden sein, die mit 
ihl'em Konsonantenbestand N.t-~tp.tj "Neit 
ist zufrieden" und M1'j.t-N.t "Geliehte del' 
Neit" lauteten 3. 

Die Nichtbczeichnung solcher Endungen 
laJ3t in anderen Fallen, zum Beispiel an 
fruhen Konigsnamen, heute die Frage offcn, 

wie sie zu verstehen sind. Lauteten die Namen del' Konige " Skorpion" llnd 
"Schlange" wirklich so, odeI' trugen sie mannliche, endungslose N amen deR 
gleichen Wortstammes? Del' auf del' Keule unter den Skorpion geset:de 
Schaft odeI' Strich (S. 64) scheint zu bestatigen, daB an die Gottin ge
dacht ist, mit del' sich del' Konig als Horus verbande. UngekHirte Fragen 
stellenauch Variantengleicher Worteunddietransitive Verwendung intran-

therkatzeMafedet, die "Herrin 
des Lebenshauses" (ItT 17,4 
und II 7,10) auf einer Kristall-

schale. 

1 Itoyal Tombs II Taf. 27, 96, 128, 129. 
2 Hoyal Tombs II Taf. 2, 8, 9, 11; Abydos I Taf. 4, 1, 2. 
3 Vgl. HANKE, Personennamen 159, 5 die spate Schreibung des Namens j~IT.t-N.t. 
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sitiver Verben. Sie la~s~n vermuten, daB auch vorgesetzte Bildungsele
mente - so dasm-Praflx von Substantiven und das s-Prafix kausativer 
Verben - zunachst nicht geschrieben wurden. So erscheint das Wort 
ml1nm.t "Brunnen" in Pyrarnidentexten mit und ohne mI. Fur S'h' 
:,Aufstellen" (" Errichten" , " Instandsetzen ") von Heiligtumern findet sich 
111 Annalennotizen das Wort 0// "stehen" (S. 29). 
In solchen Fallen erweist sich die Nichtbeachtuna 

del' Bildungselemente als ein Mangel und ver1ang~ 
Lesehilfen. Schon auf del' Narmerpalette scheint 
in del' Schreibung des Beamtennamens t:'J .tj (" Ve
zier ?") die Hieroglyphe t die Endung zu bezeichnen 
(S. 23). Auffalligerweise wird im Konigstitel Nj
sw.t-bj.t das vorgesetzte Element nj " der von" 
nicht geschrieben, jedoch sowohl unter die ober
agyptische Wappenpflanze (sw.t) wie unter "Biene 
(bj.t)" die FeInininendung gesetzt. Zur gleichen 
Zeit wird noch im allgemeinen auch in buehsta
bierenden Schreibungen die Femininendung nicht 
mitgeschrieben (S. 117). "Erster del' Westlichen 
(I;lntj-Imn. tjw)" schreibt man unter Nichtbeach
tung des Halbkonsonantell j und der Nisbe- und 
Pluralendung .tjw mit ~ut (Kruggestell) und mn 
(Brettspiel) (Textabb. 11). Die Schakalsstandarte 
folgt als Determinativ (vgl. Pyr. 592). So genugen 
auf den fruhen Denkmiilern die Regeln des Schrift
erfinders. Erst die Schreibung fortlaufender Texte 
in Zeilen machtdie Bezeichnung del' Worten

EJ A;; 
, 

T ~ 
1;~ 

~ lL ."-." d.~_-t' ,,-,r. 

J.l\. 
~ 

~~~o 

3 n l.'7. 12, t.L.-4(rl5'S-, '~ 

A}.~ 

""' 
~~~~.~ 

It 3,~(:~) Ebe"'s S"b , S-

~ ~ 
~;t+\.F.~. so -AR.. 

~ ,0.-6 
"'" 

6';'bd.. ~7h 

~~ .~ 
17 ,..bb '8 J,d. 

clfu~ ~'=-~ 
~,. 

IBAbJr." 1'6 ~~<J2bM 

~ 
p~ 

[0] 

19@ ,.,.bb ,5 ~MOg'.'OL 

dungen unumganglich. Das Schreiben del' Femi- Textabb. 11. Nicht-
schreibung von En

ninendung gehort seit del' Pyramidenzeit zur dungen und Prafixen . 
vorherrschenden Orthographie. 

Grundregeln und Schriftentwicklung 

Das Schriftprinzip del' fruhen Hieroglyphenschrift unterscheidet sich 
Yom. l)rinzi~ del' entwickelten Buchstabenschriften, mit denen heute ge
schneben wmi , durch einige einander bedingende Umstande. Die Hiero
glyphenschrift schreibt mit Bildern und nicht mit besonderen Schrift
zeichen. Die einzelnen Bilder bezeichnen nicht Laute, sondern Worte. 
In den Worten gelten lediglich die Konsonanten del' W ortstamme als 
Lautwerte, so daB Vokale und Endungen entfallen. Wie del' Erfinder 

1 VgL Pyr.446, 1962 (mlJ,nm.t) und Pyr. 1485 (lJ,nm.t). 
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auf diese Bilderschrift verfiel und daranging, Bilder lautlich zu ver
wenden, dabei lediglich Stammeskonsonanten zu werten und mit ihnen 
so zu verfahren wie die Sprache mit WorteI'll, steht dahin. E s ist das 
Geheimnis des Einfalls, des Funkens, del' plotzlich eine Losung bringt. 
Wie bei anderen Erfindungen mutet dies Verfahren sowohl naheliegend 
wie gegenuber dem VOl' her vorhandenen und spateI' entwickelten kunst
lich an. E s entwickelt erst allmahlich Verbesserungen und eigene Ge
brauchsformen. Da die Schrift als Beischrift zu Bildern auftritt, lag die 
Verwendung des Bildes nahe. Den Charakter del' Kunstlichkeit tragt sie 
schon im Vergleich mit del' Bildkunst, gegenuber deren Figuren die 
Hieroglyphell ohne Standlinie starr und ullwirklich wirken. Ais um
sthndliches Verfahren wirkt sie gegenuber den rr.odcI'llen Lautschriften, 
die einfacher, flussiger und ubersichtlicher schreiben. Noch ist die Schrift 
nUl' unvolllwmmen zum Schreiben geeignet. Sie genugt lediglich dem 
damals vorliegenden Zweck, in Beischriften odeI' auf Stelen Denkmhler 
7,U setzen, Jahrcsnamen 7,U notieren, Ware zu beschriften und Zll siegeln. 
Erst iIll Verlanf del' weiteren Entwicklung kommt es zum wirldichen, yom 
Bilde abgelosten Schreiben, zu einer besondel'en Buchschrift, die auch 
del' Nichtkunstler erlcrnen kann. lhl'e Zeichen schleifen sich zu Schrift
zeichen ab, die ihr Bild nicht mehr deutlich erkennen lassen . 

Das Grundprinzip des Schl'ifterfindel's, die Wortschl'eibung, stellt die 
besondere Losung des Schl'iftproblems durch den hgyptischen Schrift
crfinder dar, welche die Entwicldung del' Hieroglyphensehl'ift festlegt 
llnd ihr einen unmittclbaren Zugang zum Prinzip del' Blichstabenschriften 
versehlieBt. In den lesbaren fruhen Schriften sind die einzelnen Laute als 
kleinste schl'eibbare Sprachelemente noch nieht erkannt. Die K eilsch rift 
schreibt Silben, die chinesische Bilderschrift Begl'iffe. Die Hieroglyphen
schrift beniitzt den Lautbest and ganzer vVorte zum Sehreiben. Um trotz
dem mit einem ubersehbaren Zeichenbestand auszukommen, venichtet 
sie zuniichst daranf, Vokale und Endungen zu schreiben. Erst durch 
diesen Verzieht gewinnt del' Schrifterfinder die Moglichkeit, WOl'tbilder 
in groBerem Urn fang auf andere Wortbildel' zu ubertragen. Auch die 
Einkonsonantenzeichen, die im Gebrauch unseren Buchstaben glcichen, 
sind Wortzeichen, die ihren Buchstabeneharakter dem Ubergehen von 
Vokalen und Bildungselementen verdanken. Nicht, wie in sernitischen 
Schriften der Anfangsbuchstabe del' Merkworte , sondel'll del' einzige 
lesbare 'reil des ganzen Wortes, del' Konsonant, vermittelt die Lesung. 
Doch gewinnen diese Konsonanten in del' Hieroglyphenschrift nicht den 
Wert besonderer, zum Buchstabieren bevorzugter Lautzeichen. Auch dort, 
wo in Ermangelnng cines Wortbildes buchstabiert werden muB, bcniitzt 
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die fruhe Schrift nul' dann Einkonsonantenzeichen, wenn fur die Laut
folge keine Drei- odeI' Zweikonsonantenzeichen zur Verfugung stehen. So 
wird die Konsonantenfolge m;? - wie in Namen del' Gottin M;?td.t 
(S. 90) - mit dem Zweikonsonanteuzeichen m3 (Sichel) und nicht mit 
m (Rule) und ;? ('Adler') geschrieben. Die Schriftentwicldung ist durch die 
G~undregeln festgelegt. Zwar vermag man, Worter, fur deren Schreibung 
Hwroglyphen fehlen, zu buchstabieren, beniitzt jedoeh dabei auch Mehr
konsonantenzeichen und setzt dem buchstabierten 'Vort fruher odeI' 
spateI' als stummes Wortbild ein Deutzeichen zu. Man beseitigt das Prin
zip der Endungslosigkeit, indem man Endungen mit Eill- oder Mehr
konsonantenzeichen hinzusehreibt. Doch wird bei del' Bewertung del" 
Hieroglyphen sowohl an der Endnngslosigkeit wie an del' Vokallosigkeit 
festgehalten. Die Hieroglyphenschrift kann zu den Vokalen nicht durch
dringen , solange sie 1\1ehrkonsonantenzeichen benutzt, da die zwischen 
ihm Konsonanten fallende Vokale kaum eingeHigt werden konnen 
(vgl. S. 4I:i). 

8. Schreibung von S7lbstantiven 

Zeichenwahl 

Einer Bilderschrift fallt die Wahl del' Zeichen hei Gegenstandeu, die 
Rich abbilden lassen, nicht schwer. 1\1an malt den Gegenstand hin lInd 
ge winnt damit eine Hieroglyphe . Man zeichnet in del' zur Zeit der Sehrift
t'rfindllllg ublichell Weise . Sie kennt keine Perspektive und lcgt den 
U rnriB des zu zeichnenden Gegenstandes ill die :Flache. Diesen UmriB 
lm nn man - wie das " Gcsicht (br)" --- frontal - wie den " Kopf (tp) " 
- - irn Profil, abel' aueh - wie "Eidechse" und "gerupfte Gans" _ aus 
der Vogelschau , ja - wie Fliigel und Schwanz del' fliegendeu Gaus
VOIl llnten gesehen gewinnen. Oft reicht bei del' Wiedel'gabe cine Bliek
richtung nicht alls. 1m Gesicht stehen die Ohren so, wie man sie von dp-r 
Saite am Kopf sieht. Im Kopf ist das Auge frontal gezeichnet. Es hleibt 
dahei an seiner Stelle ulld wird um seine Achse gedreht, 80 daB es auch 
der Nase n ither riickt. An Stieren und Kuhen steht das Gehorn frontal 
geRchen t tiber dem Profil del' UmriBlinie, jedoch nicht an Antilopen und 
Gazellen. Hasenohren stehen im Profil, das eine zu-, das andere abge
wendet. Dem Wels zeichnet man Augen lInd Bart von oben gesehen ein, 
Fliigel und Schwanz fliegender Vogel werden von unten gesehen dem 

1 DaB dicile L6Rtmg nicht solbstverstandlich ist, zeigt die Stierreihe im Tribut 
aus Libyeodcr Htiirltepa]otte (Abb. 5), auf der beide Horner - wie die Hieroglyphe 
"Horn ('b)" naeh vorll ragen. . 
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im Profil gezeichneten Leib angesetzt. So wahlt man jeweils die Mog
lichkeit, welche Korper oder Glied markant zur Geltung bringt. Diese 
Methode erzielt Bilder, mit denen sich unsere perspektivischen an Deut
lichkeit nicht messen konnen. Schragansichten entstehen im Ubergang 
zweier verschiedener Ansichten, so an der Figur des Menschen zwischen 
Brust und Becken, gewissermaBen an leeren Stellen, deren Linie nichts 
sagt. Durch dieses Prinzip gewinnt die Hieroglyphenschrift Bilder, welche 
au££allige Merkmale naturgetreu herausstellen. Sie iibertre££en an Cha
rakteristik zufallige Photographien , da sie Einzelheiten an Korper, 
Ohren, Augen, Gehorn usw. bestens 'ins Bild' setzen. 

J ede Zeichenkunst vereinfacht. Trotzdem geben die Hieroglyphen in 
sorgfaltig geschriebenen Inschriften erstaunlich viele Einzelheiten. An 
Fliigeln werden Federn gezeichnet odeI' summarisch angedeutet. Einem 
Esel legt man unter den Kornsack eine Decke gegen Wundreiben auf dem 
Riicken 1 . Mittels del' Innellzeichmmg unterscheidet man "Korb (nb.t)" 
und ,, (Alabaster)schale (l2b )". Diese Einzelheit veraudert hier die Lesllng. 
Mit der Technik des versenkten Reliefs, das Bilder mit ihrem UmriB 
in den Stein schneidet, wird die UmriBzeichmmg allgemein, indem 
nun Laub und Blatter von Baum uud Schill nicht mehr gestrichelt 
werden und Matte und Gau ihre iiberstehenden Enden verlieren. Eigen
tlimlich - 'kartographisch' - r~duziert sind Hieroglyphen von Ort
lichkeiten, die auch wir auf Kaden 'hieroglyphisch' - bildhaft -
wiedergeben. Das "Gut (pr)", del' Hausbezirk, besteht aus Mauer mit 
Eingang , die "Fcstung (Mauer)" aus dem Mauerrechteck, die "Stadt" 
aus vier Vierteln in einem Stadtkreis mit zwei einander kreuzenden Haupt-
stmBen. " Hof (wslJ.t)" und "Haus (l2.t)" trennen einen inneren Bezirk 
abo Einzelne Gebaude selbst und Bauteile st ehen jedoch von vorn odeI' 
von der Seite geseh en aufrecht. Solcher :Formung geht die Zeichenwahl 
voraus, die selbst schon auf DeutIichkeit ihrer Wortbilder wertlegt. Man 
schreibt das "Ohr" mit einem Kuhohr, den " Zahn" mit einem Elefanten
zahn und so fort (S. 74), wobei markante Form und nicht del' zu 
schreibende Begri££ entscheidet. Mit dem Elefantenzahn VI'ird nicht ge
bissen, mit der Schlallgenzunge nicht gesprochen. Das Wort "Elefanten
zahn" (Ellenbein) lautet zudem andel'S. Wie die Sprache geht die Schrift 
im allgemeinen vom Menschen aus und wahlt so "Kopf", "Gesieht", 

A 2" N " M .J" L' "B t" A " H d" F' " " uge ,,, ase ' " unu ,,, Ippe ,,, rus '" I'm '" an ' " lnger 

1 WRESZINSKI, Atlas III Taf. 49, Bild und Titelzeile, siehe S. 98 III,d; vgl. FIRTH, 
Q UIBELL, The step pyramid Taf. 90, 4, wo del' K6rperunterdem Sacknichterhaltenist. 

2 Auch das "heile (wd;? t)" Horusauge wird mit einem "Menschenauge" ge
schrieben, "an das die Kopfzeichnung eines Falken" angesetzt (GARDINER D 10). 
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".N agel": "Glied", "Hoden", "Bein" und "FuB" des Menschen, weil 
Sle ausrelChend markante Hieroglyphen ergeben, was bei . Ohr" Zahn" 

Z " ,,' , " , 
" unge und "Hals" nicht del' Fall ist (S. 74). "Stirn", "Oberkorper" 
und "Unterkorper" werden jedoch mit "Gehorn" (eines Rindes) und 
"Vorder-" und "Hinterteil" (eines Lowen) geschrieben, weil die alt
~igyptische Sprache sie so nennt. 

Abhebung und K ennzeichnung 

. Unter den Hieroglyphenfiguren fehlen 'Standlinien', was sie mit agyp
t lSchen Augen gesehen odeI' nach Regeln agyptischer Kunst abstrahieren 
diidte. Die Hieroglyphen fallen in cine unwirkliche, vom Bilde her ge
sehen zauberhaft odeI' symbolisch abgehobene Welt. Dies wird an den 
sogenannten 'Teilen von Menschen' und 'Teilen von Saugetieren' deut
lich, die als Hieroglyphen verwandt werden, in Bildern jedoch im all
gcmeinen nieht erscheinen. Del' Hieroglyphen malende Schreiber denkt 
nicht an abgeschnittene Arme odeI' ahnIiche Sondedalle, sondern malt 
die zu schreibenden Worter " Kopf", " Gesicht", " Auge", "Mund" und 
so fOl:t beg~'iffsartig hin. Er folgt auch in diesem Fall del' Sprache, die 
aIle dlCse Dmge nennt, fur sie Worter gepragt hat und unmiBverstandlich 
beniitzt. Die Hieroglyphensehrift bildet nieht ab, sondern schreibt - mit 
B~ldern ~ Wo~·ter, die lediglich nmmen, dabei jedoch die genannten 
Dm~c mcht, WI~ es eine bildhafte Deutung del' Hieroglyphen ergabe, 
a~s Ihrem natiirhchen Zusammenh ang herausnimmt. Die in Sprache und 
HI~lroglyphensehrift "gegebene" "Hand" saBe in einer Darstellung am 
LClbe del' Person, welche die Hand gibt. Hande fiir sich sind im Bilde 
- wie Haufen von Handen als Siegestrophaen auf Schlachtbildern des 
Neuen Reiches - abgeschlagen. Die Absonderung des Horllsauges be
ruht auf der My the , die Horus dies Auge im Kampf mit seinem Bruder 
Seth verIieren laBt. Die Schrift setzt eine solehe A bsonderung weder 
mythisch noch symboliseh voraus. Erst wenn Hieroglyphen in Grab
kammern und auf Sargen durchschnitten oder verstiimmelt werden, so 
daB vO.n Mensehen~iguren nul' Kopfe und die zur Determination benotig
ten Gheder verblmben, will man sie lebensunfahig machen und so oder 
durch Unterdriickullg soleher Hieroglyphen die Schrift von GefahrIichem 
Ul:d ~~scheulichem rei~~gen (~. 83), wie del' Tote auch gegen "uble 
Worte (Pyr. 16) geschutzt wlrd. Doch folgt die Abhebung einzelner 
Glieder als Hieroglyphen del' Sprache, deren Worte Bilder von Auge" 
"Arm", "PuB" und so fort verlangen. " , 

Die Figur des "Mannes" wird in der Hieroglyphenschrift von del' Figur 
der ,,1!'rau" auffallig dadurch unterschieden, daB dem Manu Arme· an-
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. h et sind del' Frau jedoch nicht. Das Fehlen del' Arme ist nicht 
gezelC n, .' F . G d -
allein durch die Tracht - der Mann 1m Schu.rz, die ra~ In1 . ewan, _ 

b 
." d t da Bilder die Arme del' Frau zmgen., Es durite 1m wesent 

egrun e , . b'd F ' 
1
. hen dem Wunsch entspringen, die Unterschmdung del' el en 19uren 
lC . K' d" . d . ht ur - ab-
als Hierog1yphen zu erleichtern. Em "In WH n~c. n ~ . 

d t deutll'ch als 'SchoBkind' sondern noch mIt dem Fmger 
geson er - , . h ' ,t 
. M d' gekennzeichnet. An sorgfaltig gezeichneten HIeroglyp en IS 
1m h Ud~ Sel'tenlocke del' Kindertracht erkennbar. Die Hieroglyphen-
auc Ie f 11 S' ' } 
schrift sucht Unterscheidungsmerkmale, die ins Augea en. 1~ weI< en 
in die Kursive iibernommen , ja in ihr abgehoben, wenn etwa (he. Innen-

. b g von Hieroglvphen - Korner auf del' Tenne - als Stl'lche (~.m 
ZClC nun •. . d . Al-
Rand ihres Umrisses gesetzt smd . Den alten Mann, .1111: em. man/ , ., 
tester (smsw)" schreibt, zeichnet man gebiickt und glbt Ihm ~men ~tock 
in die Hand. Del' " Vornehme (BpS) " sitzt im Festgewand. ad emem ~e~sel. 
Einige solche K ennzeichen, so die 'Horner ' der HornvlP:r und ~c:. <~u\:-
g

csl)errte Schnabel des Nestlings (S. 42), werden erst III del' lil'uhz(]t 
. ' ' . ' h' d' S h 'ft tWI' cl-luIl(r oder werden efunden. Andere verheren SIC In eI k C 1'1 , en \. , . b " . 

gd '. 1 Stilisierung unkenntlieh . D as liegende H.eehteek (hent als G~\Ind-
1Il e I I ' .. I h I' t. EllIzel-

f . einer H.eihe von Hieroglyphen, die ledlghch (lire mar mn c 'A " 

orm . S (B) " ···d dureh senkrechte 
heiten untersehieden werden. Del' " ee 'All . " ' h 

K I ( )" " d dIe waagert'c ten 
W ellenlinien gekennzeichnet. Am " ana , mr sm. ', . d . 
Linien iiber die senkrechten hinaus verlangert. Belde Worte sm . l~ 

. d P 'd' texte (z B P yr 920 / 1245) vertauscht. Del Vanantencr v1'anll en , ,....,' . 
V.,Te (W3.t)" zei~t an del' Form des Ka,nais 'WegrnaJ'ken ', welehe em 

f
" "1 g 'Bel'spl'e,1 a ls Kraut am Wege (dureh die Wiiste) erkenn e,ll laBt, . Auf 
rUles , , ,' , " h 1 'tFpld 

d 
' W , e liegen FuBspuren (Textabb. H, 28). D as ]:tec t ec { un '. ' , -

em eg . S . l "t' "1 " ' 11'1(')1) . . d G t " d ' G'l11" (s'p.t) " aclesen, ' pIC ::; CIne u )(,1' ::;e , , 
t ellung Wll' " ar en 0 el" ( b • ." , . , • ' \ ' . 

, H' Iyphe Brettsplel (mn ) . Aueh vClschlC( ene 
Rand rnachen es ZUI lerog , " '" . , i , 

Zeichenweise kann die Lesung einer Hicl'oglyphc iindern . ]~er Schwl~n~ 
1 (Ob ,' r)lippe" wird am "Mund" nicht wiedergcgeben. Zurn "Bem 
(er" (" L' rl" 1 " t ge 

h" t das Knie so daB es im Gegensatz ZUln " .1' UIJ ge UUlnm -
ge. °h

r 
t '. d D'eI' 1,'11B wird bis zur Pyrarnidenzeit als Konsonant ,b 

zelc ne W1l'. ' L ' . " h 
S 44) zur Zeilenhohe gestreckt (S. 42) , behalt Jedoch at::; Deutzew.en 

d
(k·, W tes FuB (tbw)" sein natiiriicheR Maf3 (Pyr. 681 , 917). S\llJRtflI~tIve 

es or ' " - ' LIB 
und Verben werden gelegentlich durch veriindcrto age (er ' lCro-

glyph en untersehieden. 

Hieroglyphen von Substantivon . 

Handlungell und Geschehen (Verben) ] ~ssen sieh im al.lgemein~n hIe~O~ 
glyphisch nul' andeuten. Wesen und Dmge (Substan tIve) welden, so 
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fern sich ihr Bild zur Hieroglyphe eignet, hingemalt. Die meisten del' 
Wortbilder, im besonderen Tiere, Waffen und Gerat stellen das Genannte 
in klarer UmriBlinie dar , gelegentlich in auffalliger, als typisch beob
achteter Haltung, was Unterscheidungen erleichtert, die "Frau" armlos 
mit langerem Haar, das "Kind" als SchoBkind mit dem Finger im Munde, 
"Gefangene" mit gefesselten Armen (Abb. 12), im Wort "Truppe", 
"Heel''' den Soldaten mit Waffen Ulid F eder im Haar, den "Stier" mit 
vorgeworfenen, leicht gesenkten Kopf, den Wildstier mit eingezogenem 
Schwanz, die "Eule" mit entgegengewandtem Kopf, den "Nestling" mit 
aufgesperrtem Sehnabel. Die Hieroglyphe "Mond" zeigt die Sichel des 
Neumondes, del' den Monat einleitet, und nicht den Vollmond, del' von 
del' Sonnenscheibe lmum zu unterscheiden ware. 1m Wort "Monat" liegt 
er waagerecht, meist schon iiber dem Zeitbegriffe determinierenden 
filnfzackigen "Stern". Die Hieroglyphe " Berg" legt ein Tal zwischen 
zwei Hohen, ebenso die Hieroglyphe "Bergland" ("Fremdland" ) Taler 
zwischen drei Berge, Ul'spriinglich zwei odeI' drei dicht nebeneinan
del' aufragende Hohen. Einige Symbole des Konigtums und des 
Htaates, gewinnen ihre hoheitsvolle Form erst in del' Friihzeit (S. 41 f.) , 
ZtI ihnen gehort auch die unteragyptisehe Wappenpflanze, del' Papyrus
busch. Erst gegen Ende del' F1'ilhzeit erreichen "FuB" (als Konsonant b), 
" Thron (s.t)" und "Mauer (inb)" ih1'e hohe, del' Zeile angemessene 
Form. ,,I ... and (t3)" und " Wassel' (mw)" erstreckt sich nun niedriger als in 
del' friihen Schrift iiber die Zeilenbreite (S. 42). Die Hieroglyphen 
" Hof (pr)" , "Stadt", "Haus ((i..t)", "Halle (wslJ.t)", " Kanal (mr)", " See" 
und "Weg" gleichen im sehematischen AufriB unseren Kartensignaturen 
(So 94). 

Eine R eihe von Beamtentiteln und Wiirden wird mit Gerat odeI' 
Werkzeug als Wilrdezeichen geschrieben, auf Denkmalern Konigs Narmer 
"Leibdiener (wdpw)" mit dem WaschgefaB -das, wie Sandalen be
stiitigen, die del' Beamte mit dem WaschgefaB tragt, del' FuBwasche 
dientl - del' " Zimmermann" mit del' Axt 2, del' "Meister (lJrp)" mit 
einem Szepter 3 , del' "Schreiber" mit dem Schreibgeriit, del' " Siegler" 
mit dem " Siegel" . Del' letzte Titel nennt vermutlich den Beamten mit 
seinem Wiirdezeichen (sd:?t ) oder einem von ihm abgeleiteten Wort 

1 Vgl. SCHOTT, Pyramidenkult S. 249 Anm.386. 
2 GARDINER T 7; in del' Fl'tihzeit und im Alten Reieh auch eine hohe Wiil'de, 

Riehe Abb.21, JUNKER, Giza I 149f. 
3 GARDINER S 42; "Szeptel' ('b3) " mit dem man "kommandiert Carp)", mit dem 

Htock Wiirdezeichen del' Beamten, die sich gern mit ihnen ausgestattet abbildell 
lassen. In den Pyramidentexte scheinen im Satz: "Du schlagst mit dem Szepter 
\lnd Du kommandierst mit dem Stoek" (Pyr. 866 Var.) die Funktionen vertauscht. 
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(sd:dj), wie in Stierkulten Priester mit ihrem ,,(Hirten)stock " nicht nul' 
geschrieben sondern auch genannt werden 1. Die Hieroglyphen del' Worter 
"Hirt (mjn:v) "",Weberin (ir.t)2" und "Tanzmeister (Det. zu !Jrp-rw.t)" 
stellen solcheInsignien auf die Knie einer - wie Frauen - in ihr Gewand 

eingehullten Figur, die "Weberin" mit be

/'1rlttJ .,,. 

~~~ ~~~ 
S Hi<f.'"I,' /""u>.-.e:;, ~1 

1y,- II I,J./;) 

·,,1 
.1 

sonderer Haartracht. Solche Figuren de
terminieren auch mit verschiedenen In
signien "Beduinen" und andere :Fremd
volker. Diese Insignien sind meist von einer 
uber den Knien hervorragenden Hand ge
halten. In anderen Fallen werden jedoch 
_ wie in del' Hieroglyphe "Heel''', "Trup
pc" zum Halten von Pfeil und Bogen - 
ein Arm odeI' heide Anne ben()tigt, so an 
del' Hieroglyphe ,,:Freund (lmms)3" und 
im Deutzeichen zu ,,(Trommel)schliiger" . 
Stocktl'agende .Figuren wie " Altester" 
stehen. Del' " .Jiiger (nw) " fUhrt dabei sei
nen Jagdhund. Als Sonderfall del' Schrei 
bung mit 'Ahzeichen' konnte man d ie 
Schreibung von Gottel'lla,men mit Stan
darten und Idolen erkliiren. Die Hiero
glyphenschrift macht die Vermenschli
chung del' Gottergestalten wiihrend del' 
Thinitenzcit nicht mit. Wie die Sprache 
den Gott llach wie VOl' "Horus" (d. h. 
" Falke") nennt, zeichnet sie "Horus" als 
Falken, "Seth" als Sethtier, die Gottin 
"Neit" mit ihrem Bogen-, Pfeil- oder Schei
bensymbol, andere Gottheitell mit dem 
.. Gotterleib" archaischer Statuen. Sic 
heben sich priignanter lind delltlicher 

Textabb. 12. Dual- unli Plural-
voneinander ab, als dies die neuen Got
terhilder vermogen. Die Hieroglyphen 

sehreibungen. 

1 "Stock des Apis", "Stock des weiJ3en Stiers"; der altc Pricst:rt-:itel lJ~ ist je
<loch (W6rterbuch III 347, 5) naeh Allswe is jiingerer Schrmbungen WI·J-lJt "GefolgH 
maim" zu lesen, ein w ei teres B eispiel der Nichtbeachtung von BJldungselementen 

in der friihen i:lchrift. 2 J UNKER, Giza III 210ff., V 4lff. 
3 1m Namen einer Biel'sorte (W'6rterbueh III 295 1Of.), das Zeichen ,TUNK1~R, 

Giza Y 95 Abb. 25; in den Pyr. 'rexten unterdriickt (Pyr.89). 
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"Luft", ein Segel, und "Nichts", Ie ere Hande, tragen wie die "Akte" 
als Deutzeichen zu Abstraktem Bedeutungen, die verstanden werden 
mussen. 

Dual- und Pluralschreibungen 

In del' fruhen Schrift werden Feminin-Endungen nicht heachtet 
(S. 88). Erst im Laufe del' Schriftentwicklung wird das Mittel gefunden, 
diese und andere Endungen mittels Lesehilfen den Wortbildern zuzu
Rctzen. Dualformell werden jedoeh mit den besonderen Mitteln del' fruhen 
Bilderschrift sofort 'piktographiseh' geschrieben. Auf del' Stadtepalette 
Konigs Skorpions (Abb. 6) schlieBen die Reihe del' Konigsmachte zwei 
dieselbe Stadtmauer "zerRtCirende" "Falkenstandarten" ah (Textabb. 12). 
Einer del' Stadtnamen diesel' Reihe durfte mit den beiden, einander greifen
den Miinnel'll einen z weiten Du al (, ,Ringerpaar" o. ii.) enth alten. Auf Denk
mii.lern del' 'l'hinitenzeit wird del' Dual "die (beiden) Herrinnen (nb.tj)" 
zuniichst endungRloR mit zwei aneinandergestellten "Korben (nb.tj) " 
geschrieben (S. 70), eine Lauti.i.bertragnng, welche del' "Korh" und 
"Herrin" gemeinsmne Lautbestand hot, wovon man daR Wort "die 
(heiden) Herren" dureh Schreihung mit den Falkellstandarten (siehe 
oben) unterschied. Noch in del' 1. Dynastie wird diese Dualschreihung 
mit Bildern del' Kronengottinnen Geier und Kohra 'determiniert'. Man 
Retzt sie piktographiRch in die beiden Korbe, a ls wurden sie in ihnen 
/listen. Den beiden "L~indern" werden in gleicher \Veise ihre Wappen
pflanzen , " Rinse" und "Papyrus" auf die Hierog}yphe "Land" gestellt, 
so daB sie aus ihnen wachsen und im Schriftbild " Vereinigung del' heiden 
Liinder" (S. 34) um die Hieroglyphe "Vereinigung" gelmotet werden 
konnen. Den beiden Landesmachten wird ihre Lesung (nb :wj) mit del' 
Hieroglyphe "Korb (nb)" erst spater, llftch Einfi.i.hrung del' Lesehilfen 
beigesehriebell, doch werden die Hieroglyphen nun nicht mehr pikto
graphisch miteinander verbunden (Pyr. 593). Die fruhe Schrift unter
streieht die Dualitiit, das Paarhafte del' Zweiheit, indem sie gelegentlich 
die so vereint-en Wesen sich - wie schon Maehte llnd Giraffen del' Symbol
bilder (S. 16) - einander zuwenden laBt. In del' Titulatur Konigs 
Chasechemui kennzeichnet dies die Wiedervereinigung von Landern und 
Miichten als Versohnung (S. 3i». Weitere Dualformen fiuden sich in 
KI'JnigRnamen del' 1. Dynastie. 

Das Mittel del' Gruppierung beniitzt schon die fruhe Symbolik, wenn 
sie Miichte zu "Herren", Stiere zum " Doppelstier" (Abb. 3), eine Waffe 
zum Pfeilpaar del' Neit verdoppelt, wobei die Machtsteigerung auf einer 
'Vereinigung' zweier Staaten beruhen kann. Eine weitere Haufung stellen 
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die 'Runde' im Rudel der "Seelen" von Rierakonpolis dar (Abb. I). 
Auch verschiedene Symbole werden zu einer Macht zusammengeschlossen , 
wenn etwa Seth in seiner Tiergestalt einen Pfeil als Schwanz tragt, oder 
an der Wego££nerstandarte mit dem Thronsymbol und del' Kronen
schlange Pfeil und Keule befestigt sind (Textabb. 8, 3). Von diesel' Sym
bolhaufung pflegt die fruhe Schrift im wesentlichen die Dualitat, die 
im Staat del' beiden Lander Kronen und Machte nicht nul' als Zweiheit , 
sondel'll als Paar und Geschwister zusammenschloB. Eine ahnliche EiH
schatzung des Pluralbegriffes laBt sich begreiflicherweise nicht fest
stellen. Ais Mehrzahl werden die 'Vielcn' - fast vcrachtlich - als vielerlei 
hingestellt. 1m Schmuck einer Vase KOlligs Skorpions wird einmal der 
Pluralbegriff "Menschheit" ("Kiebitze") mit drei (verschiedenen ) Vogeln 
geschrieben (Textabb. 2). DaB die Sum men vorangesetzten Angaben "Go
fangene", "GroGvieh" (" Stiere"), "Kleinvieh" ("Ziegen") im Singular ste
hen, entspricht spat erem Sprachgebrauch. Auch ein Annalelltafelchen Ho
rus-Udimu schreibt "VogeI30000" (Ancient Egypt 1915, 157,5). Von den 
W ortel'll "Gott", " Meister ([Lrp)" und anderen \Vortern werden schon regel
recht Plurale durch Mehrfachsetzung del' Wortbilder geschrieben (Textabb. 
l2), am Personennamen !2ts .w-Bss.t.t ("Speisen del' Bastet" ) ist schon die 
Lautschreibung mehrfach gesetzt (ibd.). Verschiedentlich sind Plurale 
auch mit zwei verschiedenen Figuren geschrieben odeI' determiniert aIR 
wurde del' Dual durch die Verschiedenheit zum Plural, so das Wort 
"Menschen" mit del' Hieroglyphengruppe "Mann und Frau" (S. 70), 
die Woder "Wein" und "Binsen" (zum Schreiben) mit verschieden breiten 
GefaGen (Textabb. 12,9) und Schreibstiften (Pyr. 954bN). Solche Schrei
bungen werden wahrend del' Pyramidenzeit durch Wiederholung eint"s 
del' beiden Zeichen zur ublichen Dreiheit erganzt. Auffalligerweise werden 
von den Zahlzeichen die Hieroglyphen " Tausend" (ein Lotusblatt) in 
Gruppen aus einem Stuck Boden wachsend zusammengefaGt. Ahnlich 
sind Schilfblatter als Deutzeichen des Wortes "Schilf (i.wt)" als Busch 
gezeichnet. Auch drei ubereinanderstehende Wellen, mit denen man das 
Wort "Wasser" schreibt, durften nach ihrer veranderten Lesung als Einheit 
angesehen worden sein, obwohl das Wort "Wasser (mw) " wie andere 
Flussigkeitsbezeichnungen als Plural behandelt wird. 

Determination 

Die entwickelte Hieroglyphenschrift verwendet neben Wortbildern, 
die mit den Stammeskonsonanten del' Worter gelesen werden, welche 
diese Bilder nennen, auch Zeichen, die hinter das so geschriebene Wort 
gesetzt keinen Lautwert tragen. Die Hieroglyphe "Haus" tragt die 
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Lesung pr. Man kann mit ihr andere Worter mit gleichem Konsonanten
bestand, so das Wort "hervorkommen (prj)" schreiben. Ais Zeichen 
ohne Lautwert zeigt es, lauttragenden 'Nortbildern nachgesetzt, an, daB 
sie - so das Wort /:t.t "Haus" - zu den Hausbezeichnungen gehoren. 
Solche Zeichen ohne Lautwert legen die Bedeutung fest , die eine ge
Ie sene Hieroglyphe unter den auf ihr liegenden Bedeutungen tragt. Die 
Hieroglyphc "Stadt" kennzeichnet eine Hieroglyphenfolge als Stadt
namen. Wir nennen solche Zeichen wegen ihrer Funktion, gelesene Zeichen 
zu deuten, 'Deutzeichen' odeI' 'Determinative'. Sie hangen zusatzlich , 
bildhaft, an del' Lesung und vertreten die Bildfiguren, denen Inschriften 
zu Bildern beigeschrieben sind (S. 56£.). Mit ihrer Hilfe lassen sich Be
deutungsunterschiede festlegen, die durch lauttragende Zeichen allein 
nicht zu fassen sind. So konnen die mit del' Hieroglyphe " Schreibgerat" 
geschriebenen Worter "Schreiber (88)" und "Schriftstuck (88) " durch die 
Deutzeichen "Mann" - del' Schreiber - und "Papyrusrolle" _ das 
Schriftstiick - unterschieden werden, die fur sich selbst andere Le
Rungen - "Mensch (rmO" und "Papyrus (mas.t)" - tragen. Durch Deut
zeichen lassen sich buchstabierend geschriebene Worter - wie Stadt
namen durch die Hieroglyphe " Stadt" - als Wort zusammenfa ssen . 
Sie wirken so in doppelter Weise, a ls Deutzeichen und als Worttrenner, 
Schriftmittel, die unsere die Worte trennenden Lautschriften nicht be
notigen.In del' Hieroglyphenschrift besitzen sie allein als 'stumme ' 
Zeichen rein en Bildcharakter . 

In del' altesten Hieroglyphenschrift lassen sich nUl' einige Vorformen 
del' Determination feststellen. Sie breitet sich erst im Verlauf del' Schrift
cntwicklung aus und wird schlieBlich allgemein - auBer nach Prii
positionen , Pronomen und Hilfswodern - gesetzt. Auf die fruhen Bei
spielc und ihl'e Rolle, Inschriften , die nicht Bildfiguren beigeschrieben 
Rind, zu stiitzen, wurde schon hingewiesen (S. 57). Man kann zweifeln, 
ob auf del' Narmerpalette (Abb. 10) die "Sakristei (abs.t)", ein " HallS" , 
dem - als Lautzcichen - del' " Netzschwimmer (ab3)" eingeschl'ieben 
ist, als Deutzeichen aufzufassen ist und nicht als 'Bild' del' Sakristei 
welchc del' Konig verlassen hat. Fur ein Determinativ spricht del' Um~ 
:,;tand, daB die Sakristei uber den Leibdiener in eine Bildlucke fern von 
del' Standlinie eingesetzt ist. In derselben Weise ist am anderen Rand del' 
Szene das Ziel del' Prozession, das Heiligtum "GroBes Tor Horus', des 
Harpunierers", mit einem Schiff determiniert (S. 23), uber die erschla
genen Rebellen eingeschrieben. Die Worte waren als Ausgang und Ziel 
del' Prozession eingeschrieben . Del' Zusammenhang verlangt vom Be
schauer, die Worte "herauskommen aus" del' Sakristei und zum" 

" 
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groBen Tor "ziehen" zu erganzen. Schreibungen des Wortes "Sakristei" 
aus Pyramidentempeln stellen das Deutzeichen "Haus" unter die nun 
hinzugeschriebene Femininendung .tan das Wortende (Textabb.15, 9). Das 
geschlossene Rechteck findet sich auch in Siegelabdrucken in dem Wort 
" WeiBes Haus" als Rahmen, wo es als Wortbild gelesen werden muB 
(RT 1,21,29). Am "Palast", del' schon die Namen der Konige Skorpion 
und Narmer - wie das "Haus" der Sakristei - dort umgibt, wo sie 
nicht einer Bildfigur beigeschrieben sind, ist die Funktion del' Deutzei
chen deutlich zu erkennen. Ais stummer Bestandteil einer Hieroglyphen
gruppe kennzeichnet er die in ihn eingeschriebenen Hieroglyphen als 
Konigsnamen. Eine weitere Bestatigung dafiir, daB die Determination im 
Prinzip erkannt ist und verwendet wird, geben Beischriften zu Bildfigu
ren und Standarten, welche Lander und Gaue personifizieren (S. 59). 
DaB die zusammenhangenden Hieroglyphen zu einer Gruppe vereinigt 
werden, und nun del' "Stock", mit dem man " Libyen", "Libyer", " libysch" 
schreibt, im "Lande" steckt, hebt die gleichbleibende Rolle dieser hiero
glyphisch geformten Elemente nicht auf, sondern verlangt eine Er
ldarung derVerbindung von Lauttriiger und Deutzeichen zu einem Ganzen , 
die in del' entwickelten Hieroglyphenschrift - auBer in weiter ver
wendeten Schreibungen - au£gegeben ist. 

Das W ortganze 

Auf die Ursache des Zusammenschlusses von lauttragenden Hiero
glyphen mit ihren Deutzeichen wurde schon hingewiesen (S. {j8ff.). Er 
beruht auf dem Grundprinzip del' fruhen Hieroglyphenscbrift, jede;; 
vVort mit einem Wortbilde zu schreiben. NUl" dort , wo sich - wie in den 
Namen "Nubien" und "Harpunengau" - die Lauthilder mit ihrcn 
Deutzeichen nicht zu einem W ortbild vereinigen lasHen, bleiben die 
Zeichen getrennt. Doch durfte auch dies Hoch als Einheit empfundell 
worden sein. Auf del' Narmerpalette sind die Hieroglyphen clieht an
einandergel'uckt. Erst die Zeile als eigenes Schriftfeld lockert und lost die 
zunachst mit V orliebe -- uach Moglichkeit bilclhaft - vorgenommene 
Gruppierung. Vom Horusnamen ausgebend konnte man meinen, daf3 
solehe Hieroglyphengruppen allgemein einen Symbolwel't tragen. Auf 
den Grabstelen der Konigsgraber in Abydos, a uf Annalentiifelchen und 
spateI' a,n Toren del' Gediichtnistempel vertritt del' Horusname die Konigs
macht. Personifiziert gilt er als "Ka" und wird als Gott dargestellt, der 
den Namen seines Konigs auf dem Haupte tragt. Del' Name del' Konigin 
Neit-hetepti ist einmal auf einem Siegel den Horusnamen angeglichen 
geschrieben (S. 26). An Stelle des Falken uberragt das Symbol del' 
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Gottin Nei.t den Palast, in den mit del' "Opfermatte ((ttp)" del' zweite 
Bestandteil i11res Namens eingesetzt ist. DaB hie l' ein weibliches Gegen
stuck des "Horusnamens" gesucht wird, bestatigt die fruh in einem 
Pyramidentext (Pyr. 396) und im " Denkmal memphitischcr Theologie1" 
naehweisbare Vorstellung eines weibli.chen dem "Ka" entsprechenden 
Elements, das - (tms.t genannt - mit dem Symbol del' Neit determiniert 
wird. Dies Symbol ist auch auf den Grabstelen del' Konigin Meret-Neit 
{Abb. 20) hervorgehoben. Dort steht es an Stelle des Horusnamens in der 
Mitte des Stelenfeldes auf dem "Land", das hier keinen Landernamen 
determiniert, sondern das Neitsymbol und den Namell del' K011igin 
symbolhaft - etwa als Macht del' ganzen Erde - abhebt. Ein weiteres 
Beispiel von Anlehnung an die Form des Horusnamens u11d t'rbernahme 
seines Symbolcharakters bietet die Hieroglyphellgruppe "Pantherkatze, 
Herrin des Lebenshauses" (S. 90) auf Fragmellten einer Kristallschale 
aus dem Grabe Horus-Udimu, eine Hieroglyphengruppe, welche die 
Oottin des Richtpfahls auf die Hieroglyphe "Haus" und "Korb" uber 
das Lebensamulett stellt. 

Doch sind diese Beispiele als Sonderfiille anzusehen. Gemeinhin fehlt 
den Hieroglypbengruppen das Wesentliche, der die symbolhafte Grup
pierung auszeichnende Symbolwmt, den die Ootterbieroglyphen als 
Standarten und Idole aus vorgeschichtlichen Kulten mitbringen. In den 
Lrindernamen dol' Sehminktafeln bedeutet die Hieroglyphe "Land" all" 
Detcrminativ nicht die ganze Erde, sondern ein Land unter anderen. 
Worm cine andere Schreibung des Namens del' Konigin Neit-hetepti das 
Nymbol der Gottin Neit und die Opfermatte (btp) aneinanderstellt, ent
;;teht nieht ein neues, gesteigertes Symbol wie durch Umrahmung mit 
dem Palast oder durch Anzeichnung der " WeiBen (Keule)" an den 
Sehaft del' " Wegoffnerstandarte" (S. ] 00) . Lediglich die Einheit def' 
Namens wird gewahrt und im Schl'iftbild ausgedruckt. Wollte der 
Sehreiber durch die Gruppierung das auf del' Matte liegende Opferbrot 
der O()ttin Neit zukommen lassen, liegt eine Schriftspielerei vor, die frei
heh in derFruhzeit nach dem Siege uber Unteragypten - das Land der 
Oottin - gleich bedeutsam sein mag wie die Versohnung der Machte 
im Namen KOnigs Chasechemui (S. 35). So tragen nUl" einige diesel' 
Hieroglyphengruppen zllsiitzlieh einen Symbolcharakter, del' ihnen als 
Gruppen mit del' Sehl'iftpr}igung im Rahmen der Reichseinigung zufiillt 
und durcb stete Verwendung erbartet wird, wieesdie Gruppe "Herrinnen" 
del' Kwnengottinnen (S. 99) und die Gruppe " Vereinigung der beiden 
l ... ander" (ibd.) zeigen. 1m allgemeinen dient die Gruppierung zur 

1 :'lETHE, Dram. Texte S. 61 ff. 
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Wah rung des Wortganzen odeI' der Einheit eines zusammengesetzten 
Ausdrucks so daB auch hier die Schrift der Sprache folgt. Der Symbol
charakter kommt damals sowohl Schrift wie Sprache als Folge der Er
eignisse zu, die denkmalhaft zu berichten sind. 

9. Schreibung von Verb en 

Tatigkeit als Schriftproblem 

Hieroglyphen fiir Hauptworter werden im groBen ganzen dadorch ge
wonnen, daB man etwas, was sich abbilden laBt, in markanter Form 
hillmalt. Dies clltsprache del' naheliegenden Vorstellung, daB dic Hiero
glyphellschrift das , was man mitteilen will, hinmalt. Die Sorge des Schrift
erfinders sucht klare, tiberall unverandert verwelldbare Bilder zu be
kommell, wo bei er getrost " Zahn" mit einem Elephantenzahn und " Stirn" 
mit "Gehorn" schreibt, wenn es die Lautverhiiltllisse del' Sprache - nach 
dem System del' Hieroglyphenschrift unter AuBerachtlassung von Vo
kalen und Endungen - gest atten. Kunstgriffe tibersteigen nor in einigen 
Fallen die Mittel , welche die altiigyptische ZeichenkunRt gleichzeitig 
ausreichend entwickelt. Sie legt die Bildgegenstande in die Flache, wobci 
Teile derselben F igur von verschiedenen Seiten gesehen nebeneinander
ger aten, wenn sie von vorn , seitlich odeI' von oben gesehen bessere An 
Richten biet en. Dem Beschauer bleibt es tiberlassen, die verschiedenen 
Ansiehten zum gemeinten Korper zu vereinigen. 1m allgemeinen gelingt 
dies auch perspektivisch geschulten Augen unbemerkt. Lediglich in 
einigen, gleichartigen l!'iiJlen erfolgen andersartige, die Mittel del' Kuni'it 
tibersteigende Reduktionen , so, wenn vVoder ftir Berufc und Wtirden mit 
Abzeichen und Insignien , Gotternamen mit Standarten und Idolen odeI' 

L and" Gau" Stadt" Hof" Weg" und " FluB" 'nach Uberein
kunft ' ~h~lich ~~~eren Ka~tensi~n~turen wiedergegeben werden. DieR 
altes betrifft freilich nul' solche Worter, deren Gegenstiinde bildhaft, aIR 
Hieroglyphen mit dem Bilde des Genanntcn , schrcibbar sind. Eine groJ3e 
Zahl nennbarer Dinge kann auch mit Zeichen und Symbolen nieht ab
gebildet werden . Die Hieroglyphenschrift schreibt sie mit Bildern von 
\Vortern gleicher Konsonantenfolge odeI' Retzt ihren Lantwert mit ge
eigneten Hieroglyphen buehstabierend zusammen. 

D a die Bildkunst Tatigkeiten zwar darstellt, sie jedoch nllr an Bild
figuren zeigen kann, die solche Tatigkeiten austiben, k()nnte man ver
muten, da B Verben gegeniiber Subst antiven tiberhaupt nor tiber ihren 
Lautwert mit Hieroglyphen geschrieben werden konnen. Doch gestatten 
schon die Hieroglyphengruppen, Tatigkeiten zu zeigen, indem in ihncll 
Hieroglyphen handeln und behandelt werden. Auf del' Stadtepalette 

( 104 ) 

Hierogly phen, Untersu chungen zum U rsprung d el' Schrift I8ll 

(Abb. 6) " zerstoren" die Konigsmachte Buto mit Hacken, welche dort 
die Lesung "zerstoren" tragen. In del' weiteren Entwicklung werden 
Bolchen Machten und ihren Standarten Arme angezeichnet, mit denen 
sie "packen" , " nehmen" und " schlagen" konnen, wobei das jeweilige 
Wort durch Schriftelemente l?aust, Strick und Stock, festgelegt wird. 
Das die Hieroglyphe " Unteragypten" determinierende "Land" erhalt 
einen Kopf, damit es von " Horus" - dem F alken - "genommen" 
werden k ann. Er gestattet, den " Strick" - die Hieroglyphe des Wortes 
" nehmen" - am "Land" zu befestigen. Die Hieroglyphenschrift er
leichtcrt die V orstellung, gibt jedoch dem Land nicht den Kopf eines 
K albes odeI' Rindes, das man in diesel' Weise am Sti ick vorzufiihren 
pflegt. DcI' Vcrsllch Tatigkeiten mit Hilfe handelnder Figuren zu schrei
ben, la f3t sich im wesentlichen erst an Deutzeichen fest stellen, die scit 
del' Pyramidenzeit an Stelle von Bildfiguren (S. 57) Verben mit Manner
fi guren bei einer Tatigkeit - beim " Schlagen" , " Laufen", " Bauen", 
"Tanzen" , " Rufen", " Rudel'll", " Schlafen", " sich Verbeugen 1" ,,, Sttirzen" 
und so fort - determinieren. Solche Erwagungen mogen Schwierigkeiten, 
dellen ein Schrifterfinder gegentiberstand, kennzeichnen. Die Hiero
glyphenschrift hat eine Reihe von Mitteln entwickelt, mit denen Tatig
keit , Geschehen und Eigenschaften wedel' bildhaft noch begrifflich , son
dern hicroglyphisch ausgedrtickt werden. Del' I .. eser mllB wissen, ob er 
('inc Hieroglyphe als Substantiv od!.'r als Verb lesen soll. Die Praxis el1t
:-<cheidet libel' den Lautwert einer Hieroglyphe. Das Schreibzeug schreibt 
als Wort bild nicht das seltene Wort "Schreibgeriit" (S. 76), Rondern 
die vVorter "schreiben", " Schreiben " und " Schreiber" . 

Trager del' l'iitigkeit 

Im Gegensatz zum Bilde reduziert die Hieroglyphenschrift den Triiger 
del' Tiitigkeit a uf cincn notwendigen Rest. Sic vermag dies dureh Ah
:-<onderung cinzelner Glieder (S. 95) und bentitzt so von del' Menschen
figul' nlll' dell gerade handelnden Teil. Dies ist an del' H ieroglyphe eines 
Aliges, aus dem Triinen stromcn fUr das Wort " weinen" ohne weite
reR verRtiindlieh und entspricht del' Ausdrucksweise del' Sprache. 
\Vie in lInserer Sprache "kein Augen trocken bleibt", spricht die agyp
t ische yom .,Ange, daR weint 2" , beachtet freilich meist unmittelhar die 

1 " Sich VCI'bcllgen (kiw )" a ls \Vol'tbild in Gestal t eines "sich verbeugendenMannes" 
wohl allf e incm Annalen tiifclchen Horus-Aha (Ann. 33, 208ff. ) ; vgl. SETHE, Dram. 
'l'exte S.159/ 160, 52d, wo del' sich vel'beugende Mann als Hieroglyphe fUr kSw sich 
a uf einen Stock stiitzt und so nich t m ehr von del' Hieroglyphe "alter Mann (8m8W)" 
(S. 96) unterschieden werden ka nn. 2 GRIFFITH, P ETRIE, Tanis-Papyrus 8, 1. 
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weinende Person - " Isis weint um Osiris" - . Das nackte Auge wird all> 
Hieroglyphe fiir " sehen" nicht verwandt, da es schon " Auge (ir.t)" ge
lesen wird (S. 75). Erst in der entwickelten Schrift setzt man das Auge 
als Deutzeichen Wortern des Sehens nach, so dem zunachst mit m'i 
(Sichel) lautlich geschriebenen Wort "sehen (m'i'i )". Anders wird bei del' 
Bewertung des "Ohres" verfahren, das als Kern del' Schreibung des 
Wortes " horen (84m) " erscheint und als Mehrkonsonantellzeichen diesen 
Lautwert tragt , so daB es " horen (84m)" und nicht "Ohr (mSdr) " bedeutet. 
Ahnlich dient die H and a ls Hieroglyphe del' Schreibung von " setzen" , 
" legen" , "st ellen (wdj) ", so daB die Hieroglyphe " Hand" zunachst nicht 
" H and (dr.t)", sondern eine 'l'iitigkeit, welche die Hand ausubt, " etwas 
hinlegen" , "etwas anstoBen", bedeutet. Lediglich in den eindeutigen 
Plural- und Dualsehreibungen wird gelegentlich die Hand auch als Bild 
<lieses Worter,; ohne L authezeichnung verwandt. Das dem 'buchstabiert' 
geschriebenen Wort " Hand (dr .t) " nachgesetzte Deutzeichen sieht anden: 
aUR, eine offen gehaltene Hand, die leicht gekriimmt ist. \Venn die Hiero
glyphenschrift die "Hand" ZUl' Schreibung des Konsonanten d beniit?:t, 
geht dies a uf die verhale Deutung diesel' Hieroglyphe a ls " Iegcn", 
" stellen" mit dem L autwert 'Uxlj :zuruck , WOVOIl die fruhe Schrift durch 
Niehtbeachtung del' Halbkonsonanten Iedig lich das d wertet. Dies k ann 
cine Lesung mit dem Wort " Hand (dr.t)" nicht ergeben. Daran , daB dip 
LeRlmg d dpl' Hierogl,vphe "Hand" auf ein (semitisches) Grundwort jd 
,.Hand" mruckgeht , liU3t die Zeit der Schl'iftel'findung zweifeln . 

In einer Reihe verbaler Hicl'og lyphen tragen Arme oder Beil1C' dell 
Ausdruck del' 1\itigkeit. Aneinanderhiingende "sllchencie" Arme ma /'
kieren " suchen (s&n)", cias fdih in del' Hict'oglyphengruppe " Geist
!'lucher (slm-'i ll)" belegt ist , del' iiltel'en Bezeiehnung del' Totenpri('stcJ' , die 
den " Geist (ilM" ,,(be)suehen" und fiil' ihn sorgen. Auch zur hierog lyphi
Re hen Schreibullg von " kampfen (,b,., )" benOtigt ma n beide Al'm{', 
Schild und Keule Zll halten . 1m HoruslU1men des KOnigs Horus ' Kampfer 
ist dem F alken statt seiner F ii.nge diese Hieroglyphe angezeichnet 
(Abb. ] :3). Weitere Wortbildel' diesel' Art sind die Wortbilder " rudel'l1 
(b:nn) " und "erheben (d8-r) " , die mit "l'lIdeJ'J1den " , bzw. mit einen Stock 
" erhebenden" Armen gezeichnet sind . In einer Schriftgruppe wird alleh 
" N armer sehlagt Libyen" durch Anfiigen del' (mit einem Stock) 'sdda
genden' Arme hier an den Wels gesehrieben (Hier. lJi , 7). Wo man mit eillem 
A I'm auskommt, wie in " gib! (rnj)" odeI' beim " sch lagenden Arm", 
dem allgemeinen D eutzeiehen fUr 'was gewaltsam gesehieht ' , begnugt 
man sieh mit einem Arm. So ist a uch in del' Schriftgruppe del' Narmer
palette nul' ein Fu13 des Falken durch die "nehmende" H and ersetzt 
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und den Standartenschaften del' Stierpalette (Abb. 9) nul' eine Hand 
angefugt. Fur die verschiedenen Worter des Gehens werden - wahrend 
der 1. Dynastie noch uneinheitlich (S. 89 1 ) - dadurch Wortbilder ge
wonnen, daB man die Lesung del' "gehenden" odeI' ,, (zuruck)kommen
d en 1" Beine durch einzelne, nun gehende oder kommende Konsonanten 
festlegt, " kommen (ij) " durch den Konsonanten j (,, 8chilfblatt"), 
" bringen (inj)" durch den Doppelkonsonallten (i )nU' (" Top£" ) (siehe 
S. 45), " nehmen (1:tj)" durch den Konsonanten t (Strick) , "eilen (8j) " 
dUl'ch den Konsonanten s, ,, (£ort)gehen (8m)" durch den Konsonanten 8 

(See). Man hat die so entstandenen Hieroglyphengruppen als Wort
bilder behandelt und ihneu spiiter, wie anderen \Vortbildern Lesehil£en 
ja noch einmal die schreitenden Beine als Deutzeichen hinzugesetzt: 
Die Unterscheidungsmerkmale der Worter des Gehens sind spraehlich, 
als 'Lesehil£en' gewonnen. Sie konnen als erstes Anzeichen ihrer Ein
fuhrung gelten, da sie noch mit ihrem Bildelement zu einem Schriftbild 
vorbunden sind. Ahnlich konnte aueh das del' Hieroglyphe "baden 
(L~/b) " zugesetzte (gebadete) "Bein (b) " die Lesung £estlegen, doch fehlen 
hler altere Beispiele, die diese Sehreibung odeI' den ,.badenden" Mann 
aJs iilter erweisen 2. 

Gegenstande zur Tiitigkeit 

Werkzeuge und Gel'iit sind fiiI' Tiitigkeit geschaffen. Eine " Hacke " 
diont zum " lu1Cken" Nul' in Tiitigkeit el'fiill t sie ihren Zweek. Andere 
Gegenstiinde bezeugen a ls Produkt eine TiitigJeeit. Ein "Schreiben" be
~OIndct das "schreiben ". Die Spraehe ka nn diese Beziehllngen ausdriicken , 
lndem sie dasselbe Wort sowohl a ls Substantiv wie als Verb verwendet. 
Die Hiero~I.vphenschl'ift kann in diesen Fallen beide WOl'ter mit dem
solben Dilde schreiben und eine Unterscheidung Deutzeichen uberlassen. 
So lehe \Vorte sind sowohI im Altiigyptisehel1 wie in unserer Sprache 
"Siegel @ m)" und "siegeln (&tm) " (S. 97) , "Knoten (ts.t)" - das 
" geknotete" - und " knoten ([s)". Bezeichnenderweise wird "schreiben 

! Di() iigy ptifleho Spl'aehe unterscheidet zwischen ,, (for t)gehen" und ,, (zurlwk)
]wmm en " , was jed ooh hieroglyphisch im allgem einen n ich t durch Richtungs. 
an<iel'llng de!' sehreitendell Beine untcrschieden wird, da dies " s ich u m wonden ('n)" 
detol'minicrt. PETltm, lVI6dllm Ta f. ] 2 ist eimnal im Namen der Ortschaft Sie 
kommt (~m·i.lek), imlem sie griiJ3er ist", das Wort (zuriick)kommen mit '~m
gewa.JHlten Beinen geschrieben (Ta f. 15 jedoch in del' ilblichen Schriftrichtung, die 
aueh sehon III InsehI'lften del' Frilhzeit vorliegt [EMERY, Great Tombs I S. 112J). 

2 Die in den Pymmidcntext,en ilbliche Schreibung mit e inem geba deten " 
FuJ3 (b) ist durch Unterdrilckung del' Menschenfiguren motiviert, d~~ vereinzelt 
dUl'eh aus VOl'lagen ilbernomm ene D eterminat iv·R este gesichert is t (Pyr. 526c, 
530a). 
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(S8)" , "Schreiben (S8)" und " Schreiber (S8)" nicht mit de~ 'Produkt' ~es 
Schreibens - del' P apyrusrolle oder AIde -, sondern mIt dem Schrerb
gerat (S. 76) geschrieben . In anderen F allen verfugt freilich die ~prac~e 
fur Gerat und Tatigkeit uber verschiedene Worte. So unterscheidet dIe 
altagyptische im Gegensatz zu un serer . zwischen "Hacke "Umn) " un~ 
" h acken (lJ-b ;: )", mit unserer Sprache zWIschen " Keule (b-d) u~d ".(mIt 
der Keule) schlag en (s~r)l" . Auch in solchen Fi:illen benutzt dIe HIero
glyphenschrift die Gegenstande der Tatigkeit zur Schre~bung oder zl~r 
D et ermination. Auf der Stadtepalette (Abb . 6) werden dIe H acken , nut 
denen "zerstoren " (zerhacken) geschrieben ist, den Machten an ihre 
FuBe und an die Schaftc der Standarten gestellt. Hier ist cine Unter
scheidung von del' " H acke" selbst und eine K ennzeichnung del' Tiitigkeit 
dadmch gegeben , das die H acke in Tatigkeit nicht 'liegt ' wie als Wort
bild "Hacke", sondem so gestellt ist, wie sie beim " hacken" gehalten 
wird. Ais W ortbild 'st eht ' die " K eu]e (b.rj)" , die auf der Narmerpalette 
del' Konig , und in cineI' Hieroglyphengruppe del' Horwmame aJs Hier·o
glyphe fUr das Verb " schlagen (#r) " zum Schlag geJ~eigt hiilt (S. 22 ). 
In gleicher Stellung dient spateI' die Keule als DeutzelChen v(~n Ver~en 
des Schlagens (Pyr. 681) . Die Hieroglyphenschrift benutzt eme Relhe 
derart unt erscheidender Schreibungen in Wortbildern und in Deter
mination. So kann man " D urst" mit einem stehenden , "durst en" mit 
einem liegenden Krug und " zerbrechen" mit einem zerbrochen, weg
gcworfen liegenden K rug determinieren. " Salbe" .wird ein zll~ebllndenel' , 
stehendes SalbgefiiB, dem Verb " salben" jedoch em offenes, begendes Ge
m B nachgesetzt, aus dem geJegentlich Salbe, linear angedeut.et, herall ~~ 
flieBt, iihnlich dem Deutzeichen " ausschutten" (Pyr. 1048). Dw "Mauer 
_ ein Wortbild - st eht, bUt jedoch als Deutzeichen Zll " sturzen" . AllOh 
St ocke und Sta.be st ehen , wiihrend del' Stock del' \Vortgruppe " seh lage ll 

(b w )" "schlagt ". . .. . " 
Was gesehlagen wird, ist ein Flachsbund, del' vJelleICht "gesehlagencf; . 

_ vgl. " Knoten " als "gelmotetes" - hieB. Damit erhiilt "sc.hl a~en " 
ebensowenig die N iianee "Flachs schlagen " wie "rot", weil es mIt emem 
F lamingo gesehrieben wird , die Nuance "flamingorot " (S. 7{l): A~8 
W ortbild steht del' "Flach sbund (fJ.w)" fUr " sehlagen ULW)" - Wle (he 
" H and" n ieht HiI' " H and" , sondern fur " legen" (S . 106) - und ka nll 
bei AuBerachtla8s11ng des Halbkonsonanten W (S. 44) den Konso
nanten 7;, schreibell. Am K onsonanten wird del' " schlagende" Stoek wog-

I Vgl. au ch die von GARDINER, Gmmmar (2. Auf!.) S. 439 hervorg~}lObene Un tcr 
sch eidung zwischen " Axt (.'1 ~~~w ) " (1 8. Dynastie ) -- st ehend gezelChnet ~ U I1(1 

,,(mit der Axt) haue n (mdlJ.)" (seit der Fruhzeit) ~ in der Haltung des Zuha uens - . 
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gelassen. Noeh in einigen weiteren Fallen schlieBt die Hieroglyphenschrift 
zur Verdeutlichllng das behandelte Objekt ein, so beim " sehieBen (stj)" 
die yom Pfeil getroffene F ellseheibe, beim ,,(Wurfholz) werfen" - seit 
dem Neuen Reich - den (vom Wurfholz) getroffenen Vogel, beim 
"Mahen" die von del' Sense geschnittene Ahrel, beim "grunden (grg)" 
das mit del' H acke bestellte Garlenland. Auf einem Annalentafelehen 
(Abb . 14) wird das " Einfangen des (schwarzen ?) Stiers" mit "einfangen 
(,M", einem Netz gesehrieben, jedoch das verbale Geschehen erst durch 
den auf das Netz zu laufenden Stier deutlich gemacht, obwohl man nur 
Wild in Netze zu treiben rflegte, jedoch Stiere mit dem Lasso fing, was 
moglicherweise am Stier des Tafelchens die Beinhaltung andeutet. Anders 
als die Bildkunst kummert sich die Schrift nicht urn das, was ihre Hiero
glyph en zeigen, sondern benutzt bedenkenlos einmal gepragt e Wortbilder. 

Eigenschaftsverben 

Den Benenllungen del' Sprache folgt eine weitere Klasse von Verben, 
die nicht mit dem Gerat der Handlung, sondern mit einem Wesen, das 
d IIreh eine hervorstehende Eigenschaft ausgezeichnet und mit ihr be
nannt ist , geschrieben wird . Ais auffallige Beispiele diesel' Art wurden 
schon die F arbbezeiehnungen besprochen (S. 76). Eigenschaftsverben, 
die wir als Adjektive von Substantiven unterseheiden , werden in del' 
altagyptischen Sprache auch verbal gebraucht. "Rot sein" ist zwar 
wedel' eine Tatigkeit, noeh ein Geschehen, kommt jedoch den Gegen
RUinden als F arbe in ahnlicher Weise zu wie den Lebewesen del' Zustand 
des Lebens. Das Leben faBt allch unsere Sprache mit "er lebt", " lebend" 
verbal, wahrend wir uns uber Gesundheit mit einem Adjektiv - "er 
ist gesund" - auBern. 1m Altagyptischen liegen in del' den Konigsnamen 
nachgesetzten Wendung " indem er lebt , heil und gesund ist" Imine 
Unterschiede in del' Wortklasse VOl'. E s behandelt sie -wie Formen in 
del' zweiten Person zeigen - samtlich als Verben. Solche Eigenschafts
verben werden regelmaBig mit Bildern von Wortern geschrieben, welche 
\Vesen und Dinge benennen, an den en die genannte Eigenschaft in be-
80nderer Weise haftet. Weil am Flamingo seine rote Farbe auffallt, wird 
er del' "Rote" genannt. "Rot (d.sr)", das man in einer Bilderschrift als 
F arbfleck rot hinmalen konnte, wird deutlicher mit dem Bilde eines 
:Flamingos - das Wort selbst ist nicht belegt - gesehrieben. Die rote 
F arbe selbst wird von den Schreibern fur andere Zwecke verwandt. Wie 
wir etwa Korrektul'en rot einsetzen , verwenden sie rote Schrift zur Ab-

1 Pyr.657 Var., verstummeltes Wortdeterminativ, das in anderen Inschriften 
des Alten Heiches die volle Figur eines m ahenden Schnitters zeigt. 
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he bung von Buchtiteln, Abschnitten und dergleichen. Hierbei diirfen 
freilich Gotternamen nicht rot geschrieben werden, da rot im Gegensatz 
zu schwarz -- das " rote" Fremdland und das "schwarze" Agypten -, zu 
griin - die "griine (wohltatige)" Fayence und del' "rote (schadliche)" 
KarneoJI - und zu weiB - das "rote (wiitende)" Auge, das besiinftigt 
wieder "weiB" wird - als Ungliicksfarbe gilt . An die £riiher angefiihrten 
Farbbezeichnungen konnen einige Stoffbezeichnungen wie "golden", das 
mit dem " goldenen" Halsband geschrieben wird, und ' Vorter von Eigen
schaften, die an solchen Stoffen haften, angeschlossen werden. So schreibt 
man die Worter " wunderbar" und "strahlend (am)" mit dem " wunder
baren" Min~ral (bjos) und dem "strahlenden" Gehange (f/;n.t). Bei del' 
Wahl del' Hieroglyphe £iiI' "schwarz (km)", in del' Friihzeit ein "schwarzer" 
(Ebenholz)stock, in del' Pyramidenzeit ein "schwarzer" Kohlenhaufen, 
Rpiiter ein " Rchwarzer" Schild aU R Krokodilslcder, hat man die getroffene 
' Vahl zweimal korrigiert, ehe mall das gceignete Zeichen fand. 

Weitere Hieroglyphen fiir Eigenschaftsverhen Rtellen Haum und 
Fruchtnamen, wei 1 schon die Spl'ache ihnen Eigenschaften zuschreiht. 
D as Lob diesel' Namen erweist die in hoi13en Sommern nachfiildbaJ'C 
Wertsch~itzullg fiir Haume unci Friichte. So wird " angenehm (irna)" mit 
del' "PaIme (im3)" geschrieben, "siiB (bnT)" mit del' "Dattel (bnT)", 
"lieblich (ndm)" mit del' Schote des ,lohannisfruchthaumes 2, vielleicht 
aus einem solchen Grunde auch "frisch (Tnp)" mit dem Palm8cho13ling, 
del' al8 Wort nicht belegt ist. Nachdem die Entzifferung die Hieroglyphen 
aIR rebusartige Lautschrift erwiesen hat, die Vokale und Endllllgen nicht 
beachtet, wird die Frage nach einem Zusammenhang zwischen den 
H ieroglyphen und den mit ihnen geschriebenen \Vorten liber einem 
Grundbestand darstellender Wol'tbilder kaum gestellt . Zwischen den 
Worten " Schwalbe (tVr) und "groB sein (n"1")" diirften iiber den I .. aut
bestand hinaus keine Beziehungen bestanden haben. Wir suchen nicht 
nach einem Znsammenhang von " klein (nds)" und dem sogenannten 
"Ungliicksvogel" , mit dem man "klein" schreibt und "schlecht" deter
miniert, odeI' zwischen " viel ('8s)" und seinem Wortbild, del' "Eidechse". 
:Cie HieroglyphenRchrift folgt dem Lautbestand und diirfte unproble
matisch auch dem Anreiz bildhafter Sprache nachgegeben haben , del' bei 
Verben des Affekts zwischen ,;zittern (sds)" und "Rohrdommel (Sd3)", 
zwischen " wuten (3d)" und einem Wort fiir "Krokodil (sd)" , zwischen 
"Rchrecken" und "erschrecken (nr) " und dem "Geier (nT.t) " altagyptisch 

1 Vgl. H. GUAPOW, Die bildlichcn Ausdl'iicke des Agyptischen (1924) S.55f. 
I1nd KEES, Fal'bensymbolik S. 432ff. 

2 Nul' im Namen des Baumes belegt, der selbst nach seiner Frucht hieE. 
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gegeben ist und vermutlich auch bei den unbekannten Grundworten 
der Hieroglyphen "Seele", "beseelt sein", " Geist", "Geist sein l " vorlag. 
Auch die Schreibung von "eins", "zwei" und der von ihnen abgeleiteten 
Worter mit "Harpune" (Einzack) und "Speer" (Zweizack) diirfte in 
Wortbeziehungen wurzeln. Die Determination zeigt, daB die Hiero
glyphenschreiber iiber sprachliche Beziehungen hinaus beobachten und 
treffend kennzeichnen, wenn zum Beispiel "zornig sein (lpnd) " mit del' 
(fauchenden) "Meerkatze (gf.t) " und " freundlich sein (3ms)" mit einer 
Knh determiniert wird , die sich zum saugenden Kalbchen umwendet. 

Hieroglyphen fur Geschchen 

Die Beispiele, in denen Hieroglyphen nicht nul' rcbusartig ald Grund 
ih1'es Konsonantenbestandes zur Schreibung gleichlautender Worter 
herangezogen werden, sondern solche Ubertragungen sachlich begriindet 
und erkennbar scheinen, lassen sich weiterhin vermehreu. Wenn man 
"fiuden (gm)" mit einem Ibis, dem "Findevogel (gnLl)" (S. 77) schreibt, 
"umherziehen (sso )" mit Wolf odeI' " Schakal" , dem "Umherzieher (ssb)", 
" werden (l~p'r) " mit dem geheimnisvoll " werdenden" Kafer (l}pr-r) " 
(ibd.) , liegt dies an beobachteten odeI' erschlosRenen Eigenheiten dieser 
Tiere. Del' " Dorn (spd) " ist, " spitz (spd)", die "Sehne (rn·d) " "fest (ned) ", 
der "Hogen (pd.t) " "gespannt (ptj) ". Del' "Mastbl:tum" "steht n~')". Die 
" Tmgstallge (tots )" del' Waage "e1'hebt (wts)". Del' Richtpfahl hei13t 
"Geleiterin (.sms.t) " . Die Hieroglyphenschrift schreibt mit ihm das Wort 
"folgen" , "geleiten (8ms)" (ibd.) und unterscheidet es bald durch zu
gesetzte Lesehilfen und die "schreitenden Beine" a ls Determinativ. Solche 
Beziehungen, welche die Hieroglyphenschrift veransch anlicht, diirftell 
wie in del" Weisheitsliteratur gleichnis- oder lehrhaft empfunden worden 
sein. In Kult und My the sieht man den "Wildstier (sms)" auf Grund 
seines Namens sowohl als Schlachtopfer wie als "Morder (sms)" del'; 
KonigRgottes an (Pyr. 1544) . Pyramidentexte determiuieren das Wort 
"toten (sm3)" mit Messer und Wildstier (Pyr. 481). Das Pesthalten an 
\Vortbildern auch nach Einfiihrung von Lesehilfen und gedankenvolle 
Determination zeigen, daB die Hieroglyphenschrift das Wortganze betont 
lind auf seine Bedeutung achtet. Zwar bedarf sie als Lautschrift nicht der 
I'linntragen?en Grundlage. Doch bedient sie sich del' mit del' Sprache ge
gebenen Zusammenhiinge und erleichtert damit nicht nur Einpragen 
lind Lesen des La utwertes del" Hieroglyphen, sondern vermittelt mit 
ihren W ortbildern und del' Determination anschaulich altiigyptisches 

1 Zu den Vogeln del· beiden Hieroglyphen (GARDINER G 29, 25) s iehe L. KEIMER, 

Quelques hi eroglyplws rern·(~~iientant deA oiseaux (Ann. Servo 30 [1930] Iff., 24ff.). 
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Denken 1. Schriftspielereien entsprechen literarisch W ortspiele. Beide be
ruhen auf echter Sprachverwandtschaft und werden erst zu Kunstmitteln 
entwickelt. Die Hieroglyphenschrift benutzt fur ihre W ortbildel' mit VOl'
liebe Gegenstande (Substantive), greift jedoch -wie die Konsonanten (I, 

(aus (l,W "schlagen") und d (aus wdj "legen:') zeigen -: auch .auf ? eschehen 
(Verben), wenn sie gangigere Losungen bleten. So dlent dIe :a1er~glyphe 
"Ohr" als Wortbild fur "horen (sdm)" und nicht als Wortb1ld fur "Ohr 

(msdr)". . 
Deutlicher wird Geschehen in ausgesprochenen DeutzelChen gekenn-

zeichnet die keinen Lautwert vermitteln, sondern einzig die Gattllng de:::. 
Gegenst~ndes und die Art ~es Geschehens. andeute~ sollen.-. A:1S ~il(: : 
figuren zu Beischriften entwlCkelt, stehen SIC den B1ldern naher alt; fhe 
auch als Wortbilder verwendeten Hieroglyphen. " Leuchten (M)", das 
man mit der "Keule (M)" als Wortbild schreibt, wird mit einer "strahlen
den Sonne" sturmen", das man buchstabiert, mit einem "sturmenden 
Himmel" d~~rminiert. Die vielen Delltzeichen fur menschliche Tiitig
keit sind nicht auf Arme odeI' :FuBe reduziert (S. 106). Das Deutzeichcn 
zu "kentern Cpn<)" "sich auf den Rudken legen", ein gekentertes Sc~i:f , 
st eUt ein Geschehen dar. In fruhen Beispielen derartiger deternnme
render Abbildung ist sparsa.mer verfahren. Linear oder mit Punkten wir(~ 
del' Fall des Taus, das AusflieBen del' Wasserflasche angedeutet, wobm 
die Hieroglyphe "Tau (id.t) " das Deutzeichen , den fallen den Tau , uber die 
Lesung setzt, die damals nach den I~egeln del' fruhen Schrift den schwa
chen Konsonanten j und die Femininendung .t nicht beachtet. Del' Aus
druck "Mundwasche" fur "Fruhstuck" legt die fallende Linie aJs Wort-

b ·ld (das Waschen" ) uber den Mund ("des Mundes" ). Aus einem Topf 
1 • " . <b)" 

uber einen Mann odeI' den FuB (b) flieBend bezeichnet Sle "baden ('10 

und den " reinen" Priest er (S. 107). 

Verbale Mittel del' Bildschrift 

Auf einem Annalentafelchen Horus-Udimu schlieBt an die Jahres
hieroglyphe cine Schriftgruppe an, die den Konig :n:it del' Dopp~lk~one 
in zwei verschiedenen Vorgiingen zeigt (S. 30). Lmks "erschemt er 
als " Konig von Ober- und U nteragypten", rechts bewegt er ~~ch in ei,~~m 
F estlauf. Das "Erscheinen als Konig von Ober- und Unteragypten 1St 
hier dargestellt. In den Konigsannalen wird es sc~on hieroglyp~isch als 
" Erscheinen W) des Konigs von Oberagypten (nJ-sw.t) . . Ers~~lemen d es 
Konigs von Unteragypten (bi.t)" geschrieben. "Erschemen bedeutet 
Thronbesteigung und Kronung. In den Konigsannalen folgt dem Kro-

1 Vgl. GARDINER, Grammar S.439. 
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nungsvermerk des ersten Regierungsjahres regelmaBig die Hieroglyphen
gruppe del' Notiz "Vereinigung (8m;;) del' beiden Lander (t;;.wj)", was hier 
vielleicht deshalb fehlt , weil die Kronung die " Vereinigung del' beiden 
Lander" bedeutet und sie einschlieBt. Ais dritte Notiz zur Thronbestei
gung folgt in den Annalen "Umzug um die Mauer (von Memphis) (pM 
tEl inb)", was das rechts anschlieBende Bild erklart (S. 31). Del' Konig 
liiuft mit "Testament" und " Wedel" im Festlauf um die ' Grenzsteine' 
des Bezirkes von Memphis. Die Thronbesteigungsnotiz "als Konig von 
Ober- und Unteragypten erscheinen" - d. h. gekront werden - "die 
],iinder vereinigen und" - zur Besitzergreifllng - " um die Mauer" 
- - Memphis - "laufen" wird so nicht - wie in den J ahresnotizen del' 
Konigsannalcn - 'geschrieben', sondern dargest ellt, obwohl beide Bilder 
schriftmaBig von del' Hieroglyphe " J ahr" abh angen, so daB sie cinen 
.J ahre:mamen ausmachen. Ein Vorbild dieser Art Schrift liegt auf der 
Narmerkeule VOl', welche den Sieg Narmers uber Unteragypten, seine 
Kronung mit del' unteragyptischen Krone und die Besitzergreifung von 
'Memphis' feiert (S. 24). Auch dort durften die Grenzsteine del' "Mauer" 
dargestellt sein, obwohl hier an Stelle des Konigs Gefangene tan zen oder 
laufen. Sie vertreten, wie die Beisehrift zeigt, das Testament als Teil der 
Menschen und des Viehs, das Konig Narmer mit del' Kronung uber
Ilommen hat. Da Horus Narmer bei del' Besitzergreifung Unteragyptens 
schon die Krone von Oberiigypten trug, bedeutet die (nachtriigliche) 
Kronung mit del' Krone UnteriigyptenR hier die " Vereinigung der beiden 
l,iinder" . 

Wenn auf del' Narmerpalette iiber die Prozession des Konigs mit del' 
lInteriigyptischen Krone in eine Bildlucke "Sakristei" eingeschrieben 
h,t (S. 23), kann dies nul' bedeuten, daB del' Konig von dort "aus
gezogen" ist , was das Bild del' Prozession des Konigs zum "groBen Tor" 
darstellt (Abb. 10). Auf den fruhen Schriftdenkmalern finden sieh cine 
Reihe von Beispielen dieRer Art, in denen das Verb nieht geschrieben 
ist , sich jedoch aus dem Zusammenhang ergibt. Eine Andeutung ver
balen Zusammenh angs liegt in Gegenuberstellungen VOl', die spater mit 
Schenkungsvermerken ausfiihrlich wiedergegeben werden (S. 17). Auf 
Annalentafelchen finden sich zwischen den Jahresereignissen gelegent
lich aueh Gebiiude odeI' Schiffe, ohne daB ein Ereignis dureh ein Verb 
bezeichnet· wiire . So datiert Horus-Aha ein solches Tafelchen unter an
derem mit " Kapelle 'Es bleiben die Herrinnen'" (Textabb. 15, 10), 
worin die Hieroglyphe " Kapelle (8(1,)", eine F estlaube, den Kapellen
namen (mn-Nb.tj) umschlieBt. Diesel' Vermerk allein ergibt kein Datum. 
Er solI vermutlieh vom Leser durch " Erbauen" oder "Errichten" zu 
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,, (Jahr des Erbauens) del' Kapelle 'Es bleiben die Herrinnen'" ergiinzt 
werden 1. Auf einem anderen Annalentafelehen des Kcmigs findet sich 
del' Vermerk "zwei Schiffe aus ....... h01z" (Abb. 14), wozu - wie del' 
Zustand del' nicht fertiggestellten Schiffe zeigt - "auf Kiellegen" odeI' 
" von Stapel lassen" mitzulesen ist. Freilich kann schon die J ahresnotiz 
selbst lediglich " Jahr del' beiden Schiffe aus ...... holz" gelautet haben. 
Die Schreibullgen del' Konigsanllalen haben in solchen Fallen Verben 
zugesetzt. "Errichten" und "auf Kiel legen" durfte so bildhaft in den 
" Gebauden" und "Schiffen" stecken. Weniger durch Unvermogen als 
durch eine spateI' hieroglyphisch formulierte Ausdruekskraft vollzieht 
die fruhe Hieroglyphensehrift noch Gesehehen und spart damit uber
flussige Zeichen. Die entwickelte Schrift verwendet gelegentlich diese 
Moglichkeit zu Schriftspielereien so, wenn in einer lnschrift des Mittleren 
Reichs del' Satz: "Greise und Kinder mischen sich untereinander. Greisc 
und Kinder jauchzen" in cineI' Variante his auf " jauchzen" mit sechs. 
Figuren von Greisen nnd Kindel'll wiedergegeben sind , die in huntem 

Wechsel einander folgen CUrle VII 4, Iff.). 

1 K. SET HE liest B eitrage ~\Ir hltoHten Gosehiehto S. 64 dio auf einem Annalen
tafelchen (Royal Tombs II 12,3 ) VOl' die Hieroglyphe ~.tp in dets "Halls ULt)" gesetztc 
Hiel'oglyphe lj;d mi t "ba uen" nnd zieht Hio als Angabe libel' daH Erbauon (~;(l ~ •. t-7J,tr)} 
a us der Gruppe horaus VOl' den Namen deR Ranses. Doch erwe i!:lt eine GofaOauf-
8chl'ift aus del' Regierung Horus-Adj-ib (Royal Tombs I 6.8) die gan~e Gruppe 
~ •. t-lj;d-~.tp oder ~Lt-lj;d(.t)-7J,tp als GebiiudenaJUen, so <laO lj;cl nicht a lsJ3a1\vel'mork . 
;;ondern al" T oil tieR NaJUellR . etwa al" "Sch laf (lj;d ./,)" , ~11 verstehen ist. 
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IV. Schriftentwicklung 

10. Lesehil/en 

Zusatzbuchstaben 

Das friihe Schriftsystem reicht fur die Zwecke, denen die Schrift auf 
den b~.kannt geword~nen Denkmiilern dient, nicht mu aus, son del'll tragt 
gegenuber de:- entwlCkelten Schrift Vorteile. Die einzelnen beigeschrie
b~nen W ortbllder stehen unauffiillig im Bild. Die Hieroglyphengruppen 
wlrken gegenuher Schriftzeilen als Kunstwerke, so daB sie heute als ein 
Zwischending zwischen Bild und Schrift, als Piktographie aufgefaBt 
werden konnen . Fur Siegel und K rugaufsehriften ist eine knappe Schrift 
erwunRcht. Wir setzen lnitialen, Ahkurzungen odeI' Zeichen . Die fruhe 
Schrift ist durch ihr System eine Kurzschrift. Wortbilder konnen und 
hrauchen nicht abgekurzt zu werden 1 . Mit bestimmten, ausgepragten 
~i'or~en h~hen sie sich auffallig voneinander abo Auf den Siegelzylindel'll 
1St l1lcht emmaI del' knappe Raum del' Siegelfliiche fur verschiedenartige 
Angaben ausgenutzt. Einige Siegelworte werdell nebeneinander oder 
zweireihig gegeneinander versetzt wiederholt und ro]Jen auf den Ton
verschlussen in gewunschter Lunge abo Diese von Natur knappe Denkmal
lIt~d Siegelschr~ft verlangt Vertrautheit mit den Wortbildel'll. Da jede 
H~croglyph~ emen Lautwert triigt, del' nicht immer eindeutig ihrem 
Blld entspncht, muB man die Lesung kennen, die in del' fruhen Sehrift 
noch .. mit samtlichen Konsonanten einzig in den Worthildel'll steckt. Nnr 
ein Agypter verfugt uber die Sprache , deren Worter die Hieroglyphen 
nennen. Auch er muB lel'llen, daB die Hieroglyphe "Hand" nicht mit 
d<:m Wort "Hand (dr.t)", sondel'll mit dem Wort "Iegen (wdj)" gelesen 
wlrd, von dem einzig del' Konsonant d gilt. Er muB wissen, daB man das 
"Auge" als Suhstantiv " Auge (ir.t)", das "Ohr" jedoch als Verh "horen 
(sdm)" liest, und dal3 mit dem " l?Jachszopf" nicht ein Wort ,,}"lachs", 
Rondern das " Geschlagene (b:w)" gemeint ist. Auf den Denkmalel'll er
scheint nur eine heschriinkte Zahl von Hieroglyphen. Wir wissen nicht 
inwieweit diese Auswahl zufii llig ist und den Schriftbestand del' Fluhzei~ 

. 1 M6glicherweise liegt in del' Sehreibung des'Vortes "Gesundheit (snb)" mit 8 
CillO Abklir~ung VOl'. Vermutlieh steUt jedoch .mb die volle Lesung des aueh als 
D eutzeichen fiir "Stoff" (Pyr.1214) verwandten "Zeugstreifeils (GARDINER S 29) dar. 
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wiedergibt. 1st die Fulle del' Wortbilder schon erprobt und verzeichnet, 
oder lediglich ein Schriftprinzip festgelegt? Mit steigender Schriftver
wendung durfte das Grundsystem verschiedenartig bewerteter Wort
bilder, das schon zur Schreibung von Fremdwortern nicht ausreichte, un
ubersichtlich geworden sein und zur Erleichterung des Lesens Hilfen 

verlangt h aben. 
DaB dies del' Fall war, zeigt die Schriftentwicklung selbst. In steigen-

dem MaBe wird die Schrift del' Wortbilder durch zugesetzte Elemente be
reichert, die samtlich die Lesung erleichtern. Sie konnen vereinzelt als 
Notbehelf schon auf fl'iihen Denkmalern nachgewiesen werdell, so daB 
die friihe Schrift das Prinzip del' Lesehilfen einzuschlieBen scheint. Doch 
werden sie im regelmiiBigen Gebrauch erst allmahlich dem Grundbestand 
zugefiigt. Nicht mit einem Schlage, sondernnacheinander in verschiedenen 
W ortklassen entwickelt sich allmahlich ein neues, niemals vereinheit
lichtes System. Neben Wortern, deren altes Wortbild zwischen mehreren 
Zusatzbuchstaben eingebettet VOl' oft mehreren Deutzeichen stcht, finden 
sich zu allen Zeiten altertiimlich anmutende Schl'eibungen, wobei sich 
trotz anscheinend weitgehend moglicher Willkiir Schriftstile feststellen 
lassen. 1m Rahmen cines allgemeinen Schriftwandels werden einzelne 
Worter immer wieder in anderer 'Weise, zeitgenossisch mit geringen Va
rianten, geschrieben. Die hierdurch entstehende jeweilige Orthographie 
ist ein vorzugliches Datierungsmittel. Jede Epoche findet eigenttimliche 
Schreibweisen, die an immer andereri Wortern und Wortgruppen auf
fallen. Diese Variierungsmoglichkeit verdankt die Hieroglyphenschrift im 
wesentlichen den Lesehilfen, die ihrem Grundbestand , den vVortbildern, 
in verschiedenem Umfang beigesetzt werden konncn, ohne daB sich 
damit die Lesung selbst andert. Zu ihnen gehOren 1. Zusatzbuchstaben 
zu den Mehrkonsonantenzeichen, 2. Deutzeichen odeI' Determinative 
und 3. del' sogenannte Determinativstrich. 

Buchstabierell 

An Wortern, deren Schreibung mangels eines Wortbildes zusammen
gebaut werden muBte, hat man buchstabieren gelernt . In del' friihen 
Schrift finden sich nur vereinzelte Beispiele. Del' vel'mutlich fremde, auf 
einer del' Paletten (Abb. 8) in einen Mauerring gesetzte Name eines Landes 
wird lautlich mit den Hieroglyphen "Lowe (m5)" und "Topf (nw)" ge
schrieben (S. 66). In den Konigsannalen des Alten Reiches sind Namen 
unteragyptischer Konige in ahnlicher Weise zusammengesetzt und muten, 
da sie keinen Sinn ergeben, gleichfalls als Fremdworter all. Auch buch
stabierte Beamtennamen wie "Hemaka", "Henuka" und andere diirften 
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fremde odeI' unteragyptische Namen sein. Fiir sole he 'Fremdworter' 
entwickelt die Hieroglyphenschrift cine besondere 'syllabische' Schriftl, 
die Zweikonsonantenzeichen mit schwachem Konsonanten einkonso
nantisch wertet und mit dem schwachen Konsonanten, wie vermutet 
wurde, ahnlich del' K eilschrift auch einen Vokal anzeigt. Da schon in den 
angefiihrten friihen Beispielen von Fremdnamen Zweikonsonantenzeichen 
verwandt werden, kOnnte ein erster Vel'such, Fl'emdsprachigkeit anzu
deuten, vorliegen. "Hemaka" wiirde in der iiblichen Orthographie ge
schrieben den jiingeren, auch als Namen belegten Totenpriestertitel er
geben. Die 'syllabische' Schrift konnte warnen, 
daB andere, fremdartige Lautverhi:iltnisse vorliegen. 
Wahrend der erst en Dynastie erscheinen auch 
buchstabierende Schreibungen agyptischer Worter. 
So ist Bl'uchstiicken einer Kristallschale del' Pan
therkatze des Richtpfahls ihr Name M gfd.t mit 
drei Hieroglyphen beigeschrieben (S. 90). Auf 
~Jtiketten und Beamtensiegeln wird das Wort "Fett 
(mrlt-t)" mit zwei Hieroglyphen zusammengesetzt. 
Auffalligerweise fehlt trotz buchstabierender 
Schreibung dieser weiblichen Worter die Fe
mininendung (.t), was das Prinzip del' Endungs
losigkeit del' friihen SChlift bestatigt (S. 9]). 

.;:: """" ...... 
0"" 

.oj Jr~", 9r 

YO Q~m.1Ji. 
::t. ~1..A.s.:19 

t .~J,Q~, 

1 IZO,.&(I1I.1.1) 

q'3?- n~ 
OIQ- e-

it Jhp l3.-r. 'os.~ "' .. 
'l'extabb. 13. 

'Buehstabierende' 
S('hreibungen. 

Auch beim Buehstabieren beaehtet so die friihe Schrift zuniichst 
einzig die Stammeskonsonanten. \Veibliche 'Vorter werden ohne Feminin
endung geschrieben (Textabb. 13), noch in Inschriften auf Bruch
stiicken eines Schreines aus Konigs Djoser aus Heliopolis das Wort 
,,~Jwigkeit (d .t)" d. Die Femininendung diirfte allch im zweiten Bestand
teil der friih en Schreibung des Titels " Vorlesepriester (lJrj-J:tb.t}", "Trager 
der Festrolle U~b.t)" fehlen (S. 80). Erst Schreibungen der Pyramiden
z(~it setzen allgemein l?emininendungen ein. Die Endungslosigkeit auch 
in buchstabierenden Schreibungen kOnnte schon fur die Fruhzeit einen 
Vel'lust del' Femininendung vcrmntcn lassen, den schlieBlich die lwp
tische Buchstabenschrift ausweist. 1m Koptischen ist die Feminin
endung nur dort erhalten, wo sie in zusammengesetzten Ausdriicken 
durch den zweitcn Bestandteil oder sonst durch Pronominalsuffixe ge
sehiitzt ist. Doeh wird in del' Friihzeit aueh die Femininendung von ersten 

1 KEEOl, Ku]t,urgeilehiehte S. 277; \V. F. ALBRIOHT, The voealization of the 
Egyptian syllab ie orthography (1934); W. F. EDGEHTON, Egyptian phonetie 
writing, from its invention to thc e10se of the nineteenth dynasty (Ameriean 
Oriental Society, Journal 60 [1940] 473ff.). 
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Wortern zusammengesetzter Ausdrucke wie in "Herzensfreude (sw[.t]-ib)" 
und dem Personennamen 8d(.t)-/:!ip(.tj) ("Die Flamme" - d. h. die unter
agyptische Krone (Pyr. 561) - "ist zufrieden") nicht geschrieben. Den 
fruh Bss gesehriebenen Gottinnennamen schreiben die Konigsannalen 
des Alten Reiches Bss.t.t ("Bastet") mit doppeltem Endungs-t. 1m Namen 
des Friedhofsgottes von Abydos "Erster del' Westlichen" entfallt in del' 
fruhen Sehreibung {fnt(j)-(J)mn(.tjw) eine dreikonsonantische Endung. 
Die Femininendung fehlt aueh VOl' Deutzeichen (Textabb. 11). Del' 
Ausdruek 'Buehstabieren' trifft diese Art Hieroglyphenverwendung nur 
ungefahr, da sie nicht nul' neben Endungen aueh Vokale ubersieht, son
dern Mehrkonsonanten benutzt, wo sie zur Verfugung stehen. So wird 
fruh "stark (n~t)" nieht mit drei , sondern mit zwei Hieroglyphen, 
n ("Welle") und ~t ("Holz"), geschrieben. Das Wort "geehrt (imsM" 
wird zunachst statt mit £Unf mit zwei gelegentlieh zur Gruppe vcrbundc
nen Hieroglyphen, ims ("Palme") und l~ ("Kornma3"), gesehrieben 
(Textabb. 13). Aueh die Vel'wendung von WOl'tbildern als Mehrkonso
nantenzeichen kann als Sonderfall solchcr Schreibungen erldart werden. 
Uberallliegt Lautverwendung VOl'. Doch bkibt im letzten Fall die Ein
heit del' Wortschreibung gewahrt. 

Lesehilfen 

Die Moglichkeit, den Lautwert eines \Vortes auch 'buchstabierend' 
wiederzugeben, wird in del' Schriftentwicklung zur wesentlichen I"es('
hilfe. In senkrechten Zeilen unterschiedlich iibcr und untcr, in waage
rechten VOl' odeI' hinter das ursprungliehe Wortbild w('rden Lautzoichen 
zugesetzt, wolche die Lesung festlegen. Auch hierbei konnen Mehr
konsonantenzeichen - so W3 unci rna - verwandt werden, die in del' 
weitercn Entwicklung selbst wieder eine Lesehilfe erhalten, doch uber
wiegen Einkonsonantenzeiehen. Oft genugt eine einzige Hieroglyphe, die 
Lesung festzulegen. Zu wr (Schwalbe), m3 (Sichel), rnn (Brettspiel) und 
mr (Hacke) wird im allgemeinen lediglich del' zweite Konsonant als 
Lesehilfe beigeschrieben. Bei einer Reihe von Dreikonsonantenzeiehen 
f(1J3t man den ersten und den letzten Konsonanten als Lesung zusammen. 
so in del' sich gegen EncIe cles A1ten Reiches durchsetzenden Schreibung 
des Wortes "Menschen (rmt)", hinter del' das alte WOl'tbild wie ein Deut
zeichen steht, odeI' in del' Sehreibung del' aus dem Stamm 8ms "folgen" 
gebildeten, mit clem "Richtpfahl (8ms.t)" als Wortbild geschriebenen 
Wortern. Die Ursaehe solcher defekter Schreibungen durfte trotz weiterer 
Beispielc - so die ubliche Schreibung von sm.t "Wuste" mit s und t VOl' 
clem Wortbild ohne m-nicht in einer aberglaubigen Scheu VOl' del' "Eule 
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(m)" als 'Totenvogel' - "Tod", "sterben" lautet mwt - zu suchen sein, 
sondern in Regeln del' sich entwickelnden Kalligraphie, deren Gruppie
rung in diesen Beispielen das m start. Wird doch auch in cler Lesung 
des Wortbildes "Kind (lfrd)" zwischen fit und d das r ausgelassen, und in 
vielen anderen Fallen die Hieroglyphe m unbedenklich geschrieben, so _ 
fruh in einem Beinamen Horus-Djer (Abb. 15) und im Titel des Konigs
priesters 8m (Abb. 18). Dieselben Pyramidentexte, die in den angefuhrten 
Wortern regelmaJ3ig mittleres m auslassen, schreiben Endungs-m in 
Wortern del' Stamme "Macht (s~m)" und "hOren (s4m)". 

Die Lesehilfen tauchen vereinzelt schon in fruhen Inschriften auf. Oh 
das auf einem Siegelabdruck neben dem Namen Konigs Narmer unter 
mn ("Brettspiel") stehende n als Lesehilfe 
anzusehen und in die Lesung mn einzu
beziehen ist, odeI' ob hier eine den Konigs-
1U1men Udimu und Nineterl ahnliche Na
mensbildung vorliegt, bleibt zuerschlie3en. 
Varianten ohne Lesehilfe zeigen, da3 auf 
Annalentiifelchcn Konigs Horus-Ka-a das 
einem NtlInen 8n VOl' clem Deutzeichen 
"Nase" eingesetzte n als Lesehilfe steht. 
In einem fruhen Siegelabdruck sind ver
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mutlich im Namen cines Heiligtllms von Textabb. 14. Frithe Lesehilfen. 

Buto (S. 23) r'i-U'r ("Gr03es Tor") die 
.,Sehwalbe (u.'r)" mit dem ihre Lesung sichcrnden l' zu cineI' Gruppe 
verbunden (Textabb. 14). Die Erweiterung del' Sehreibung des Worte" 
"Libyen (t/:!.nw)" durch den nun auf das "Land"-Determinativ gesetzten 
n'W-Topf auf einem Denkmal Konigs Narmer solI wohl die Lesung de" 
Stockes gegenuber seinem Lautwert als 'Vortbild del' \Vorter "Wurfholz" 
und"werfen" (Abb. 18) (~m3) fcstlegen. Dem ersten Bestandteil de" 
Namens del' Konigin j'j;Ir.t-n.t ("Meret-Neit") wird hitufiger l' al" Lese
hilfe, jedoch nicht die Femininendung zugcsetzt. In jiingeren Beispielen 

1 SET HE: hat Beitl'iigo zur iiltesten Gesehiehte S.40 die Elemente n in friihen 
Hormmam.en mit mw"Samnen"gelesen.Doeh ist die einfaehe \Vellenlinie ais Schrei
hung fii.r mw ,,'Vasser" HfiW. nieht sieher belegt (Pyr. 25c diirfte entspreehend 
SI~THE, Pyramidentexto 13d. IV S. 125f. als Sehreibfohler erklart werden), so daB 
die Lesung mw zweifeUmft erschcint (vgl. aueh GRDSELOFF, Notes d'epigraphie 
arehaique, Ann. Servo 44 [1944] 279ff.). An del' Lesung Udimu wurde in del' vor
liegenden Abhandlung mangels eines besseren Vorsehlages festgehalten, da die 
Lesung Den nieM bofriodigt (H. S'rocK, Mi.inohen sohlug in oinom Gespraoh die 
Lesung Ni-Djoret vor und verwies auf Erwahnungen del' G6ttin "Hand (t/r.t) 
(fleR Atnm)" in unveriiffentliohten GefiiLlaufsehrifton aus dem Djoserbezirk). 
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sind auch das mit dem "Szepter" als Wortbild geschriebenen Wort 
.,Macht (s~m)" im N amen des Konigs Sljm-ib ("Machtvollen H erzens") 
~orangesetzte s und das " Gott (ntr) " des Horusnamens Konigs Djoser 
"Gottlichen Leibes (ntrj-lJ.,t) " nachgesetzte r Lesehilfen, die hier sogar 
in Konigsnamen eindringen. Freilich tragt im zweiten Beispiel das r 

eine grammatische Funktion, insofern auch sonst das yom Wort "Gott 
(ntr) " abgeleitete Verb "gottlich scin (niTj) " - vie~leicht auf Grund 
vollstandigeren Konsonanten bestandes -- durch Schrelbung des T unter
schieden wird 1 . 

Entwicklung del' Lesehilfen 

D as Buchst abieren scheint erst mit del' Einfiihrung v on Lesehilfen 
erkannt und geiibt zu werden . Man bezeichnet Anfangs- odeI' End
konsonanten und ermittelt hierfiir Laut und Hieroglyphe. Mit diesel' 
isolierten Wiedergabe von Lauten, die gewissermaBen untel'stricheu oder 
zur Wal'llung VOl' fa lscher Lesung hervorgehoben werden , beganne das 
Buchstabieren, das in dcr P yramidenzeit zu voUstandigeren, den \Vort 
bildel'll zugesetzten Schreibnngen ganzer W Ol'te entwickelt wird . Doch 
wi I'd dies Buchstabieren in del' HierogJyphenschrift nie zum Prinzip e1'
hoben. Auch buchstabierend halten die Schreiber am \Vortkeru, dem 
Wortbild , fest . Nicht er , sondern die Lesehilfen werden in del' weitercn 
Entwicklung als Ballast empfunden UIld im allgemeinen dUl'ch Weg
lassnng del' den W ortbildern vorallgesteIIten Konsonanten reduziel't .. In 
del' Friihzeit gibt man 'buchstabierende' Schreibungen Ruf , wenn slch 
cin Wortbild findet. Del' Totenpriestertitel " Geist sucher (slm- -;: t~ ) " winl 
zun iichst a ls Hieroglyphengruppe mit " fmch enden Annen" fii I' "suehen 
(slm )" und dem " KommaB (1;-;: )" geschricben, das hei Nichtbeaeh.~u llg 
des Aleph auch "Geist (-;:M" gelesen werden kann (S. 4;'» und vorubel'
gehend mit del' Hieroglyphe -;: (dem 'Adler ' ) zur vollen :~,esllng ergiinz,~ 
wird. Als b essere Losung wird bald beides durch den "Gel",teI'vogel ("1[/,) 
t'l'setzt 2 • Seit Ende der 2. Dynastie el'scheimn Lesehilfen h iinfiger , ~o 

1 In den Pyramidontoxton w ir (l imallgemeinell n{1' ("gottl ieh " ), vorhal odo)' ad 
jok t ivisch gobra.ucht, dureh Seh t'oibung des ? vom Sl.lbstan t iv " Oott (nt?·): ' unter · 
schio<ien (so P yr. 969 b P.). Hintel' dom Substan t iv fllldot s ich d.or t '/' nul' III unrch 
Porsonal-Suff ixo ot'woitorten Form on (Pyr. 8!n " m ein stiid t isehor Gott" ). Vgl. 
(lie von SETlm, Boitriige zur ii ltosten Gesehichte S.41 vorgosehlagene Lmmng . 

2 Eine ahnli ehe E n twi cklUl1g liige, falls auf del' Narmerpalet te del' dern K oni g 
voransehreitende B eamte sehon den Vezierstitd tl'iigt, in del' Schreihung dieses 
Titels VOl'. D el' "Nestling (i3) " --- mit untergosetzten, an die Beine anHohlieJ3entien 
(.)t(j) -- findet sieh erst unter Horus-Aha (Texta bb . 8, 25). 
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auf Siegelabdriicken nachgesetzt die vollstandigen Lesungen VOll 
"schon (niT) " und "schreiben (S8) ", vorgesetzt die Lesungen VOll 
" Gold (nb)" und "Osten ( i~b.t) ". 1m allgemeinen wird - wie auf 
Siegel a hdriicken im Wort " angenehm (ndm)" - das Wort bild zwischen 
die Hieroglyphen zur Lesung gestellt , wobei sich ltalligraphische 
Forderungen auswirken. Die alten Wortbilder werden so in eine 
Zeichenfiille eingebettet, welche die Zahl del' K OHsonanten iibersteigen 
kann. 

Mit den Lesehilfen gewinnt die Hieroglyphen schrift auch die Moglich
keit , den KonsonantenLestand der Endungen zu schreiben. Vereinzelt 
finden sich Schreibungen von Endungen sehon wiihrend del' J. Dynastie, 
ja, wenn die vermutete Lesung eines Beamtentitels del' Narmerpalette 
:,;timmt, sehon dort in einer Vorform des Veziertitels (t -;: .tj) , del' - mit 
fruhen Schreibullgen des Wortes "Geist" vergleiehbar (S. 45) - noch 
ohne das unter Horus-Aha na,chweisbare Wortbild " Nestling (t-;: )" ge
schrieben wird (S. 45). Gegeniiber dem (alteren) Reamtentitel " Siegler 
des (unteragyptisehen) Konigs (Sd3.tj-bj.tj)" wird del' wahrend del' 1. Dy
nastic eingefiihrte K onigstitel Sj-sw.t-bj.t (" Konig von Ober- und Untel'
iigypten" ) unter Nicht beachtung des Bildungselementes nj (S. !H) mit 
den Femininendungeu seiner Bestandteile geschrieben. Auch im zweiten 
Namen Konigs Horus-Udimu , dem Dual des Wortes "Wuste (sm.t)" , 
wird lediglich die Endung ohne die spat.eI' iibliche weitere Lesehilfe 
geschl'ieben . Auf einem Annalent iifelchen (Abb . 15) wird in del' Bezeieh
IlUng eines von diesem Konig errichteten odeI' besuehten Kronenheilig
turns "Hutte del' H errin von Buto (sb,-nb.t-D p)" unter die das Wort 
"H errin (nb .t)" sehreibende H icroglyphe " Korb (nb.t) " das .t del' :b'eminin
endung gesetzt. 1m Namen Konigs Horus-Sechem-ib-per-en-Maat 
("Machtvollen H erzens, del' zur \Vahrheit kant " ) wird gegen Ende del' 
2. Dynastie das weibliche W ort "Wahl'heit (1J1-;:' .t) " regelmaBig mit del' 
Femininendung geschriebeTl. Damals wird die Schreibung von ]~'eminill

end ungcn ,all ch in I nschl'if t en del' Siegelabdriicke haufiger lind findet sieh 
im Namen del' untel'iigyptischen Kronengot t in Uto, im Au sdru ck " aIle 
Dinge" - - (i )ll.(ll')t nb( .wt) (RT II, 23.20) -- und in weiblichen Infinitiven. 
Die Endungen werden hierbei wedel' allgemein noch immel' vol1st andig 
gesetzt. Schon ill del' Fruhzeit verm ag man , mit ihnen und den anderen 
Lesehilfen Schreihungen zu vel'deutliehell, begniigt sieh jedoch mit dem 
einen odeI' anderen. Beispiele, in den en Worter 'buchstabierend' ge
schrieben (S. 117) odeI' die Lesung von Wortbildern durch zugesetzte 
K onsonanten festgelegt (S. II 0) . Endungen jedoch llicht beachtet sind, 
wurden sehon angefiihrt. 
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Determination 

Wir konnen zwischen dem guten "Rat", den jemand gibt, und dem 
Herm "Rat" nicht in del' Schrift, sondem - wie in del' Sprache -- nul' 
aus dem Zusammenhang, in dem die Worte stehen, unterscheiden. Del' 
Hieroglyphenschrift gelingt dies mittels del' Determination. Die Deut
zeiehen tragen die Rolle del' Bildfiguren, denen Namen und Titel bei
geschrieben sind. Man konnte darum annehmen, daB sie ein Erbe del' 
fruhen Form del' Hieroglyphenschrift darstellen. Doeh ist dies nul' zum 
Teil del' Fall. Nul' solche Determinative, die ihrerseits das darstellen, was 
das Wort, das sie determinieren, nennt odeI' benennt, konnen auf Bild
figuren zuruckgehen, denen ihre Warter beigeschricben waren. Eine 
Ubergangsform zwischen Bild und Determination scheint del' Dramatische 
Ramesseum-Papyrus zu bieten, del' eine getreue, wenig veriinderte Ab
schrift aus del' Zeit des Mittleren Reiches eines viel iilteren Denknmls. 
vermutlich aus del' fruhen Pyramidenzeit, triigtl. Unte!.' cincn kunstvoll 
in Redell und Vermcrke abgeteilten Text i"t als Illustmtioll cine Bild
reihe mit Beisehriften gestellt. 1m alterttimlieh geschriebenen Text zeigen 
die Determinative nieht die spateI' entwiekelten, allgemeinen 1;'onnen. 
Rondem ste11en - was SETHE bei seiner Bearbeitung auffiel- die Priester 
in del' "besonderen Handlung", die sic vollziehen, dar (S. 120) und stim
men "mit dem 111ustrationsbild unter dem Text" ubereill (S. 190). 
SETHE meint, daB "diese Art Zeiehen nicht zu del' Nennung des Han
delnden, sondeI'll zu dem ganzen Satz gehoren" (S. 120), wie die" etwa 
in einer Inschrift del' 6. Dynastie vorIiegt. in del' das Deutzeichen det' 
preisenden Mannes hinter dem Satz "sie prei"en den (lott" und Ilicht 
hinter dem Wort "preisen", wohin es geh()rt, "teht 2 • 1m Text de" Ha
messeumpapyrus handeln die Satzdeterminative ,,0, wie es da" Hitual, 
dem del' Text 'beigeschrieben' ist, verlangt. Eine solehe Determination 
laBt sieh auch auf Annalentiifelehen feststellen. Auf einem Tiifelehen 
aus del' Zeit Horus-Aha (Abb. 14) fiihrt das Deutzeichell des Wortes 
"KonigRpriester (tfm)" selbst die nieht beigesehriebene Handlung "vier
mal" aus. Auf einem zweiten aus del' Zeit Horus-Udimu (Abb. IS) wirel 
del' Satz "den Konigspriester (8m) aus dem Atum( ?)tempel holen" von 
einer mit Federn gesehmuekten, einen Speer tragenden Figur dieses 
Priesters determiniert. In del' weiteren Entwieklung tritt die besondere 
Determination zu den Verben. Priester- und Beamtentitel werden mit 
dem allgemeinen Deutzeiehen "Mensch", "Mann" determiniert. 

1 SETHE, Dram. 1'exte 91 ff. 2 Urk.I271, 11. 
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1m allgemeinen werden W ortschreibun-
gen als Deutzeichen Bildern zugesetzt, die 
das determinierte Wort als zu einer allge
meinen, mehr odeI' mindel' umfangreichen 
Klasse gehorend erklaren. In einer Insehrift 
des Beamten Meten aus del' 3. Dynastie sind 
die beiden Warter "Feigen(baume)" und 
"Wein(stoeke)"gemeinsamdurch das Deut
zeichen "Baume" zusammengefaBtl. Hier 
ist von einer Pflanzung die Rede, fUr die 
"Feigen und Wein" die Ertragsguelle aus
macht. Die Determination schafft solehe 
Sammelbegriffe. Alles, was mitdemMunde 
geschieht, wird schlieBlieh mit einem Mann 
del' eine Hand amMunde halt, determiniert: 
was Kraft erfordert, mit dem "schlagenden 
Arm", del' einen Stock halt, ganz gleich, ob 
es sieh im er"ten :FaIle um "Rede", "essen", 
"hungern", "schweigen", im zweiten Faile 
um "Kraft", "paeken", "rauben" und an
deres handelt, obwohl bei den angefUhrten 
Beispielen nieht uberall die Hand zum 
Munde geftihrt odeI' mit dem Stock ge
sehlagen wird. So werden mit den Deutzei
chen Hieroglyphen entwiekelt, welehe die 
determinierten Dinge odeI' Handlungen 
nieht mehr abbilden, sondem unter einen 
allgemeinen Begriff, in cine bestimmte 
Klasse setzen. Sie sind Vorlaufer odeI' schon 
Anz()iehen eines begriffliehen Denkens. 
Noeh werden zum Beispiel Vogel mit ihren 
Bildern als "Falke", "Geier", "Ibis", 
,,]{,eiher" und ,,0 fort determiniert. Doch 
dient' die "Gans"2, das Deutzeiehen des 

1 UrI" I 4, 14. 

;\l.blj. 

~ (8 =);g, 
2. Abt.5' lfllti"- /5,7 lUI(r 2,,,,, 
~ C ~J~ ... C!3:l rySQ~~ P.itl3,1. lt3,3 

~ ~ 
c;) + J:,t7"o P·r"S'iev..: .. ) 

~ ir ~i!t 
G "-'bb-11 JI:JJt ~r:~)b/11 

~ 

t:Jf c:=:J 
"'""<' ....... ,ll! 

~ D 
~ @ 
1I'l"' 1r2 .. lft 81 

Textabb. 15. 
Frlilw Detern,).ination. 

.' 2 A\.lfR~ickseiten ~~)r: Annalentiifelchen Horus·Ka-a (Royal Tombs II 8, 2, 3) 
wlr~l (1.1s Wort "Vogel nn Ausdruck "Vogel( ?)·Fett (mrlJ,.t·3pd.w)" mit zwei ver
"elileden:m.:Gansen(?), gesehrieben; vgl. auch die Schreibung des \Vortes "Kie
J:Jltze (r1}}.t) auf dem Salbtopf K6nigs Skorpion (Textabb 9) dl'e 't'h .. .. ~ , . lil· 1 ren ver-
schledenen V6geln vielleicht auf den einstigen Inhalt des GefMles anspielt. 
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Wortes "Vogel (:3pd) " gelegentlich auch zur Determination von Wortern 
wie "Falke" und " Heuschrecke", obwohl Wortbilder del' Ausdriicke 
,,fliegen" und "niederschwe ben" eine Ente zeigen. Diese begriffliche Deter
mination steht freilich in einer langen, nicht abgeschlossenen Entwicklung. 
Zwar kennzeichnen gerade die ersten determinierellden Elemente del' 
Hieroglyphengruppen , das "Land" der Landernamen, die "schreitenden 
Beine" del' Verb en des Gehens, ganze Gattungen. Doch bleibt diese Er
scheinung in del' Friihzeit auf einige FaIle beschrankt (Textab b. 15). "Geier" 
und "Schlange" werden als Kronengottinnen iiber die Lautschreibung 
" Korbe", die Wappenpflanzen iiber die "Lander" als Determinative 
llngleicher PaaIe eingesetzt. Titel und Beamtennamen bleibcn auf 
Siegeln undeterminiert. N och in den Pyramidentexten ist die Deter
mination nicht allgemein. 

Wortganzes und Determillativstrieh 

Die alten Wortbilder, del' Hieroglyphenbestand des Schri£terfinders, 
werden so mit zunehmender Verwendung und Entwieklung del' Schreib
kunst durch Deutzeiehen und andere zugesct7,te Hieroglyphen, welche 
als Lesehilfen das Lesen erleichtern, zum Sc1lriftsystem del' BHitezeiten 
erganzt. Dureh diesen Vorgang k()nnen die Wortbilder dort, wo sie den 
Gegenstand zugleich abhilden und bedeuten, ihre IJesung, dort, wo sie 
selbst - - einzeln odeI' mehrere - mit ihrem IJautwert eine Lesung ver
mitteln, ein Deutzeichen erhalten, das zwar nieht den genannten Gegen
stand selhst ahbilden muB, abel' doch den Bedeutungskreis, die Klasse 
abgrenzt, in welche das 'Wort falIt. Diese beiden V orgiinge ergeben ab 
Endergebnis ein trotz des verschiedenen Ursprllngs glcichformiges 
Zeichengemisch als Wortschreibung, die jedesmal cinen lautliehen und 
einen abhildenden Teil umfaBt. 1m einen Fall ist die Lesllng, im anderen 
das Bild hinzugekommen. So konnen wir vielfach - werm vVorter nicht 
in ihrer urspriinglichen Schreibung belegt sind - llicht sichel' entsehciden , 
ob es sich bei einem mitzulesenden Zeichcn - etwa beim " Ohr" in 
"hol'en (8dm)", dem man die Konsollanten 7,ugeschrieben hat - llJll cin 
altes, d1ll'ch Lesehilfen erweitertes vVortbild odeI' um ein zu einer alton 
'buehstabicrendcn ' Sehreibl111g hinzllgekommenes Dellt7:eichen - ent
sprcehend dem Determinativ "Auge", das Verben des Schens nach
gesetzt wird - halldelt. Zu allen Zeiten blcibt ein besehriinkter Stamm 
del' altell 'Vortbilder in ihrer urspriingliehen Verwendung erhalten . Die 
Worter " Hans (pr) ", " Gesieht (fzr) " , " Kopf (tp)" und einige andere 
crhalten iIll allgemeinen wedel' Zusatzbuchstaben noeh Delltzeiehen und 
unterscheiden sich hierdureh von anderen Verwendungen ihrer Riero-
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glyphen, die- wie das mit del' Hieroglyphe pr ("Haus") geschriebene 
Wort "hervorkommen (prj)" - friiher odeI' spateI' Lesehilfen annehmen. 
Solehen Hieroglyphen wird in del' entwickelten Hieroglyphensehrift ein 
Strich, del' sogenannte Determinativstrieh, zugesetzt, del' sie als 'wort
lieh' verwendet zu bezeiehneD scheiDt. 

Del' DetermiIJativstrich liegt moglicherweise, mit dem von ihm 'deter
minierten' Wortbild verbunden, schon auf del' Keule Konigs Skorpion 
(Abb. 7) in del' Schreibung seines Namens vorl. Er wiirde hier das Wort 
"Skorpion" selbst, vielIeicht auch deD Namen del' Skorpionsgottin ab
heben, kann jedoch im Konigsnamen kaum bedeuten, daB an einen 
Skorpion, so wie ihn die Hieroglyphe abbiIdct, gedaeht ist. Die Ein
konsonantenzeiehen werden nul' selten in ihrer wortliehen Bedeutung ver
wandt. ""Torter, aus denen sie durch Nichtbeaehtung eines schwachen 
Konsonanten gewonnen sind, wie "Ort (bw)" und "Hohe (ij;3)", erhalten 
mittels I.esehilfen ihre volle Sehreibung. Zum Konsonanten t, dem "Brot", 
tritt nieht del' Determinativstrich, sondern als Deutzeiehen eine neue 
allgemeine Form des Brotes, die gelegelltlieh zur Zeichengrnppe "Speise" 
erweitert wird. Doeh kann noch in Pyramidentexten bei del' Unter
driiekuJlg von Mellschenfiguren das Deutzeiehen zu "schlagen (ltw)" 
- ein mit dem Stock sehlagender Mann - durch den Determinativstrieh 
ersetzt werden, vermutlich weil del' "Flaehsbund", mit dem man "sehIa
gen" schreibt, hier in seiner wortliehen Bedeutung verwandt ist (Pyr. 425). 
Allgemein wird in del' entwiekelten Sehl'ift "Mund (1'.:1 )" und "See (8)" 
del' Determinativstrich zugesetzt, del' sie von :Fallen, in denen sie die 
Konsonanten l' und 8 schreiben, unterscheidet. Die Verwendung des 
Determinativstriehes hat K. SETHE in einem liingeren Aufsatz dar
gelegt2. Diesel' einfache, neben odeI' unter die dureh ihn gekennzeichnete 
Hieroglyphe odeI' ncben das unter ihr stehende Feminin-t gesetzte Strieh 
kann Z11 allen Wortbiidern, wenn sie das bcdeuten, was sie darstellen, 
wgesetzt werden. Doch treten bald, wie SETHE nachweist, neben diesel' 
eindeutigen Verwendung Ubertragungen auf. Wenn die Hieroglyphe 
" Mund" aueh in den Wortern "Sprueh" und "Miindung", die Hiero
gJyphe "Knoten (l8) " aueh in del' Bedeutung "Spriehwort ((8)" mit dem 
Determinativstrich geschrieben werden, kann dies dadurch erklart 
werden, daB "Miindung", "Spruch " und " Sprichwort" " Mund" und 
"Knotell" genannt wurden und so - del' Schreibung des Namens 

1 Vgl. Pyr. 295/296 den unter dem Falkenbild des "Horus von Hierakonpolis" 
gesetzten, mit ihm als Tragstange verbundenen Strich. 

2 K. SETHE, Die Bedeutung des Striches in den Pyramidentexten und im Alten 
Reich (AZ 45 [1908/09] 44ff.). 
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" Skorpion" entsprechend (S. 125) - ein wortlicher Gebrauch diesel' 
Hieroglyphen vorliegt. Doch diirfte eine derartige Erklarung gegeniibel' 
der Schreibung des Wortes "Sohn" mit der "Gans", des Wones "Tempel
wache" mit "Amulett" , des Worles "Knochen" mit der "Harpune" und in 
anderen Fallen, in denen der Determinativstrich gesetzt ist, versagen. 
Hier scheint iiberall die soviel haufigere, iibertragene Verwendung diesel' 
Hieroglyphen als ihre eigentliche, 'wortliche' empfunden worden zu sein 
und damit eine praktische Entscheidung vorzuliegen. 

11. Archaisierende Schrift 

Schrifttradition 

Infolge ihres Bildcharakters ist die Hieroglyphenschrift einpragsamer 
als die Buchstabenschriften, die mit abgcschliffenen Zeichen und Ziffern 
schreiben. Es ist dal'um nicht verwunderlich , daB die "Schreiber del' 
Gotteswol'te" an iiberkommenen Bildern und Bildgl'uppen festhalten. 
Besonders ist di2s dort zu erwarten, wo bei del' Schreibung von Namen 
und Beinamen von Gottern, heiligen Dingen und Kultorten del' Symbol
wert del' Bilder mitspielt. Aueh die altertiimlichen Sehreilnmgen der 
Beamtentitel (S. 131) entspringen nul' zum Teil Siege L und 110utine. Die 
Hoftitel sind selbst Uberreste iiberholter Maehtverhaltnisse, die in den 
""iirden "Hirt von Hierakonpolis" und "Mund vonganz Buto" naeh
leben, auch naehdem diese Stadte ihre 11011e als l1esidenzen abgegeben 
haben und in del' Provinz nul' noeh traditionelle Bedeutung tragcn. 
Nehen solchen "'-ortklassen, welehe die altc Sehrift weiter verwenden , 
finden sich vor aHem in religiosen Texten allgemein altertiimlich ge
sehriehene W orte. So setzt man dem Sehopfihis, mit dem del' " Geist 
(3!J,)" eines Toten geschriehen. wil'd , erst spat im Alten Reich das l~ 

(KornmaJ3) als Lesehilfe zu, selbst dart , wo nicht " Geist", sondern dag 
Verh "verklarl", "Geist sein " (3!J,) vorliegt. Die Schreihung des Wortes 
" Lichtland" , " Geisterlaud" (3!J.t), die in den Pyramidentexten regel
maJ3ig den Zllsatzbllchstaben !J enthalt, erweist dies Wort und die an 
ihm hangende Vorstellung als jiinger. Abel' auch Worter wie " finden (gm)" 
und "sitzen (~msj)" werden in den Pyramidentexten allgemein noeh 
knapp, " finden" mit dem Wortbild des "findenden" Ibis (S.77) , 
"sitzen" mit den Konsonantenzeichen bm und s geschrieben - das Deut
zeichen "sitzender Mann" ist als Menschengestalt in den Pyramiden
texten verstiimmelt oder unterdriiekt -, obwohl in Weiterbildungen 
diesel' Worter die hier moglichen Lesehilfen gesetzt sind. 

Altertiimliche Schreibungen bleiben ferner vielfaeh formelhaft, gleich
sam als Abkiirzungen erhalten, so in Opfergebeten bei der Aufzahlung 
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d~r Gaben " Brot, Bie~> Ochsen, Ganse" und so fort, in festen Ausdriicken 
wle ".Korn (it) und Ahren (bd.t) " (Pyr. 120/121), "Fisch und VogeP", 
oder 111 Vermerken wie "zweimal", "viermal (zu sprechen)" und del' 
Spruch umgekehrt" -d. h. mit Vertauschung del' Hauptworter- "(zu 
sprechen)", oder in Segensformeln wie "der, dem Leben geschenk~' ist 
wie l1e", was alles altagyptisch Wort fiir Wort, die letzte Formel mit 
~lUr vier Hieroglyphen geschrieben wird, wahrend sich dieselben Worte 
lfl anderem Zusammenhang au sfiihrlich , oft mit allen moglichen Zu
satzbuchstaben geschrieben finden. Hierbei kommt es vereinzelt zu 
Schreibungen, die wie echte Abkiirzungen anmuten wie in del' Schrei
bung.der Vermerke "Worte sagen (dd mdw)" - d. h. "man spreche!"
und 111 dem Segenswunsch "Leben, Heil und Gesundheit" , in denen 
"sagen (dd) " und " Gesundheit (snb)" lediglich mit den Anfangsbuchstaben 
rj .~md s geschrieb:n sind (S. ll5) , als stellen diese Buchstaben die ge
wunschten Wortbllder. Solche 'Abkiirzungen' liegen auch in den Wort
gruppen del' Verben des Gehens VOl' (S. 107), in denen lediglich die An
fangsh~lChstabcn iiber die 'determinierenden' Beine gesetzt ~illd. In den 
Worthlldern " haden (w'b )" und "hacken (ltb3) " kann del' Endkonsonant b 
, .gebadet" und del' erste Konsonant !J " zerhackt" (S. 39) werden. Hiero
glyp~engruppen el'halten altertiimliche Schreibungen. Ihre Teile seheinen 
zu emem vertrauten Bilde zusammengeschlossen. Del' Osirisname Del' 
welcher ht'il erwltcht (rs-'Wrj.~)" stellt " heil (11'd3) " zwischen die b~ide]~ 
"erwaehen (n§)" Zll lesenden Tiic11Cr, die clem Erwachenden gereicht 
werden (Pyr. Spr. SI). " Heil" wi I'd hierbei - wie in der Segensformel 
"er lebe, sei heil und gesund" - unter Niehtbeachtung des Halbkonso
nanten w mit ga (Feuerbohrer)- als Worthild gesehrieben. In del' Hiero
gJyphengruppe " Konigskinder" entfallt die Pluralschreibung. Die Hiero
glyphengruPlle "Konigsbekannte (rl],-nj. sw.t)" umgrenzt diesen Aus
druck mit dem Wortbild " Konig" und dem respektvoll darunter gesetzten 
Endkonsonanten !J, seines ersten Bestandteils. 

N amen und Beinamen 

. , Allgemein werden alte Gotternamen und Beinamen wie "Horus von 
bdfu , ? er buntgefiederte" naeh Regeln del' friihen Schrift geschrieben. 
1m Bemamen " del' an Federn bunte" dieses Himmelsgottes wird " bunt 
(~3b)" gegen ausfiihrlichere Schreibungen lediglich mit dem Wortbild, 
~111em. seheckigen Fe]], und "Federn" - endungslos -- geschriehen. Auch 
~chrClbungen del' mythischen ]'iguren "Horusauge", "Horuskinder" und 
"Sethgefolge" bleiben haufig endul1gslos. Weitere Beispiele stellen Opfer-

1 SETHE, Dmm. Texte S. 114. 
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" W 'Bb t (t-l d)" Backbrot listen und Opferrituale, In den Wortern" e1 ro J_,,, . 
(t-rth)" und "GroBbrot (Hor)" tragt die Hieroglyp~e t noch Ih~e alte 

B d
' t Bot" auch ohne das neuartige DeutzelChen (S, 120), das 

e eu ung " r . . 1 . d d 
sonst allgemein die Lesung "Brot" festlegtl. Andere Bmspl~,e sm er 
"weiBe" und der "schwarze Topf" (~yr. 33), del' "ho~: Kr~,g (Pyr. 32)~ 
Bezeichnungen von Leinensorten, dIe Namen del' helhg:n Ole und, man 
ches andere. Vielfach ergeben erst ausfUhrlicher gesc~:Ie~ene Vartanten 
eine Lesung. Auch Verwaltungszweige, die Lan~,es.hmligt~~er, (!er Ans
druck "Pharao (Pr-< s)" - del' Hof, den del' Komg verkorpe:t -~ d,as 

I b h (1' t-<nh )" - del' innerste Teil seines Pa,lastes --, dIe "Blbho-
.e ens aus ,L - , ' , G Idh ' 
h k ( - d t)" die Werkstatten der Embalsam1erulIg ,,0 aus 

t e pr rnJ , . ' 1 r r I 
(1 t- b)" und Schones Haus (pr-nfr)" werden 1m allgememen ~(lg lC 1 

1. n" . h d G' dIe nach mit Wortbildern geschrieben und b11den festste en ~ ~uppen: . 
Moglichkeit die Zcichen durch Gruppierung noch mmger m1temander 

verbinden. d St"dt . 
Hinter altertiim1ichen Schreibungen heiligel' Ode un 'a e Wle 

H '1' , L ' d (Tcs-dsr)" - die Konigsfriedhofe von Abydos und Melli-
n el 1ges an - , " p " L ,t _ 

h . _ Hierakonpolis (Nltn)" , "Elkab (N lIb) und "Buto ( ) '" e 0 
p IS ," , .,, '" (H . '1'h ')" Waffen-r (H )" 'fhothort (Hrj-Dtnv,tJ) ,,,Llbyerort __ rJ- __ .. ntll ,,, 

POI ItS (-H
rn 

.-<'h': 'U')" und ~te~ Vindernamen fchlt gelegentlich - haufiger paz rJ. J. • • • Z 
im adj;ktivischen Gebrauch - das Stadt- oder I.a~ddetermmatlv. ..u 
den archaisch geschriebenen Ortsbezeichnungen gehort auch das ~ort 

Del' groBe Griine (wcsd-wr)" fUr "Meer", del' Name sowo~l des Mlt~l
;~ndischen wie des noten Meeres. Seine beiden Bestandtmle werden un 
Alten neich mit Wortbildern geschrieben. 1m Namel,1, d~r "Inscll~ute 
Uj'S.w-nb-wt)" wird zwar dasWort ,,~nsel", del' "Korb. ' plktographlsc~ 
mehrfach (S. 100) gesetzt. Doch blelbt, del' P lural des ersten Bes~and 
teils dieses Ausdrucks und die Femininendung des Wortes , , ~nscl . un
bezeichnet 3 . In uicht traditionsgebundenen Fallen werden ~he mmsten 
Wode ausfUhrlicher mit den moglichen Lesehilfen. geschl'1~ben. DaB 

. solche Beispiele echte Tradition wahren , macht rhe . Schrmbung VOll 

" Horusgeleit (sms:w-l;Ir)" deutlich, ein Ausdruck, del' 1m Gegensatz Zli 

1 In den Opfergabenlisten folgen dieson zusam~engeset.zten Ausdritcken alH 

Ganzem die besonrleren Brote in Schal~n. als ~eutzfe.LCh:~. d s (Ro al Tombs I 32, 
2 Auf der Grabstele einor Frau vom Komgsfnedho III ' Y 0 ~ . 

16 'etzt im K estner·Musoum, Hannover) ist der zweite B.estandtelllhros Namens 
, J . 'G' l3 H' , Golobte" ehrfiirchtlg vorangestellt. "Grol3es 

Hkn( t)·P1·-WT "Dle vom ' 10 en , aus " . 
Haus'" ~ das oberagyptisehe Landoshoiligtum ~ seheint hier den (oberagyptlsehen) 

Konig zu b ozoichnen. . J. VERCOUTTER, Les Haon· 
3 Zllr Tradition d er Schroibung des \Vortes slChe 

Nebout (BIFAO 48 [1948] 107ff., 204£f. 
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"Re-" , "Atum-" und "Osirisgeleit" als Gruppe von zwei Wortbildern 
ohne Lesehilfen geschrieben wird, was das 'Geleit' del' anderen Gotter 
a ls jiingere Nachbildung einer ehrwiirdigen, in den Konigsannalen nul' 
fiir die Friihzeit nachweisbaren Einrichtung erweist. So kann die Schrei
bung von Wortern zur Beurteilung des Alters von Kulteinrichtungen ver
hel£en. Die groBen Gotter von Heliopolis, Atum, Schu, Tefnut, Geb und 
Nut werden im Gegensatz zu Horus und Seth, Thoth, Anubis, Osilis, 
Isis und Nephthys, Neit und Selkis und vielen anderen nicht archaisch 
geschrieben . Dies spricht dafiir, daB ihr Kult wahrend del' Schriftent
wicklung allfkam odeI' erst nachtraglich in ihren Bereich geriet. Auch an 
del' Schreibung diesel' neuartig geschriebenen Gotternamen wird im 
Alten Reich, nachdem die Schriftentwicklung fortschreitct, festgehalten. 
Zum Wortbild "Atum" wird in den Pyramidentexten regelmaBig ein t 
7.ugeset7.t, wahrend das SchluB-m noch fehlt , das schon in anderen Wor
tern dieses Stammes gesehrieben wird 1 . Die Schreibungen mit Wort
hildern stehen so als etwas ehrwiirdiges, altertumliches in del' durch 
Lesehilfen bereicherten Schrift. Sie besitzen dadurch einen monumentalen 
Charakter, del' moglicherweise als Hervorhebung emp£unden und ahnlich 
uenutzt wurde, wie wir Worte durch Schreibungen mit groBen Anfangs
buchstaben und anderen Mitteln abheben. 

Symbole und Konigsnamen 

Bei Versuchen, die Entwicklung del' Hieroglyphenschrift zu ver
folgen, stoBt man auf den merkwiirdigen Umstand, daB die fruhe Schrift 
nicht nul' in Schreibungen einzelner Wode, sondern in besonderen Fallen 
regelmaJ3ig neben ihrer fortentwickelten Form erhalten bJeibt. In diesen 
Fallen wird die alteste Schrift lange nach Einfiihrung del' verschiedenen 
Lesehilfen immer wieder verwandt, ja durch weitere W ortbilder und 
Hieroglyphengruppen erweitert. Neben den oben angefUhrten Beispielen 
,piner allmahlich verloschenden Tradition gehoren hierzu die Schrift
symbole, die Konigsnamen und die alten im KnIt und am Hof bewahrten 
Beamtentitel. DaB Hieroglyphen, die als Symbole auftreten und zum 
glucklichen, bedeutungsvollen Schmuck verwandt werden odeI' mit 
Gliedern versehen, raumsparend Priesterfiguren vertreten und Hand
lungen heiligen, wedel' F emininendungen noch Lesehil£en annehmen 
konnen, ist offenkundig (v. S. 61). Schl'iftsymbole wie das Knotenamulett 
"Leben", das Szeptcr "GlUck", die Lunge "Vereinigung" und einige 

1 Eino archa ische Schreibung des G6tternamens Atum liegt moglicherweise auf 
einem Annalontafelchen Horus-Udimu (Abb. 18) in der Hieroglyphengruppe "Haus 
d es Atum(?)" (S. 122) VOl'. 

Abh. Geistes- u. sozialw. K t. NT. 24 ( 129 ) 128 



1836 SIEGFRIED SCHOTT 

andere verkorpern als \Vortbilder ihre Bedeutung. Sie konnen zwar zu 
Symbolgebinden 1, zu "Lebell, Gluck und D auer", zu "Leben , H eil ~nd 
Gesundheit", zu " Vereinigung del' beiden Lander" (S. 34) und zu e111e1' 
Symbolgruppe von "Millionen und Hunderttausen~en festlicher ~a~re:: 
vereinigt werden, in welcher del' Luftgott del' Hleroglyphe "Milhon 
Palmrippen del' Hieroglyphe " Jahr" mit an ihnen hangenden Kaul
quappen und Lauben, den Hieroglyphen ,, 100000" und "F est " . erhebt. 
Doch vertragen derartige Gruppen nicht das Beiftigen wemger ge
wichtiger Zeichen. E s kann so nicht verwundern , wenn auch Inschrifte~ 
Gluckssymbole in Segenswunschen nul' mit je einer Hieroglyphe schrel
ben. und wenn auf Wandbildern in Segenswunschen, welche die Konigs-
figu'r umgeben, die alteste Schrift gewahrt bleibt. . 

80lche 8ymbolwerke mogen die Kurzschreibung von Komgsnamen 
mitbestimmen. D och kOl1nen allch praktische Griinde die knappe Schrel
hung del' v on Pa last llnd Konigsrillg um schlossencn odeI' ~uf die HiCl:O
O'lvphe .Gold" gestcllten Konigsnamen veranlaf3t haben . Sollte doch 1m 
to> " " } ' lk "Goldhorusnamen" moglichst del' ganze Namen neben dem <a en 
" H orus" auf dem "Golde" stehen , so daB hier l taumverhiiltnisse zll1' 
a lten sparsamen Schreibung zwingen. Allch (1<1S enge Feld del' "Pal~st
fassade" und die Siegelfliichc del' bald in Kaferfo1'm gehaltenen Rlllg
siegel _ die Skarab~ien - bieten nllr begrenzten Haum. Dic den Titeln 
,.Konig von Ober- und Unteriigypten" lind "Sohn deR Ro" folg~~Hlen 
Konigstitel hatten zwar zur Aufnahmc del' Nameu thlS Hund des hlIlges 
gestreckt , zwangen jedoch geHHligen Verhiiltnissen zliliehe zu km~pper 
Schreibung. H orusnamen werden im "Palast" stehend knapper geschl'lchen 
als dort , wo sic clem ]<-'alken des Titels in waagerecht(,ll Zei\eJl unmittel 
bar folgen 2 . Da hieratisch del' Konigsring in zwei Teile zerlegt wird , die 
Beginn und Ende des Namens anzeigen, fallen dort die Beschriinkungen 
fort , was die weitHiufigeren Schreibungen des Turiner K onigspapyrus und 
del' aus dera,rtigen Quellen ausgezogenen Konigslisten von Abydm; und 
Sakkara erkliirt. Diesel' Unt erschied iibertrifft die iibliche zwischen hiero
glyphischer Denkm alschrift und hieratischel' Buchschrift. fest t'ltellbare 
Verschiedenheit del' Schriftverwendung, die im harten Stem spal'Ramer 
erfolgt als im Duktus del' Tintellschrift. Auch in hieroglyphischen In
schriften werden ublicherweise zu mn (Brettt'lpieJ), [i,pr (Kiifer) und 
anderen Hieroglyphen Lesehilfen gesetzt , die in del' Schreibullg des Na-

1 Vgl. H. l'lCH.A.FER, Del' Reliefsehmuek del' B erliner 'JYII' aus (leI' Rtllfenpyrl1ll1ide 
nnd del' K 6nigstitel Ffl'-nb (Mi tt.. J. Deutsehen Inst. f. ilgypt. Altel'tUJ11Rknnde m 

K ai ro IV [19:3:3] :3f.). 
2 Vgl. Uric IV 211 , 15 Ilnd UrIc IV 212, 4. 
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mens Mn-l~pr-R' Thutmosis III. und anderen Konigsnamen fehlen. Gotter 
Hnd Stadte werden in Konigsnamen noch im Neuen Reich im Gegensatz 
zu den ublichen zeitgenossischen Sehreibungen mit cineI' einzigen Hiero
glyphe geschrieben. Fiir die im Mittleren Reich in Konigsnamen ublichen 
ausfiihrlichen Schreibungen del' Namen des Gottes Amon und del' 
Gottin "Wahrheit (JJU.t)" werden im Neuen Reich - fur Amon in del' 
19. Dynastie - Wortbilder eingefiihrt. 

Hof- und Priestertitel 

DaB bei solchen 8chreibungen noch andere Grunde als Symbol
haftigkeit und Raumersparnis mitwirken , zeigt cine dritte, vorwiegend 
archaisierende Verwendung del' alten Sehrift, die in den Titeln, mit denen 
Beamte und Priester am Konigshof beliehen werden, weitgehend gewahrt 
bleibt und gelegentlich wiederhergestellt wird. Das bekannteste Beispiel 
diesel' arehaisierenden Verwendung del' altesten Schrift stellt die Schrei
hung des Titels cines Hohenpriesters von Heliopolis "GroBter del' Sehau
enden" oder, wie neuerdings H. ,JUNKER vorsehlagtl , " del' den GroBen 
Dchaut", in dem "groB (wr )" lediglich mit del' "Schwalbe (wr) " und 
" Sehauen (nB3)" lediglich mit del' " Siehel (ms )" gesehrieben wird, auch 
nachdem man als zllsiitzIiche Lautbezeichnung zu W1' r und zu m 3 als 
Deutzeichen £las " Auge" und als Lesehilfe 3 hinzuzuschreihen pflegt_ 
Die entwickelte Schrift hiitte Endungen gesetzt und so zwischen den 
vorgeschlagenen Ubersetzungen entscheiden lassen, was religions- und 
kulturgesehichtlich wunschenswerl warc, da die erRte den Hohenpriester 
aIR Astronomen zu bezeiehnen scheint, wahrend die zweite den " GroBen" 
aIs anonym en Herm von H eliopolis naehweist. Del' Agypter durfte diese 
Schreibweise nieht lediglich als sparsame Schrift, mit der er Titel und 
Namen auf engsten R aum zusammenfassen konnte, geschatzt haben. 
Zur Ehrwurdigkeit althergebracht('T, uberkommener Amter uud Titel 
trugen vermutJich ihre sprachliche FOl'muJierung und - seitdem man sie 
schrieb - ihr aJtertiimliches Schriftbild bei. Auch unsere Titel ent
stammen viel£ach Hingst aufgegebenen odeI' ll10dernisierteu Einl'ich
tungen. Wo diese 'rite} -wie die Titel "Furst (ba .tj-T ', "Meister C!./,rp)" , 
" Leibdiene1' Clrdpw)" , " Freund (,~mr) ", "Freund des Konigshauses 
(smr-pr-nj .sUJ.t)" und " Vorlesepriester fllrj-fi,b.t)" - schon in del' Friih
zeit belegt sind, stimmen die archaisierenden Sch1'eibungen mit den 
originalen u berein. 

Die alten altertiimlich geschriebenen Titel geraten in den langen Titel
l'eihen von Beamten an Konigshofen , Kultstatten und Pyramidentempeln 

1 J UNKER, G6tterlehre 27f. 
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des Alten Reiches neben jiingere, ausfiihrlicher geschriebene Titel aus 
Kanzleien, Stiftungsverwaltung und Bauflihrung. Inmitten j lingerer 
Schriftformen wahren sie VOl' ausfuhrlich geschriebenell Personennam~ll 
eine Schriftweise, die einige hundert .Jahre VOl' ihrer Verwendung 1m 
Alten Reich die al1ein giiltige war, nun jedoch altertumlich und rats~lvoll 
wirkt. Derselbe Kontrast liegt in den Konigsannalen des Alten ReIChes 
vor der - dort durch Einsetzen von Endungen gemindert - altere und 
jun~ere J ahresnotizen unterscheidet. Die Schrift der alten Titel g~~t in 
die Zeit der Reichseinigung zuruck, nach welcher del' Rest von Wurden 
der vom Hof verlassenen Landeshauptstadte vermutlic~ bald ~ur 
noch nomincll verliehen wurden. Die eigentiimliche Schrmbung tragt 
den Hauch ihres Alters. Er weht von Ahnen her , welche dieselben Tit~l 
trugen. Sie bereichern mit ihren archaisierenden Schreibungen das 01'1-

ginal aus del' Fruhzeit uberkommene Material durch Titel von Bea.~te~, 
die keine Siegel flihrten und deshalb auf Siegelabdrucken del' Fruhzmt 
nicht erscheinen, wie Arzte, Friseure und Sangesmeister del' Hofhaltung. 
Zu den fiir Lieferung von Stiftungsgut verantwortlichen Verwaltun~s
zweigen kommen lange Reihen del' beim Jubilaumsfest ~S. 134) ~der helm 
Bestattungsopfer beteiligten Wiirden- und Titeltrager hmzu. Dl.e. Ort~o
graphie der alten Titel wird gelegentlich .kiinst~ich wei~er arch~lslCrt, m
dem man fur seit del' Fruhzeit 'buchstabwrend geschnebene Titel Wort
bilder findet . Man kann nun den Titel " Vorlesepriester (lJrj-bb .t) " mit 
cineI' Ricroglyphengruppe und den Vorstehertitel " Del'. im ~unde 
(imj-n)" - d. h . der "Sprecher" - neuartig kryptographlsch lmt del' 

"Zunge" (im Munde) schreiben 1
• 

Regein archaisierender Schrift 

Die alten Titel werdell nach den Regeln del' friihen Schrift gesehrieben. 
Sie wurden deshalb schon verschiedentlich zur Bereicherung des un
mittelbar uherkommenen Materials herangezogen. Eine Reihe v~n ~ort
hildern sind einzig aus diesen Titeln bekannt geworden, so dle H lero
glyph en del' Berufe "Tanzer", " Trommler" und "We~er~:l': (S. ~8), 
hockende :Figurcn , die wie del' in del' :H'ruhzeit belegte "Hut (Ihd.) Ihre 
Berufszeichen: Schliissel, Takt- odeI' Trommelstocke, Faden oder Web
schiff auf dem SchoB oder in ihren Randen halten. Hinter .Stadt-.. u~d 
Liindernamen fehlt in zusammengesetzten Ausdrucken und Tlteln haufIg 

1 Zum a rchaisierenden Hoftitel "Vorsteher von Horn, Huf, Fede: und Schup?e" 
siehe LORET, Rec. Trav. 38 (1917) 17ff. In ihm entspri cht jede Hwroglyphe elller 
Kost fUr die Tafel (Wildbret[?], Fleisch, Gefhigel, Fischc). 
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das Deutzeichen " Stadt" odeI' " LandI". Die Wortbilder "Haus", 
"Mund" und "Arm" werden ohne Determinativstrich geschrieben. Die 
Hieroglyphc s3b (ein Schakal) bezeichnd den "Richter (s3b)", die Hiero
glyphe 'rJ (ein Fisch) den "Deichgrafen Cg,-mr)", die Hieroglyphe wr den 
"GroBen (wr)", ohne daB ein Deutzeichen die Lesung erleichtert, was 
in Beischriften und VOl' Namen nicht erwartet werden kann. Das Wort 
"Kruggestell (!J,nt)" ist nur aus dem Zusammenhang von dem "vorn 
(!J,nt)" des Trabantentitels " Del' vorn befindliche (imj-!J,nt)" zu unter
scheiden. 1m Titel des Hohenpriesters von Heliopolis wird "schauen 
(m3)" ohne Auge (S. 131), jm TiLel des Hohenpriester VOll Letopolis 
"Del' die Tiir offnet (wn-r3)2" " offnen (wn) " ohne Tiir geschrieben. 
Hieroglyphen werden nicht mit einer zweiten Lesung gebraucht, wie es 
die Schriftentwicklung mit sich bringt. So tragt die Hieroglyphe des sich 
auf den Stock stiitzenden Mannes den Wert smSw "Altester" und er
scheint nicht wie in anderen Inschriften des Alten Reiches als Deutzeichen, 
ja als Schreibung Hit' "groB (tor)" und "Alter (i:?w.t). Das Wort "Fest
roUe (bb.t)" wird vom Wort "Fest" durch (endungslos) buchstabierte 
Schreibung unterschieden. 

Endungen, wie das Feminin .t, fehlen. So schreibt man in diesen Titeln 
gegen jungere Schreibungen " Verwaltung (is.t) ", " Halle (ws!J,.t)" , " Buch 
(mg,3.t)", " Menschheit (rgj.t) ", "Haus (b.t) ", "Dienerin (bm.t)" , "Schurz 
(snrJ.t)" und "Scheuer (smo.t)" ohne Femininendung, so daB " Priester 
(bm-ntr) " und " Priesterin (bm.t-ntr) " nul' aus dem Zusammenhang unter
schieden werden konnen. Wie auf Denkmalern del' Fruhzeit fehlt auch 
in 'buchstabiel'ten' Schreibungen - so in " Graf (ril-p' .t)" und in "Vor
lesepriester (lJrj-bb.t) " die Femininendung. Auch die Endungen del' Ad
jektivbildungen zu weiblichen Hauptwortern bkiben ungescJJrieben, so 
in den Titeln ,,]j'urst (b3.tj-')" und (unterschiedlich) "Vezier (til .tj)". 1m 
'ritel "Vorsteher del' Schreiber des Gottesbuches" kann "Schreiber" nul' 
<t \lS dem Zusammenhang als Plural erkannt werden. Endungslos bleiben 
auch Worter, die wie die beiden Bestandteile des Konigstitels Nj-sw.t
bj .t friih die Femininendung schreiben, so Sw.t in ,, (oberiigyptisches) 
Konigshaus (pr-S11'.t)" und bj .t in "Siegler des (unteriigyptischen) Konigs 
(srjil .tj-bj.tj)". Auch sonst zeigen diese Titel die Eigentiimlichkeiten del' 
illtesten Schrift, indem sie fast ausschliel3lich Wortbilder verwenden, d. h. 
moglichst jedes Wort mit nul' einer Hieroglyphe schreiben und wedel' 
Lesehilfen noch Deutzeichen seize]). Buchstabierende Schreibungen - so 

1 Vgl. "Nubien" (Abb. 13) mit dem Land determiniert und "Nubier" (Polizist 
o. Ii.) undeterminiert VOl' Namen (Royal Tombs I 31, 14; 32, 20. 

2 Urk . I 6, 17f; JUNKER, Giza II, 189ff. 
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del' Titel "Freund (smT)" und del' zweite Bestandteil des Titels "Vor
lesepriester (l}Tj-[lb.t)" - sind selten. Wo diese Titel aus Beischriften in 
Inschriften und Texte treten, werden sie im allgemeinen mit Menschen
figuren determiniert, die in Dual- und Pluralformen doppelt und drei
fach gesetzt werden. 

Denkmiiler in alter Schriftform 

Die friihe Schrift ist durch das Prinzip del' Endungslosigkeit und die 
Beschrankung auf Wortbilder noch nicht fiir die Niederschrift langerer 
Texte geeignet. Hierfiir werden erst Lesehil£en entwickelt, die nach 
ihl'er Einfiihrung gegen Ende del' 2. Dynastie sofort in groBerer Zahl auch 
auf Siegelabdrucken erscheinen. Altere Texte diirften demnach aus kurzen 
Siitzen bestehen und sich an Bilder, welche die Beziehungen del' Worter 
klarstellen , anlehnen. Zu den aus kurzen Siitzen zusammengestellten 
Texten gehoren die Annalen, einige Litaneien und ein Grundbestand del' 
Pyramident exte . Die Annalen des Alten R eichs sind auf rrriimmern monu
mentaler Abschriften aus del' Zeit del' 5. Dynastic erhalten. Sic zeigen 
die Jahresnotizen in einer l~orm , die mit den hinter del' Hieroglyphe 
"Jahr" hochgestellten Zeilen wiihrend del' 1. Dynastie bis unter Horus
Ka-a erst entwickelt wird (S. 30) Die J a hresnotizen aus del' Friihzeit 
zeigen Eigentumlichkeiten del' alten Schl'ift und habell vereinzelt sogar 
_ wie in del' Form des Le bcnszeichens im Beinamen des A pisst-ierR -- die 
alte Hieroglyphengestalt gewahrt. Doch hat del' R edaktor auf dem Stein , 
von dem die Bruchstucke in den Museen von Palermo und Kairo stam
men, Femininelldungen eingesetzt. An ihre BildeJ' angelehnt sind zwci 
Denkmiiler del' religiosen Literatur erhalten , die, nach del' in ihnen vor
herrschenden Schrift zu urteilen, in die Friihzeit zurilckfiihren, obwohl 
sie nul' in jiingeren Kopien, die Bildreihe des J"tlbilaumsfestes auf Trum
mel'll von Wiinden des Re-Heiligtums Konigs Niuserre del' 5. DYrH1stie J 

und ein Kronungsritual auf einem fiir Konig Sesostris 1. geschriebenelJ 
Papyrus 2 , erhalten sind. In den Bildreihen des ,Tubihiumsfestes tragt die 
Schrift noch deutlich ihren fruhen Beischrift-Charakter. Die Hiero
glyphen sind wie die Personen , die sie betreffen , ausgerichtet. Vereinzclt 
miissen Prapositionen aus dem Zusammenhang erschlossen werden. 
Bildtitel siud ZUlU Teil von unten nach oben - so der Ausdruck "tafeln", 
"stehen und sitzen ('// -ltmsj) 3" - zu lesen. Neben vie len ohne jede 
I .. esehilfe verwandten Wortbildern - < 1p "eintreten", wp " offnen", 

1 v. BISSING, KEES, Re·Heiligtum Bd. II, III. 
2 SETHE, Dram. Texte S. 81 ff. 
3 V. BISSING, KEES, R e·Heiligt um II, BI. 10, 25. 
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prj "hervor~ommen", 8ms " folgen" und so fort-finden sich hiiufiger 
als auf Denkmalern del' Friihzeit 'buchstabierende' Schreibungen - /3 
"erhe ben", lJmsj "sich setzen", s/~ " losen" und so fort -, was jedoch 
durch die reich ere Thematik des Denkmals begriindet scheint. Die 
wenigen Lesehilfen - nebeneinander s zu Sb3 " Tor" und b zu Nb.tj 
" Ombit" 1 __ sind so selten, daB sie mit einigen Femininendungen weib
he her Worte und Infinitive den Abschreibern zugeschrieben werden 
konnen. Del' Charakter del' Schrift del' Friihzeit ist weitgehend gewahrt, 
was bei einem auffalligen Gegensatz zur Schrift del' 5. Dynastie dafiir 
Rpricht, daB hier bewuBt an del' alten Form festgehalten wurde. 

Del' als "Ramesseum-Papyrus" bekannte Text zur Thronbesteigung 
Sesostris 1. zeigt uber seiner Bildreihe einen in Zeilen gesetzten, gegen
tiber del' Schrift des Mittleren Reiches altertiimlich geschriebenen Text, 
den K. SE'rHE als 'dramatiseh' erkannte und wegen Eigentiimlichkeiten 
del' Schrift in die Fruhzeit datierte. Diesel' dramatische Text enthiilt 
}{,eden und Vermerke zu del' unter ihn gesetzten, illustrierten Bildreihe. 
Ein Verglcich del' in beiden Teilen wiederkehrenden Wortschreibungen 
erweist den dramatischen Text als jiinger. 1m groBen ganzen hat aueh 
diese Ahschrift aus del' Zeit des Mittleren Heiches den Charakter der 
frUben Hieroglyphenschrift gewahrt. Neben Femininelldungen sind hier 
auch Pluralstriche eingesetzt und fehien nun dort, wo Pluralformen nicht 
erkannt sind. So sollte sich die Aufforderung: "Sucht Osiris!" nicht an 
" Fisch lind Vogel" , sondern an " Fische lind Vogel" richten 2. " H eil 
(wg,g)" wird noch g,,~3 , "AlIh anger (imj.u'-ltt) " noch ~t gesehrieben 4. Die 
auff~migc Vcrwendung von Satzdeterminativen wUI'de schon hervol'
gehoben (S. 122). Del' Dual " die beiden Augen" wird noeh ullgleich, 
mit neheneinandergestelltem rechten und linken Auge - und nieht mit 
zwei ubereinandergestellten gleiebgeriehteten Augen - - geschrieben 5. 

A ueh dieE; Dellkmal gibt eine alte ill llstriei'te Handsehrift im wesentliehen 
IIllverfiilseht ~wieder . Sie hat ein Material bewahrt, das unsere Kenntni~ 
{IeI' friihen Sehrift weiter wesentlich bereiehert. 

12. Von deT BeischTi ft Z'IlT Zeile 

Die Bildzeile 

Es empfiehlt sich, den abschlie13enden Versueh, die friihe Entwieklung 
der HicroglyphenE;chrift zu ubersehauen, unter cinen Gesichtspunkt zu 
:-;telleIl , del' lllOglichst aIle Umst ande, welche diese Entwieklung begleiten, 

1 lbd. HI. 18,44; 131. 19,45. 2 SETHE, Dram. Texte S.114f. 
:l lbd . 8. 203f. 4 lbd. S. 134 und oft. 
G lbd. S. 180( ?); vgl. Pyr. 3:~a (und oft) ; jed och Dr. T exte S. 162. 
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einschlieBt. Hierfur bietet sich das 'Schriftbild' an, del' Rahmen, in dem 
die Schrift steht. Sie vcrmag ihn erst allmahlich, mit del' Entwicklung 
ihrer eigenen Mittel, zu fullen. Auf den ersten Blick scheint die Schrift 
im Rahmen einer fruher entwickelten Kunst, del' Bildkunst, aufzu
kommen, zu ihren Figuren als Beischrift hinzuzutreten und sich all
mahlich bei steigender, nicht allein an die Bildkunst angelehnter Ver
wendung eigene Ordnungsprinzipien zu entwickeln, bis sie in Zeilen ge
ordnet auch Hingere Texte zu schreiben vermag. Wenn zweifellos eine 
Entwicklung von del' Beischrift zur Zeile vorliegt, in del' zu den Gl'und
elementen del' Schrift, den Hieroglyphen, nacheinander ihre Ordnungs
prinzipien hinzukommen, vel'mag doch diesel' Faden nicht allein, fUr 
sich gesehen, zum Urspl'ung del' Entwicklung diesel' Ol'dnungsprinzipien 
zu leiten. Wie die Hieroglyphenschrift trotz ihrer Bildgestalt von An
fang an die in den Buchstaben allein zuruckbleibende Lautverwendung 
triigt, ist auch das Ordnungsprinzip del' Schrift, das schlieBlich in del' 
Schriftzeile mundet, schon auf den ersten Denkmalern wirksam, in denen 
die Schrift noch als Beischrift steht. Von einer Entwicklung "vom Bilde 
zum Buchstaben" kann nul' im Hinblick auf die Schriftgestalt die Rede 
sein, die sich aus Bildel'll in Buchstaben verwalldelt, jedoch nicht im 
Hinblick auf die innere Form, die von Anfang an WOrter hinmalt und 
mit ihl'en Hieroglyphen nicht Bildfigurell zum Anschauen komponiel't, 
sondem zum Lesen aneinanderreiht. 

Man kann die Schrift an Besitz- odeI' Topfermarken anschlieBen und 
vermuten, daB schon die Vorgeschichte zahlt und hierfur Merksysteme 
ersinnt. Was ZUlli Schreiben zwingt und zur Schrifterfindung fiihrt , i;;t 
del' Geist del' beginnenden Geschichte, del' nach Dberliefel'lmg verlangt 
und Mittel sucht, das Erlebte so, wie es sich erzahlen liWt, monumental 
lind unverlierbar festzuhalten, wobei man die eigene, wie von Natur ge
gebene Sprache als etwas ewiges, immer gesprochenes ansehen konnte. 
Die ersten Schriftdenkmaler gehen von del' Spraehe aliI', die auch die 
Denkmalbilder in Satze gliedert. \Venn in ihnen zunaehst nul' wenige 
Namen von Konigen und Landern BiJdfiguren beigeschrieben sind, zu 
denen bald Titel, Gebiiudebezeichnungen und Festnamen hinzukommen, 
tdigt doch del' Rahmen, in dem diese Beischriften stehen, schon das 
spater die Schrift auspriigende Prinzip, welches hier noch die Bilderordnet. 
Man kann diese Kunst trotz ihrer darstellendell Form als 'Geschichts
schreibung' bezeichnen. Samtliche Daten, mit denen wir ein historisches 
Ereignis hinsichtlich Art, Zeit und Ort festlegen, sind mOgliehst mit Bild
mitteln, notigenfalls durch Hieroglyphen uberliefert. Auch die ein
gestreuten SymbolbiIder dienen diesem Zweck, indem sie den Bericht 
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in ewige Verhiiltnisse erheben und dadurch gleichsam unterstreiehen. 
Den schriftlosen Tierpaletten fehlt die Gliederung in Zeilen, die auf den 
berichtenden Denkmalel'll sofort erscheint. Doch verdanken wir ihnen 
als Bildrahmen die Grenzen del' Welt, den Anspruch eigener Macht, das 
Feld del' Geschiehte. Vorgeschichtlich beginnt del' Zeichner von Fels
bildern an einer Stelle und dehnt setn Bild aus, so we it ihn Lust und 
Thema tragt. Die Rundumbildel' del' Topfe kennen wedel' Aufang noeh 
Ende. Ewig rollte das von Schiffsstandarten uberragte Leben weiter. 
Auf den Tierpaletten ist die Rundumbewegung zum Stillstand ge
kommen. Das Rollbild wird in zwei Kehrseiten abgeteilt. Zu beiden wird 
del' gegengleiche Rahmen gefunden, del' die Bilder noch nicht im form
vollendeten Prinzip des Rechtecks del' Buchseite, abel' gerade hier sinn
voll, symbolschwer umsehlieBt. Zugleich haben die Bilder, freilich noch 
marchenhaft, zu 'sprechen' begonnen. Ihre Figuren vermengen Wirk
lichkeit und Fabel, Symbol und Natur. In dies schon geformte Bild tritt 
beim Erwaehen des GeschichtsbewuBtseins die nicht mehr gleichnishaft 
fabulierende, son del'll bestimmte Ereignisse beriehtende Sprache. Sie 
;;tellt in die sym bolhaft begriffene Welt ihre wel1igel1 lapidarel1 Worter, 
welche aus Symbolbildern Denkmiiler machen und auch die Machte in 
das denkwurdige Geschehen einbeziehen. Die neuen Bilder tragen bis 
iiber ihren Rand die Naehricht del' Vereinigung del' Lander, die das 
Denkmal ausfiillt, obwohl sie schriftmaBig an den wenigen beigeschrie
benen Hieroglyphen h~ingt. 

Schriftbilder 

Auf diesen Denkmalel'll sind die Hieroglyphen den Bildfiguren bei
geschrieben. Sie bilden mit ihncn cine Einheit. Zusammen ergeben sie 
Konigc namens "Skorpion" und "Narmer" odeI' "Libyen" und "Mem
phis" genanntc Lander und St~idte. Die Denkmaler zeigen sie in mit 
Bildmitteln dargcstellten - von del' Schrift her gesehen - noeh nicht 
'geschriebenen ' Handlungen. Diese Einheit von Bildfiguren und Bei
;;ehrift kann mit del' spateren Einheit del' von Lesehilfen llmrahmten 
Wortbilder verglichen und als ihre Vorform angeschen werden. Doeh 
dienen die Bildfignren noeh nicht als Beibilder del' Sehrift. Die Sehrift 
ist als Beischrift erfunden, wenn sie auch auf den Denkm~ilel'll die ge
sehichtlich bedeutsame Rolle tragt und allein gestattet, mit Konigs
namen die Zeit und mit Landel'llamen den Ort del' EreignisEe festzu
legen. Neben diesel' klaren, in del' Folgezeit kaum erweiterten Schrift
verwendurig, findet sich auf den fruhen Denkmalern noeh eine zweite, 
die in ihrer eigentumlichen Form nul' gelegentlich in Sehriftspielereien 
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und Symbolbildern wiederkehrt, jedoch die yom Bilde abgeloste Schrift
verwendung vorwegnimmt. Das dargestellte Ereignis wird in 'Schrift
bildel'll', den sogenannten 'Piktographien' zusammengefaBt, in denen die 
Hieroglyphen in eigentiimlicher Weise selbst zu handeln scheinen. In 
ihnen ist die Schrift schon auf sich selbst gestellt. Nicht mehr Bild
figuren, sondel'll Hieroglyphen handeln und werden behandelt. Dies ge
schieht in del' Bilderschrift zunachst bildhaft, in einem Schriftbild, folgt 
abel' schon Bild fiir Bild del' Sprache, die Wort fiir Wort in Wortgruppen 
und Satzen zusammenschlieBt. Del' 'Inbegriff' des dargestellten Er
eignisses wird, in einem Satz zusammengefaBt, auch mit Hieroglyphen 
geschrieben, wobei mangels des Ordnungsprinzips del' Schriftzeile die 
Zusammenfassung nur mit Hilfe von Bildmitteln gelingt. Konig Skorpion 
" zerstort" mit seinen Namen und Miichten hieroglyphisch die Mauern 
urn Namen und Benennungen del' unteriigyptischen: Residenz. Auf del' 
N armerpalette "nimmt" "Horus" die Hieroglyphe "Unteriigypten". A u£ 
einem Annalelltii.felchen " schliigt" "Horus-Aha" "Nubien". In diesel! 
Fallen ermoglicht die bildhafte Vel'wendung del' die Handlung schreiben
den Hieroglyphcn, die vVorter cines Satz('s schriftmiiBig los('r odeI' fester 
z usammenzuschlieBen. 

Wic die Beischriften stehen die Hieroglyphengruppen als etwas bild 
haft Unwirldiches in abbildenden Darstellungen. Sie lassen sich heram;
losen, wie dies auf einem Elfenbeil1zylil1der Konigs Narmer geschehen 
ist, auf dem sein Name "Lybiel1" in Gestalt von Gefangenen schliigt 
(Hier. 11),7). Die beigeschriebenen Namen benotigen aus dem Bilde gelost 
('in Element, welches ihre Bildfiguren ersetzt, die KOnigoUlamen (in del' 
Friihzeit) den "Palast", Personennamen (auf Grabsteinell) Mem;chen
figuren, Elemente, welche wie die Bildfiguren keinen Lautwert tragen. 
Die Hieroglyphengruppen stehen jedoch in den Bildern a ls sel bstiindige 
Elemente, die im Hilde - anders als die Beischriften - fill' sich cine Eill 
heit hilden. Auf del' Narmerpalette ist das Schrifthild "Horus, del' Unter
iigypten genom men hat" del' Figur des KOlligs gegenilbergestellt. Nach ent
wickelten Tempelhildern weiht ihm del' KOnig an la13lich des " Schlagens 
des Harpunengaus" die Schminktafel a,]s Denkmal des Ereignisses . Das 
Schriftbild steht del' Bildgruppe mit ihrer Beischrift gleichwertig gegen
iiber. Solche Schl'iftbilder gleichen schon Inschriften als fiir sich nieder
geschriehene , an kein Bild angelehnte Aussagen. Die WeihgefiWe KOnigs 
Chasechem yom Ende del' 2. Dynastie zeigen diese SonderfOl'lll noch 
einmal in ihrer geheimnisvollen Bliite. Zu einer Gruppe vereint sind mit 
dem Bild del' Kronengottin die Hieroglyphen "Die von Elkilb, welche 
Ober- und Unteriigypten vereinigt und Lihyen beherrscht" verbunden. 
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Del' Gruppe steht del' durch den Palast abgehobene, selbst als 'Inschrift ' 
gekennzeichrlete Konigsname gegeniiber. In diesel' Gegenilherstellung 
ist die Weihinschrift (Widmung) zusammengefaBt: " Horus Chasechem 
fur die von Elkab, welche die heiden Lander verei~igt hat und Libyen 
beherrscht. " Del' AniaB del' Stiftung ist in das Datum: "Jahr des Kamp
fes. Schlagen Unteragyptens" getreten, das nun als Schriftzeile den auf 
del' N armerpalette dargestellten Vorgang vertritt. 

Annalenreihen 

Es ist kaum moglich, mit den Hieroglyphengruppen mehr als kurze 
Siitze zu schreihen. Die Haufung von sieben sol chen Gruppen auf del'· 
Tafel KOnigs Skorpion yom Siege iiber Buto ist einmalig geblieben. Die 
Schrift hat fur die Niederschrift von Texten andere Moglichkeiten ent
wickelt. Lediglich als Kunstmittel hat man Schriftgruppen dort , wo es 
me hI' auf die gefallige Anordnung einer Inschrift als auf ihren Gehalt 
ankam, mit den Ratseln, die sie aufgehen, weiter verwandt. Die Annalen
tiiJelchen, weIche Festgaben mit Jahresnamen etikettieren, entwickeln 
nicht diese ersten selbstiindigen Inschriften, sondeI'll ubernehmen das 
auf den Schminktafeln gewonnene Schema del' Bildzeile , wobei sie im 
allgemeinen die Bildfiguren durch Schriftfiguren - determinierte W ort
bilder - ersetzen, vereinzelt jedoch wie in den Kronungsdaten Horus 
Udimu Gemi:i.lde des denkwurdigen Ereignisses hinmalen (S.113). In 
diese Annalenzeilen werden, oben beginnend , die verschiedenen Er
eignisse des Jahres eingetragcn. Die von den Schminktafeln ilbernommene 
Gegeniiberstellul1g steUt hier KOnigsnamen und Ereignisse einander gegen
iiber. Die Ereignisse geschehen dem Konig, kommen ihm zu und konnen 
dabei libel' mehrere Zeilen laufen. Die natiirliche Schriftrichtung von 
rechts nach links hleibt jedoch in del' Bezeichnung del' E'estgaben e1'
halten, die hierdlll'ch als anla13lich des Festdatums verteilt ausgewiesen 
werden. Innerhalb del' Annalenreihen zeigen die Annalennotizen den 
verwirrenden Augenschein, del' Bild und Sehrift auf den Denkmiilern 
von Hiera]wnpolis vermengt. Sie stehen noch - selbst der Vermerk 
"viermal" (Abb. 14) - auf Standlinien und nicht auf den unsichtharen 
Linien, welche spliter die Hieroglyphenschrift ordnen und lihersichtlich 
machen. Noch werden ZUl' Schreibung del' auf Schrninktafeln und Keulen 
gepragten Themen Gemalde hingemalt. Noch fehlen - so bei Tempel
griindungen und im Schiffshau - die spateI' in den Konigsannalen zu
gefiigten Verben. 1m einzelnen herrscht das System der Piktographie. 
Del' Horusname faBt Nubien am Schopf und "schliigt" es. Ein Stier 
lauft beirn "Fangen" in die au£gestellte Hieroglyphe Netz (S. 109). 
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Festgaben werden nicht nur als "angefertigt" beschrieben, sondern ge
bracht (Abb. 16). 

Noeh wahrend der 1. Dynastie zeigt der Wandel des Sehemas, daB 
damals die allgemeine Schriftentwieklung in FluB geraten sein muB. 
Unter Horus Udimu wird vor die waagerechten Felder die Hieroglyphe 
"Jahr" gesetzt und so zum erstenmal der Inhalt der Zeilen als Jahres
notiz ausgewiesen. Der Vermerk iiber die Art der datierten Waren kann 
nicht an die Jahreshieroglyphe angesehlossen werden (S. 29f.). Mit den 
Konigsnamen und mit Titel und Namen der ebenfalls erstmalig genannten 
verantwortlichen Beamten wird er in mehreren Zeilen hinter die Gruppe 

'" del' Jahresnotizen gestellt. Die Tiifelehen sind nun senkrecht in zwei 
Half ten geteilt, von denen die vordere in ihrer waagerechten Unter
teilung das altere Schema wahrt. Unter den Nachfolgern dieses Konigs, 
Horus Semer-chet und Horus Ka-a, wird auch im vorderen Teil das alte 
Schema aufgegeben. Auch die Jahresnamen werden senkrecht gesteUt, 
so daB jetzt die Annalentafelchen die Ordnung del' alteren Gebrauchs
schrift in senkrechten , von reehts nach links verlaufenden Zeilen zeigen, 
wenn auch im einzelnen die Hieroglyphen noeh die endgiiltige, klare 
Heihung vermis sen lassen. Damit ist folgerichtig odeI' zufallig die GIie
derung in Schriftzeilen gefunden , die sich seither als praktisch und auch 
groBeren Aufgaben gewachsen erwiesen hat. Zwar konnte die auf 
Schminktafeln und Keulen erscheinende Form der Berichterstattung als 
besondere, immer wieder nachweisbare Denkmalform erklart werden . 
Doch zeigt die Entwicklung der Annalennotizen, daB die Schriftzeile 
zunachst nicht zur Verfiigung stand und erst gefunden werden muBte. 
Diese Feststellung diirfte die Beurteilung der Schriftentwicklung in ent
scheidender Weise sichern, insofern sie erweist, daB in der ]'riihzeit 
Grundprinzipien del' Schrift, welche das Schreiben ermoglichen, erst 
allmahlich , Schritt fUr Schritt gewonnen werden. 

Rollsiegel 

Die unter den ersten Konigen der }i'riihzeit eingefiihrten Hollsiegel 
del' Weingiiterverwaltung, mit denen die Tonverschliisse der an den 
Konigshof gelieferten Weinkriige gesiegelt wurden, ergeben lange Zeit 
lediglieh Behordel1, Titel llnd Namen. Da mit dem Ende del' 1. Dynastic 
die Annalentafelchen - vielleicht durch Verlust der Domiine "Horus, 
del' (seincn) Thron gewann" - verschwinden, die Siegel del' Weinguter
vel'waltung jedoch weiter verwandt und entwickelt werden, lassen sie 
die Schriftentwieklung langer verfolgen als die Annalentafelchen. Gegen
iiber der iiblichen Schriftverwendung zeigen die Hollsiegelabdrucke uber-

( 140 ) 

Hiel"Oglyphen, Untersuchungen zum Ursprung der Schrift 1847 

all das Spiege1bild. Hieroglyphen und Zeilen sind allen anderen Inschriften 
entgegengesetzt ausgerichtet. Beim Schnitzen und Schneiden del' Roll
siegel wurde die Umkehrung beim Abrollen nicht beriicksichtigt. Die 
Anordnung del' Hieroglyphen erfolgt zunachst ornamental. So ist der 
zweite Bestandteil des Namens Konigs Narmer auf einem Siegel aus 
dem "Palast" des Horusnamens herausgenommen und wie ein schmiicken
des Muster in dichter Wiederholung unter die Reihe der Horusnamen ge
setzt (Textabb. 4, 1). In ein odeI' zwei Heihen rollen Konig~- und Be
amtennamen von den Siegeln abo In zweireihigen Siegeln wird die untere 
Heihe gern gegen die obere Heihe versetzt, so daB die Horusnamen der 
unteren Heihe unter die Lucken der oberen geraten, odeI' die Horus
Hamon unter und uber den kurzen Gruppen der Beamtentitel und Namen 
in die andere Heihe hineinragen. In gleicher Weise sind bis zum Ende del' 
1. Dynastie Siegel mit Beamtentiteln und Weinbergnamen gegliedert. 
Der Siegel eines Speicherbeamten von Memphis hat seine dreiteilige 
Inschrift in drei Heihen schachbrettartig so versetzt, daB sie sowohl 
seitlich , wie von oben nach unten gelesen die Zeichenfolge standig wech
selt. DaB diese durch Versetzung in waagerechte Hichtung und senk
rechte Lesung ent standene wechselnde Folge unter Horus Udimu be
wuBt angeIegt wurde, zeigen die Namenswiederholungen, die abwechselnd 
€inen anderen Teil des Namens voranstellen (S. 39). 

Wie die Heihen del' Annaientiifelchen verlaufen die Inschriften der 
Rollsiegel zuniichst waagerecht, was hier durch die Abrollung begriindet 
sein mag, die quer zu den aufrecht stehenden Hieroglyphen, waagerecht, 
€rfolgt. Erst unter Horus Udimu, unter dem auf den Annalentafelchen 
die Zeilen del' linken Halfte hochgestellt werden, erscheinen auf den 
Siegelabdrucken zusammengesetzte Titel, die von oben nach unten 
- gelegentlich auch von unten nach oben - zu lesen sind. So kann 
das Wort " Verwalter (~rp) " in der oberen, der Name des verwalteten 
vVeinbergs darunter, in der unteren Zeile stehen. Seit Horus Udimu 
werden in steigendem MaBe Siegel mit nur einer waagerechten Heihe 
verwendet, in del' nun neben dem hochragendell Horusnamen Behorden, 
'ritel und N amen ubereinanderstehen, so daB sich das waagerechte 
Siegelfeld in kUl"ze senkrechte Zeilen zu gliedern beginnt. In der 2. Dy
nastie findet von den auf den Siegeln erscheinenden Gottern der Wein
berggebiete ausgehend eine Umkehrung del' Hieroglyphen statt, der mit 
Ausnahme del' Horus- und Weingutnamen samtliche Titel unterliegen. 
Sie stehen jetzt mit den Gottern dem Horusnamen der Konige entgegen
gewandt, was bei den Gottern als Zuwendung, bei den Beamten als 
Lieferung an die Konige verstanden werden kann. Die in dieser Weise 
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mit dem Wort "Siegel" beginnenden, Konigsnamen gegeniiberstehenden 
Titel diirften mit dem Konigsnamen zu verbinden und als "del' fiir Horus 
Seehem-ib aIle Akten Obel'agyptens siegelt", "del' fiir Seth Per-ib-sen 
die Einkiinfte aus Unteragypten", "die tagliehen Einkiinfte" "siegelt" 
zu Ie sen sein. In den kurzen senkreehten Zeilen neben den Horusnamen 
nehmen die Hieroglyphen mehl' und mehr die schone Ordnung del' In
sehriften d~s Alten Reiehes an, die unter den Konigen Chaseehemui und 
Djoser erl'eieht ist, unter denen die auf die Siegel gestellten Hieroglyphen 
nieht mehl' wie Ol'llamente, sondel'll wie Insehriften wirken. Neben 
Textzeilen, die sieh iiber die zwisehengestellten Konigsnamen anein
anderreihen und unter Konig Chaseehemui zum Beispiel den Text: 
"Chasechemui, del' Siut besueht hat, Chaseehemui, del' dessen Statten 
vel'schont hat, Chaseehemui, del' eine Spende (nd.t-J:tr) von einem fetten 
Oehsen gestiftet (prj) hat" ergeben, finden sieh schon Siegel mit einer 
iiber alle Zeilen fortlaufenden Insehrift, so das NaehlaBsiegel des "Konigs 
von Ober- und Unteriigypten Per-ib-sen, del' aIle goldenen Dinge und 
Kasten versiegelte und seinem Sohn die beiden Lander zuspraeh(?}" 
(S. 32). Zu gleichcr Zeit erscheinen in zunehmendem MaBe Lcsehilfen. 
Das Prinzip del' Gebrauchsschrift ist gefunden. 

Bildreihe und Schriftsatz 

Die Entwieklung del' Sehrift auf den Siegelzylindel'll fiihrt bis zul' 
Zeile, in del' die Hieroglyphen so, wie sie gelesen werden miissen, aus
gel'ichtet und wohlgefiillig nach Gesetzen del' Schonsehrift angcordnet 
sind. Ais nest alterer Schreibverfahren bleibt die respektvolle Voran
steUung von Gottel'llamen und Konigstiteln und die Ausrichtung der 
Beischriften auf Bildel'll zuriick. Den Ubergang von del' Bildschrift zul' 
Buchschrift, del' naeh den Siegelabdriieken zu ul'teilen gegen Ende del' 
2. Dynastie erfolgt ist, vermittelt ein Denkmal aus dem Mittleren Heich, 
del' schon erwahnte dramatisehe Hamesseumpapyrus, del' wie K. S}JTHE 
bei del' Veroffentlichung nachwies, auf altere Vorlagen zuriiekgeht 
(S. 134.). Uber einer Bildreihe ist auf ihm in senkreehten Zeilen ein Text 
gesehrieben, del' mit Vermerkcn und ErkHirungen die Reden zu den Bil
del'll enthiiJt, die allem Ansehein naeh einmal nachtriiglieh zur Bildreihe 
hinzugefiigt wurden, um die :Festhandlung mit dem Sinn del' My the von 
del' Vereinigung Agyptens zu fiillen. Die Bildreihe ist nach dem schon auf 
Sehminktafeln und Annalentafelehen iibliehen Schema so gegliedert, daG, 
del' Konig und del' fiir ihn amtierende Vorlesepriester nach rechts ge~ 
wandt Gottel'll und Idolen gegeniibersteht und Handlungen, die VOl' ihm 
erfolgen, entgegennimmt. Die Bildl'eihe beginnt so an ihrem linken Ende 
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mit del' ersten in ein Schiff gestellten Konigsfigur und schreitet naeh 
rechts fort. Diesel' Richtung folgt aueh del' iibergesetzte Text, obwohl 
seine Sehrift ill del' iiblichen ·Weise naeh rechts bliekt. Seine Zeilen sind 
,riiekliiufig', von links nach reehts, zu lesen. In del' Bildreihe fehlen 
mehrfaeh zwischen Bildtiteln und Beisehriften Prapositionen: "Den Takt 
angeben (durch den) Vorlesepriester" (Bild 13) und "Das Auftragen des 
Weines (durch die) KonigskindCl"" (Bild 14), die noeh an den Bildern 
abzulesen sind. 

Del' Te;x;t iiber del' Bildreihe ist aus dem Bildzusammenhang gelost. 
OIeiehmiiBig blieken die Hieroglyphen nach reehts. Als einzige Aus
nahme sind die Reden del' Gotter, deren Hollen die Auffiihrenden tragen, 
durch Vermerkeiibersehrieben, die mit "es spreche (dd mdw)" den reden
den Gott dem angeredeten so gegeniiberstelIen, daB sinngemaB der an
geredete Gott dem redenden und seiner Rede, also del' allgemeinen 
Hieroglyphenriehtung entgegensieht. Del' Gegensatz zwischen dem 
S"chriftsatz des Textes llnd del' Bildreihe vermag die Widerstiinde zu 
zeigen, die hei del' Gewinll1mg del' Buehsehrift zu iiberwinden waren. 
Die innige Verbindung Zllm Bilde und del' spreehende Weehsel del' 
Schriftriehtung muf3ten aufgegehen werden. An ihre Stelle tritt die 
MOIlotonie des fortlaufenden Textes, die im Ramesseumpapvrus noeh 
dureh die Itegister del' Vermerke und Erldiirungen unterbroch~n ist. Das 
I~eben, welches in den Bildreihen auch die Beisehriften erfaBt und ihre 
Hieroglyphen in stetem Wechsel ausriehtct, ist, aus der Sehrift gewiehen. 
Eine Fiille von Beispielcn des iilteren Ordnungsprinizips el'ge hen die Bilder 
zum tTubiliiumsfest aus dem Sonnenheiligtum des Konigs Niuserre 
(S". 134.), in dem zum Beispiel das Wort "angesiehts" tatsiiehlieh del' 
"Treppe" gegeniibersteht (Bild 24(») und im Ruf "Bitte komm! (mj iw)" 
die FiWe del' rufenden Hieroglyphe auf den Rllfenden zu fiihren (Bild 84). 
Zugleieh zeigt diese Ahschrift aus einer Hingst andel'S sehreibenden Zeit, 
daB man die altere Ordnung stellenweise nieht mehr durehschaut, so, 
wenn der I3ildtitel "Losen del' Sandale" vermutlieh dureh Sehematisie
J'vng des Bildrahmens in das :b"'eld unter del' Darstellung geriit (Bilder 44/45),. 
wenn "Horus von Edfu" als einziger Gott dem besuehenden Konig llicht 
entgegem,ieht (Bild 45), oder wenll das Ende del' Beischrift zu den 
"Gottern, welche Horus folgen", die "Seelen von Hierakonpolis" jetzt 
iiber den "rezitierenden" "Priestern" stehen (Bild 44). 

Die entwiekelte Hieroglyphensehrift 

Die altagypti8ehe Hieroglyphensehrift erseheint im Rahmen von Bildem 
und Bildteilen hei- und eingeschrieben. Zuniichst werden nul' Namen ge-
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schrieben und Beinamen zu Piktographien zusammengestellt. Die Schrift 
tritt so nicht in fortlaufenden, frei gesprochenen Satzen auf, sondern ist 
iiber Bilder, die sie beschriftet, verteilt. Noch ist das Ereignis an den 
selbst geschichtlich berichtenden Bildern abzulesen, denen die Hiero
glyphen mit den beigesehriebenen Namen die wesentliehen, nicht ab
bildbaren Daten liefern. Das, was das neu erfundene Nachrichtenmittel 
fur sich zu sagen vermag, wird nicht aJs Satz und Rede vorgetragen , 
sondern Teilen des bildhaft dargestellten Themas zugesetzt und so in 
einzelne Worter aufgelost, zwischen denen die abbildende DarsteUung 
vermittelt. Die Schrift mutet so, mit del' Sprache verglichen, zunachst 
als ein recht unvollkommenes Nachriehtenmittel an, das zwar gegenuber 
del' sehriftlosen Vorzeit mit del' Mogliehkeit sehriftlicher Tradition etwas 
Neues bietet, abel' doch erst zur Buehschrift entwickelt werden muD. 
Die Hieroglyphen des Schrifterfinders schreiben Worter, indem sie das 
Genannte hinmalen . Die eindeutige I,autverwendung del' Wortbilder e1'
gibt sich hierbei aus del' Unmoglichkeit, fur samtIiehe Worter Schrift 
bilder Zll finden. Die Aufgabe, aueh solche Worter zu sehreiben, fur die 
sich trotz Niehtbeachtung von Vokalen und Endungen keine Wortbilder 
finden , wird dadurch gelost, daD man diese Worter aus geeigneten cin
odeI' mehrkonsonantisehen Wortbildern zusammenbaut. Die Hierogly
phensehrift halt jedoeh am Prinzip del' W ortschreibung fest und benutzt 
das Prinzip einer durch Mehrkonsonantenzeichell erweiterten Buch
stabenschrift lediglich als Notbehelf zur Festlegung von Lesung und 
Endungen. Dadurch, daD del' Schrifterfinder nieht sofort zum eillzeln€'n 
Laut durchdringt, sondern die Hieroglyphen als Wortbilder festJegt, ist 
die Entwicklung del' Hieroglyphenschrift in eine Bahn gelenkt, in del' 
sie sich statt zu einer Schrift mit wenigen Lautzeichel1 , zu einer kunst
voUen und umstalldliehen Buehschrift entwickelt. 

Die Eigentumlichkeit del' Entwieklung vom Bilde zum Buehstaben 
oder von del' Beisehrift zur Zeile fuhrt zudem die Hieroglyphensehrift von 
dem ursprungliehen Prinzip einer del' Spraehe folgenden Wortschrift fort 
und entwickelt in den Determinativell Zeiehen, die keinen I,autwert ver
mitteln, SOndeI'll die vorangehenden Lautschreibungen deuten. Bei del' 
Ablosung vom Bilde geraten auch Bildteile in die Sehriftzeile, die nun 
zu Hieroglyphen geformt, feste Bestandteile del' Sehrift werden und 
Worte abtrennen und deuten helfen. Auch die anderen Lesehilfen durch
brechen das Grundprinzip des Schrifterfinders, nach welchem jede 
Hieroglyphe gelesen und notfalls mehrere Hieroglyphen zu einem neuen 
Wortbild zusammengesehlossen werden mussen, da mit Zusatzbuchstaben 
Laute zur Verdeutlichung des Lautwerts noch einmal geschrieben werden 
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und nun mehrfach dastehen. In del' Schriftzeile wird die Worteinheit erst 
durch die Determination wiederhergestellt, die nun dem Kundigen er
kennbar Lesung und grammatisehe Wortform tragen. Zu ihr gehort auch 
del' Determinativstrich, del' die Hieroglyphen dort abhebt , wo sie den 
Gegenstand, den sie darstellen odeI' vOl'ziiglich nennell, bedeuten und 
darum nicht determiniert werden. Rr wurde nach dem Ul'spl'unglichen 
Schriftsystem als die Zahl "eills" zu lesen sein. Demgegenuber tragen die 
Piktographien, obwoh l sie das Mitzuteilende hinzumalen scheinen indem 
sie "nehmen" und " zerstoren" von Hieroglyphen darstellen , das Grund
prinzip del' fruhen, del' Sprache folgenden Schrift. Was dagegen zu spre
chen scheint, ihre bildhafte Gruppierung, folgt del' Sprache, die selbst in 
Satzen und Zusammensetzllngen vVorte zusammenfaBt. Die Piktogra
phien sind ein Mittel del' fruhen Schrift , das VOl' allen anderen Mitteln 
gestattet, Wortbeziehungen zu schreiben. Die Gebrauchssc:hrift hat es 
als nicht cntwiekelbar aufgegeben. Sie lernt mit 'Buehstaben ' Endungen 
sehreiben, steHt die Hieroglyphen Zeichen fUr Zeic:hen in die Zeile und 
gewinnt mit den Deutzeiehen Piktographien ('Schriftgemiilde') einer 
neuen Art, welche vVortbildern una Lesc:hilfen zusammellsch lieDend 
deuten. Die vom Bilde geloRte Bei i"ehrift wiichst sieh von df'l' Zeile ge
fuhrt zu einer Gebl'auehssc:hrift aus. Diesel' laugwierige ProzeB ist von 
besonderem Interesse, da er das stetige Ringen um cine bral1chbare 
Sehrift und nach del' ersten sehnellen Entwiekhmg das allmahliche Ge
winnen eillcr eigentiimliehen, altiigyptischen LOsung uber einen langen 
Zeitraum verfolgen laDt. 

Abh. Geistcs- u. sozinlw. I{]. Nr. 24 ( 145 ) 129 
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a ltBn T itelfolge "Fiirst (lp3.tj-')" und "Hieglel' rieR (unteriigyptisehen) Konigs 
(.sd5.tj-bj.tj)" (Theben, Grab 85 Halle, Ostwand, Nordsoite reohts oben ). 
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Abb.28. Die Hieroglyphen "Nestling (f3 )" , "Brot (t)" llIHI ,,8ehre ibgcl'iit (8§)", 
nehon <lom t dol' Detol'minativstl'ich (H. 125) (Thcben , Grab 82. NINA DE O. 
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Wur ton "Vo%iol" (~ 3 .tj) " und "Sohreibcr (8§)". 

Abb. 29 . D ie Hiel'oglyphen "Auge (ir .t)", "Sehopfihis (;: !J )" IIwi "Buohl'o lle (Deter
minativ) " in dem AWldruek " Hel'rli (, lwH ('J!J.t) tu n (ir.t) ". Dem IbiR s inrl ah.; 
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A bb. ao. "Ho} m-<!PH-l{,o"-Narno 'J'h utmos iK III (llI'RIH' ii ng]jr'h dor Hats(·hopRllt). 
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iiber di e Grabllngen del' K. Ale d. "Vi SH. "Viell auf dOll! Frierlh of in TlIl'u,il 
(Denksehl'iften K . Ak. rL Wiss. W ien Bd. 5(l [1912] S. 5) . S. H_ 

T oxtabb. 2. Salbgefii13 Kiinigs Skol'pioll aus Hierakonpolis (QUIJmIA" Hienl-
konpoli s I Taf. 19 f., 25). S . 14. 

T e xtabb. :~ . Elfenbeinkasten Konigs Horlls.Dje t ( I{'TT 10,9; 1:1, 2). S. :!'i. 
Toxlabb. 4. Zoiehenf()lge in Siogelabdl'iieko1t von ]{l'ligen dol' Friihwit,. H. :l!l. 
'i'c'xtabb . 5. Xame K61ligs HOl'us-N aJ'flwJ' a uf ei lwm Ala lmst.ertopf aus Reinmll 
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T (,xtabb . 8. h e iebel1wa ndel (S. 4 I ff.) . 8.4:L 
'rextabb. I). 8ehreibungoll d os \V() l'iOR ,,(]e is tHtwh ol' ({tSI/''1!J) '' . :-i. 45. 
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Mal 80 
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Mast ("stehen" ) 29, 42, 74, III 
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Mauerring (Determinativ ZlI Lander· 

namen) 19, 116 
Meerkatze (,.zornig" ) III 
MeiLlel ("treffli ch " ) 77 
Memphis 22, 88, Umzug li m Memphis 

(die "Mauer ") 24 f. , :10, 11:1 
Mensch, Mensollen 70, 7fi, 100, lIH 
.:\'renschheit 100, 1:3:{ 
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M.ineral ("wlIndel'bar") 1 10 
.lionel 71, \)7 
::\lllnd 75, H4, HH , 95, 12ii, was mit <lorn 

l\lnnde gesch ieht 123 
.lIundoffnllng 28, MUlldschenk 23. 25. 

79. 97 
l\[lIn;!wiiseh e ("FrilhRtiiek" ) 1] 2 

Nadel (Ahl<~ 1) ("sehlimm" ) 40, 66, II 

Namen 67, HO, 127fT. , >l. HO!'URllamen; 
Liindernamen 5S, \V('i nbergnam('11 
:12f. 

Narmer·KeuJe 2:H., :11. ) 1:3 N'1rmer· 
palette 21 f., I I :1, Elfen he i nzylinder 
(Narrner Rehliigt LibYl' Il) 14, ]06, 1:34 

.,nehman" 14, 22. 105, ] 07 , nIH 
Neit 7H, OHf., 12f.) 
Nestling 42, 06, N flt.zRdlwimrner (~a. 

kristei) 42, 50. 7f.), BO, JOI 
., Ili eht~ " 46, f.)!l 
2\: ubier (Pol izisten) 25, ~ehl agl' 1l 2\:11, 

hi (ms 20, :l!J, lVi , 6H , 1:18 f 
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(Hfnl'n (un<ietermi ni ol'L) l:~:l, Offllen clul' 

Mauer deR OKt.em; 2:1 
Ohr, Ohren 74f., !I4, ("hiil'(m") lOn, 

1I2, 115, 124 
Ole 128 
O pfergebete 126, Opfer-matte 103 
Onomastika (WCirterbuchel') 7 J , Or ion 71 
Ornament ik 50, " Or t" 44, HO, 121). 

Ortsnamen 128 

.,packen" 105, 123 
Palast s. Horusname, Pala" t,le iter 25 
Palrne ("angenehm" ) 16, 110 

Papyrus H4, 76 ("gedeihen" ), Papy rus . 
land (Unteragypten) 22, 25, 42, 50 

P erspektive unrl UmriJ3zeichnung 9:3£'. 
Pfe il an Sethtier und WngMfner.Stan· 

darte 100 
Pfeilpaar del' Neit 78, Of.) 
Pferd und Streitwagen 47 
Phonetisiel'ung del' Bildersehl'ift n 
Piktographien ("Schriftbilder", 

"Schriftgemalde") 8, 69f. , laH f. , 
145, Dual· und Pluralschreibung 70, 
H5, f.)9, Verben 85 

Pluralschreibung 70, 85, 98ff. 
Prapositionen (ni eht g(>sehl'ie b(>n) 55, 

1:34, 148 
Priestertitel 181 f. 
Profil 98, Pyramide 47 

1~l1messeum.Papyrus 122, 1 :{5, 142f. 
H aRierzeug 27 
rebUflartig 9, "rnden" 12:1 
Regoln des Hchrifterfindl'I'R H2 ff. 
l{eihor von Buto 21, 24 
Hoillig ullg 78 
H Ofl pektvo lle Voranstelhlllg 40, 145 
Hi ehter (i::lch aka l) 188, Riehtpf,thl ( .. fo l· 

gon") 77, HH, Ill, 118 
H.ohrd ommel (,,7oittern") no 
Itolls iegel, s. Hiogel 
l{.osette (B1umo) a ls Konigstite1 25 
rot (flamingo) 76, 109, rot Zlll' Ab· 

hebung, UngHieksfarb(> 110 
rudern 105, l'ufen l05, 

~ai", Besuel l Vlln 
~ai" 2!1 

Sakriste i (Notzsehwimnwr) 2a, till , 71l, 
flO, lOl l'., 11:1 

~,tJbn, sal be ll IOH, ~atzd()terminative 
] 22 

~chalml 16, III (" llmlH'I'KITe i fl'll " ) , 1:3:l 
(Rich ter), laufend 42 

~chcnklmg>wermerkn 17 f. , II :3, 
Schie f.lon 109 
~chi ff (Detel'minftt iv 7011 "fahroJl " ) if) 
~chilct ("Hch wnrz" ) 7n , 110. Sehild lind 

K oul p, ("Kiimpfen" ) 10(1 
~chilf SH, 100 
Sehhwht,fe ldpalnt,te lSI'. 
Hehl llge n 6S, 105, (K.()ule) n!l. 108, 

(Fltw hsbund) IOH, I 12, 11.5, J 25, 
Hchlagen(l(ll' Arm lOn, ~ehll1ge Jl N u · 
biens 20, 6H, 1:38f., (ies Harpunen . 
gallS 22, 52, 58, l aH, Unte1<iigyptens 
:34 f. , 1 :30 .. 

Schla nge 42, HH, Sehlangenh a ls (an 
Lowen) In, 52, Schlangen ( 'I)zunge 74. 
s . Kroncngottinnen, s. Kobra 

~ehlit.ten ("vo ll enden " ) 88 
Sehminke fUI' das H orllsauge 14, 51 , 

Sehminkta fe ln 15ff., 2n 
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Hieroglyphen , Untersuclmngen zum Ursprllng del' Schrift 1861 

"Schones H aus" (Balsamierllngsstatte) 
128 

Scho.f.lkind ("Kind" ) 96f. 
"sehrecklich", " erschreeken" (Geier) II ° 
Schreiben, Sehreiber, schreiben( Sehreib-

gerat) 76, 81, 84, 97, 101, 107f., schrei. 
ben und malen 85f., 68, Hehl'eiber des 
Gottesbuehes 71 , lila, Gottersehrei. 
bel' (Thoth) 71 

~ehreibllng von Namen 67 , 126 (GCitter ), 
von Substantiven 9aff., von Verben 
104 ff. , von Endungen 121 , buehsta. 
bierende Schreibung 86f. 

Schrift, Aufkornmen 14ff., 54f., Eigen. 
a!'ten d el' fruhen Schr. 91 ff., Mangel 
84ff., entwlCkel te u nd frUhe Sehr. 
a6ff., vom Bilde Zllm Buehstaben 
!l, n, 144 

Sehriftchamkter ()2, Schrifterfindung 
22, 4H, 80, 82ff., 144 

~ehriftgemiilde s . Piktographie 
Sehriftrichtung 18f., 2Hff., 40, 1:35ff., 

141 ff . 
~ehriftspielereien a9, Schriftsystern del' 

Hieroglyph en 82 ff. 
"sehwarz" (I::ltock, Kohlen, ~child) 76, 

110 
"seh en " (Sichel) 75, 79, 106, 181 
Sehne ("fest") III 
i::lelkis 125, 120 
Se th 20, 129, Seth·Name 26, Seth . 

P eribsen 32, s . Horus und Seth 
~eth·Tier HH, 100, Se thgefolgc 127 
~ieJlE\1 42, 82 ("sflhen" ), s. "sehell" 
~ieg libel' Buto 20f., 1:3!) 
~iegler, siegeln (ltollsiegeJ) 26 ff., 07, 107, 

115, 140f·f. 
~itz (Throl1, Buto) 20, 40, 88, s it70en 

75, 126 
~lmrabaus ("wercten " ) 77 (s. Kafer) 
Skorpioll 20ff. , 63f., 90, 125, Skol'pions

kelile 25, Skol'pionsgCittin, s . Selkis 
,,~ohn" (Ga ns ) 79, 126, Sonne 71, st.rah· 

le lltle S. ("Ieu chten") 112 
~pee l' (Zweizack) 42, 78 
"spitz" (Dorn) 77, Ill, Sphinx 42 
~praehe nn d Sehrift 62ff., {)5ff., 72ft·. , HO 
,;preehen (rezitieren) 127 
Hpl'l1eh 125 
Stadt 94, \)7, 101 (Determinativ), 

Stiidtepale tte 10ff. 
Standarten 28ff., 51, 7H, 105, 108, 

s.l" a lke 
i::lta ndli n ien 95 
" s tark" (Hals ) 88 
..8teh en " (Mastbamn) 74, III 
Ste le Konigs H orns .Dje t 26, del' Koni

gin Meret·Neit 10:3 
Stern 71, 97, Steuerte rrnin (Horus· 

geleit.) :31 

8tier 98, 97, s. Doppelstier, s. "Vildstier, 
zertrampelt Feind 28 

8tiorsch enkel 71 
Stifter 17f., Stiftung (Geb iiude ) 118f. 
"Stirn" (GehCirn) 96 
St0t;!( (schlagen) 108, in Hand des 

"Altesten" 96, del' Trabanten 25, 
"Stock" in Stierkulten 08 

Streitwagen 47 
Strick 42 (s . "nehmen" ) 
stumrne Zeiehen (Determinative) 89, 

100f. 
"sti.irmen " 11 2, "stiirzen " 1 05, 108 
Subs tantiva 08ff., 96ff. 
"Ruehel1" (suchende Arme) 116 (s. 

" Ge istsueher" ) 
"R iif.l " (Dattel) 110 
Ry llabische Sehrift Il7 
~ymbol 7, 60ff., 82 
Syrnboibiider 8, Hi, 2;{, 5lf. 
S,,"e ptel' ("MeiHter", "Verwalter " ) 07, 

181, 141 , ("Herrseher") 88 

] \ mzmeister IlH, T anzer 182 
Tatigkeit a ls Sehriftproblem 104ff. 
Tall 11 2, " T a u (ler H errinnen " 39 
"Tallsend " lOO 
Texttrad itioll 135 
Thoth 71, 121l, Thoth·Ort 128 
Throll 42, 97 
Tiere 7H, Tiermiiehte 15, 7S, Tie r. 

pa letten 15 
TOJlverschHlsHO :n f. 
Topf 48, 47, 84, 128, (}Iundsehenk) 70, 

(b1tden) 112 
Tor ("gro LleR Tor") 28, 101 , 119 
l 'ra bl1nt 25, I a:l 
"treffJich" CHe iJ3e l) 77 
"trennen " (Gehi.irn) 88 
.,t rageu " (Tragstan ge) III 
Tl'anen ] 05 
Trornrnler 9H , 182 
Truppen 97 f. 
Tllch 89 
"tu n" 75, $S 

" umherRtreifon" (Hehalml) III 
"umkreis!' n ", "behelTRehen" (Riug ) lij, 

,)4 
UmriJ3ze iehnung Oaf. 
U nglueksfarbe i 10 
'U nsagbm'es' 67 
U nteriigypten (PapyrusJand ) 22, 25, 40, 

42, 50, U . nehmen 89, 138, U. sehia . 
gen 84, AU[.'3tand U. 88ff., B eute a ns 
U.24 

Unter<iriiekung 46, 82f., os 
Untel'seheidungsml'rkrnale 96 

155 ) 



1862 SIEGFRIED SCHOTT: Hieroglyphen, Untersuchungen zum Ursprung del' Schrift 

Verben des Affektes llO, des Gehens 
107, des Wohlbeh agens 110, Eigen
schaftsverben 109 ff., Schreibung 104ff. 

s. verbeugen 105 
Vereinigung (Lunge) 79, Vereinigung 

der beiden Lander 22ff., 31, 40, 47, 
Vermenschlichung 17, 22, 65, 98 
Vezier(?) 23, 25, 89, 121, 133 
Vieh 24, 56, 100 
"viel" (Eidechse) 110 
Vogel, Vogel 65 (Heuschrecke), 93 f. , 

100, 127, 135 
V ogelschau 93, 97 
Vokale 83r., Vokallosigkeit 83ff. 
"vollenden" (schwarz) 76, (Schlitten) 88 
Voriesepriester 38, 80, 13lf., 132, 134 

Waffen, Waffenpla tz 39, 75, 128 
\Vappenpflanzen 25, 40, 99 
WaschgcHiJ3 ("Leibdiener") 23, 56, 970 
Wasser 100 (uberMund "Fri:ihstiick") 112 
\Veberin H8, 132 
Weg 42, 96f. 
WeihgefiiJ3e 34, 138 
Weihgeschenke 17 ff., 26f. 
Wein 32f., 100 
W einberggotter 33 
\Veinbergnamen 32f. 
weinen 105 
"wei f3 " (Keule) 24, 76, (Kopftuch) 24* 
WeiJ3brot 128 
Welle 42, 88 

Wels 93 
"werden" (Kafer) 77, 88 
"werfen " (Wurfholz) 109, ll9 
Werkzeuge (Tiitigkeit) 107f. 
Wildstier 97, 111 
Wort als Einheit del' Hieroglyphen

schrift 68, 72, 82f., 92, Wort und Be
griff 72ff., "Worte sprechen" (rezi
tieren) 127, Wortbilder 67ff., 72ff., 
78ff., 80f. 

Wortformen piktographisch ausgedruckt 
89ff., 99ff., Wortganzes 102ff. 

Wortgruppen 68ff., Wortklassen 123 
W orterbi.icher 71 f. 
"wunderbar" (Mineral) llO 
Wiiste 76 
"wiiten" (Krokodil) 77, llO 

Zahn 74, 89, 94 
Zeichenfolge 38ff., Zeichengemisch 124 
Zeichenkunst 93 f. 
Zeichenlist e 70ff. 
Zeichenwahl 93 ff., Zeichcnwandel 41 ft'. 
Zeile 135ff., senkrcehte Zeilen 30, 141 ff., 

144 
"zerbrechen" 1 08 
"zerstol'cn" 20, 69, 108 
" Zimmerma nn" (Axt) 97 
"zittern " (RohrciommeJ) 77, 110 
Zllnge 74, 84 
Zusatzbllchstaben, s . Lesehilfen 115 
zwei 78, III 
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TAFEL I 



Abb.a. 
Lowenjagdpalette. Teile im Louvre 

und im British Museum 

~~~\ '~; "rf' : JW :~t. J':r J.'. (" '.' )" r 
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Abb.4. 
Xapfseite del' Schlachtfeldpalette, Teile im Ashmolean

Museum, Oxford und im British Museum 

Abb.5. Abb.6. 
'Stiidtepalette' (Agyptisehes Museum, Kairo; naeh G. GALASSI, Tehenu [1942] Abb. 1. 2) 
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TAFEL IV 

Ahb.7. 
Pnmk - 8 t(~ inke\11 e Konigs Skor pion im Aflhmo1Nm-MuKouln 

(Photographie dos Museums ) 

TAFEL V 



TAFEL VI 

...;: 
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TAFEL VII 

Abb. 12. Narrnerkeu lc irn Ashmolean·Museum, Oxfol'(l 

Abb. l :t 
Anna len tiifelehen Kiinigfl Hor-Alm yom 

Sehlagen N n biens 

Abb. 15 . 
Annalen tiife lehen Konigs H orus-Djel' 

yom 'Besneh ' von Bu to 

Abh.1 4. 
A llllalentiiii>](']Wll K iini gs Hor-Ahl1 

vorn 'BoRu c h' d('" .Heiligtmns de l' Neit 

Abb.16. 
An nalenta fe lehen K i:ini gs Horus -D jer 

von e inem 'Empfang' der Gr of3en 
Ober- und Unter~igyptens 



TAFEL VIII 

Abb. 17. 
Ober er Teil del' Grabstele Konigs HOl'lls -Djet (Photo Marburg) 

TAFEL I X 

Abb. 19. Annalentafel
chen Konigs Horus
U dimu vom " Ersten 

A bb. 18 . Annalentafelchen Konigs Hol'u,,
Udimu mit del' Krornmgsnotiz 

Abb. 21. AnnalentMel
ehen K onigs H orus
Semer-ehe t von e inem 
" Hnrnsgeleit" t1. oinem 
F",,,t des " 'V' ei Llen del' 

Oro(3en" 

Abb. 20. Grabstele d el' 
Konig in :\Iel'et"~e it 

Male des Schlagem; 
d~'s Ofltcns" 

Abb. 22_ Grab
stele Klinigs 
Seth-ppr-ib-soll 

Abb. 24. Helief
schmuck eineR 
Tiirpfostens 
Kon igs H orus 
IInd-Seth-Cha
ehomui aus 
Hiemkonpol is 

Abb. 23. Au£schrift auf 
WeihgefaLlen Konigs 
Horus -Cha -sechem v . 
" Juhr des Kampfes u _ 
Schlagens UnteI'
iigyptens" 



TAFEL X 

.~ 

TAFEL XI 

Abb. 26. Die Hieroglyph en "Haupt (Z!3.t)", " H and (') " und "Biene (bi .t)" in der a lten 
'J'i t elfolge "Fill'''t, (Z!,!.tj. ' )" u nd "Sieg ler des (u n teriigypt. iBchen) Kbnigs (sds.tj -bj.tj)" 

('I.'he ben. Grab ~5 H alle, ORtwand, ~ordseite l'echts oben) 
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TAFEL XII TAFEL XIII 

Ahh. 28. Die Hieroglyphen "X()stling (/5)". "Brot (I)" ull<i"Hehreibgeriit (ss)", 
nehen dern f del' Determinativstrieh (H. 125) (Theben, Grab 82, XINA DB G. 
DAVIES, A. H. OARDINKR, The Tomb of Amellemh6t [J!Jl5] Taf. 4) in (len vVorten 

"Yezier' (tB.ti)" lind "Hehl'eibel' (88)" 



TAFEL XIV 

Abb.29. 
Die Hioroglyphon "Augo (ir.t) ", "Schopfibis (il7!)" und " Buehrolle (DetermilU1tiv), ' . 

J)PII1 Ibis sind a IR Lesehilfen If und { (Fernininendung) zugesehrieben 
(Theben, Grab 85, Halle. Pfei ler) 

TAFRLXV 

Abb.30. 
"Stlhn-des-Re"-Nmne Thutrnosis III. (urspriinglieh del' Konigin Hatsehep;;llt ) 

(in einer del' Nisehen irn oberen Hof tlef; Tempelf; von D e iI' el Bah!"i ) 


