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PHINTED IN DENMARK 
BIANCO LUNOS BOGTRYKKEHI A/S 

Vorwort. 

~r publizieren hier einen Text von bisher einzigartigem Charakter : in demo
tischer Schrift und Sprache werden hieratische Sätze ausführlich kommentiert, die 
sich in den berühmten Deckengemälden des Kenotaph Seti's I in Abydos und teil
weise auch im Grabe Ramses IV in Theben finden und die Darstellung des Laufs 
von Sonne, Mond und Sternen über den Leib der Himmelsgöttin Nut und durch 
die Unterwelt betreffen. Dass ein solcher Text sowohl von philologischem Gesichts
punkt wie von Seiten der Geschichte der aegyptischen Mythologie und Astronomie 
von höchstem Interesse ist, bedarf keiner weiteren Begründung. 

Die vorliegende Edition ist das Resultat einer engen Zusammenarbeit der 
beiden Unterzeichneten. Wir verschliessen uns keines'wegs der Einsicht, dass wir 
viele Einzelfragen unbeantwortet lassen mussten und dass das volle Verständnis 
vieler hierhergehöriger Fragen eine ungleich gründlichere Bearbeitung der aegyp
tischen Texte astronomischer Richtung verlangei1 würde, als sie heute vorliegt. Wir 
wollten aber lieber einen so einzigartigen Text der Mitarbeit auch anderer Gelehrten 
zugänglich machen als seine Edition auf unbestimmte Zeit hinauszuschieben. Der 
oft nur provisorische Charakter vieler unserer Lesungen und Interpretationen dieses 
schwierigen Textes möge hierdurch entschuldigt sein. 

Die Konservierung des Textes ist Dr. H. IsscHER in Berlin zu danken . Bei 
Lesung und Übersetzung konnten wir uns mehrfach der uneigennützigen Hilfe der 
Herren W. ERICHSEN und A. VOLTEN erfreuen, denen wir hierfür aufrichtig zu danken 
haben. Unser Dank gilt auch der Druckerei, die ihr Bestes getan hat um alle typo
graphischen Schwierigkeiten zu überwinden. 

H. 0. LANGE. 0. NEUGEBAUER. 
Kopenhagen. Providence R. l. 

Durch die Entwicklung der Lage in Europa während der letzten Monate ist 
unsere enge Zusammenarbeit leider abgebrochen und die Weiterführung einer regen 
Korrespondenz mit Amerika unmöglich gemacht worden. Gerade bei der Eigenart 
des behandelten Textes hätte aber ein Gedankenaustausch bis zum letzten Augen
blick neue Erkenntnisse schaffen können. Eine Aufschiebung der Drucklegung auf 
unbestimmte Zeit erschien mir jedoch unverantwortlich, und so muss unsere Arbeit 
unter diesen Umständen mit allen ihren Unvollkommenheiten erscheinen. Für Druck
legung und Korrektur bin ich allein verantwortlich. 

Juli 1940. H. 0 . LANGE. 
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Papyrus Carlsberg No. 1. 7 

Einleitung. 

1. Der Papyrus Carlsberg 1 ist ein T ext einer grösseren Sammlung, die vor 

einigen Jahren vom Carlsbergfond er worben wurde und d em aegyp tologisch en In

stitut der Universität Kopenhagen übergeben worden ist. Seine Länge ist im gegen
wärtigen Zustand etwa 68 cm, seine Höh e 30.5 cm. Der Papyrus hat stark durch 
Insektenfrass gelitten, so dass verschiedene grosse und kleinere Lücken das Ver

ständnis des Zusammenhangs ersch weren . Ausserdem ist die Schrift auf grösseren 

Teilen der Vorderseite stark verwischt, so dass die L esung oft sehr schwierig wenn 

nicht ganz unmöglich wird. Die Vorderseite enthält vier Kolonnen (1 bis IV), die 

Rückseite drei (V bis VII). Der Papyrus ist' aus Blättern zusammengeklebt, die sch on 

einmal gebrauch t waren und nur abgewasch en wurden, wie Schriftreste auf dem 
nicht wieder beschriebenen Teil der Rückseite zeigen. Von den einzelnen Blättern 
haben fünf die Breite von ca. 12 cm, ein es von ca. 14 cm. Der Anfang ist ganz ver

lor en. Er hat offenbar ein Bild der Himmelsgöttin Nut enthalten von der Art, wie 

es uns aus den Gräbern von Seti 1 u n d Ramses IV bekannt ist. Vermutlich waren 
es Fragmente gerade d ieses ßildes, die S. SCHOTT seinerzeit bei einem Antikenhändler 

in Kairo geseh en hatte 1 • Zusammen mit dem Nutbilde sind auch die Anfänge von 

Kol. I d es Vs. und die entsprechenden Enden von Kol. VII der Rs. verloren. Die 
sieben erhaltenen Kolonnen repräsentieren aber doch im wesentlichen den ganzen 

T ext. Die Schreibfläche der Rückseite ist ziemlich schlecht, so dass der Schreiber 

alles unbeschrieben liess, was der Kolonn e Vs. IV entspricht. Die drei Kolonnen der 

Rs. entsprechen d en Kolonnen III , II und 1 der Vs., und der T ext schliesst daher 

gerade so, dass der Verlust d es Anfangsteiles d er Vs. m it dem Nutbild nicht mehr 
als den Verlust der Zeilenenden der letzten Kolonne der Rs. mit sich führt . 

Der Schreiber hat seinen Papyrus sorgfältig durch senkrechte Linien in Kolonnen 

eingeteilt. Kol. II und V sind 150 mm breit, Kol. VI nur 145 mm, Kol. III aber 

175 mm. Von Kol. 1 sind oben 125 mm, unten 138 mm erhalten, die ursprüngliche 
Breite war sicherlich 150 mm. Kol. VII war offenbar bedeutend schmaler als die 

übrigen. Erhalten sind 95 mm. Der Abstand zwischen den Kolonnen ist in drei 

Fällen 10 mm, in zweien 14 mm. Jede Kolonne erhielt ausserdem noch eine weitere 

senkrechte Linie an der rechten Seite. Der hieratische Text b eginnt im mer an der 

äusseren Randlinie, während die demotische Üb ersetzung und der Kommentar hinter 

1 GuNDEL, Dekane u . Dekansterobilder p . 2 Anm. 4. 
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die zweite Linie eingerückt werden. Die Vorderseite ist liniert und enthält 44 Zeilen . 

Ebenso enthalten die Kol. V und VI der Rs. 44 Zeilen, aber nur mit ganz schwacher 

Linierung (deutlicher nur erkennbar am Ende von Kol. VI). Kol. VII hat nur 27 
Zeilen. Die Zeile II, 39 ist ohne ersichtlichen Grund leer gelassen, obwohl Zeile 40 

inhaltlich unmittelbar an Zeile 38 anschliesst. Ebenso ist Rs. V eine Zeile (zwischen 

20 und 21) leer gelassen und dafür eine mehr am Ende hinzugefügt. Hier entspricht 

die Trennung aber einem Absatz. Oft ist eine Zeile nicht voll ausgefüllt, offenbar 

dann, w enn die Bemerkungen des Schreibers zu den Sätzen seiner Vorlage früher 
zu Ende sind. Andererseits steht manchmal der Schluss eines Kommentars über dem 

Ende einer Zeile um nicht eine neue Zeile anzufangen (1, 39; II, 7; III, 1 ) . Er setzt 

dann ein X vor den einzufügenden Satz. Unklar ist, warum der grösste Teil von 

III, 2 leer gelassen ist, und nur das Ende der Zeile benutzt ist. Manchmal finden sich 

grössere Zwischenräume mitten in einer Zeile, oftmals zweifellos um schlechte Stellen 

des Papyrus zu umgehen, z . B. Klebungen (insbes. Kol. VI) . Öfters fügt er einen 
kurzen horizontalen Strich ein (z.B . 1,22 oder IV,41), der keine Bedeutung hat, 

aber uns manchmal die Lesung erschwert. In II, 37 und V, 42 steht ein solcher Strich 
vor dem Beginn der demotischen Übersetzung. 

2. Der hieratische Text, den der Schreiber behandelt, ist bereits von früher 

bekannt, am besten aus den 1933 publizierten Inschriften im Kenotaph Seti I in 
Abydos1, zum Teil aber auch schon aus dem Grabe Ramses IV in Theb en 2 • Wir 
bezeichnen diese beiden Texte im Folgenden als S bzw. R zum Unterschied von 

unserm Papyrus P. Der Text, der dem Schreiber von P vorgelegen h at, bestand aber 

nicht nur aus den Legenden, die sich auf dem eigentlichen Nutbild b efinden, sondern 

enthielt au ch d en ersten T eil d es zusammenh ä ngenden T extes, de r sich in S , ebenso 
wie das Nutbild, auf der westlichen Hälfte der Decke der ))Sarkophagkammer« 
befindet3 • 

Es ist selbstverständlich, dass der Schreiber von P den Text seiner Legenden 
nicht von diesen Deckengemälden genommen hat, sondern von einer Papyrus-Vor

lage abschrieb. Da er ausdrücklich )) Varianten« anführt oder II, 32, 33 im Zweifel 

ist, ob ~ @ T oder ~ @ ~ die richtige Lesart ist, besteht die Möglichkeit, dass er 

mehrere Vorlagen benutzte, wenn man nicht annehmen will, d ass auch diese Vari

anten bereits in seiner Vorlage angeführt waren. Solche Varianten sind : VI, 30 ein 

ganzer Satz; ebenso ist IV,41 zweifellos Variante von IV,38 (beide fehlen in S) ; 

V, 17 und 19 wiederholen V, 12 und 15. Der Ausdruck für ))Variante« , nämlich 

kj gd (so III, 16), findet sich übrigens auch sonst mehrfach im demotisch~n Text, 
aber in d er Bedeutung ))eine andere Erklärung;< (z.B . I, 13, 17; II, 11; VI, 3, 15) . 

Über das Alter dieser Texte ist schwer eine genaue Aussage zu mach en. Dass 

1 FRANKFORT, The Cenotaph of Seti !. 
2 Behandelt 1883 in BRUGSCH, Thes. 1 p. 167 ff., insbes. Tafel zwischen p . 174 und 175. 

" FRANKFORT, The Cenotaph of Seti 1 p. 21 bzw. PI. 84. 
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mindestens viele Partien erheblich älter sind als Seti I , kann natürlich k ein em Zweifel 

unterliegen. Andererseits zeigt eine vergleichende Untersuchung d er Liste d er Dekan

sternbilder, dass diese bereits einem jüngeren Typus angeh ört als die Listen, die 
uns aus Sarkophagen des MR b ekannt sind. Aber wie FRANKFORT ber eits richtig 

vermutet hat1, ist es unmöglich, diese Dekanlisten etwa zu einer Datierung unseres 
Bildes mit astronomischen Hilfsmitteln zu verwenden 2• ·w ohl aber zeigt die Tatsach e, 

dass der Text P, d er sicher nicht älter ist als d as erste Jahrhundert n. Chr., noch 

in allen w esentlichen Punkten d em T ext von S folgt, wie zähe die aegyptisch e T radi

tion altes Material bewahrt hat, ganz unberührt von äussern Einflüssen. Man könnte 
sich geradezu denken, dass unser T ext die Kenntnisse eines Pr iester-Schülers zu 

erweisen hatte, der zeigen sollte, wie w eit er im Stande war, die alten Texte sowoh l 

in sprachlicher wie in astronomisch er und m ythologischer Hinsich t zu verstehen . 

3. Obwohl wir im grossen und ganzen d en hieratischen T ext von P mit den 
Texten in S identifizieren können, zeigen sich doch viele Abweichu ngen in Einzel

heiten. Ein vor S abweichender Text findet sich an den folgenden Stellen von P: 
I, 43, 44; II, 14, 26, 31, 36, 37; III, 12, 36; IV, 10; V, 10, 23, 43; VI , 33; VII, 1. Klei

nere Abweichungen sind z. B. in II, 27, 30; III , 27, 40 ; IV, 2; VI, 18, 34 zu k on

statieren. 
Die folgenden Sätze finden sich nicht in S: III,39; IV, 41 ; V,1, 12, 15, 17, 

19, 29 (?), 35 ; II, 15 dürfte im b eschädigten Schlussteil der L egende J von S ge~tan
den haben. Im übrigen hat auch S eine Anzahl von Legenden, die P n~cht nennt, 
wenn es sich auch meist um nur kurze Sätze handelt. Die folgende Zusammen

stellung wird die Verhältnisse deutlich machen3 : 

S, Inschrift A = P 1, 16, 21 S, Inschrift V = P III , 12, 18, 24, 26, 27 

S, D = PI, 33 S , Bb = P III, 31, 34, 36 

S, E = P 1, 39, 40 S, Z = P III , 39 
S, 

" 
F =PI, 43, 44 S, Aa = P III, 40, 43 ; IV, 1, 4, 6, 

S, J = PII,4;6, 7, 9, 14 9, 10, 11 

S, " 
K = P II, 16, 17, 18 S, Ff= P IV, l H (= IV, 25) 

S , L = P II, 20, 23, 26, 28, 30, S, Gg = S IV, 14, 15 (cf. Jj) 
31, 32 S, Ee = S IV, 17, 19, 20, 22, 24 

S, T 2 = P II, 37 S, D d = S IV, 26, 28, 29, 30, 34 
S, 

" 
U5 = P II, 44; III, 3, 6 

Von Kap. H an (IV,35) entspricht der hieratisch e Text von P den ersten 14 

Kolonnen des fortlaufenden T extes in S, der als ))dramatischer T ext« b ekannt ist4, 

1 FnANKFORT, The Cenotaph of Seti 1 p. 72. 
2 Vgl. diesbezüglich u. S. 69. 
8 Für unsere Bezeichnung der Inschr iften von S s. u. S. 67. 
4 FnANKFORT, The Cenotaph of Seti 1 vol. 1 p. 82 ff., vol. 2 pl. 84. 

Jl . Kgl. Danske Vldensk. Selskab , Hist.-fil. Skrlfter. l, 2. 



10 Nr. 2. H . 0 . LANGE und 0 . NEUGEBAUER. 

jedoch erst von Kap. L an (V, 31) stimmt auch die Anordnung des Textes in P 
mit der in S überein, während in den drei Kapiteln H, I und K ein vollständiges 

Durcheinander des Textes von P, verglichen mit S, zu herrschen scheint. Trotzdem 

ist es möglich, auch hier einen vollen Parallelismus zwischen den beiden Texten 

aufzudecken. Wir verfahren zu diesem Zweck folgendermassen: Wir gehen vom 

Text S aus und denken uns neben jeden Satz von S den entsprechenden hieratischen 

Satz von P geschrieben. Dann bezeichnen wir solche Sätze des Textes von P, die 

in derselben Reihenfolge aufeinanderfolgen wie in S, als einen »Abschnitt« und 

nummerieren diese »Abschnitte« in der Reihenfolge von S mit 1 *, 2*, u. s. w. Man 

erhält so das folgende Schema für die Anordnung der hieratischen Sätze von P, 
verglichen mit S : 

p 
1 

Abschnitt p 
1 

Abschnitt 

V, 12 V, 17 4* 
V, 15a V, 19 1 

V, 27 1* 
V, 29 

V, 7 
5* 

V, 10 

V, 1 

1 

6* 
V, 5 

V,lf>b 
1 

2* 

V, 21 
V, 23 
V, ~4 3·'· '" 

IV, 43 
1 

7* 

IV, 35 

1 

8* 
IV, 37 

V, 25 
V, 26 

Ordnen wir nun diese »Abschnitte« in der Reihenfolge an, in der sie in P erscheinen, 

so ergibt sich das folgende Bild: 

8* 

Kap. H 

7* 6* 5* 
~ 

Kap. 1 

4* 2* 3* 1 * 
Kap. K 

Man sieht hieraus sofort: Die Anordnung der Abschnitte in P entsteht aus der von 

S, indem man sie in umgekehrter Reihenfolge liest - mit einziger Ausnahme von 

2* und 3*, wo der eine kurze Satz V, 15b (»Man sieht, dass sie leben«) an die un

richtige Stelle geraten ist 2• 

Wie man sich diese Relation zwischen S und P zu erklären hat, liegt auf der 

1 Wie im Kommentar zu Kap. K (u. S. 4 7) n achgewiesen wird, handelt es sich hier in P um eine 

doppelte Fassung desselben Abschnitts von B. 
2 Vermutlich steht er in P an -der richtigen Stelle (nämlich nach V, 15 a in der einen Fassung 

von Abschnitt 4*) und der Fehler liegt an S. 
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Hand: P (oder mindestens die Kapitel H bis K) stammen von einer Vorlage ab, die 

in Vertikalzeilen geschrieben war, und zwar war der Text, der in S etwa 5 1 / 2 Kolonnen 

füllt, auf 8 Kolonnen verteilt, die im wesentlichen unsern »Abschnitten« entsprechen 1 . 

Diese Vertikalkolonnen wurden dann in Horizontalzeilen umgesetzt, aber in ver

kehrter Reihenfolge. Auch dafür ist der Grund leicht anzugeben. Der T ext des Seti

Kenotaphs zeigt nämlich mehrfach Inschriften, deren Hieroglyph en von rückwärts 

zu lesen sind bzw. wo die Vertikalkolonnen die umgekehrte Anordnung zeigen, als 

es der Blickrichtung der Einzelzeichen entspricht - z.B. ist der ganze Text zur 

Sonnenuhr ())Gnomon«), der in dem Kenotaph zwischen dem Nutbild und dem 

»dramatischen Text« steht, in dieser Weise geschrieben 2 • Wird nun ein derartiger 

Text in Horizontalzeilen umgeschrieben, ohne dass der Kopist auf den innern Zu

sammenhang der Sätze achtet, so entsteht gerade jene Art von Rückläufigkeit, wie 

sie die Kapitel H bis K von P, verglichen mit S , zeigen . 

Man braucht sich aber gar nicht auf den in P nicht enthaltenen Gnomon-Text 

zu beschränken, um die Möglichkeit einer solchen Umstellung nachzuweisen. Dieser 

Prozess ist nämlich zwischen den Texten S und R auch in den L egen den des Nut

bildes explizit nachweisbar: die Inschrift B 6 (vor d er Stirn der Göttin) ist in S in 

10 normal zu lesenden Kolonnen angeordnet, während derselbe T ext in R (bei BRUGSCH 

als K bezeichnet) in 5 rückläufig zu lesenden Kolonnen erscheint. 

Wenn es also k einem Zweifel unterliegen kann, dass die Reihenfolge der Sätze 

der Kapitel H bis K von P durch einfaches Rückwärtslesen von Vertikalkolonnen 

mit S in Übereinstimmung zu bringen ist, so bleibt noch die Frage offen, welche 

Anordnung die ursprüngliche ist: die von S oder die von P . Für die Beantwortung 

dieser Frage liegen kaum sichere Anhaltspunkte vor. Aber die inhaltliche Beurteilung 

d es Gesamtaufbaus von P (vgl. Anhang§ 2 u . S. 46) sch eint m ehr für die Auffassung 

zu sprechen, dass S den ursprünglichen Text gibt. Dazu passt auch, dass sonst d er 

Wechsel zwischen normaler Anordnung und Rückläufigkeit in S in d er Mitte einer 

Vertikalkolonne erfolgt sein müsste. Man wird also wohl in S die bessere Redaktion 

des Originaltextes zu erblicken haben, was ja auch aus chronologischen Gründen 

das Wahrscheinlichere ist. 

4 . Die demotische Übersetzung der hieratischen Sätze folgt diesen stets unmit

telbar. Sie ist im Allgemeinen eine ziemlich wortgetreue Wiedergabe ( z. B. II, 1, 2; 

IV, 30; V, 5, 6, 24), aber manchmal auch eine freiere Paraphrase (so II, 21; III, 6; 

IV, 37; V, 19, 20, 25; VI, 1, 41; VII, 8). Einzelne Stellen leiten die Übersetzung durch 

rj.d )) das heisst« ein (so III,3,6; IV, 11,25,28, 37; V,40; VI,5,34). Einigemal ist 

ein kleiner wagerechter Strich vor der Übersetzung eingefügt (II, 37; V, 42; VI, 30). 

Sonderbar ist, dass II, 32, wo eine Variante des hieratischen Textes gegeben wird, 

die demotische Übersetzung fehlt. Auch V, 37 fehlt die Übersetzung. 

1 »Im Wesentlichen« soll heissen, dass 2'' offenbar auszuschalten ist, dafür aber 3"' die doppelte 

Länge wie die übrigen Abschnitte hat. 
2 FnANKFORT, The Cenotaph of Seti I PI. 82 u. 83. 

2" 
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Der Übersetzer hat seinen Text nicht immer verstanden oder seine Vorlage 

war verdorben, so dass er auf eigene Hand versucht hat, einen Sinn in den Text zu 

bringen (z.B. IV,30; VI,42), In VII,8 übersetzt er nicht das letzte Wort, wo man 

ohne Zweifel mit S lesen soll ~ ~ statt ~ r; offenbar war ihm der unrichtige Text, 

den seine Vorlage bot, nicht verständlich. 

5. Auf die Übersetzung folgt der Kommentar zur betreffenden Stelle, meist 

eingeleitet durch <Jd ))das heisst«. Es fehlen jedoch Kommentare zu II,27, 30; III,44 

und IV, 6, 8, 9. Meist sind die Kommentare recht kurz und oberflächlich, aber manch

mal versucht der Schreiber doch wirkliche Erklärungen des alten Textes zu geben. 

So ist insbesondere das Kapitel, das sich mit den Auf- und Untergängen der Dekan

sternbilder beschäftigt, recht ausführlich, und eröffnet uns damit erstmalig das Ver

ständnis der Zahlenlisten von S und R. 
Als Autorität für seine Kommentare führt der Schreiber oftmals Zitate aus 

andern >>Büchern« an. Die Titel dieser ))Bücher« sind stets hieratisch geschrieben 

und bis auf einen, soweit ·wir wissen, sonst unbekannt. BRUGSCH hat aus Papyri 

und Inschriften mehr als 200 Buchtitel gesammelt\ leider aber ohne sie zu publi

zieren, aber er hebt hervor, dass dabei die Astronomie eine Hauptrolle einnimmt. 

Er machte auch auf die Bücherliste im Tempel von Edfu aufmerksam 2, die E . v. 

BERGMANN später herausgegeben hat 3 • In dieser Liste findet sich auch der eine oben 

erwähnte Titel aus unserm Text (I, 20), nämlich 111J ~ ~ ~ ))Schutz des Bettes«. 
/\ 1 1 1 oLJ 

Auch die übrigen zitierten Titel sind meist ebenso rätselhaft. 

Häufig wird das Buch ))pJ bnn« angeführt. In I , 14 ersch eint ein anderer Titel 

dieser Schrift, nämlich pJ sntj ~ dbn sbJ.w, was vielleicht durch ))Bild vom Wan

dern der Sterne« übersetzt werden kann. Zitate aus diesem pJ bnn-Buch finden sich 

noch in II,40 f„ III,15 bis 17 und VII,20. Die erste Stelle spricht von den je 18 

Dekanen vor und nach der Sothis, die zweite von den 9 Dekanen llim Westen« und 

den 7 Dekanen in der Unterwelt, und die letzte vom Wandern der Sterne am Himmel. 

Hier ist also ein geweisser Zusammenhang der Zitate unverkennbar und wenigstens 

die Titelvariante verständlich. 

Das in II,21; V,32und34 genannte Buch wJ.t heisst vielleicht ))Wegebuch<< . 

Ein Buch CJ ~ wird II, 42 und VII, 25 genannt, das wohl mit dem Buch sf CJ ~ 
von III, 1 identisch ist. Ein Buch ))Vom Sehen der Sonnenscheibe« (mu Ztn) erscheint 

II, 12, wo in der Tat vom Sonnenaufgang aus der Unterwelt die Rede ist, und an 

derselben Stelle ein Buch ))Von den 5 Epagomenen«, ohne dass aber klar wäre, was 

die Zusatztage des aegyptischen Kalenders in diesem Zusammenhang zu tun haben 

sollen. In II, 11 findet sich der Buchtitel ))fJ gJb.t ... «, vielleicht eine Bezeichnung 

1 BRUGSCH, Aegyptologic p. 154 f. 

' ÄZ IX (1871) p. 43. 
8 BERGMANN, Hierogl. Inschriften PI. 64. 
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für den Himmel. Ein Buch s!Jn nlr-spd.t )) Eintreten der Sothis« wird III, 5 zitiert. 

Wenn wir die Stelle II, 37 richtig auffassen, ist auch )) zdnw« ein Buch. Nur unsicher 

ist die Lesung ~~in VI, 15 und 20 (siehe zu VI, 20). Am Ende von I,41, in 

III, 37 und vermutlich auch in IV, 25 stehen Titel, die wir nicht entziffern konnten. 

6. Trotz des Determinativs ~ ist das Wort J;kj, das sich in I, 1 7, 24, 41 und 

II, 2 findet, kein Buchtitel. Aus dem Zusammenhang folgt nämlich, dass es soviel 

wie ))Zeichnung« bedeuten muss und auf das Nutbild hinweist, das am Anfang 

unseres Textes gestanden hat. Auch das vVort rkj wird in gleicher Weise determiniert 

(III, 31 und vielleicht I, 2 wo nur das Ende erhalten ist) . In III, 31 ist m an versucht, 

dieses Wort durch )) Bild« zu übersetzen, denn es wird von der untergehenden Sonne 

gesagt: ))Siehe die Sonne im rkj, die bei ihrem (der Nut) Mund ist«, wie es gerade 

am Nutbild dargestellt ist. Dagegen würde I, 2, wo aber nur noch ~ ~ ~ erhalten 

ist, auf einen Buchtitel hinweisen, denn der Satz wird mit einem <jd )) es sagt (das 

Buch) .... « eingeleitet. Andererseits findet sich der Hinweis durch mJJ r ))Siehe ... « 

auch bei einem Buchtitel (III, 12 )) Siehe das Buch von den fünf E p agomenen«). 

Als Buchtitel wäre pJ rkj vielleicht mit ))Zeitenbuch« zu übersetzen. 

7. Sowohl der hieratische wie der demotische Ductus unseres T extes sind klar 

und schön. Die hieratischen Zeichen zeigen naturgemäss späte Formen, so dass es 

merkwürdig ist, dass oft -1- an Stelle von ~ steh t. Der Schreiber hielt nicht 
~ = ( 

immer hieratisch und demotisch sauber auseinander; es finden sich hieratische 

Determinative in demotischen ·worten , und umgekehrt wird hieratisch bJk (I, 15) m it 

der demotischen Form für ~ determiniert, und ebenso hat IV, 33 r n ein demo

tisches Determinativ. Im demotischen Text finden sich zahlreiche hieratische Worte, 

so die Namen von Göttern und Sternen, Buchtitel und Zitate aus Büchern. Trotzdem 

ist das letzte Wort in dem Zitat II, 41 demotisch geschrieben und eb enso in VI, 27 

die Namen des Gottes Geb und der Göttin Nut. Ebenso stösst man in d em hieratischen 

Text IV, 19 auf ein demotisch geschriebenes Wort. 
Wie nur zu oft bei aegyptischen Schreibern zu bemerken, hat auch d er Schreiber 

von P mehr Mühe auf die Schönheit der Schrift als auf die Korrektheit des Textes 

verwandt. Im hieratischen Text VI, 9 hat er J;r vor I<:sn.w übersprungen. Sowohl hier 

wie VI, 38 schreibt er I<:sn .w wo S nur ks.w hat. Sowohl P wie S haben in VI, 19 

sicherlich ein ~ ~ ~ vor snn ausgelassen. Offenbar gebraucht seine Vorlage ebenso 

hier wie S oftmals kryptographische Schreibweisen, die P im allgemeinen richtig auflöst. 

Aber das Wort l;pr, das S sowohl 'JI [] wie 1 [] schreibt, hat er nicht richtig 

wiedergegeben : In VI, 44 schreibt er [] ~, aber übersetzt korrekt; dagegen schreibt 
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<=> er VI, 28 D l:;Jw, und in VI, 16 steht vermutlich auch D ../.::. für l:;pr. In VI, 33 

schreibt er 'Ci ~ /\....., wo S lll;tm hat. 

In III, 21 hat er 9 über der Linie hinzugefügt, V, 40 ist O 1 vor der Zahl 7 
vergessen. Auch im demotischen Text finden sich Fehler. In I, 37 steht fJ statt pl, 
V, 6 das Suffix -s statt -f. In VI, 27 ist ir vor l;i11t .t-w vergessen. Wenn in I, 35 ein 
]f.J ))hoch sein« einen Nominalsatz einleitet, so ist das zweifellos ein Fehler für die 

Partikel kJ ( ~ ~); ebenso steht V,40 H für ~ 

8. Der hieratische Text ist in sprachlicher Hinsicht von recht altem Charakter. 

Die häufige Verwendung von~ j{ als eine einen Satz einleitende Partikel gehört 

einer sehr alten Sprachperiode an. Im übrigen ist für unsern Text charakteristisch, 
dass oft das Verbalsuffix ausgelassen wird und nur hinzuzudenken ist; z.B. ~ 

in 11,17,18; IV,7,30 (auch in S ausgelassen); nin 11,15; n/VW\Min VI,22. Auch I' I' 1 1 1 

im demotischen Text findet sich das gleiche Phänomen in II, 16 (ncs(-f)). 
Die Übersetzung der hieratischen Sätze zeigt oft die Eigentümlichkeit, dass 

Verbalsätze substantiviert werden, indem sie durch einen bestimmten Infinitiv mit 
folgendem Genitiv wiedergegeben werden, z. B. VI, 21: cnJ:; sbJ übersetzt mit pl J:;c 
n nJ sbJw oder VI, 24: sw l:;pr Gbw übersetzt mit pl l:;pr n Gb oder VII, 17: zw sm 
sbJ übersetzt mit pJ msc n sbJ und ebenso V, 41; VI, 9; VII, 15 u. a. m. Entsprechend 
werden auch negative Sätze wiedergegeben, z. B. II, 23: nn r{dw li;Jr.w-f übersetzt 
als bn e plj-w rl:J .... ; analog II, 28. 

Eigentümlich ist auch der Gebrauch von l:;pr. Oft muss es durch ))denn, näm
lich« wiedergegeben werden ( z. B. III, 37); dagegen bedeutet l:;pr n ))werden zu, 
werden wie, entstehen« (IV, 8; VI, 16, 38, 39). 

Es lassen sich einzelne Zeugen für fajumische Dialektformen finden, so VI, 11 
lmJmJ ))Träne<<, VI,15 lm ))Fisch« (auch lmm in VI,11). Die Form ml:Jc findet sich 
neben msC ))Wandern«; vielleicht ist auch dies Dialekt. 

9. Häufig erscheint in den Kommentaren in verschiedenen Varianten ein Aus
druck, der Schwierigkeiten für das Verständnis bereitet, nämlich zw ir-f i;Jd-s, lw 
ir-f <;fd.t-s, lw-f r i;Jd-s, lw-f r i;Jd.t-s. 

In der Regel bedeutet i;Jd selbstverständlich ))Sagen«, ))nennen«, so z. B. in der 
Verbindung r i;Jd-j, die relativisch auf ein Nomen zurückweist (I, 9; II, 26; III, 24; 
V, 23). Manchmal bezieht sich das Suffix -f zweifellos auf den Verfasser eines 
zitierten Buches oder auf das Buch selbst, so II, 21, 22: fr-f r i;Jd 11-k nJj-f .... ))er 
wird dir dessen .... nennen«. In III, 30 finden wir r i;Jd-f 11 fJ l;iJ.t, ohne dass ein 
Buch genannt ist, aber der ganze Zusammenhang weist hier sicherlich auf das Buch 
pl bnn hin. Entsprechend haben wir es in I, 2 bei !11 ir-f i;Jd vermutlich mit einem 
Hinweis auf das Buch rkj zu tun. 
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Der Ausdruck iw Ir-{ i;Jd-s (oder ... i;Jd.t-s) findet sich mehrfach nach der 
näheren Erklärung einer Aussage, so I, 7; II, 10; VI, 21, 24, 26. Darauf folgt oft ein 
mit l:;pr eingeleiteter Satz, so I, 29; IV, 32; V, 16; VI, 6 wo l:;pr mit ))nämlich« über
setzt werden kann. In V, 34 folgt auf diesen Ausdruck ein Substantiv, regiert von n: 
))Cr sagt das von ..... « und IV, 44 folgt n.im-s ))er sagt darüber .... «. 

Es kann kaum zweifelhaft sein, dass i;Jd auch ))meinen«, ))bedeuten« heissen 
kann und -f dann neutrisch aufgefasst werden muss. Die futurische Form iw-f r 
i;Jd-f s kann kaum anders übersetzt werden als ))das soll das bedeuten«. Nach der 
demotischen Übersetzung steht in VI, 21 ))der Aufgang der Sterne, das heisst der 
Aufgang den die Sterne machen lw-f r i;Jd-s«. Auch VI, 24 und 26 findet sich dieser 
Ausdruck am Ende einer Übersetzung oder Erklärung. In VI, 34 muss i;Jd in l:Jr 
i;Jd-fs durch ))das heisst, ob es wohl das bedeutet« übersetzt werden. Auch I, 41 
möchte man -f neutrisch übersetzen: ))Die Gestalt der Sonnenscheibe llfj e-f i;Jd pl 
llfj 11 pl l:Jkj die die bedeutet, die sich auf dem Bilde findet«. 

10. Wie weit Übersetzung und Kommentar die eigene Arbeit des Schreibers 
sind, ist schwer zu entscheiden. Er spricht mehrmals in der ersten Person, so I, 9; 
II, 26; III, 24 und nennt den Leser in der zweiten Person, z. B. II, 22, 25; III, 22; 
VII, 4 (?). Er findet nicht mehr Material in seiner hieratischen Vorlage, wie er am 
Ende (VII, 25) bemerkt. 

Es ist in diesem Zusammenhang interessant, dass die Kopenhagener Papyrus
sammlung noch einige Fragmente einer Parallelhandschrift enthält (Papyrus . Carls
berg I a), die offenbar von der gleichen Hand geschrieben ist. Der Papyrus ist in 
gleicher Weise wie unser Haupttext durch lotrechte Linien eingeteilt und enthält 
Fragmente sowohl vom hieratischen wie demotischen Text, aber in verschiedener An
ordnung. Teile der folgenden Zeilen des hieratischen Textes liessen sich identifizieren, 
angeführt in der Reihenfolge der Fragmente: I,33, 43, 44; III,12, 20, {15, 17, 18, 19,} 
21, 25, {24,}26; IV,35, 37, 38, 43; V,15, {1, 2, 5, 7;} VI,32; VIl,8 wo {} Abwei
chungen gegen die Reihenfolge von P hervorhebt. Die Tatsache, dass auch der Text 
von S nicht genau mit dem von P übereinstimmt und die Nennung von Varianten 
weist darauf hin, dass keine sichere Überlieferung bestanden und der Schreiber den 
Text mit grosser Freiheit behandelt hat. Die Fragmente geben keine Varianten, die 
für die Interpretation von Belang sind. 

11. Wir haben den Text in inhaltlich zusammengehörige Abschnitte oder Kapitel 
zerlegt. Diese Einteilung ist in mancher Hinsicht willkürlich und ist jedenfalls nicht 
durch irgend eine Einteilung der Handschrift gefordert. In II, 19 und II, 35 findet 
sich eine Art von Überschrift für das Folgende, aber beide Male in direkter Fort
setzung des Vorangehenden und nicht, wie man erwarten möchte, als Beginn einer 
neuen Zeile. 

Die Transkription folgt der demotischen Orthographie so eng wie möglich. Sie 
schliesst sich weder an GRIFFITH noch SETHE an, sondern folgt einem Mittelweg, der 
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dem kundigen Leser kaum Schwierigkeiten b ereiten dürfte. Wir haben uns grosse 

Mühe gegeben, auch die oft nur schwachen Spuren zu deuten, wo die Schrift ver

wischt ist. Natürlich könnte eine wiederholte Untersuchung der Zeichenspuren des 

Originals manchmal mehr ergeben als die hier reproduzierten Tafeln erkennen lassen. 

Die Ergänzungen solcher Stellen sind stets in den Noten ausführlich begründet. 

Durch ..... bezeichnen wir Zeichenspuren oder Zeichen, deren Lesung uns nicht 

gelungen ist, mit ~ .. ~ zerstörte Stellen oder Lücken. 
Die Übersetzung ist so wortgetreu wie möglich. Die hieratischen Sätze und 

Buchtitel sind kursiv gedruckt. Der Sachkommentar ist, abgesehen von Einzel

bemerkungen in den Noten zur Übersetzung, an das Ende unserer Kapitel gestellt. 

Das Kapitel über die Auf- und Untergänge der Dekane, das einen zentralen Teil 

unseres Textes einnimmt, verlangt aber eine so ausführliche Diskussion, dass wir 

sie in einen besondern Anhang an den Schluss verwiesen h aben. 

A. I, 1~1 s. 
Einleitung. Das N utbild. 

Übersetzung. 

1 Das ist [eine Beschreibung der Zeich]nung. Die Frau dieses Körpers, nämlich 

[deren] Haupt im Westen ist 2 [und deren Unterleib im Osten,] das ist die Göttin, 

das ist der nördliche Himmel. Er sagt über sie im Buch rkj(?) 3 [ ...... . . im] 

Norden von jenen . . . . . . . Diese Hand von ihm, die nicht reicht an 4 [ .... 

..... ] trägt ihre Fussohlen hinter sich. 
5 [ . .. . . . ......... ] Osten. Das h eisst die Frau, diese wendet die Vorderseite 

des Unterleibes, das ist nämlich die Geburtsstelle, 6 [gegen ........ ]. Das sind die 

Stätten am Umkreis des Himmels. Re geht nicht auf in ihnen in(?) rJf-p.t nt mnlf 

welches unter dem brk ist. 7 [ . . . ......... ] das sind die Stätten am Umkreis des 

Himmels. Re geht auf in ihnen. Das sagt er. 8 [ .. ..... ..... . ] bewegt sich im 

Wasser aus dem Re aufgeht. Das ist ....... das unter dem brk steht. 9 [ ..... .. . 

.... ] diese Gegenden im Umkreis des Himmels, nämlich diese Gewässer, die ich 

genannt habe. 
10 [ ............. sie] wandern am Himmel, denn das ist es: sie wandern 

[so wie] er wandert, 11 [nämlich Re.] Ein Stern geht, wie dies geschieht im (Buch) 

»Die Ordnung des Wanderns der Sterne«, nämlich die, die am Himmel aufgehen. 

12 [ . ..... . ..... ] alle diese, die am Himmel aufgehen, nämlich alle [Sterne], die 

am Himmel aufgehen, nämlich 13 [auf der] Frau 14 [ .... . ....... ] wie es das 

Buch ))das Bild vom Wandern der Sterne« ausführt(?), d. i. das Buch ))pi bnn«. 

15 [ ...... ...... ] der Falke weg vom(?) Geier. 
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l. Der erste Satz war ein Nominalsatz; die Determinative des ersten Wortes 

weisen auf ein Wort wie »Bild«, »Zeichnung« hin. Vermutlich haben wir es hier 

mit einer Art Überschrift für das Folgende zu tun. - n tj ] als Genitivexponent auch 
II, 9, 12; III, 40; IV, 21. Vgl. ERMAN, Neuäg. Gr.<2l § 214 - khrJ.t ] dieses Wort ist 

sonst nicht belegt. Nach dem Determinativ bedeutet es einen Körperteil; wahrschein

lich handelt es sich um dasselbe Wort wie koptisch R()..°A()..2_H »Mutterleib« trotz des 

sonderbaren Determinativs. Hier wohl in erweiterter Bedeutung (pars pro toto) 

»Frauenkörper«. - 2 . * ~ ~] »Stern« wird sonst in diesem Text* 1 ~ od. ähnlich 

geschrieben. Vermutlich ist hier ntr.t zu lesen. - n-s ] »über sie«; bezüglich n 111 

dieser Verbindung s. SPIEGELBERG, Gram. § 273. - -f] bezieht sich auf den Ver

fasser des zitierten Buchs »Rkj« (vgl. bezüglich dieses Buchtitels III, 31 und Ein

leitung p. 13). - 3. pr mbtj nt ] so auch aber mit n z.B. SETNE IV, 2. 5. - nJw] 

bezüglich dieses Demonstrativums s . SETI-IE, Bürgschaftsurk. p. 53 § 8 u. SPIEGEL

BERG, Gram. § 8. Eine Ergänzung des folgenden Substantivs konnten wir nicht finden. 

- 5. dj ir ] scheint >>wenden« zu bedeuten. - 6. Die drei unverständlichen \V orte 

rJt-p.t, mnlf und brk bezeichnen sicherlich gewisse Einzelheiten des Bildes, das dem 

Schreiber vorlag; brk findet sich auch I, 8, 17, 25. - bn-w ] »auf von« nach .fJc »auf

gehen« auch in I, 7, 8, 19; IV, 41. - 7. e.fr-f <f.d-s] über diese Ausdrucksweise vgl. 

Einleitung p. 15. - 8 . .[d ] ist wahrscheinlich das Verbum der Bewegung .[rd (vgl. 

I , 10). Sollte es sich auf Re beziehen, so wäre es auffallend, dass im folgenden Rela

tivsatz nicht -f steht an Stelle von Re. - smnj] vermutlich ein Detail des Bildes. -

9. hJj.w ] wohl einfach dasselbe wie das ältere 1iJ 1' ~ c:=:. »Gegend, Ort« (WB 
~ X111 

II, 4 77). - 10 . .fJpr] hier wie eine Partikel gebraucht, die einen Nominalsatz einleitet, 

der das vorangehende erklärt. - m.fJc ] für msc >>wandern« kommt viermal in unserm 

Text vor, msc dagegen 18-mal. Z. B. steht III, 33 msc, III, 36 m.fJc. - · Vielleicht wäre 

»[nachdem (m-sJ)] er gewande1i hat« zu übersetzen. 11. pi smnj etc.] Vermutlich 

ein Buchtitel trotz des Mangels eines Determinativs; smnj entspricht dem griechischen 

m1vTa~1s; vgl. WB IV, 135. - 14. ir.w ] Lesung ganz sicher, obwohl man eher <}.der

warten würde. Vielleicht liegt ein Irrtum des Schreibers vor. - 15. fwt ] k optisch Ocf"T'° 

>>zwischen« scheint hier unmöglich zu sein. In der Bedeutung >>weg von« findet 

sich doch das Wort in Wien. Petubastis S. 11- 12. - bJk] Das Determinativ~ 
ist vom Schreiber demotisch wiedergegeben. 

Kommentar. 

Dieses erste Kapitel trägt deutlich den Charakter einer Einleitung. Es erwähnt 

der Reihe nach die Hauptgegenstände des Folgeriden: erstens die Darstellung des 

Himmels als die Göttin Nut (I, 1 bis 4), zweitens den Lauf der Sonne (1, 5 bis 9) 

und sdiliesslich den der Sterne (I, 10 bis 13). Auch äusserlich unterscheidet es sich 

von den folgenden Kapiteln dadurch, dass es einen einheitlichen, fortlaufenden Text 
D. Kgl. Danske Vidensk. Selslrnb, Hist.-fil . Skrifter. l , 2. 3 
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darstellt, w ährend die übrigen Kapitel die einzelnen Sätze eines hieratisch en Grund

textes voranstellen , sie einzeln ins Dem otisch e übertragen und mit Kommentaren 

verseh en. 
Das Verständnis d er Einzelheiten wird durch die Zerstörung d es linken Randes 

der ersten Kolonne und durch das Fehlen d es Nutbildes, d as der Schreiber seiner 

Diskussion zugrundelegte, sehr er schwert. Im er sten Abschnitt über das Nutbild ist 

vor allem unklar, w er d er als )) er« b ezeichnete Gott ist, d essen H and etwas (was?) 

nicht b erührt. Der Luftgott Su k ann w ohl k aum gem eint sein. Vielleicht kann m a n 
an eine j ener Darstellungen denken1, in der d er Erdgott Geb am Boden liegt, seine 

Hände nicht die der Nut berühren, während sich Nut auf einen seiner Fü,sse stützt. 

Im zweiten Abschnitt scheinen die ))Ürte am Umkreis des Himmels« in zwei 

Kategorieen geteilt zu werden: solche, aus d en en Re, die Sonne, nicht aufgeht und 

solche, von d enen sie aufgeht. Man könnte darin vielleicht eine Beschreibung d es 

östlichen Horizontes erblick en , wobei d er T eil, aus d em die Sonne im Laufe eines 
Jahres aufgehen kann, von dem Rest geschieden wird, d en sie niemals b erührt. Aber 

der Text ist zu kurz und zu lückenhaft, um eine solche konkrete astronomische 

Interpretation wirklich zu sichern. Jedenfalls w ird der Teil des H orizontes, aus d em 

die Sonne aufgeht, auch als l>Wasser« bezeichnet (I, 8), eine Vorstellung, die im F ol

genden noch näher ausgeführt wird (vgl. z . B. Kap. B unten p . 25). 
Der letzte Abschnitt b etr ifft die Sterne, die )) am Himmel wandern«, worunter 

vor allem die ))Dekane« zu versteh en sind, deren Auf- und Untergänge w eiterhin im 

einzelnen behandelt werden. Mit diesem Thema beschäftigen sich offenbar auch die 
am Schluss zitierten Bücher über das ))Wandern der Sterne« (I, 11 und I, 14), von 

denen das zweite auch den Namen llpl bnn« führt. In d er Tat wird dieses Buch 

auch im Folgenden gerade in dem Kapitel über die Dek angestirne (Kap. E) als 

Autorität angeführt (II, 40 bzw. III, 17). 
Der Schlussatz (I, 15), vo.n d em nur noch die Worte l> Falke« und l>Geier« ver

ständlich sind, bezieht sich vermutlich auf das östliche Ende des Nutbildes, wo die 
Geiergöttin von El-Kab auf dem Schilf thronend dargestellt ist. Unter dem J>Falken« 

ist natürlich die Sonne gemeint (vgl. I, 19). 
Damit ist die allgem eine Beschreibung d es Nutbildes b eendet, und es b eginnt 

vom folgenden Kapitel an die Diskussion d er L egenden , wie sie auch in d en uns 

erhaltenen Darstellungen r ings um das Bild d er Nut angebracht sind. 

8 . I, 16-32. 

Entstehung der Sonne. 

Dieses und das folgende Kapitel handeln von dem Aufgang der Sonne. Dass 

wir diese Schilderung in zwei Kapitel zerlegen, rührt daher, dass es sich zunäch t mehr 

1 Wie Berlin 8 in ERMAN, Religion p. 62 Abb. 42. 
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um d as erstmalige Aufgeh en der Sonne, ihr ursprünglich es Entstehen, zu h andeln 

scheint, w ährend erst im folgenden Abschnitt der täglic h e Aufgang behandelt wird. 

Daher sind die Verb en Z. 19- 29 wohl p er fektisch zu versteh en. 

Übersetzung. 

16 [Dieser Gott h ielt sich an der südöstlich en Seite auf,] hinter Punl. Der Gott 

entstand an der süd östlich en Seite(?) des 17 [ . .... . ] ~u·k, d as auf der Zeichnung 

ist. Man sagt : es ist da [seine ] Befestigung. E ine andere Erklärung : der Gott war 
allein(?). 18 [ ... . .. . .. ] um .... nicht dahin (?) gehen zu lassen. 19 [Ein Falke] 

ist die Gestalt R e's, wenn er aus d em Wasser aufgeht am Morgen. Er ist ein Falke 
20 der aus dem Urwasser kommt, das sagt das Buch llSchutz des Bettes«. 21 [ . ... .. ... ] 

vor den Strahlen des Himmels. Er b egin nt zu wan dern auf 22 d em Strahlenweg des 
Himmels, n ämlich d er Gott, d en n sein Ende ist beim rt~1w-f.fb. t u nd 23 sein Anfang 

beim SI"f.d~tj.t, d as das Licht ist . 24 [ . ... ... ] d er Geier , der auf dem Bilde ist. 
25 [Das (?) ] ist seine Art aufzugehen a n dem Orte wo er (?) ist gegenüb er d em 

~U"k. Er .. . .. ... mit dem Orte 26 [ . . . . . . ... ] . ... Punt, sie kommt von N ubien , 
das sagt das Buch l>Sehen der Sonnensch eibe« . E r k ennt die Um armung d er Göttin. 

27 [ .. . .. .. . . ] Das ist die Art d es Aufgeh ens, den sie am H aupte des Re am Morgen 

macht. Das sind d ie 'Tage, die u nter dem Skarab äus sind , der u nter ihrem Sch enk el 
ist. 28 [ . . .. .. . . ] er tr itt ein in .. . . , d. h . er geht zum Himmel .. . . .. d. h . ( in) 
d er Gestalt eines Skarabäus, wie er 29 [auf d er Zeichnung ist. ] Das sagt er . Es 

geschieht, dass er zur Dual geht vor . .. .. .. , in der Gestalt, in der er au fgeht am 

Himmel, indem er stark ist. 
30 [ . . .. .. ... ] diese zum ersten Male auf der Erde, zum ersten Male . . .... . . 

er en ls land, wie [ . . . ] en tsteht 31 [w enn er henlich wird] das er ste [Mal] auf d er 

Erde ; d as erste Mal, d as h eisst , er begann zum Himmel zu wandern, da er in d er 

Gestalt eines Skarabäus war, das erste Mal. 32 [ ... . . .. . .. ] bis zu dem Tage vor 
ihm, d as erste Mal, da er neuerlich vollendet wurde im Anfang. Die Tage gegenüber 

ihrem Schenkel. 

16. m JC] dient hier zur Üb ersetzu ng von c=::. . Bedeutet d as alte Wort mJc )) Schläfe« 
1 

übertragen )) Seite«? - 17. smne] hier wohl substantivisch ; man vermisst ein Su ffix ; 

vgl. Einleitung § 8 . Diese Verbindung ist das Subjekt eines Nominalsatzes. -

11.zm-s] bezieht sich wohl auf Punt . -- kj <;Jd] b ed eutet hier kaum ))Variante«, sondern 

eh er ))eine andere Erklärung«. - wc n tr ] hier wird wc wohl ))allein sein« bedeuten; 

vor ntr vermisst m an d en Artikel. - 18. Unverstän dlich. - 19. ~ ~J findet sich 

m ehrfach in unserm T ext ; es m uss ))Einkleidung, Form, Gestalt« bedeuten . - plj 
n tJwe] man w ürde d as plj d em n fJwe n ach gestellt erwarten . - 20. psj] an d as 

hier atische Zitat, d as k eine Kopula enthält, fügt d er Schreiber die d emotisch e Kopula 

an. - Bezüglich d es zitierten Buches vgl. die Einleitung § 5. - 21. l]pr n mhc ] 
3"' 
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diese Konstruktion ist in unserm Text nicht selten: I , 31 ]Jpr n sm; VI, 15 ]Jpr n mte; 
VI, 17 }Jpr n Ir. Man kann sie etwa durch ))beginnen mit ... . « wiedergeben. -
22. n J entweder Dittographie oder bedeutungsloser Strich. - }Jpr r J r steht für e (lw). 
- 25. e-s] wohl Fehler statt e-f. - md frm ] ))Sprech en mit« gibt keinen Sinn. -
26. Hieratisches Buchzitat mit demotischer Kopula wie Zeile 20. - fJ stj] = Nubien, 
hier mit eigentümlicher Orthographie geschrieben. - 27. nJ hrw.w J scheint Ein
leitung eines Nominalsatzes zu sein, dessen Kopula in Zeile 28 zu ergänzen ist. -

28. sj] . unbekanntes Wort, das erste Mal mit einem schrägen Strich determiniert, 

dann ohne Determinativ. - 29. e.fr-f gd-s] vgl. Einleitung § 9. - l i ilt unver

ständlich; etwa ))die Toten«? - 30. Der hieratische Anfang dieser Zeile dürfte einer 
Legende des Nutbildes der Vorlage des Schreibers entsprechen. Vielleicht kann dies 
mit der Inschrift H von S in Zusammenhang gebracht werden, die gerade unter 
dem Bild des Skarabäus steht, der an den Schenkeln der Nut die aufgehende Sonne 
repräsentiert. Die Inschrift lautet 

+J?~~(~)~V 

+ ]( ~ !~ 
a<=>©~© 
~ "-=----{?)~{?) 

wobei ( ~) in der ersten Zeile b edeutet, dass an dieser Stelle das darüberstehende 

Bild des Skarabäus als Schriftzeichen mitzulesen ist (vgl. u. S. 25 b ezüglich der 

analogen Situation bei Inschrift G von S). Die drille Zeile wäre in a <=> ~ =7=7= ~ 
~ "-=---- W [TITI] W 

zu emendieren. H wäre dann zu übersetzen: ))Er wird h errlich wie dieser Skara-
bäus, er entsteht wie er entsteht zum ersten Mal auf der Erde, zum ersten Mal« in naher 
Parallele zu dem Text von P in Zeile 30 und 31; danach die Ergänzung d es Anfangs 
von Zeile 31. - ~ J Bedeutung ganz unklar. - n Ifd] halb hieratisch geschrieben. 

Kommentar. 

Die Erklärung dieses Kapitels begegnet ganz b esonderen Schwierigkeiten, nicht 
nur wegen der Zerstörung aller Zeilenanfänge, sondern auch wegen des Auftretens 
verschiedener unbekannter \Vorte. Die folgenden Bemerkungen können also nur als 
ganz provis.orische Vorschläge zu einer Erklärung des T extes angesehen werden. 

Als wirklich gesicherter Ausgangspunkt der Diskussion kann nur betrachtet 
werden, dass es sich in diesem Kapitel um die Beschreibung des Ostendes des Nut
bildes handelt, wo die Geiergöttin Nechbet von El-Kab auf dem Schilfdickicht thron end 

dargestellt ist. Der Text spricht vorn Entstehen der Sonne an der »südöstlichen Seite« 
))hinter Punt« (I, 18) 1 • Die Sonne geht auf in der Gestalt eines Falken aus dem Ur -

1 Was der ausserdem noch gen annte Ort oder Gegenstand {irk ist, ist gan z unklar. 
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wasser (I, 19). Von da an begibt sie sich auf den Strahlenweg des Himmels (I, 21, 22). 
Von diesem Strahlenweg \vird gesagt, dass sein Anfang (oder seine Vorderseite) beim 
))srlf-lhtj. t« liege, sein Ende (oder seine Rückseite) beim ))rt]:iw-]fbt«. Der erstgenannte 
Ort wird nochmals im Kap. G genannt ( IV, 23) und zwar ebenfalls in Verbindung 
mit den ))Strahlen des Himmels« . Da Kap. G in analoger Weise die nordwestlichen 
Grenzen des Himmels schildert, wie hier der Südosten beschrieben wird, dürften 
die beiden hier genannten Orte die äussersten Enden der Sonnenbahn bezeichnen. 
Der nordwestliche T eil wird hier auch mit dem Licht identifiziert (II, 23) , ohne dass 
klar ist, warum. Ausserdem macht die W orterklärug Schwierigkeiten. Das rt~1w-]fbt ist 
nach WB II,460 bzw. WB V, 11 als ))Name eines fernen Meeres« bekannt; aber ]fbt 
bedeutet ))Brust«. Ebenso ist srlf als >> Art Gewässer« belegt (WB IV, 204), während 
IJ:itj.t ))Kehle« bedeutet. Es ist also ganz unklar, welche Vorstellungen diesen Be

zeichnungen zugrundeliegen. 
Im zweiten T eil dieses Kapitels (Zeile 25 ff.) ist m ehrfach von ein em Femi

ninum ())sie«) und einer Göttin die Rede. Es liegt nahe, hier an die Geiergöttin Nechbet 

von El-Kab zu denken, die auch in S dargestellt ist (Inschrift B). Dass der Sonnen
gott )) die Umarmung der Göttin k ennt« (I , 26), dass sie ))am Haupte des Re« auf

geht, würde dann der bekannten Auffassung entsprechen, wo die Geiergöttin mit der 
Ur äusschlange identifiziert wird, die sich um die Sonnenscheibe schlingt ( QQ) 1 . Man 
kann ab er auch an die Sage vom Auszug der Göttin Hathor-Tefnut aus Nubien 
denken. Die Göttin schlingt sich um das Haupt des Gottes um. ihm als Auge zu dienen 2 • 

Dazu passt auch sowohl die Erwähnung des Kommens aus Nubien wie das Buch
zitat ))Sehen der Sonnensch eibe«. 

Was nun folgt, ist fast ganz unverständlich. Klar ist nur, dass j etzt die ent
stehende Sonne als Skarabäus (d. h . mit der Hier oglyphe d es >>vVerrlens«) bezeichnet 
wird, wie es auch in S dargestellt ist ( I, 28/29, 31). Aber ganz rätselhaft ist, was mit 
den ))Tagen die unter bzw. gegenüber ihrem Schenkel sind « ( I , 27 bzw. I, 32) gemeint 
ist 3 . Irgend eine Beziehung zu den Datenlisten des Nutbildes, die ja an sich zu dieser 
Bezeichnung passen w ürden , ist nicht zu erkennen. Ebensowenig ist die Erwähnung 
der Duat, d . h. der Unterwelt, verständlich. Im letzten Abschnitt (I , 30, 31) scheint 
ausgedrückt zu sein, dass sich die vorangeh ende Schilderung des Aufganges der 
Sonne auf ihr erstmaliges Entstehen bezieht. 

Wenn man versuchen soll, den astronomischen Kern dieses Kapitels heraus
zuschälen, so kann man vielleicht den folgenden Gedankengang rekonstruieren, 
wobei nur neuerlich zu betonen ist, dass es sich dabei nur um einen äusserst hypo

thetisch en Erklärungsversuch handeln kann. Was zunächst das Aufgehen der Sonne 
aus dem Wasser anlangt, so könnte dies ein Ausdruck der Erfahrung sein, dass man 
von Aegypten nach Osten gehend an das Meer gelangt, während im \Vesten nur ödes 
L and ist, wo irgendwo die Seelen der Abgeschiedenen hausen (vgl. Kap. G). Die 

1 Vgl. SETHE, Urgesch . § 157 oder das Diadem KEES, Aeg. Abb . 38. 
2 - J UNKER (1) p . 19 ff. 
3 Vgl. auch die Note zu II, 2, 3 in Kap. C unten p. 24. 
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Nennung von Punt und Nubien, d. h. von Ländern im Südosten Aegyptens, könnte 
vielleicht als Angabe der Örtlichkeiten verstanden werden, in denen sich die Sonne 
befindet, wenn sie am weitesten von Aegypten entfernt scheint, d. h . wenn sie zur 
Zeit der \Vinterwende am weitesten im Süden steht. Entsprechend mag man dann 
den südöstlichen Ozean auch als erste Ursprungsstätte der Sonne überhaupt ange
sehen haben. 

c. 1, 33-11, 19. 

Sonnenaufgang. 

Übersetzung. 

33 [Das Leben des (Dekans) Knm.t ] zusammen mit dem von cb und slJ ist das 
Leben des Horus. Der Aufgang des (Dekans) Knm.t zusammen mit cb und slJ ist 
34 [der Aufgang des Horns ]. Das heisst: der Ort, wo Knm.t aufgeht am Tage, und 
ferner der Ort, wo cb aufgeht 35 [am Tage, und ferner ] der Ort, wo slJ aufgeht am 
Tage, ist der Ort, wo Re aufgeht . . . . 36 ~~ bis zu dem Ort des Aufganges, 
den Re macht, dessen, den er macht. Eine andere Erklärung: . ...... . ...... . . 
.... . . und er wandert weil(?) 37 der Aufgang [des (Dekans) Knm.t ] zusammen 
mit dem Aufgang von cb und slJ Re's Aufgang ist, das heisst: der Ort für den Auf
gang, den der (Dekan) Knm.t macht zusammen mit cb und 38 slJ ist der Ort für 
den Aufgang, den Re macht. . 

39 [Er weist sich am ] Himmel. Er weist sich am Himmel, nämlich (an) der 
Stelle, wo Re aus der Duat aufgeht, aus der er täglich aufgeht . 

40 [Er sitzt ] auf seinem Ständer(?). Er sitzt auf seinem Ständer(?) d. h. auf 
seinem Geburts- Ziegels tein . Dies tut er n ämlich , 41 da er in sein er Gestalt eines 
Skarabäus ist, der die Gestalt der Sonnenscheibe annimmt, d. h. derjenigen, die auf 
der Zeichnung ist. Er . . . . . 42 ~~~ . . . . . . welcher . . . . . . . . . . . . im 
Wasser. 

43 [Er ist umfangen von ] den Armen seines Vaters Osiris. Er ist umfangen in der 
Hand seines Vaters Osiris, das tut er nämlich, es ist das Wasser, aus dem er emporsteigt. 

44 Er ist heulich, wenn er sich unter ihm zeigt. Er lebt, er ist schön bei seinem 
Aufgang, den er aus ihm macht, nämlich (aus dem) vVasser. 

II, 1 Die Morgenröte entsteht nach der Geburt. Die Morgenröte entsteht nach der 
Geburt; er geht auf, nämlich Re, das Licht, das an der Sonnenscheibe entsteht 2 am 
Morgen, wenn seine Strahlen auf der Sonnenscheibe sind mit dem erwähnten Licht. 
Siehe die Zeichnung, die rote Krone, die aufgehängt ist 3 mit dem Roten, die Tage, 
die gegenüber ihrem Schenkel sind. 

4 Seine Majestät dieser Gott kommt heraus aus der Dual, und diese Dekane gehen 
heraus nach ihm auf der msl;.t. Der Gott geht auf aus der Duat, und diese 5 Dekane 
gehen auf nach ihm auf der msl;.t, das ist der Mund der Duat. 

6 So wird er zn der msl;.t aufgezogen. Er wird belebt in der msl;.t, d. h. es ist 
Kraft mit ihm. 
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7 Er war herrlich in den Armen seines Vaters Osiris in tJ-wr.t. Er war schön in 
der Hand seines Vaters Osiris im Westen, denn er war(?) im Westen, das ist das 
Wasser, aus dem Re aufgeht. 8 Zum ersten Mal in seiner Urzeit. Das erste Mal seines 
Aufganges, nämlich sein Aufgang von da am (ersten(?)) Tage. 

9 So kommt der Befehl, dass er sich entferne zu(?) den Menschen in der Stunde 
sJ:i_tp-n-s. Es geschieht, dass er seine Entfernung befiehlt 10 zu den Menschen aus 
der Duat in der Stunde sJ:i_tp-n-s, das ist die erwähnte 9-te Stunde der Nacht. Das 
sagt er(?) . 11 Denn das Buch tJ gJb.t .. . ... nennt das 8-te Tor der Duat ))Die 
Menschen gehen ein in es«. Andere Erklärung: Er beginnt 12 zu gehen, und er ent
fernt sich zu den Menschen, das heisst: er geht auf nach ..... - siehe das Buch 
Über die 5 Epagomenen - in der Stunde 13 sJ:i_tp-n-s, der erwähnten 9-ten Stunde 
der Nacht, nämlich der in der er aufgeht. 

14 So wird seine Erscheinungsform gross. Seine Erscheinungsform wird gross, 
das ist seine Flamme. 

15 So entsteht sie (die Sonnenglut) in den Landen . Er lässt sie in den Ländern 
entstehen - nämlich die Flamme - in ihrem Umkreis. Man kann nicht den Ort 
nennen, wo er sie nicht entstehen lässt. 

16 So entsteht sein Mut, so entsteht seine Kraft. Dann entsteht sein Mut, das 
heisst: (er) wird stark gegen Apophis. 

17 So sieht er Geb. Er sieht auf die Erde, wenn sein Aufgang, den er macht, 
vollendet ist. Er sieht auf seine Strahlen auf der Erde. 

18 (Er) ist klein, wenn er sich zeigt, Re, wenn er herauskommt. Er ist klein, 
Re, wenn er beginnt aufzugehen, d. h. Re, wenn er beginnt aufzugehen am Morgen. 
Bevor er 19 gewachsen ist, ist er klein, dann (am Morgen). 

34. n pJ hrw] muss hier l>am Tage« bedeuten, nicht l>heute«. - 35. l;J ] l>hoch 
sein« gibt in dieser Verbindung keinen Sinn; es muss sich hier um eine Hervor-

hebung des Subjekts handeln. l;J wird für die alte Partikel 'C::Ai ~ fili stehen. -

36. Die beiden Sätze nach ~ sind unklar; fr ist ein unbekanntes Wort, r;Jl viel

leicht eine fajumische Form von r;Jr, 'XPO >>stark«. - n pJ .tic ] n scheint hier einen 
erklärenden Nominalsatz zu regieren. - 39. wbJ ], demotisch glp »sich öffnen«, »sich 
zeigen«, in diesem Zusammenhang ein Verbum der Bewegung, so auch III, 33 und 
IV, 30. - lJ] weist auf Duat zurück. - 40. djJ ] unbekanntes Wort; der Zusammen
hang zeigt, dass es l>Ständer« (vgl. das Determinativ) oder l> Untersatz« heis~en muss. 
- 41. Am Anfang fehlen mehrere Zeichen. - Das letzte Wort haben wir nicht lesen 
können, es ist mit der Buchrolle determiniert. - nt e-f r;Jd ] r;Jd ist hier auffallend; man 
ist v~rsucht anzunehmen, dass der Schreiber hier r;Jd statt lr geschrieben hat: danach 
die Ubersetzung lldiejenige, die auf der Zeichnung ist«. Es wäre auch möglich diese 
Verbindung zu übersetzen: was bedeutet (das heisst): die, welche auf der Zeich
nung ist. - sj] wird mit den Wasserlinien determiniert. -- 42. Unverständlich. Der 
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Satz ist vielleicht ein n achgestellter Bedingungssatz. Für die Verbindung r Ir f)r vgl. 
e-f f)pr r br SPIEGELBE RG, Gram. § 500 a. - 43. fo ] ))er ist umfangen((; vgl. Kommentar. 
- 44. dj ] mit r eflexivem Objekt >)Sich zeigen ((. - !Jr-tJ -f geht wohl sicherlich auf 
))Wasser(( zurück. - e. lr-n-f] Merk.würdige F orm; offenbar Relativsatz . - <Jd pJ mw] 

k eine Präposition vor pi mw; das Demotisch e ist nur ein e Paraphrase. -- II, 1. n p i 

Ztn] wahrsch einlich )) an der Sonnensch eibe << . - 2, 3. Ist hier gem eint, dass Re die 
Sonne erleuchtet, indem er seine Strahlen au f die Sonnensch eibe sendet? Auf der 

dem Schreiber vorliegenden Zeichnung war sich erlich die rote Krone als Symbol des 
Sonnenlichtes abgebildet (und r ot gefärbt), fehlt aber in S und R. Was ist damit 
gemeint, dass die rote Krone )) mit dem Roten (( aufgehängt sei ? Vielleicht soll man 
übersetzen )) die mit roter Farbe aufgehängt ist ((. (Vgl. auch die Note zu II, 14, 15) . 
Ganz r ätselhaft sind ))die Tage, die gegenüber ihrem Schenkel sind(( . Ein ganz ähn
lich er Ausdruck ist uns schon in Kap. B (I , 27) b egegnet ; hier wie dort liegt es nahe, 
an die Datenlisten in den Darstellungen von S und R zu denken, die gegenüber d en 
Sch enkeln der Nut angebracht sind, aber eine sachliche Relation ist so gut wie aus-

· geschlossen. - 4 . J:im ntr pn ] ohne Genitivexponent auch IV, 1, 6 und III, 31. -
7 . ))Westen(( w ohl einfach Irrtum für ))Osten((, veranlasst durch die Gewohnheit, 

Osiris als H errsch er des westlich en Totenreich es zu b etrachten. Hier ist aber Osiris 
d as Wasser , das die Duat umschlingt und aus d em die Sonne im Osten emporsteigt . 
- 8. Diese Zeile ist die unmittelbar e Fortsetzung der vorigen . - p i wl ] mit einem sonder
baren Determinativ, >> Urzeit(( , und d em otisch m it f;c ))Aufgang(( wiedergegeb en. Hier 
handelt es sich wohl um das erste Erscheinen der Sonne im Anfang der Zeiten. -
9 . Bezüglich des Namens sf:itp-n-s der 9-ten Nachtstunde (auch II, 12, 13; III, 40-42 

gen annt) vgl. Kommentar. - e-f l ! ~ J d er Übersetzer hat hier ein suffigiertes 

-f stillschweigend angenommen, das unpersönlich gebrauch t ist. Es ist ein Ch arak
teristikum des alten T extes, dass er das Suffix auslässt, wenn die Rede von der Sonne 
ist. Vgl. § 8 der Einleitung. - Die Praeposition r nach den Verben sf:ir und wij 

kann sowohl )) ZU << wie >>von<< b edeuten. Vermutlich meint der Schreiber hier die 
Rückkehr d er Sonne ))ZU<< den Menschen der Erde. - 10. e.lr-f <}d-s] Übersetzung 
unsich er ; vgl. Einleitung § 9. - 11. Buchtitel unverständlich. Dass hier das 8-te 
T or d er Unterwelt genannt wird, ist vermutlich dadurch zu erklär en , dass d as 8-te 

Tor den Üb ergang von der 8-ten zur 9-ten Stunde b ezeichnen dürfte (vgl. auch die 
Note zu Zeile 14, 15). - 12. J:iwj ] Das ~Wort steht hier in der Bedeutung ))gehen(( 
(WB III , 4 7, VIII). - m Si ] vielleicht absolut ; danach freier Raum. - 14. f)pr-f ] 
offenbar ist f)pr hier ein Substantiv. - 14, 15. Die ))Flamme(( erscheint auch als 
Bezeichnung d er 8-ten Nachtstunde ( J EQt:IER, Hades p. 24) ; vielleicht b esteht hier 
eine Beziehung zu dem eb en genannten 8-ten Unterweltstor. F erner ist ))Herrin der 
F lamme<< ein e Bezeichnung der roten Krone in den Pyramidentexten (WB II, 244) , 

w as wieder m it der r oten Krone des Sonnenaufgangs von Zeile II , 2 zu tun h ab en 
könnte. - 16. Für den Kampf der Sonne im Osten mit Apophis vgl. KEES, Toten-

glauben p. 91 und 314. - 18. o~J S hat statt dessen 0 1. Bei der Lesart von P 
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ist Re als nachgestelltes Subjekt ))nämlich Re(( aufzufassen. Bei der Lesart von S 
hätte man zu übersetzen : >>wenn er sich an dem Tage zeigt, an dem er herauskommt((. 
- 19. n.zm-f] -f weist auf dwiw zurück. 

Kommentar. 
Dieser Abschnitt behandelt den eigentlich en Sonnen aufgang und zwar unter 

dem Bilde des Hervortretens der Sonne aus der Duat. Diese Betrachtungsweise, bei 

der also die Sonne im Osten aus der Unterwelt hervorkommt, bildet gewissermassen 
einen Gegensatz gegen die durch das Nutbild nahegelegte Beschreibung des Sonnen
aufgangs als Geburt der Sonne durch die Nut. Wir werden seh en, dass diese Duplizität 
d er Vorstellungen vom Sonnenlauf den zentralen Punkt in der Beschreibung der 

Phänomene des Sternenh immels ausmacht (vgl. insbes. Kap. E und § 2 des all
gemeinen Kommentars u . p. 66). 

Als Stelle, wo die Sonne aus der Duat h ervortritt, wird die Stelle beschrieben, 
wo das Dekansternbild ))Knm.f(( un d zwei andere Sternbilder, cb und stJw (letzteres 
heisst ))die Schildkröten <<) aufgehen 1 • In der Tat stehen auch in den Bildern von 
S und R die Sternbilder K n mt und sliw am Ostende des untern Bildrandes, das die 
Unterwelt repräsentiert ( S Inschrift \V und U1). Wie ·wir n och im Einzelnen gelegent
lich der Dekankapitel diskutieren werden, bedeutet dies, dass diese Sternbilder sich 
in der Situation des heliakischen Aufgangs b efinden. Hier zu gehört in S die Inschrift 
G mit der Sonnenscheibe am Ostrand der Duat 2, die wohl einfach Re m nJ:; .t )) Re in 
Kraft (oder: als kräftig)<< zu lesen ist 3 . 

Es folgt nun die Sch ilderung des Sonn en aufgangs, zunächst wieder mehr vom 

Standpunkt der Geburt der Sonne aus ( Zeile 39 bis 42) . Vor dem Aufgang befindet sich 
die Sonne in den Armen des Osiris (Zeile 43), der im Kommentar mit dem Wasser 
identifiziert wird, aus dem die Sonne aufsteigt. Zur Ausdrucksweise ))Er (Re) ist 
umfangen ( fo) von den Armen seines Vaters Osiris(( haben wir eine interessante 
Darstellung aus dem Sarge Seth os 14. Man sieht da den Gott Osiris mit zum Kreis 
geschlossenem Körper r ings von \Vasserlinien umgeben. Im Innern des Kreises steht: 

Ws-ir pw fo-{5 dJt 

))Das ist Osiris, er u mschliesst die Duat«. 

1 Nur Knm.t ist ein »Dekansternbild«, wäh ren d 'b u n d iitlw nicht in die Heihe der 36 Dekane 

gehören . Nur auf dem Sargdeck el Cairo J 45064 erscheinen ausnahmsweise die drei Sch ildkröten unter 

den Dekan en (A. PoGo, Three unpnblished calendars from Asyut, Osiris 1 (1936) Tafel 21, 2-te Kol. von 

rechts, Zeile 3 von unten und p. 509). 
2 Diese Sonnenscheibe ist in R der einzige Rest der Inschrift G. 
3 Wir ziehen a lso die grosse Sonnenscheibe als Sch riftzeichen m it znr Inschrift (analog wie oben 

p . 20 bei H) und emendieren das 
\ /~ 0. in\/~ D 

q 0.11 1 q @ 1 1 1 

4 Zuletzt reproduziert un d diskutiert bei SETHE, Sonnenlauf p. 262. 
5 Was bedeutet das zwei te f in umgekehrter Richtung? 

0 . l{gl. Danske Vidensk. Se1skab, Hist. -fil. Skrifter, T, 2. 4 
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Auf seinem Haupt steht die Göttin Nut, die die Sonnensch eibe und den Skarab äus 
emporhebt mit der Beischrift 

N w .t pw ssp-s Re 

))Das ist Nut, sie ergreift Re«. 

\Vir haben also hier genau das gleich e Bild vor uns wie in unserm T ext, das uns 
ansch a ulich macht, wie Osiris die Unterwelt umschlingt und in dessen kreisförmige 
Gestalt sich die Sonne vor ihrem Aufgang schmiegt. 

Das Folgende schildert weitere Züge des Aufgangs: Morgenröte und zunehmende 
Kraft der Sonne. Interessant ist, dass sich d er Aufgang bereits in der 9-ten Stunde 
der Nacht vorbereitet; offenbar sah man diese Stunde als das Ende der tiefsten 
Finsternis an. Dass diese Stunde den Namen sJ:itp-n-s, d. h. )) Die Stunde, in der m an 
sich zur Ruhe b egibt« trägt (II, 9), sch eint anfangs absurd. Ab er die Erklärung liegt 
wohl einfach darin, dass dieser Name vom Standpunkt der Unterwelt zu interpretieren 
ist. W enn die Sonne in dieser Stunde ihre Rückkehr zu den Menschen auf der Erde 
vorbereitet, so h eisst das eben für die Unterwelt, dass nun dort wieder der Abend 
h eranbricht. Die ))Nacht« der Menschen ist eben der Tag der Unterirdischen . 

Endlich ersch eint die Sonne in voller Kraft über dem Horizont, und ergiesst ihre 
Glut üb er die Er de, auf die sie herabblickt ( II , 14 ff.). Damit ist der erste H auptteil 
unseres T exte, die Geschichte d es Sonnenaufganges, abgeschlossen. 

D. II, t 9-35. 

Oie Grenzen des Himmels. 

Übersetzung. 

II 19 Der Rand des Himmels vor ihr wie ein Sack, gegenüber dem Kopf des 
Frauenbildnisses. 

20 Die fem e Gegend des H immels ist in dichter Finsternis. Die ferne Gegend d es 
Himmels ist in dichter Finsternis . 21 RtJ:iw-l;bt, das er im Wege-Buch n ennt, das der 
Umkreis des Himmels ist; Re geht nicht auf von dort .. . . . . 22 Er will dir seinen 
Aufgang erklären. 

23 Nicht k ennt man seine Gunzen gegen Süd, Nord, West, Ost. Nicht k ennt man 
seine Ausdehnung im Süden, Norden, 24 Westen, Osten, nämlich die (der) Finsternis . 
Er n ennt Süden, Norden, Westen , Osten, um 25 dich den Zustand finden zu lassen, 
der im Umkreis des Himmels herrscht. 

26 Diese sind im Urwasser befestigt wie Ermattete. Diese sind im W asser , indem 
sie ermattet sind, nämlich die Orte, die ich genannt h ab e. 

27 Nicht erhebt sich da die Seele. Re's Aufgang findet dort nicht statt. 
28 Nicht ist dessen Land gegen Süd, Nord, W est, Ost bekannt Gött~m und Gei-
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stem . Nicht ist d essen Lan d gegen Süd, Nord , 29 West, Ost b ekannt Göttern und 
Geistern, nämlich (um) dort zu geh en, n ämlich der Ort, in dem die Dunkelheit ist. 

30 Dort sin d keine Lichtstrahlen . Es sind keine Lichtstrahlen darin . 
31 (Es) erstreckt sich unter jeden Ort. J eder Sch atten b eginnt . . . bei dem ganzen 

[ . .. ] der Finsternis .. . .. .... an jedem Ort, nämlich die Wasser . 
32 Die L än der der ganzen Dual sind hoch . Das ganze Lan d der Du at . .. . . . 
Variante : Die ganzen 33 L änder der ganzen Dual sin d leer. Das ganze Land der 

Duat ist nicht . . . ... nämlich die Orte. 34 Dessen Gleich es ist nicht im ganzen Land 
der Duat ; denn stärk er ist die Finsternis, die darin ist, als 35 die in der Du at. 

19. Obwohl dieses Kapitel mitten in der Zeile beginnt, h andelt es sich hier wohl 
um eine Art Üb erschrift. - sm d.t ] die Üb ersetzung )) Rand«, )) Eindämm ung« ist nur 
eine Vermutung. Irgend eine Beziehung ZU d em Dekansternbild smd ist nicht ersicht
lich. -- e.fr-J:i;t ] Präposition analog zu e.fr-J:ir. - skj ] )) Sack <<; zeigte die dem Schreiber 
vorliegende Zeichnung einen Sack oder eine Matte über d em Haupt der Nut? -

20. '9 n @. ~ 0 5Pi in der dem otischen Übersetzung p; ~ n tJ 0 ~] Das 
<:::> ~ .A F=;J ti .A F=;J ti 

Wort stammt wohl von dem Verbum '9 ~ )) ferne sein«. Gemeint sind wohl die 
<:::> 

fernsten Gr enzen des Himmels. - Sbn ] eigentlich ))gemischt<<, wohl auch >> m annig-

faltig« vergl. d en Ausdruck ~ oa j j === )) in Mannigfaltigkeit<< (W B IV, 4398) . 

- 21. rtJ:iw-l;bt ] sch eint hier als die äusserste Finsternis erklärt zu werden, die den 

Himm el umgibt. - ~ ~ Üb ersetzung ))W ege-Buch« n atürlich unsich er. - .lJc 

bn] kann vielleicht mit ))aufgehen in << übersetzt werden. - Schluss der Zeile unlesb ar. 
- 23. pljf Jw ] für Jw könnte man vielleicht auch fo Q lesen ; )) Umkreis« würde auch 
in den Zusammenhang passen. Man kann Spuren von ö@. seh en. - 25. pl {ipr] 

))W esen« , )) Zustand«. - 26. ++ ~ demot. n Jj ] ))diese« bezieht sich, wie der demo-
M/WV\ 

tische Kommentar sagt, auf )) die Orte, die ich gen annt h abe«, also auf die vier W elt-

gegenden . - ff @. @D demot. bgj.w ] )) müde«, ))matt«. Vielleicht Wortspiel mit nn.w 

»Urwasser « (WB II,214). Dem Sinn nach ist offenbar gem eint, dass die vVeltgegenden 
am äusser sten Himmelsrand wie Ermattete unbeweglich r uhen . - 27 . Die Seele] 
eine Bezeichnung für Re. - 28. dessen Land] Das Possesivpronomen k ann sich dem 
Sinn d er Stelle n ach nicht auf Re b ezieh en. E s muss also auf >> die ferne Gegend 
des Himmels« von Zeile 20 hinweisen . - 29. <;J.d m.lJc ] Diese Verbindung ist ganz 
unklar . Ist m.lJc ein zu )) Göttern u nd Geistern« geh öriges Partizipium, und geht das 
-f in n .1.m -f ( >> in welch em «) auf tJ ))Land« von Zeile 28 zurück ? Die Übersetzung 
fasst die Stelle in dem Sinne, dass es selbst Göttern und Geistern nicht m öglich wär e, 
in der Finsternis der Himmelsgren zen zu wandern. - 31. Der Text von S ist h ier 
verschieden von dem von P und ganz unverständlich - n ach pgJ ist das Suffix hin-

4''' 
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zuzudenken. - br] ))Unter«. Man könnte daran denken, dass hier ausgedrückt sern 
soll, dass sich die Finsternis auch unter die ganze Erde erstreckt. Vermutlich sind 
aber Jlalle Orte« doch nur die vier Weltgegenden, wie die in Zeile 26 genannten 
Orte. - lJ-~jb.t nb.t] vermutlich vorangestelltes Subjekt und gehört bereits zum Kom
mentar. Das folgende ist unverständlich. - 32. Der Schreiber war vermutlich im 
Zweifel, oh er das Vv ort sw als ))hoch« oder llleer« auffassen sollte; die demotische 
Übersetzung von sw llhoch« muss in der Lücke des Textes gestanden haben. - r] 
sicherlich in n zu verbessern. -- Land] der Text hat überall Dualis mit Pluraldeter
minativ. - 34. smj] vielleicht ein Substantiv, abgeleitet von mj llwie«, lldesgleichen«. 

Kommentar. 

Das Thema dieses Kapitels ist die Schilderung des äussersten Randes des Him
mels, wo ewige Finsternis herrscht, tiefer als die Finsternis der Unterwelt (II, 34). 
Diese äussersten Enden der Welt ruhen im Urwasser (II, 26), unzugänglich selbst 
Göttern und Geistern (II, 28). 

Es ist vielleicht wichtig zu bemerken, dass ausdrücklich gesagt wird (II, 27), 
dass sich die Sonne nicht aus diesem Urwasser erhebt. Es wird also ein Unterschied 
gemacht zwischen den \Vassern, aus denen die Sonne aufgeht, wie es im voran
gehenden Kapitel geschildert wurde, und den alles umgrenzenden aber ewig unzu
gänglichen in ewiger Finsternis liegenden Urwassern. Offenbar gehört alles, was den 
Lauf der Sonne betrifft, ihre Bahn am Tage über der Erde, ihr nächtlicher vVeg in 
der Unterwelt, zu einem näheren, vertrautern Bereich der Welt, weit innerhalb der 
unerreichbaren Himmelsgrenzen. 

Aus dieser ganzen Situation lässt sich ein wichtiger Schluss über die ägyptische 
Auffassung des Himmelsgewölbes ziehen. Bisher hat man nämlich die Göllin N ut 
und llHimmel« sozusagen einfach identifiziert. Unser Text spricht aber doch wohl 
mehr für eine andere Betrachtungsweise: die Göttin Nut repräsentiert nur jenen 
Streifen der sichtbaren Nordhalbkugel des Himmels, über den Sonne und Mond 
hinwandern, und der den Gürtel der Dekansternbilder trägt, über den sich diese 
beiden Himmelskörper hinbewegen. Dies entspricht also ungefähr dem babylonischen 
Himmelsbild 1 mit seinem mittleren llWeg«, dem llAnu-vVeg«, so wie ja auch unser 
Text von dem ll Wege« am Himmel spricht ( z. B. bewegt sich nach II, 40 die Sonne 
JJauf dem Wege der Dekane«). Aber dieser durch die Göttin Nut repräsentierte Weg 
ist nur wie eine Brücke über den Himmel gespannt, weit davon entfernt, mit dem 
ganzen Himmel aequivalent zu sein oder an seine Grenzen heranzureichen, die sich 
in ewiger Dunkelheit verlieren. 

1 Die Korrespondenz ist keine ganz genaue, denn der babylonische Arrn-Weg ist ein genau be
grenzter Streifen parallel zum Aequator, der nur die Ekliptik zwischen ± 45° Länge bzw. zwischen 135° 
und 225° enthält. Eine solche präzise Begrenzung, ja selbst eine strenge Unterscheidung zwischen Aequa
tor und Ekliptik liegt dem aegyptischen Nutbilde kaum zugrunde. - Je eine besondere Nut für Sonne 
und Mond findet sich auf einer Darstellung aus griechisch-römischer Zeit (LEPsrns, Denkmäler IV, 35 b 
reproduziert in HAAS, Bilderatlas, Lieferung 2-4, Abb. 3). 
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Eine weitere Stütze für diese Auffassung bildet die von BRUGSCH, Thes. I p. 61 
veröffentlichte Darstellung aus Dendera. Man sieht da den Himmel F=J getragen von 
vier Göttinnen, die die vier Weltgegenden repräsentieren (analog zu unserm Text 
II, 23 ff.). Erst über dieser Darstellung steht das Bild der Göttin Nut wie eine Brücke 
und unter ihr Isis, Sonne(?), Orion, Sothis und die 18 ersten Dekane 1 . Hier ist also 
der Himmel als Ganzes deutlich unterschieden von der Nut als Trägerin des Dekan
strcifens. Dass man andererseits oft genug die Nut in flüchtiger Ausdrucksweise als 
pars pro toto für llHimmel« schlechthin benutzte, kann natürlich keinem Zweifel 
unterliegen. 

E. II, 35-1.11, 30. 

Die 36 Dekane. 

Übersetzung. 

II, 35 Die Aufgänge des lldas rct-{t.r.l« des Fürsten, dessen Hand unter dem 
Himmel ist. 

36 Alle diese Widder entstehen 37 am Himmel im Monat 11 zugleich mit dem 
Herauskommen der Sothis (gemäss) dem Buch fo-zdnw(?). Alle diese Dekane 38 gehen 
auf am Himmel im Monat 11 heim Aufgang der Sothis d. h. beim Aufgang der Sothis, 
die 40 am Anfang des Jahres zusammen mit der Sonne (erscheint), in der keine 
Veränderung ist, während sie (die Sonne) auf dem Wege der Dekane ist, sie (die 
Sothis), (von der) das Buch pJ bnn sagt: 41 Die Sothis, es sind 18 Dekane nach 
ihr und 18 Dekane vor ihr. 

Anfang des Aufhängens der Dekane. Siehe 42 wie es sich mit .... des Auf
hängens verhält für jeden von diesen am Ende des Tages, die es (gemäss) dem Buche 
sf ist. Sie werden aufgehängt im Monat III1 Tag 26 (bis zum) Monat 12 Tag 6. 43 Sie 
machen (es) (vom(?)) Knm.t bis Djm diese 5 Dekane. 

44 P{t.wj-gJ. Tp im Monat 12 Tag 6. P{t.wj-gJ.t. Er macht (tp) im Monat 12 Tag 6 
d. h. er hört auf zu arbeiten III, 1 im Monat 12 Tag 6. Es geschieht, dass er arbeitet 
im Monat IV1 Tag 26. Das sind [nämlich] die 10 Tage des Buches sf (das sagt): Ein 
Stern stirbt, ein Stern lebt jeden 10.ten Tag, 2 was der Kreislauf des Jahres ist. 

3 Sn-Dwl.l im Monat lV2 Tag 6. Das heisst: er kennt die Duat, [indem er ein
geht ] in sie im Monat IV2 Tag 6 beginnend mit(?) 4 Monat 12 Tag 6. Das ist der 
Tag, an dem er aufhört Arbeit zu tun, die er macht (bis) Monat [IV] 2 Tag 6. Das 
tut er im Westen. 5 Das sind die 3 Monate, die das Buch sb-n-spd.t nennt. Das machen 
die Dekane im Westen nach getaner Arbeit. 

6 Ms im Monat II 3 Tag 16. Das heisst: er geht auf am Himmel aus der Duat 
im [Monat II] 3 Tag 16. Beginnend mit(?) Monat IV2 Tag 6, 7 was der Tag des 

1 Wie in unserm Text mit knm.t beginnend, wie mit Sicherheit trotz der Zerstörung des Anfangs 
zu rekonstruieren. 
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Untergangs ist, den er macht bis zum Monat II 3 Tag 16, was der Tag des Aufgangs 
ist, was 50 Tage ausmacht, das sind die, die er zubringt in 8 der Duat. Er geht auf 
im Monat II 3 Tag 16. Er verbringt 70 Tage im \Vesten, bevor er Arbeit tut, er ver
bringt 120 (Tage), 9 indem er in der Himmelsmitte arbeitet. Er verbringt die oben 
genannten 10 Tage von ihnen. Er verbringt [3] Monate [im ] Westen. (Das sind ins
gesamt) die 12 Monate: es ist eine (und dieselbe) Erklärung 10 für (alle) 36 Dekane. 
Siehe den, der es macht. Die Art des Aufhängens von Monat I 2 Tag 6 [bis Monat I 2 ] 

Tag 16 nach ihm. Er sagt: Monat I 2 Tag 26 11 nach ihm. Er sagt Monat II 2 Tag 6 
nach ihm. Er sagt: Monat I 2 tritt der Zeitpunkt ein ..... 

12 Zwischen dem Dekan, der die erste ( tp-) Stunde bezeichnet und dem Dekan, 
der die Duat umfängt (fo-dwU) ohne in der Duat zu sein, sind [9 Dekane. Das heisst:J 
Zwischen dem Dekan, der die erste 13 Stunde bezeichnet und dem Dekan des 
Abends (nämlich) dem Dekan, der zur Duat geht [ohne] in der Duat zu sein nämlich 
um in sie einzugehen, 14 das ist der Dekan, der sich im Mund der Duat befindet. 
Das heisst: Das, was zwischen dem Dekan ..... .. ....... und dem Dekan, der 
. . . . . . . . . . . . 15 (im) Westen sind 9 Dekane. Er nennt nicht 30 von ihnen, das 
tut [das Buch ] pJ bnn [das ] 9 [Dekane ] an der Westseite des Himmels [nennt]. 16 Sie 
vollenden ihre Arbeit. Variante: Ohne in der Duat zu sein, ausserhalb der Duat. [Er 
nennt 7 Dekane], die aufgehen wollen, 7 Dekane. 17 Was die 7 Dekane betrifft: es 

ist ihr Ausgang, sagt das Buch pJ bnn. 
18 Es sind ja zwischen diesen Dekanen ))ms« und dem Dekan, der die el'sle ( tp-) 

Stunde bezeichnet, 20 Dekane. Es sind ja [zwischen dem Dekan, der ] aufgeht und 
dem Dekan, 19 der die erste Stunde bezeichnet, nämlich dem Dekan des Abends 
20 Dekane. Das heisst: [zwischen dem Dekan ms ] im Osten und dem Dekan, 20 der 
d en See trifft, sind 20 Dekane. Es sind j a, sagt er , ............. . .. im Osten 8, 
in der Mitte des Himmels 21 [12; J es sind 8 Dekane auf der Ostseite des Himmels, 
es sind 12 Dekane, die [in der Mitte des Himmels ] arbeiten, [es sind 9 Dekane im 
Westen. J Das ist die Summe der 36 22 Dekane. Die übrigen 29 Dekane nämlich 
die übrigen Dekane, [die man] am Himmel sieht .............. sind es. Damit 
Du es weisst: 23 Westen 9, Mitte des Himmels 12, Osten 8 von ihnen; [dazu kommen 
7 Dekane J die in der Duat sind. 

24 Wie der, der lebt und arbeitet am Himmel. Wenn [die] die am Himmel auf
gehen und arbeiten. Das sind nämlich die 12, die ich genannt habe, 25 das sind 
die 12 Dekane, die in der Mitte des Himmels arbeiten von den 29 Dekanen. 

26 Einer stirbt und ein anderer lebt jeden 10-ten Tag. Einer geht unter und ein 
anderer geht auf jeden 10-ten Tag. 

27 Es sind ja [zwischen dem Dekan] ))ms« und dem Dekan, del' die Duat umfängt 
(fo-dwJ.t) 29 Dekane auf der Breite des Himmels. Das, was zwischen dem Dekan ms 
28 [ .. . .. und dem ] Dekan, der zur Duat geht, ist, ist 29 Dekane. Das macht alle 
diese Dekane des Himmels aus abgesehen von den 2 Dekanen, die am Mund 29 der 
Duat im Osten sind, zusammen mit denen, die am Mund der Duat im Westen sind, 
zusammen mit den 3 andern Dekanen um die (Summe der) . ... Dekane voll zu 
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machen . . . . . 30 ...... die er im Anfang genannt hat, betreffend die 29 Dekane, 
das sind die Dekane, die am Himmel sind, die andern 7 Dekane . . . . sind in der 
Duat. (Zusammen) die 36 Dekane. 

11,35. Statt llFürst« rpct steht im Text npct. Auch das Determinativ ~ ist ein 

Fehler für J1. - 37. Buch fo-ldnw ] In der Regel geschieht der Hinweis auf ein 

Buch durch r; es wäre daher möglich, dass Q ~@ in ~ @Q zu verbessern wäre 

(~@ = <:::::>). Es wäre aber auch möglich, dass fo als Partizipium zu Sothis zu 

ziehen wäre, so dass man ))die Sothis, die kreist gemäss dem Buch ldn.w« zu 
übersetzen hätte. - 40. tJj] ist hier, wenn wir richtig übersetzen, auf Sothis 
zurückbezogen; aber auch eine Bezugnahme auf mjt llWeg« wäre möglich. -
41. Anfang des Aufhängens ... ] eine Art Überschrift. - 42. Wenn hier pJ l]pr 
richtig gelesen ist, so handelt es sich um den schon I, 11 vorkommenden Ausdruck 
))Verhalten betreffend ... «. - ]Jc1] ))Ende« findet sich auch SPIEGELBERG, Sonnen
auge 584. - tJ] Es findet sich nirgends ein Femininum, auf das sich dieses Pronomen 
beziehen könnte. Man hat wohl in pJ zu korrigieren und vor pJ CJ ~ ein r ein
zuschalten: ))die (Art des Aufhängens), die gemäss dem Buche sf ist«. - 43. wb -
s1c ] Jlvon-bis«. Diese Bedeutung von wb sonst unbekannt. - 44. Die Präposition 
e.lr steht II, 31 in örtlicher, hier wahrscheinlich in temporaler Bedeutung. - III, 3. 

Q 7 ~] Sowohl S wie R geben statt fo Q stets sJ ~. Unser Text zeigt nun, dass 

es sich um eine kryptographische Schreibung handelt. Für die Bedeutung dieser 

Ausdrucksw eise s. Anhang § 1 S. 63. - 3 und 6. bs] Es k önnte sich u m R ~ ~ 
J>sich begeben, sich nähern« (WB III, 159) handeln, wenn auch mit falschem Deter
minativ c:=, geschrieben, hier vielleicht ))ausgehend von« . - 7. ~ @] kann kaum 
anders gelesen werden; grammatische Verbindung unklar. - 8. b lr.tw-f lr] ))bevor 
er Arbeit tut« s. SPIEGELBERG Gramm. § 201. - 9 . wc ] muss hier llein und dieselbe« 
bedeuten. - 10. pJ lr st ] wie nach den Spuren wohl gelesen werden muss, kann 
kaum richtig sein; es sollte hier ein Substantiv stehen, das pJ gj regiert. - gd-f] 
heisst wohl hier und Zeile 11 ))das bedeutet«. - gr ] ist hier gr.t geschrieben, die 

alte Präposition gr in Zeitangaben ))Seit«. - 14. zn ] Übersetzung von Q (Zeile 12), <:::::> 
ebenso III, 19, 27. Dies leitet einen Nominalsatz ein; Subjekt und Prädikat stehen 
im Singular, die Kopula aber im Plural, da es sich um mehrere Dekane handelt. 

- mw J scheint da zu stehen; vielleicht ein Determinativ. - 15. bn ~ e-f gd n.lm-w 
% 

30 ln ] Die oben gegebene Übersetzung nimmt an, dass nach bn nichts fehlt. Man 
könnte aber auch das e-f gd als Einschaltung auffassen: ))ES sind nicht - sagt er 
- 30 unter ihnen«. -- 16. Der hieratische Text ist offenbar ein Zitat aus dem Buch 
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pi bnn. Der Schreiber übersetzt nur die Variante ins Demotische. - pi bnr ))ausser
halb« vgl. SPIEGELBERG, Gramm. § 324 (hier mit n statt mit r konstruiert). - 17. Auch 

hier ist das Hieratische offenbar Zitat. - c=i _h r /VVVVV\ pij J Nominalsatz, pr also Sub-

. 18 'R\\ · h 1 i · <=> · · 1 z1 1·1 27 · r;,, • s ··1t stanhv. - . ~ entspnc t sowoh ner wie 111 ~e1 e e111em ~ 111 ; a ere 

Form ~' demotisch ntwn, koptisch fiT001f'll ))Sicherlich«. - 20. <jd-f] eine Ein

schaltung zwischen dem Verbum l:Jpr und dem Subjekt. - mte r ] kann kaum Schreib
fehler für mte n sein. Der Ausdruck llf fr mte 1· findet sich VI, 1 7; vielleicht kann 
man auch hier [11t fr ] ergänzen und hätte dann denselben Ausdruck J>begegnen«, 
der sowohl im Wiener (V, 17, 23) wie im Strassburger Petubastis vorkommt (IV, 5, 
VII, 5, IX, 1). Könnte man aber in mte 11 verbessern, so würde man llin der Mitte 
des Sees« zu übersetzen haben, was der l>Himmelsmitte(( als Bezeichnung des Meri

dians entsprechen würde. Dass der Himmel als J>See« bezeichnet wird, passt zu dem 
bekannten Bilde, dass die Sterne in Booten über den Himmel fahren (z. B. auch 

so im Kenotaph Seti's I dargestellt: FRANKFORT pl. 75--78). - 24. ~~] entsprechend 

~ in S, demotisch <Jr l:Jpr. Vielleicht kausal zu fassen: ))denn die, die aufgehen, 

arbeiten am Himmel«. - 28. e. fr-f] das -f muss hier n eutrisch gefasst werden; Ir 

hat hier die Bedeutung llausmachen«. - r pi * 1 ~ 2 J hier hat r die Bedeutung von 

Jlbis auf, abgesehen von<<. -- 29. pi nt 11 pi kj . . ] Der Schreiber hat ganz n1echanisch 
pi 111 11 aus dem vorhergehenden wiederholt, muss ohne Zweifel gestrichen werden. 

Die ganze Verbindung ist dann ganz klar. - ml:z * 1 ~] das folgende Zahlzeichen 

k ann nur 4 gelesen werden. Oh ein F ehler statt 7? - 30. pi * 1 ~ :-rn J nach ~6 muss 

pij ergänzt werden (vgl. Zeile 28). 

Kommentar. 

Dieses Kapitel bildet den zentralen Teil des ganzen Textes . Es bezieht sich auf 
die Zahlenreihen, die in den Nutbildern von S und R beiderseits des Gottes Su, der 
die Nut emporhebt, angegeben sind, und die die Daten für Auf- und Untergänge 
sowie Kulminationen der 36 Dekane enthalten. Was hier behandelt wird, sind also 
die fundamentalen Relationen, die zwischen der Sichtbarkeit von Sternbildern und 

der Sonne bestehen. 
Wie diese Relationen in unserm Text beschrieben und mythologisch erklärt 

werden, lässt sich nicht in kurzen Worten schildern. Wit; haben daher die zusammen
fassende Diskussion dieses Kapitels einem besondern Paragraphen d es Anhangs 

(u. S. 57 ff.) vorbehalten und beschränken uns im Folgenden auf Einzelbemerkungen. 

Papyrus Carlsberg No. 1. 

Bezeichnungsweise der aegyptischen Monate. Bekanntlich ist das aegyptische 

Jahr in drei .Jahreszeiten zu j e vier Monate eingeteilt. \:Vir bezeichnen diese Monate 
stets durch I bis IV und machen die Jahreszeiten durch einen Index 1 bis 3 kenntlich. 
Die folgende Liste gibt die üblichen Namen: 

11 i l:J.t Thoth I 
IIl Paophi II 

III1 Hathyr III 
IV1 Choiak IV 

I2 pr.t Tybi V 
II2 Mechir VI 

III2 Phamenoth VII 
IV2 Pharmuthi VIII 

I3 smw Pachon IX 

II3 Payni X 
III3 Epiphi XI 
IV3 Mesore XII 

II, 35. Das Kapitel beginnt mit einer Überschrift, durch ein kleines Spatium 
vom vorangehenden getrennt. Sie bezieht sich offenbar auf die Datenlisten beider

seits des Gottes Su, der hier als >Jder Fürst, dessen Hand unter dem Himmel ist« 
bezeichnet wird. Die Bezeichnung rc[-~1r.t dieser Dalen isl unversländlich 1 • 

36. >JWidder« ist hier offenbar eine Bezeichnung für l>Sterne« oder )) Dekane«. 
Die in unserm Text sonst übliche Bezeichnung für die Dekansternbilder ist ))Sterne« 
schlechthin 2• 

41. Die Einteilung der 36 Dekane in 18 nach der Sothis und 18 vor ihr ent
spricht genau der Anordnung, die wir bereits in den Sarkophagen des MR finden. 
Dort teilt das Vertikalband, das die Bilder des Nordhimmels trägt, die letzte Zeile 

gerade in der Weise, dass die eine Hälfte von 18 Sternbildern mit der Sothis schliesst, 
die andere mit dem ersten Dekan nach der Sothis, dem Dekan k11m .t, beginnt3 (vgl. 
diesbezüglich die folgende Bemerkung). Dass die Dekane ))nach der Sothis« zuerst 
genannt werden, entspricht dem Brauch, die Dekanreihe mit k11m .t beginnen zu lassen. 

1 Besteht etwa ein Zusammenhang mit dem rt:.t-p.t von 1, 6 ? 
2 Für die Bezeichnungsweisen von )) Dekane« vgl. BnuGSCH, Thes. 1 p. 133, der aber »Widder<< nicht 

anführt. Dagegen ist sr.t »Schaf« der Name eines bestimmten Sternbildes, das in verschiedenen Verbin

dungen in den Dekanlisten vorkommt. »Widder« erscheint auch als Bezeichnung für den Sonnengott 

und für Osiris(?); vgl. WB III, 462. 
8 Vgl. z.B. CHASSINAT-PALANQUE, Necropole d 'Assiout p . 196, besser bei PoGo (1] pi. 4/ 5; ebenso 

POGO (3) pi. 13/ 14. 
D. Kgl. Danske Vidcnsk. Selskab, Hist.-fll. Skrifter. I, 2. 5 
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43. /{nm.t ist der Name eines Sternbildes, das bereits m den Dekanlisten auf 

den Sarkophagen des MR auftaucht und zwar in drei Gruppen zerlegt: knm.t, sJj 

knm.t (etwa ))Nachfolger der /{nm.f«) und !Jr l;pd n knm.t ())unter dem Hinterteil 

der /{nm.t«)i. In S und R beginnt die Liste der Dekane (Inschrift Ti) mit ))VOr der 

/{nm.f« (tpj-c Jmm.t), /{nm.t und )lUnter dem Hinterteil der /{nm.t«. In den zuge

hörigen Zahlenlisten entsprechen dem aber nur zwei Gruppen, nämlich die beiden, 

die am Ostende der Unterwelt (U 2 und U 3) eingezeichnet sind. Die zweite ist aus

drücklich als ))Unter dem Hinterteil der /{nm.f« bezeichnet, während unter der ersten 

))Arm(?) der /{nm.f« (X) und ))Die /{nm.t lebt« (W) steht, davor aber (Ui) ))Die 

Schildkröten«. Dass die letzteren zusammen mit Knm .t aufgehen, wurde bereits oben 

(S. 25) bemerkt. Die drei Teile der Knm.t füllen also nur noch zwei Dekane und 

zwar die beiden, die unmittelbar auf die Sothis folgen. 

Auch Djm ist ein Sternbild, offenbar äquivalent mit den Sternen, die in den 

Sarkophagen des MR unter dem Namen tmJ .t oder ähnlich erscheinen 2 • In diesen 

älteren Listen erscheinen aber stets zwei Dekane, nämlich ))Obere« und )lUntere« 

'[mJ.t2. In S werden diese beiden Teile ebenfalls noch ausdrücklich genannt (U6 

und Ti). aber zu einem Dekan zusammengezogen 3 • In dieser jüngeren Anordnung 

steht '[mJ.t tatsächlich an 5-ter Stelle, wenn man mit Knm.t zu zählen beginnt, 

während es in den Listen des MR den 6-ten und 7-ten Platz einnimmt. Die in Zeile 42 

genannten Daten des ))Anfangs des Aufhängens der Dekane«, nämlich von IIIi 

Tag 26 bis I 2 Tag 6, sind nach den Daten von S und R die Daten des ))fp« dieser 

ersten 5 Dekane, d. h. die Daten ihrer letzten sichtbaren Kulmination (s. u. S. 62). 

Nach dem Schema von P hätte man alle diese Daten um 10 Tage zu erhöhen, wenn 

es sich wirklich um die Mp«-Daten handeln sollte. Es könnte aber auch sein, dass 

das ))Aufhängen« eines Dekans den Zustand gerade vor der akronychischen Kul

mination bedeutet. 
44. PJ:uvj-rjJ ))Ende des I_)J« ist das zweite eines Paares von Sternbildern, das 

erst seit S in den Dekanlisten erscheint. An Stelle dieser beiden Sternbilder ))Anfang« 

bzw. ))Ende des l]J« stehen im MR ))Anfang« bzw. ))Ende« der ))lfJw« (wohl ))Tau

send-Sterne«) 4 • Im Folgenden wird dieses Sternbild als Musterbeispiel behandelt, 

offenbar weil es in der Anordnung von S gerade das Sternbild in der Mitte jener 

Gruppe von 7 Dekanen bildet, die in der Unterwelt sind, wenn Sothis heliakisch 

aufgeht, wie in der Darstellung von S angenommen ist. 

III, 1. Dass die ))Arbeit« eines Dekans an dem Tage seines ))fp« endet (hier 

Monat V Tag 6), stimmt vollständig mit dem überein, was im Folgenden gesagt wird 

(vgl. die Übersicht im Kommentar des Anhangs u. S. 60). Nicht aber passt dazu 

die Angabe, dass die ))Arbeit« erst 10 Tage vorher beginnt (tatsächlich wird die voran-

1 Z.B. CHASSINAT-PALANQUE, Necropole d'Assiout, p . 117, p. 145, p. 194, PI. 24. 

2 Vgl. Anm. 1. 
8 Man beachte, dass in T1 auch noch zwei Sterne als Determinativ gesetzt werden . R hat nur 

Q 

noch einen Stern, in Dendera (LEPSIUS, Chron . p. 68) steht nur noch in= *, griechisch TWµ. 

4 Vgl. Anm. 1. 
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gehende Periode der Arbeit zu 120 Tagen angesetzt). Vermutlich handelt es sich um 

einen einfachen Irrtum, und es müsste heissen: ))der Dekan pl;twj-rjJ beginnt auf

z u hören zu arbeiten am Tage IV,26«, d. h. es dauert 10 Tage, bis der Dekan voll

ständig aus dem Bereich, wo er arbeitet, in den Nachbarbereich übertritt. 

6. Die Zeitdifferenz zwischen IV 2 Tag 6 und Il 3 Tag 16 beträgt 70 Tage und 

nicht 50 Tage, wie der Text angibt. Vermutlich handelt es sich um einen blossen 

Schreibfehler, wenn man nicht annehmen will, dass der Schreiber die zwei Dekane 

nicht mitrechnete, von denen unten Zeile 28, 29 die Rede ist. 

9, 10. Hier wird bereits eine kurze Übersicht über den Gesamtverlauf der Er

scheinungen während eines ganzen Jahres gegeben, die im Folgenden noch im Ein

zelnen summiert wer.den. Die einzelnen Zeitabschnitte sind die folgenden: 

Von tp (I 2 Tag 6) bis fo-dwJ.t (IV2 Tag 6) .. .. .. .... . .. . . 3 Monate 

von fo-dwJ.t bis ms (II 3 Tag 16).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Monate+ 10 Tage 

))Arbeit in der Himmelsmitte«. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Monate 

Aufenthalt ))im Westen« . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Monate. 

Dies macht insgesamt 12 Monate und 10 Tage, also um 10 Tage mehr als die erforder

liche Summe von 12 Monaten oder 36 Dekanen. Eine einfache und daher wohl auch 

richtige Erklärungsmöglichkeit ist die, dass die letzte Angabe, nämlich 3 Monate 

Aufenthalt im Westen, ein Irrtum ist. Aus den Ausführungen des folgenden Textes 

ergibt sich nämlich (s. die übersichtliche Zusammenstellung im Anhang insbes. 

S. 59 f .), dass die )13 Monate im \Vesten« den hier an erster Stelle genannten Zeit

raum zwischen ))fp« und >>fo-dwJ.f« bezeichnen und dass die richtige Reihenfolge wäre: 

Von tp hi s fo-dwJ .f . .. .. . . . . .. . . . .. . . . . . . . . .. . . ... . . . . . 3 Monate 

von fo-dwJ.t bis ms . . .. . .... .. . .. . .. .... ....... .. ... . . . 2 Monate + 10 Tage 

(im Osten ......... . ........ . .... . ... . .. . . ... . . ... . .. . 2 Monate+ 20 Tage) 

Arbeit in der Himmelsmitte .. . . . .. . .. ............ ... . .. . 4 Monate. 

Der Schreiber hätte demnach also einfach die 80 Tage im Westen übersehen, dann 

bemerkt, dass er noch ein Zeitintervall zu wenig hatte und daher die 3 Monate hinzu

gefügt, die ganz richtig auf die ))4 Monate Arbeit in der Himmelsmitte« folgen, mit 

denen er aber seine Aufzählung des Zyklus begonnen hatte. Die 10 Tage, die er auf 

diese ~reise zuviel erhielt, versuchte er mit dem etwas unbestimmt gehaltenen Hin

weis darau.f zu erklären, dass es ja 10 Tage dauerte, bis ein Dekan vollständig von 

einem Gebiet in das nächste übergeht, aber ohne imstande zu sein, dafür eine genaue 

Ortsangabe zu machen (vgl. Zeile 9). 
10, 11. Die Aufzählung der aufeinanderfolgenden Daten I 2 Tag 6, I 2 Tag 16, 

I 2 Tag 26, II 2 Tag 6 gibt die Daten der ))fp«-Punkte des Dekans pl;twj-rjJ und der 

drei folgenden Dekane, d. h. gerade jener Dekane, die sich noch nach dem Dekan 

pl;wj-rjJ in der Unterwelt befinden. Der Sinn dieser Angaben ist also einfach: ))Die 

Daten für die folgenden Dekane erhält man durch Hinzufügung von jeweils 10 Tagen«. 
5* 
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15. Was die 30 Dekane bedeuten sollen, »die er nicht nennt«, ist unklar. 
17. Die 7 Dekane, die in der Unterwelt sind, sind diejenigen, die nunmehr an 

der Reihe sind heliakisch aufzugehen. Das 'Vort »pr« llherausgehen« ist der übliche 
Ausdruck für den heliakischen Aufgang der Sothis (z. B. S(T 2)) . 

27 bis 30. Analog zu der Summierung der einzelnen Zeitabschnitte in Zeile 9, 10 
wird hier eine Summierung der Dekane gegeben. Es wird richtig bemerkt, dass 29 
Dekane zwischen den Punkten ms und fo-dwJ.t (in dieser Reihenfolge!) Platz finden, 

entsprechend den 290 Tagen zwischen II 3 Tag 16 und IV 2 Tag 6 ( = 10 Monate -
10 Tage). Die. r estlichen 7 Dekane befinden sich in der Unterwelt. Diese werden nun 
einer weiteren Klassifizierung unterworfen: Dekane, die im östlichen und Dekane, 
die im westlichen Ende der Unterwelt stehen, und (selbstverständlich) der Rest, der 

sich ganz in der Unterwelt befindet. Hier ist der Text leider nicht mit Sicherheit 
verständlich. \Vas man erwarten würde, wäre die Verteilung 1 + 5 + 1 auf Osten, 
Inneres, Westen. Der Text scheint aber statt dessen 2 + 3 + 2 zu haben, aber diese 
Interpretation ist nicht ganz sicher. Zunächst sind in Zeile 29 die Worte p! nt n 

nach kj sicher nur eine irrtümliche Wiederholung. Ferner wird für die Anzahl der 
Dekane im Westen keine Zahl angegeben, obwohl man nach dem' p! in dem Satze 

[IJ nt n rJ dwJ.t in Zeile 29 ein Zahlwort erwarten würde. Es könnte also sein, dass 
die Zahl 2, die in Zeile 28 genannt wird, b ereits die Summe der Dekane meint, die 
beziehungsweise im Osten und Westen stehen. Schliesslich ist keineswegs sicher, 
dass die Anzahl der restlichen Dekane, die in Zeile 29 genannt werden sollte, wirklich 

3 ist. llDie andern 3 Dekane« sollte »kj: * I ~ :« geschrieben werden. \Vas dasteht 

ist nur ein J>kj = * <<. Es könnte sich also um eine irrtümliche Auffassung des Plural

determinativs al<; Zahlwort handeln , und man könnte dann kj ( \ 1
1
1) * (1 ~) : emen

dieren. 

F. 111,31-IV, 12. 

Sonnenuntergang und Nacht. 

Übersetzung. 

31 [Seine Nlajestät] dieser Gott geht heraus aus ihrem Mund hinein in die Dual. 
Der Gott, nämlich Re, geht ein in die Duat aus ihrem Mund, nämlich (aus) dem 
Himmel; siehe auf der Zeichnung(?) 32 die Sonne bei ihrem Mund. 

33 Er zeigt sich, nachdem er in ihr gewandert ist. Er geht heraus aus ihr, näm
lich der Duat, er wandert in ihm, nämlich dem Himmel, neuerlich. 

34 Diese Sterne gehen hinein hinter ihm, sie gehen heraus hinter ihm. Diese 
Sterne gehen nach ihm unter, sie gehen nach ihm auf. Wenn ihre 35 Ruhezeit voll
endet ist, so kommt die Zeit, in der man sie nicht sieht. Sie gehen nach ihm auf, 
sie gehen nach ihm unter. 
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36 Diese gehen hinein, sie eilen zu ihren Stätten. Sie geh en unter, sie wandern 
zu ihrer Stätte, nämlich der, die hinter ihnen ist, das ist die Stätte, 37 an der sie 
arbeiten; denn einige gehen unter ..... . ..... . ... bei Nacht, andere 38 kommen 
zu ihrer Zeit, (und) ein Stern geht zu seiner Stätte. 

39 Heliopolis(?) ist die Stätte, in die Re eingeht. Heliopolis(?) ist die Stätte, in 
der Re untergeht, das ist ihr Name. 

40 So [geht ] dieser Gott ein in ihren Mund in der Stunde sf:ilp-n-s der Nacht. 
Der Gott geht ein in ihren Mund in der Stunde sl;itp-n-s 41 [der Nacht] . Das heisst : 
der Gott geht ein in ihren Mund in der genannten Stunde d er Nacht; er geht h eraus 
aus ihr in der Stunde 42 sf:ilp-n-s, das ist die erwähnte 9-te Stunde der Nacht. 

43 Er ist herrlich, er ist schön in den Armen seines Vaters Osiris. Er ist schön, 
er ist herrlich in der Hand seines Vaters Osiris, das ist das Wasser. 

44 Er reinigt sich , indem er darin ist. Er reinigt sich darin, nämlich im \Vasser. 
IV 1 Seine Majestät, dieser Gott geht unter, lebend [in der Unterwelt in ihrer 

zweiten Stunde im (Dekan) bkJ.l ] ~~~ 2 ~~~ 3 Meldungen bringen 

zu ihren ~~~~. 

4 So gibt dieser Gott den Westlichen Befehle, und er h errscht über die, die [in 
der Dual] sind. 5 Der Gott, nämlich Re, gibt Befehle .... . . .... .. . ... Duat und 
er . . .. . . ... . 

6 So geht seine Maj estät dieser Gott wieder heraus auf die Erde. Der Gott geht 
wieder auf auf die Erde. 

7 Er wird jung, seine Kraft wird gross ..... . wie das erste Mal [in sein er Urzeit. ] 
8 Er wird jung, seine Kraft wird gross wie das erste Mal . .... . 

9 So wird er der grosse Gott (von) Edf11. Der Gott ...... entsteht in Edfu. 
10 Dieser Goll wandert verjüngt Z ll den Grenzen des Himmelswassers. 
11 [So] fliegt er, und er wandert in den Stunden der Nacht. Er fliegt lund er 

wandert in ] der Duat in [den Stunden der Nacht ]. 

31. ~ 1 ~ l ~] ohne Genetivexponent wie II , 4; IV, 1, 6. - ~ ~] muss 

hier nicht wie sonst >J heraus aus« bedeuten sondern »hinein in«. - Zwischen ck 

und tJ etwa 12 mm Zwischenraum ab er keine Präposition. - ~ ~ ~ ~J Ein 

unbekanntes Wort. Da das Eintreten der Sonne in den Mund der Nut sowohl in R 
wie S dargestellt ist, würde die Übersetzung >J Bild«, )) Zeichnung« sehr gut passen. 

Aber in I und II wird »Zeichnung« durch »lJ.kj« wiedergegeben. - 36. p! ~ 0 =J 
~ ~ o n:I _ 

statt könnte man auch lesen; wahrscheinlich handelt es sich um eine späte 
0 c=::::i 

~ f--t-j 

Form des Maskulinums l n: (WB I, 239). - 37. Nach hjnj.w folgen einige Worte, 

die wir nicht entziffern konnten. Die eine Gruppe findet sich auch VII, 24 in unver
ständlicher Verbindung, das letzte ist mit der Buchrolle determiniert. Es wäre mög-
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lieh, dass es sich um einen Buchtitel handelt und dass der folgende hieratische 

Passus ein Zitat ist. - ~ ! miJ offenbar eine Pluralform von ~ ~ ~. -

39. Heliopolis. Das entsprech ende Wort in S ist unverständlich, und die Schreib

weise macht es zweifelhaft, ob wirklich Heliopolis gemeint ist. Vielleicht der Tempel 

von Heliopolis oder ))das Säulenhaus«. - 40, 41. c.(f] einmal mit m, (demotisch mit 

1 1 '] n), das zweite Mal mit r konstruiert. - 41. 0 
unverständlich, nach II, 10 ist 

diese Stunde die neunte der Nacht. - IV, 1. Ergänzung des hieratischen Textes 

nach s (Aa). - 5. pJ Cs sf:in] Übersetzung von n @ 0. ~. - 6. "!IJ J in der Über-
-=--1] 1 ' <=> '\ 1 II <=> 

setzung durch MNVv\ /\..... wiedergegeben. - 7. Nach I:J.pr ist -f hinzuzudenken. - Vor 

! ~ ist nach S wahrscheinlich ~ zu ergänzen, aber das scheint nicht ausreichend, 

um die Lücke zu füllen. - 9 . Die Präposition ~ fehlt vor dem Ortsnamen. -

10. Es wird k ein e demotische Übersetzung dieses Passus gegeben. - 11. S hat hier 

einen andern (und ziemlich unverständlichen) Text. Es wird darin lldie Stunde wsJ 

der Nacht« genannt. Nach S und Rist der Dekan wsJ .tj der Dekan, der dem Dekan 

bkJ.tj vorausgeht, während in d en älteren Listen b eide Bilder als ei n Dekan ws-bkJ.t 

betrachtet werden (vgl. z.B. CttASSINAT-PALANQUE, Necropole d'Assiout p.117, p . 194 

u . Tafel 24 im Gegensatz zu p . 145, wo bereits eine Zerlegung in zwei Dekane auftritt). 

Die Stunde des Dekans bkJ.t wurde b ereits vorher (S (Aa) zu IV, 1) erwähnt und 

dort als zweite Stunde bezeichnet. 

Kommentar. 

Was an diesem Kapitel leicht verständlich ist, ist sein allgemeiner Inhalt : es 

handelt sich um d en Sonnenuntergang und die Nacht, nach der die Sonne schliesslieh 

wieder mit erneuter Kraft aufgehen wird. Im Einzelnen ist aber vieles unklar. So 

würde man z.B. erwarten, dass der Passus III,41, 42 ans Ende gehört (etwa zwischen 

IV, 4 und 5), wo vom erneuten Sonnenaufgang gesprochen wird. Auch sonst scheint 

dieser Abschnitt widerspruchsvoll, vor allem dadurch, dass die 9-te Stunde der Nacht 

sowohl als Stunde des Sonnenuntergangs wie als Stunde des Sonnenaufgangs be

zeichnet wird, letzteres in Üb ereinstimmung mit Kap. C (vgl. o. S. 26), ersteres eine 

offenbare Unmöglichkeit, wenn hier nicht ))Stunde der Nacht« vom Standpunkt der 

Unterwelt gemeint ist, was aber doch recht unwahrscheinlich ist. 

Die ))Sterne«, von d en en hier die Rede ist, sind diej enigen Dekane, die im Sinne 

der täglichen Drehung auf den Sonnenort folgen: ))Sie geh en nach der Sonne unter, 

sie gehen nach ihr aufo (III, 34). Sofern sie noch sichtbar sind, h aben sie ihre sicht

bare Kulmination b ereits hinter sich , d. h. in der Sprache von Kap. E, sie ))arbeiten« 

nicht m ehr, oder wie es hier ausgedrückt wird, sie haben bereits ihre ))Ruhezeit«. 

Nach dieser Periode gehen sie akronychisch unter und ))es kommt die Zeit, in der 

man sie nicht sieht« (III, 34, 35). 
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Schwieriger zu erklären ist der Ausdruck von den Stätten, zu denen die Sterne 

nun eilen (II I , 36-38). Vermutlich wird der Aufenthalt in der Duat auch für die 

Sterne als eine Zeit der Vorbereitung für ern eutes Ersch einen angesehen. Da diese 

Stätten als die bezeichnet werden, an d en en die Sterne ))arbeiten«, und da wir 

andererseits wissen, dass ))arbeiten« (mindestens im engeren Sinn) )) kulminieren« 

bedeutet, so müsste die ))Stätte«, zu der ein Stern nach seinem Aufenthalt in d er 

Unterwelt eilt, der Meridian sein 1 • Aber zwischen dem vViedererscheinen eines Sternes 

und seiner ersten wieder sichtbar en Kulmination vergeht ein erheblicher Zeitraum, 

so dass vielleicht hier mit ))Arbeit« b ereits d er Aufstieg eines Sternes bezeichnet wird, 

die ))Stätten« also der Bogen zwischen Osthorizont und Meridian wären . Warum aber 

von diesen Stätten gesagt wird, dass sie ))hinter« den Sternen wären, ist unklar. Selbst

verständlich könnte man sich formal dadurch helfen, dass ja in der Tat die Orte, 

zu denen der Stern nun wieder gelangt, bereits .früher von ihm berührt waren und 

daher im Sinne seines Kreislaufes ganz richtig als hinter ihm liegend bezeichnet 

werden können, ab er es ist doch recht zweifelhaft, ob man unserer Stelle diesen 

präzisen Sinn unterlegen darf. 
Die argen Beschädigungen, die die linke Hälfte von Kol. IV erlitten hat, er

schweren das Verständnis des ersten Satzes (IV, 1-3), in dem nach S der Sonnen

untergang mit der zweiten Stunde (der Nach t) und m it dem Dekan bkJ.t ())Die 

Schwangere«) in Verbindung gesetzt wird. Dieser Dekan ist in den Darstellungen 

von S und R der letzte von jenen sieben , die sich in der Unterwelt befinden, und 

ist im Nutbild am Oberarm der Göttin dargestellt, also neben d er untergehenden 

Sonne beim Mund der Göttin. 
Der Schlussteil des Kapitels schildert das Wiederersch einen der Sonne in ähn

fü:hen Worten wie ctie einleitend en J\apitel I3 und C, nur dass hi er Edfu und nicht 

El-Kab als Ort des Sonnenaufgangs bezeichnet wird (die beiden Orte sind übrigens 

nahe benach bart). Der Schluss (IV, 11) gibt offenbar eine Art Schluss-Unterschrift 

zu diesem Kapitel: ))So fliegt er« ( der Sonnengott, in S und R als geflügelte Sonnen

scheibe am Mund der Nut dargestellt) Jmnd er wandert in den Stunden der Nacht«. 

G. IV, t3- 34. 

Der westliche Eingang zur Unterwelt. 

Übersetzung. 

13 [Die Nester] in If.bf:i.t. Ihre [Nester in If.bh .t ~~. 

14 [Ihr Haupt ist im ] w estlichen Horizont, ihr Mund im Westen. ~~~~ 

15 [Ihr rechter Arm ist auf der] nordwestlichen Seite, [ihr linker Arm auf der südöst

lichen Seite.]~~~ 16 ~~~ ... ~~~. 

1 Dazu würde auch der Schlussatz III, 38 p assen, der auszudrücken scheint, dass der Reihe nach 

Stern für Stern (d. h . Dekan nach Dekan) zu seiner r echten Zeit zu seiner Stätte gelangt, d. h . durch 

seine Kulmination die Stunde an zeigt. 
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17 [Diese Vögel] deren [Gesichter ] sind wie (die von) Men sch en , [deren Gestalten 

wze (die von) Vögeln.]~~~ 18 ~~~ Vögel, d eren~~~ -

19 [Der eine von ihnen spricht zu ] dem anderen in der Sprache der Mensch en . 

~~~-

20 Danach kommen sie um Kräuter zu essen und um sich zu ernähren [in Aegypten . ] 

~~~ 21 ~~~ essen [~~ indem sie] ihre [Nahrung in ] Aegypten 
nehmen, n ämlich die Vögel die [nach Aegypten ] kommen . 

22 Sie lassen sich nieder unter den Strahlen des Himmels. ~~~ . ... . 
~~~ 23 srf,dJ:tt.t ~~~ was ausserhalb davon ist, das ist d er Ort, in 
dem die [Vögel] sind, die Seelen der ~~~ 24 Sie sind in ihrer [Gestalt ] als 
Vögel ~~~ Vögel die nach Aegypten kommen. 

25 Die N ester in Kb~l.f . Das heisst:~~~ das Nest ist in ~{b~L i. 

26 Die dichte Fin;ternis, das Kbh.t der Götter ist die S tätte, von der die Vögel . . 
kommen. Das ~~~ 27 n ämlich die Vögel, die n ach Aegypten k ommen . 

28 Diese sind von der nordwestlichen Seite. Das heisst : Diese, nämlich die Vögel, 
die nach Aegypten kommen, sind auf ~~~ 29 bis zur südöstlichen Seite. Der 
Ort an dem sie sind, reicht bis zur südöstlich en Stätte des Himmels. 

30 Sie öffnet sich zur Dual, die auf der Nordseite ist . Sie öffnet sich zur Duat 
an ihrer nördlich en Stätte, n ämlich ~~~ 31 die Seelen , die hier behüten. Das 
ist die Art des vVanderns zur Duat ~~ und sie öffnen sich zum Himmel, denn 
~~~ 32 das b edeutet es. Der Name der Stätte, [an der] die behütenden 
Geister und die rächenden Geister sind ~~ 33 ..... ... .. . . . ... . . 

34 Ihr Unterleib ist im Osten, ihr Haupt im W esten . Sie, der en Unterleib im 
Osten ist , während ihr Haupt im Westen ist , nämlich di [ese Fra]u . . . ~~ 

. .. ~~-

13. Der hieratische Text dieser Zeile erscheint nochmals in Zeile 25. - S ( Jj) 
zu 15. Dass der rechte Arm der Nut im ))Süd-Osten« sei, ist natürlich ein Irrtum 

für ))Süd-Westen«. - 21. mJ:i. J mit n konstruiert »ergr eifen «, älter Gi ~ (vVB 

II , 119). - 22. whsj ] oder wl~jj vielleicht von 1? ILl ~ »entgeh en«, »misslingen «. 

Zusammenhang unverständlich . - 23. nt n bnr-f ] es lässt sich nicht feststellen , worauf 
sich das -/'bezieht. - 25. g'd] Die folgende Lück e macht die Übersetzung zweifelhaft. 
- 26. Die dichte Finsternis ] wird als vVasser determiniert, entsprechend der bereits 
Kap. D erwähnten Auffassung, dass das Äusserste des Himmels das Urwasser sei 
(o . S. 28). - 28, 29. Der hieratische T ext dieser beiden Zeilen bildet e in e n Satz, 
d en nur der Übersetzer in zwei T eile zerlegt hat. - 29, 30. gs] »Seite« demotisch durch 
m JC »Stätte« übersetzt; vgl. I , 16. - 30. e-f glp ] das -f k ann sich nur auf pJ mJc von 
Zeile 29 b eziehen. - 32. sb ] wohl koptisch giAxw, {giAxw ))vergelten «. - 33. Der 
hieratische T ext steht für sich mitten in der Zeile. Inhalt unverständlich , vielleicht 

der Name für die Stätte d er Geister . 
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Kommentar. 

Ähnlich wie im Anfang unser es T extes auf die Schilderung des Erscheinens 
der Sonne im Südosten (Kap. B und C) eine Beschreibung der äussersten Grenzen 
des Himmels folgt (Kap. D) , so werden nun nach der Schilderung des Sonn enunter
gangs (Kap. F) die fernsten Stätten des Himmels im Nordwesten beschrieben, von 
denen aus sich der Eingang zur Unterwelt öffnet ( IV, 30). E b enso wurde bereits in 
Kap. D gesagt, dass ))dichte Finsternis« die fernsten Gegenden des Himmels erfülle 
( II , 20), was hier (IV, 26) wiederholt wird. Eb ehso wird au ch der Strahlenweg des 
Himmels, der sich n ach Kap. B vom l'lJ:tw-k b.t nach dem srf,dJ:ttU spannt ( I, 22, 23), 
h ier wieder erwäh nt ( IV, 22, 23). 

\Venn somit das Ende von Kap. G das auf die Nord- und Westseite der \Velt 
bezüglich e Gegenstück zu der Schilderung d es Sü dostendes der Welt aus den ersten 
Kapiteln darstellt, so bildet der Anfang ( IV, 14, 15) ein An alogon zu Kap. A, wo 
direkt au f das Nutbild Bezug genommen wird: Haupt und Arme der Göttin sind 
dem Westen zugek ehrt. F erner zeigt die Darstellung von S in dem Raum ausserhalb 
der Arm e der Nut zwei Nester , in der en einem drei junge Vögel dargestellt sind, als 
Gegenstück zur Geiergöttin von N ech bet im Osten . Von diesen Vögeln ist nun aus
führlich die Rede. Ih r Nest ist im >> If.bJ:t.f« , das auch als »das If.bJ:t.t der Götter« 
( IV, 26) bezeichn et wird. Dieses Wort bedeutet ))Sumpflan d«, ist aber bereits in den 
Pyramiden als Himmelsgegend ab er auch als Begräbnisstätte bekannt (WB V, 29 f.) . 
Vermutlich sind die Vögel mit Mensch enantlitz die Seelen der Toten, die als schützende 
oder r äch ende Geister ( IV, 32) den \Vesten b evölkern. Ihre Stätte reicht vom Nord
westen, wo die Sonne untergeht, bis zum Südosten, von wo sie kommt. 

H. IV,35-42. 

Aufgang der Sterne. 

Übersetzung. 

35 Sie sind an der Stelle unter ihrem Unterleib im Osten, jeden Tag. [Sie sind 
an der ] Stelle an ihrem Unterleib im Osten, täglich, 36 nämlich die Sterne (in) 
wnwn. t , der Ort ....... ... .. ihr . . . . . . 37 Wie sie Re gebiert j eden Tag. Das 
h eisst: sie gebiert sie täglich, wie ihr Gebähren von Re. 

38 Der Name dessen , der sich löst, wird gen annt, wenn er sich aus Gebs Haus 
entfern t . .... Man nennt den Namen dessen, der sich löst, wenn er sich wegbegibt 
39 aus Gebs Haus, das h eisst : man nennt d en Namen dessen, der sich löst, denen 
die ihn anbeten, wenn m an ein Fest für ihn veranstaltet, wenn er sich wegbegibt 
aus 40 Gebs H aus, nämlich der Duat. Variante: 41 Nicht wird der Nam e dessen 
genannt, der fällt, wenn er sich wegb egibt aus Geb s Haus .. . . . .. Man n ennt nicht 
den Nam en dessen, der untergeht, bis er aufgeht 42 aus der Duat, das h eisst: den 

D. Kgl. Danske Vldensk. Selslrnb, Hist.-fil. Sl<r ifter . 1, 2. 6 
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Stern der untergeht, seinen Namen nennt man nicht denen, die ihn anbeten, wenn 
man ein Fest für ihn veranstaltet, bis er aus der Duat aufgeht. 

36. pl c.wj] Es folgen zwei Worte, das erste wohl eine Präposition, aber kaum 
br, das zweite als Körperteil determiniert, und .. ·. bj . . . lesbar, aber den Rest 
konnten wir nicht lesen, vielleicht tbj l>Sohle«. Es handelt sich hier ofienbar um 
eine Erklärung von wnwn.l. - 38. Es ist schwer zu entscheiden, ob das n nach =: ~ als Genetivexponent vor einem Partizipium aufgefasst werden soll (>>der · 

Name des sich lösenden«) oder als einen Namen einführend ( ll der Name: 'der sich 
lösende'«). Das erstere ist wahrscheinlicher, wenn man die demotische Übersetzung 
hier und in der parallelen Verbindung in Zeile 41 berücksichtigt. - dj] unverständ
lich; ebensowenig gibt die Lesung nl:;t einen Sinn, und dasselbe gilt von pl <jr in 

Zeile 41. - · 39. st-f] hier ohne Reflexivpronomen. - ..(g>-] in dem analogen Passus 
<::> \\ 

Zeile 42 geht ein n voran, was darauf hindeutet, dass man diesen Satz als Nebensatz 
aufzufassen hat. Dies wird durch Zeile 38 gestützt, wo der Satz durch l:J.ft eingeleitet 

wird. - 40. ~] muss mit dem Folgenden verbunden werden, das aber weniger 
-+- n ® ~, , ' ] 

eine »Variante« darstellt als den Gegensatz zu Zeile 38, 39. - 41. I' <::::> __/;;. ""=--

vermutlich ist 1 1 1 zu streichen. Sonst bedeutet s{u· ))fällen, niederwerfen«, hier aber 
vermutlich lluntergehen«. Aber es ist unverständlich, wie die folgende Bemerkung 
dazu passt, dass sich der Stern aus der Unterwelt entfernt. - pJ <}r] unverständlich. 

Kommentar. 

Dieses Kapitel ist das erste einer Gruppe von drei enger zusammengehörigen 
Abschnitten (H, I, K), deren Inhalt dann nochmals in etwas veränderter Fassung in 
den nächsten drei Kapiteln (L, M, N) wiederholt wird. In beiden Gruppen ist das 
Thema des ersten Kapitels der Aufgang der Sterne. Hier wird er in doppelter \Veise 
dargestellt: einmal als Geburt der Sterne durch Nut in Analogie zur Geburt der 
Sonne; oder andererseits: die Sterne gehen aus der Unterwelt auf (hier wird die 
Unterwelt als »Haus des (Erdgottes) Geb« bezeichnet statt wie sonst llDuat«), und 
man feiert ihnen dann ein Fest, nicht aber denen, die untergehen. 

Diese doppelte Darstellungsweise ist offenbar der Ausdruck für die beiden 
fundamentalen Begriffe der Fixstern-Astronomie: gewöhnlicher Aufgang, d . h. Auf
tauchen über dem Osthorizont und heliakischer Aufgang, d. h. erstes ·wiedererscheinen 
nach einer längern Epoche vollständiger Unsichtbarkeit. 

7 
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1. IV,43-V, 11. 

Geb und Nut. 

Übersetzung. 

43 Damit er nicht mit ihr streite, weil sie ihre Kinder frass. Er streitet nicht mit 
ihr, weil (sie) ihre Kinder untergehen liess. 44 Das heisst: Es war kein Streit von 
Geb mit Nut, weil sie ihre Kinder untergehen liess, nämlich die Sterne. Er sagt über 
sie ...... . 

V, 1 Sie ging heraus und frass die Ferkel und frass ~~~ Sie. Es geschah, 
dass sie 2 ihre Ferkel ass, indem er ihre Köpfe ass. [Das heisst: weil sie] ihre Ferkel 
ass 3 bis zum Tage, weil sie ihre Kinder ass, nämlich Nut, nämlich die Sterne. 
Sie, 4 mit der er ............. .. .. . 

5 Ihr Vater Su hob sie hoch und trug sie auf seinem Haupte, weil sie [gefressen ] 
wurden. Ihr Vater 6 Su machte sie hoch und trug sie auf (seinem) Haupte. 

7 So stiess Geb mit Nut zusammen, e1· war erzürnt auf sie, weil sie gefressen wurden. 

Geb gesellte sich zu 8 Nut, das ist: er gesellte sich ........ er war erzürnt auf 
sie, weil sie diese untergehen liess, das h eisst 9, weil (sie) seine Kinder untergehen 
liess, die er geschaffen hatte, um sie sie gebären zu lassen. 

10 Ihr Name wurde genannt »die Gefressenen« . .. ....... . .. . ....... näm-
lich die Sterne, denn man nannte [sie] die Gefressenen 11 mit Namen . . ........ . 

44. er sagt über sie] Übersetzung zweifelhaft. - V, 1. Sie ] Das aegyptische W ort 
f:zm .t, das wir hier durch llsie« wiedergeben, ist eine generelle Bezeichnung für jede 
weibliche Tierart. Hier ist speziell aus dem Zusammenhang zu entnehmen, dass 

))Mutterschwein« gemeint ist. - ~ __/;;. J hier ebenso wie in VI, 41 liegt wohl eine 

irrtümliche Wiedergabe der kryptographischen Schreibung jl [J vor, während die 

demotische Übersetzung l:;pr korrekt ist. - 3, 4. Der Schluss des demotischen Kom
mentars ist ganz unverständlich. Was bedeutet {rn ( »vollenden«) in diesem Zusam
menhang, und auf wen bezieht sich -f (»er«)? Die beiden letzten Worte bedeuten 

»das sind alle Mutterschweine« , aber der Sinn ist ganz unklar. - 5. L1 L1 \/ ~] offen

bar liegt hier und ebenso in Zeile 7 ein passiver Infinitiv vor; diese letzten vVorte 
finden sich weder in S, noch berücksichtigt sie die demotische Übersetzung. -

6. (sein) Haupt] Der Text hat fälschlich <}J<}J-s statt <}J<}J-f. - 7. J ~ ~ ~ J 
»sich vereinigen mit« hier in feindlichem Sinne »Zusammenstossen mit«; S hat fot 

(für fot) »streiten«. Die demo~ische Übersetzung ist Sbn oder fab llsich mischen mit«, 
J)sich zugesellen«. Die Form fob findet sich auch SPIEGELBERG, Sonnenauge, 16, 15. 
- 9. I'.Zr-s r dj ] offenbar ein Relativsatz. - s ist ein Fehler statt f. -- 10. Der T ext 

von S ist hier sehr verschieden von dem in P. 
6* 
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Kommentar. 

In astronomischer Hinsicht ist zu diesem Kapitel nichts zu bemerken, da es 
rein mythologischen Charakter hat: der Untergang der Sterne wird als Gefressen
werden der F erkel durch das Mutterschwein symbolisiert. Dieses ist Nut, der Vater 
der Sterne Geb, und Schu als Vater der Nut trennt die s treitenden Partner, indem 

er Nut emporhebt. Man vgl. im Übrigen die Bearbeitung des Textes von S durch 
A. DE B uCK1 und die Bemerkungen von GRAPOW ÄZ 71 (1935) p . 45 ff. 

Bezüglich der starken Abweichungen in der Reihenfolge des Textes von P von 
dem in S sowohl hier wie im Folgenden vgl. das in der Einleitung Gesagte. 

K. V, 12-30. 

Sterne und Sonne. 

Übersetzung. 

12 Nachdem Seine Majestät untergegangen ist zm westlichen Horizont, treten sze 
ein in ihren Mund an der Stelle. Nachdem Re untergegangen ist 13 im w estlich en 
Horizont, treten sie ein in ihren Mund an der Stelle, [an der] Re [untergeht], n ämlich 
(die) Stern(e), 14 die mit ihm zusammen sind, das sind die [2 ]9 [Sterne], die am 
Wege sind. 

15 Sie zeigen ihr Angesicht im Westen, man sieht, dass sie leben. Sie zeigen ihr 
Angesicht im Westen, man sieht 16 (den) Aufgang. Das h eisst: das geschieht nicht 
- das sagt er - w enn sie aufgeh en ~ ... . . 

17 Nachdem Seine Majestät untergegangen ist. Nachdem Re untergegangen ist 
im westlichen Horizont, das h eisst: 18 Man kennt ihren Aufgang, wenn er untergeht. 

19 So treten sie ein in ihren Mund an (dieser) Stelle, sie zeigen sich im Westen. 
Sie treten ein in ihren Mund an der Stelle, gegen die ihr Angesicht 20 weist, gegen 
Westen. 

21 Sie wandern in ihr am Tage. Sie wandern in ihr am T age, das heisst : sie 
machen .. . ... Man sieht 22 sie nicht, wenn sie in ihr am Tage wandern, nämlich 
(im) Himmel. 

23 Man sieht (sie) nicht. Man sieht sie nicht. Sie gehen auf, wenn es vollständig 
Tag geworden ist, nämlich die 7 Sterne, von denen ich gesprochen habe. 

24 Sie [gehen hinein ] nach diesem Gott, sie gehen h eraus nach ihm. Sie gehen 
unter nach dem Gott, sie geh en auf nach ihm aufs neue. 

25 Sie [wandern] nach [ihm auf] dem was Schu hochhebt. Und sie wandern 
n ach ihm am Himmel. 

26 Diese begeben sich zur Ruhe an ihren Plätzen. Diese gehen zur Ruhe in ihrer 
Kammer, nämlich dem Westen, nämlich die 7 Sterne, die nach [ihm aufgehen]. 

1 In FRAN J{FORT, The Cenotaph of Seti I vol. 1 p. 82 ff. 
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27 Diese Sterne wandern bis zu den Grenzen des Himmelswassers. Diese Sterne 
wandern bis . . .... 28 auf dem Weg des Himmels, [das sind ] nämlich die übrigen 
29 [Sterne. ] 

29 [Um zu(?) leuchten ] bei Nacht bei ihrem Aufgang. Mit(?) Licht in der . .... 
der Nacht, bei ihrem Aufgang, nämlich mit dem Licht bei 30 Nacht ......... durch 
ihnen. Das bedeutet das(?). Denn diese [Sterne] zeigen ..... . 

13. pJ * 1 ~] hier kollektivisch. - 16. ljc gd] Man vermisst den Artikel vor 

ljc. Da das Ende von Zeile 15 stark verwischt ist, wäre pJ vielleicht dort zu ergänzen. 
- e-lr-f gd-s ] muss als Einschaltung betrachtet werden. Un sere Übersetzung dieses 
ganzen recht unklaren Passus ist nur ein Versuch. - ljpr e.lr-w ] hier scheint ljpr 

einen Konditionalsatz einzuleiten. - 19. Der Satz ist verstümmelt. Vielleicht fehlt ® 
1 

nach r NVWV\ ' so hätten wir den Ausdruck dj tp ))Sich zeigen «. Der demotische Über-

setzer ~a~ 1es anders verstanden. Er emendiert n IVWW\ und liesst n. F ehlt in S. -I' 1 1 1 I' 
22. e-f] vor ljpr ist wohl die richtige Ergänzung, und der Satz ist dann als Temporal
satz aufzufassen. - 23. >>Wenn es vollständig Tag geworden ist« ] Die nächstliegende 
wörtliche Übersetzung wäre »wenn der T ag vollendet ist«, was man als ))Wenn der 
Tag zu Ende ist« auffassen könnte. Die 7 Dekane, von denen hier die Rede ist, sind 
aber gerade die, ))die man nicht sieht«, weil ihr Aufgang über dem östlich en Horizont 
erst erfolgt, wenn es b ereits vollständig h ell geworden ist. Dies ver langt also eine 

Auffassung der hier vorliegenden Ausdruck sweise, wie sie in unser er Übersetzung 

gegeben ist. - 27. <:::> J ~ ~ ~1~] hier sch einl <:::> a n Stelle von NVWV\ zu steh en . 

-- 30. mtw-w ] für m gr-w führt das logische Subj ekt ein. - dj ] die benachbarten 
Zeichen nur in unleserlichen Spuren erhalten. Man könnte an dj f.ir von V, 15 und 
VI, 1, 27 denken. 

Kommentar. 

Dieses Kapitel betrifft die fundamentale Einteilung der 36 Dekane in zw ei 
Gruppen : 29 Dekane, die während einer Nacht sichtbar w erden, und 7 unsichtbare 
Dekane - eine Einteilung, die uns schon aus Kap. E bekannt ist (vgl. insbes. den 
zusammenfassenden Kommentar in § 1 des Anhangs). Die Hauptsach e ist aber die 
Formulierung der grossen Erkenntnis, dass auch die 7 unsichtbaren Dekane, ebenso 
wie die andern, über den Himmel wandern, aber nur in so n ahem Gefolge zur Sonne, 
dass sie nicht gesehen werden können : »Sie gehen hinein nach diesem Gotte (der 
Sonne), sie gehen h eraus nach ihm, sie wandern nach ihm auf dem, was Schu hoch

hebt (der Himmelsgöttin)« (V, 24 f.), und k einer von ihnen geht zugrunde, der einmal 
geboren wurde (V, 31 ff.), denn die, die man nicht sieht, gehen erst auf, wenn es 
bereits vollständig Tag geworden ist (V, 21 ff.). 

1 \ 

1 
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Damit ist die Einsicht zum Ausdruck gebracht, dass Auf- und Untergang der 
Sonne und Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit der Sterne nicht unabhängige Phänomene 
sind, sondern dass der Sonne eine stetig wechselnde Stellung im Kreise der Dekane 
zuzuschreiben ist, und dass die wechselnde Unsichtbarkeit einer gewissen Gruppe 
von Sternbildern nur der Sonnennähe zuzuschreiben ist. Wir haben also hier die 
Formulierung einer der fundamentalsten Tatsachen der ganzen Astronomie vor uns, 
allerdings eine Formulierung, der noch alle Kennzeichen des vollständigen Mangels 
einer abstrakten Ausdrucksweise anhaften, wo nur mythologische Bilder existieren 
um zu beschreiben, was man meint, wie es ähnlich in den Kosmogonieen der jonischen 
Philosophen oder selbst noch in KEPLER's allgemeinen Formulierungen der Fall ist. 

So deutlich auch der allgemeine Inhalt dieses Kapitels erkennbar ist, so sehr 
bedürfen verschiedene Abschnitte der Diskussion. Der hieratische Text, den P zu
grundelegt, zeigt, sowohl in der allgemeinen Anordnung, wie in Einzelheiten, erheb
liche Abweichungen gegenüber dem Text von S, wobei offenbar S die bessere Redak
tion darstellt, mindestens was den inhaltlichen Zusammenhang anlangt. \V'ir bespre
chen daher die einzelnen Abschnitte in der Reihenfolge von S, indem wir stets die 
beiden Textformen einander gegenüberstellen, woraus u. a. auch hervorgeht, dass P, 
trotz aller Umstellungen im Einzelnen, doch den vollständigen Text von S 
wiedergibt. 

S 1 Diese Sterne wandern bis zu den 
Grenzen des Himmels, auf ihrer 
Aussenseite des Nachts, während 
sie sich zeigen und gesehen werden. 
Sie wandern in ihrem Innern am 
Tage 2, während sie sich nicht zei
gen und nicht gesehen werden. 

P, V27 Diese Sterne wandern bis zu den 
Grenzen des Himmelswassers, 29 
auf ihrer Aussenseite des Nachts, 
während sie sich zeigen, 15b und 
man sieht, dass sie leben . 21 Sie 
wandern in ihr am Tage, 23 (sie) 
werden nicht gesehen. 

Der Text von S, der hier im Wesentlichen nach der Übersetzung von A. DE BucK 1 

gegeben wird, bedarf an sich keines Kommentars. Zweifelhaft ist nur die Übersetzung 
von m J:i.Jw-s durch ))auf ihrer Aussenseite«, aber DE BucK hat sicher recht, wenn er 
bemerkt, dass sowohl Inhalt der Stelle wie der Gegensatz zum folgenden sehr für 
diese seine Auffassung spricht. Die demotische Übersetzung ssp macht es wahr
scheinlich, dass P dieses Wort in der Lücke hatte. Leider ist der entsprechende 
hieratische Text in P fast vollkommen verwischt. Aber offenbar war der Ausdruck 
m J:i.Jw auch dem Übersetzer ins Demotische unverständlich, und er interpretierte ihn 

als ~ t ~ ~ ~ ffi ))im Lichte« (WB. III, 15), was er dann durch n ssp oder 

n pJ ssp ))mit dem Lichte« wiedergab. Der demotische Kommentar ist zu stark zer
stört, um noch erkennen zu können, in welcher Weise der Schreiber versucht hat, 
in diese seine Übersetzung einen Sinn zu bringen. Im übrigen sind die Sterne, von 

1 FRANKFORT, The Cenotaph of Seti I, p. 83. 
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denen hier die Rede ist, nach der ausdrücklichen Formulierung des Kommentators 
in Zeile 27 und 28 ))die übrigen 29 Sterne«, die sich ))auf dem Wege des Himmels« 
befinden, d. h. jene 29 Dekane, die in einer Nacht sichtbar werden. Diese 29 sind 
es also, die nachts am Leib der Nut hinziehen, tagsüber aber in ihrem Innern zum 
Platz ihres Aufgangs zurückkehren. Die andern 7 sind, wie in Kap. E beschrieben, 
in der Unterwelt. Hier haben wir also noch die ursprüngliche Trennung zwischen 
den beiden Arten von Unsichtbarkeit eines Sternes vor uns: einerseits die Unsicht
barkeit am Tage, erklärt durch Rückwanderung in der Nut in Analogie zur Unsicht
barkeit der Sonne bei Nacht, andererseits die vollständige Unsichtbarkeit während 
70 Tagen, die als Aufenthalt in der Unterwelt gedeutet wird. 

In dem nun folgenden Abschnitt stimmt die Anordnung von P mit der von S 
überein (8(2) = P V,24, 25, 26): ))Sie gehen hinein nach diesem Gotte (der Sonne), 
sie gehen heraus nach ihm, sie wandern auf dem, was Schu hochhebt (der Nut), 
sie begeben sich zur Ruhe auf ihren Plätzen«. Hierzu bemerkt der demotische Kom
mentar (V, 26), dass es sich nun um ))die 7 Sterne« handelt, d. h. um jene, von denen 
wir aus Kap. E wissen, dass sie sich in der Unterwelt aufhalten. Sie werden hier 
als das engste Gefolge des Sonnengottes charakterisiert. Dass sie alle ))nach ihm« 
sowohl hinein wie hinausgehen (nämlich in die Unterwelt) ist natürlich streng genom
men unkorrekt, denn die Sonne steht tatsächlich in der Mitte dieser Gruppe von 
Sternen, aber es ist ganz klar, dass hier nur bildlich die Sonnennähe dieser Sterne 
zum Ausdruck gebracht werden soll. Zur Beschreibung dieser 7 Dekane gehört auch 
die Bemerkung des Kommentators in Zeile 23, dass >>sie aufgehen, wenn es voll
ständig Tag geworden ist«. Diese Bemerkung ist dort an die Worte ))man sieht sie 
nicht« geknüpft, was an sich zwar durchaus korrekt ist, aber der Text von S zeigt, 
dass diese Worte eigentlich an den Schluss des ersten Satzes gehören. Die Haupt
sache ist aber, dass gerade durch diese Bemerkung die richtige Erklärung der Un
sichtbarkeit jener 7 Dekane ausgesprochen wird. 

Der nächste Satz von S ist in P zweimal vertreten, aber beidemale mit miss
verstandenem Ende: 

S Nachdem Seine Maje
stät untergegangen ist 
3 im westlichen Hori
zont, treten sie ein in 
ihren Mund an der 
Stelle, wo ihr Haupt im 
vV esten ist. 

P, V 12 Nachdem Seine 
Majestät untergegangen 
ist im westlichen Hori
zont, treten sie ein in 
ihren Mund an der 
Stelle. 15 a Sie zeigen 
ihreHäupterimWesten. 

17 Nachdem Seine Maje
stät untergegangen ist 
im westlichen Horizont, 
treten sie ein in ihren 
Mund an der Stelle. Sie 
zeigen sich im Westen. 

Dieser Satz bezieht sich nun wieder auf die 29 Sterne, nämlich auf deren Unter
gang im Westen 1 . Man würde also eher erwarten, dass dieser Satz mit dem voran-

1 Selbstverständlich gelangen nicht alle 29 Dekane in einer Nacht zum Untergang. Trotzdem scheint 
die Lesung 29 in Zeile 14 der Lesung 9 mit Sicherheit vorzuziehen zu sein, denn es werden nicht nur 
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gehenden vertauscht wäre, und es mag sein, dass eine solche Abweichung von der 
Heihenfolge des ursprünglichen Textes die eigentliche Ursache des Durcheinanders 
des hieratischen Textes von P bildet. Ein weiterer Fehler entstand dadurch, dass 
der hieratische Text falsch zerlegt wurde: statt die Worte ))WO ihr Haupt im Westen 
ist« als nähere Beschreibung der Stelle aufzufassen, wo die Sterne in den Mund der 
Nut eintreten, wurde dieses Ende als selbständiger Satz behandelt und auf die Sonne 
bezogen. Offenbar war sich der Schreiber aber der Unsicherheit seiner hieratischen 
Vorlage bewusst und gab sie in zweierlei Fassungen ohne aber die richtige (uns durch 
S bekannte) Version zu finden. Seine demotische Übersetzung in V, 19, 20: ))Sie 
treten ein in ihren Mund an der Stelle, gegen die ihr Angesicht weist, gegen Westen« 
zeigt aber, dass ihm der richtige Sinn der Stelle bekannt gewesen sein muss. 

In S bilden die bisher in diesem Kapitel besprochenen Sätze den Anfang des 
sog. ))dramatischen Textes«, der nicht mehr in Form von Legenden um das Nutbild 
selbst herumgeschrieben ist. \Vas nun in S folgt, ist die Geschichte von Geb und 
Nut, die von P bereits teilweise im vorigen Kapitel behandelt wurde. 

L. V,3t-VI,23. 

Die Unterwelt und erneuter Aufgang der Sterne. 

Übersetzung. 

31 ............ seit sie geboren ww·den, fiel keiner von ihnen . Die Mutter der 
Götter seit sie sie gebar . . . . . . . 32 ...... ging keiner von ihnen zu grunde .... . 
. . . . . . Er sagt im ............ Buch . . . . . . . . . . 33 . . ..... das heisst, er 
kennt das Verhalten, denn . . . . . . . 34 . . . . . . . . . . Er sagt das über tj, das im 
))Wegebuch« genannt wird. 

35 ..... . .... geht . . ........ so geht (er) in die Dual. Der, der in(?) 
. . . . . . . die Erde um(?) unterzugehen in die Duat, nämlich ... 36 ... .. . .. .. .. . 
der in ihm(?) wandert; so wendet er sich um und beginnt . . ... von neuem auf-
zugehen. 

37 Er hält sich auf in Gebs [Haus] 70 Tage. Sein Aufenthalt in Gebs Haus ist 
70 Tage. 

38 So löst er sein Schlechtes aus zur Erde während 70 Tagen . Er löst das 
Schlechte aus in 70 Tagen, nämlich 39 nach den 50 Tagen. Man pflegt zu sagen: Sie 
werden [in das ] Balsamierungshaus gelegt während 50 Tagen bis ..... .. . 

40 Es wird nicht der Name dessen genannt, der sich erlöst, während 7 (Dekaden). 
Das heisst, man nennt ))den der löst« als Name bis zum Tage. 

diese Sterne als »am Wege« befindlich bezeichnet, wie es von den 29 Dekanen nochmals in V, 28 heisst, 

sondern die JJ9« Dekane könnten sonst nur die 9 sein, die ihre Kulmination schon hinter sich haben, 

was aber im gegenwärtigen Zusammenhang ganz ohne Interesse wäre. 
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41 Der Name )) der L ebende« wird von dem gesagt, der sich erlöst. Das Aus
sprechen des Namens ))der Lebende« von dem, der sich erlöst, ist das, was man tut. 

42 Er wirft sein Schlechtes zur Erde. Das Weglegen des Schlechten zur [Erde. J 
Das heisst: danach gehen sie wieder auf. 

43 So reinigt er sich und entsteht im Horizont wie Sothis. Er geht auf und ent
steht im Horizont wie Sothis, nämlich ein jeder 44 von ihnen. Er sagt : Sothis, es 
geschieht, dass sie 50 Tage in der Duat zubringt und sie geht auf wiederum. 

VI, 1 Sie reinigen sich, sie leben, sie zeigen ihre Häupter im Osten. Sie erscheinen, 
sie leuchten, sie gehen auf im Osten. 

2 Es geschieht, dass einer stirbt, und ein anderer lebt, jeden 10-ten Tag. Es 
geschieht der Untergang des einen, und der andere geht auf jeden 10-ten Tag. 

3 Das sind die Häupter der Götter . Das sind die Aufgänge der Götter. Eine 
andere Erklärung: Diese, nämlich Orion und Sothis, 4 die an der Spitze der Götter 
sind, sie bringen neuerlich 50 Tage in der Duat zu. 

5 Man feiert das erste Fest im Osten. Das ist: Die Feier des ersten Festes, das 
sie feiern, sie feiern ein Fest 6 bei ihrem Aufgang im Osten. Das sagt er(?). Denn man 
[begrüsst(?) ] sie, und man macht ein Fest und 7 Opfer bei ihrem Aufgang im Osten. 

8 Das Zeigen des Hauptes des einen statt(?) des andern von ihnen. Der Aufgang 
des einen statt(?) des andern von ihnen . Das heisst: der Aufgang eines Sternes von 
ihnen, und ein anderer geht unter. 

9 So (fällt) ihr Schlechtes zur Erde, und die Seelen gehen heraus, die zur Erde 
fielen. Das Wegfallen ihres Schlechten 10 ist der Aufgang der Sterne, die in die Duat 
untergingen. 

11 Ihre Tränen fallen und werden zu Fischen. Seine Träne fällt und sie wird 
ein Fisch, das heisst 12 .... Tränen fallen ins Meer, denn die Sterne sind ihr Aus
fluss, 13 Fische sind ihre Wasserform . 

14 Es geschieht, dass der Stern im See lebt. Das Leben des Sternes entsteht im 
See. Das sind die \Vasserformen, 15 die in der Gestalt von Fischen sind nach dem, 
wie es das .. . . -Buch darstellt. Eine andere Erklärung: Das ist der Aufgang den 
ein Stern macht, wenn er den See trifft . 

16 Er wird zu einem Fisch, er geht heraus aus dem Wasser. Er wird zu einem 
Fisch in seinem Dasein im Wasser. Das heisst: Er 17 nimmt die Gestalt eines Fisches 
an in dem Dasein, das er im Wasser zubringt (nämlich) der (Stern), der den See trifft. 

18 Er betritt das Himmelsgewölbe. Er wandert am Himmel, wenn seine Him
melsform vollendet ist. 19 Vom See in (seiner) Gestalt. Im Wasser in der andern 
Gestalt, nämlich sein er Wasserform, die 20 ihm entgegen aus der Ferne wandert, 
wenn seine Himmelsform abgeschlossen ist, das ist(?) im .... -Wasser. Das sagt das 
. .. . -Buch. 

20a (leer). 

21 Die Sterne leben. Der Aufgang der Sterne, den die Sterne machep. Das 
bedeutet es. 

22 (Sie) gehen heraus aus der Dual. Das ist ihr Herauskommen aus der Duat. 
D. Kgl. Danske Vidensk. Selskab, Hist. . fil . Skrifter. 1, 2. 7 
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23 Sie entfunen sich zum Himmel. Und sie entfernen sich zum Himmel, das 
heisst, sie gehen auf am Himmel, indem sie fern sind von der Erde . 

31. ?\\ n ~ n MM/V\] entweder ist nach s zu ergänzen ?\\ n ° n MM/V\ oder nach d er 
1111' ~ 1'111 . 1111'~1'111 

Übersetzung m r r r ~. Die Spuren deuten auf die erste Lesart. - mtw-s ] h ä ngt 

zweifellos mit der Konjunktion m r;jl' zusammen; eigentümlich ist nur, dass das Suffix 
an das mtw geknüpft wird. - 32. Am Schluss nur undeutliche Zeichenspuren. -
33. cm-f] das -f ist zu streichen. - 34. (jJ ] unbekanntes \:V ort, vielleicht anders zu 

lesen, mit der Sonnenscheibe determiniert, ob eine Form von ~ f 0 ? - 35. Zusam

menhängende Übersetzung wegen der Lücken unmöglich. Es handelt sich wohl um 
das Wandern der Sterne in der Duat. - 36. pJ ] kann nicht richtig sein. Es sollte p~j als 
Kopula eines Nominalsatzes, beginnend mit gd, dastehen. Der Schreiber hat wohl 

den schrägen Strich unter pJ vergessen. - 40. ll ~ J S hat hier ....JL.; vermutlich 

ist die Fassung von S die richtige, obwohl die demotische Übersetzung keine Negation 
enthält, denn in der Parallelstelle in Kap . H (IV, 41, 42) wurde bereits b emerkt ))Man 

nennt nicht den Namen dessen, der untergeht, bis er aufgeht aus der Duat((. - ~ @_ 

= <:::> = ))Während((] vgl. WB 11,387, L . -- ))7 (Dekaden)(( ] Der hieratische Text 

von P hat nur 7, während S ausdrücklich >> 7 Tage(( sagt. Vermutlich sollte es 0 n 1 1 1 1 
1111 111 

))7 Dekaden« oder * ))7 Dekane« heissen. Für ein Intervall von 7 Tagen ist kein 
111 

astronomischer Sinn ausfindig zu m ach en. Den eigentlichen Anstoss zur Einführung 
der Zahl 7 hat offenbar das Wortspiel zwischen sfl:J. ))lösen« und sfl:J. ))Sieb en« gegeben . 

- 41. Man würde gerne r ~ [ ~ pl] nt ergänzen, aber es sind keine Spuren von pJ 

vorhanden, obwohl Platz dafür vorhanden ist. - 42. ~ "-=---] Hier liegt offenbar 

ein Fehler vor. S hat 1 ~ ~ ~ 1-- wobei ?___ eine ~matische Schreibung für 
c-=i +x%;i~~ ~ 
<:::> ../':. ist. Das Suffix -f zwingt uns, nach einem transitiven Verbum zu suchen, 

das vermutlich r ~ ../':,. ))herausgehen lassen« ist. - m SJ ] adverbial gebraucht. 

-- VI, 3. @ 1 q__ J Wie die doppelte Übersetzung zeigt, war der Schreiber hier im 
1 1 1 

Zweifel, wie diese Stelle aufzufassen sei (in S ist sie leider zerstört). Zunächst fasste 
er die »Häupter der Götter« wie üblich als einen Ausdruck dafür auf, dass sich die 
Dekane wieder im Osten zeigen. Dann kam er aber auf die Idee, dass man diesen 
Ausdruck auch als ))die an der Spitze der Götter (d. h. der Sterne) befindliche« auf
fassen könne und sah darin einen Hinweis auf Orion und Sothis, d. h. auf die Stern
bilder, die den Zyklus der Dekane schliessen oder eröffnen. Da es sich hier aber 
ganz allgemein um den Kreislauf der Dekane handelt, ist zweifellos die erste Auf-

Papyrus Carlsberg No. I. 51 

fassung die Richtige. - 5. ~ r ~ ~ ~ und ~ ~ % sonst unbekannte Worte, 

d er en Sinn aber aus dem Zusammenhang ganz klar ist; ~~ ohne Determinativ 
erscheint noch zweimal im Folgenden. -
8. Die Übersetzung ist ganz provisorisch. Vermutlich ist der Sinn ))Einer zeigt sein 
Haupt ( d . h. er geht heliakisch auf), während ein anderer von ihnen (untergeht)«. 
So fasst es jedenfalls auch die demotische Übersetzung. - 9. Wie S zeigt, ist nach 
sw das Verbum {1.r vergessen. - Da das hieratische {II' I' fJ demotisch durch den 
R elativsatz nt e-w hlp wiedergegeben wird, kann man vermuten, dass {Ir ein auf 
bJw bezügliches Partizipium ist. - 11. »Ihre Tränen« ] Während der hieratische T ext 
d en Plural hat, gibt die demotische Übersetzung den Singular ))Seine Träne((. Der T ext 

von s ist leider an dieser Stelle zerstört. Vgl. den Kommentar. - 15. <:::> n DD ~J 
-<'.2>- 1 ' 0 1 

Die Lesung von oo höchst unsicher. Nach WB IV, 399 bezeichnet 00 ~ den 
li 1 

Kreis der Schreiberschüler, aus denen die Beamten ausgewählt werden. Hier bedeutet 
DD 
~ aber vermutlich einen Buchtitel (der nochmals in Zeile 20 erscheint), 

ol 
während§ das Obj ekt von fr sein dürfte (analog in Zeile 20 von <Jd). - 15, 17. mte .r] 
>>treffen((. - 18. »Himmelsgewölbe(( nur eine ungefähre Wiedergabe des Sinnes dieser 
Stelle . Wörtlich etwa ))Cr betritt (den Weg oder die Richtung) zum obern des Him
m els« , w omit ausgedrückt werden soll, dass der Stern nun wieder am Himmel auf
steigt. - 18- 20. Der hieratische Text ist hier vermutlich nicht richtig zerlegt worden. 
Der Sinn ist offenbar der: der Stern steigt nun wieder am Himmel empor aus dem 
See in seiner wahren Gestalt als Stern und lebt d. h. er geht auf. DE BucK's Über
setzung des T extes von S lau tet )) H e fli es u pw ards from the sea in the likencss of 
a living (star?)« und bemerkt mit Recht, dass die ))Sterne« nach ))leben« zum nächsten 
Satz gehören müssen. Vermutlich ist seine Einschaltung des Wortes ))Stern« nach 
)) Gestalt« richtig, und der ursprüngliche Text hätte dann gelautet : »Er betritt (wieder) 
das Himmelsgewölbe, (kommend) vom See in (seiner ursprünglichen) Gestalt (als 
Stern) . Die Sterne leben (und) gehen heraus aus der Duat, sie entfernen sich zum 
Himmel«. Offenbar hat das Ausfallen der Wiederholung des Wortes Stern den Anlass 
zum Missverständnis der Stelle gegeb.en. Der Schreiber übersetzte das m von »in der 
Gestalt« mechanisch durch n und erklärt das Wort als ))Wasserform« (d. h . Fisch) 

statt )) Himmelsform« (d. h . Stern). - 20. n pJ . . .. =: p1j] Das durch »Wasser« 

determinierte Wort muss ein Ausdruck für See oder Meer sein. Statt n ist vielleicht 
<}d zu lesen. Man hätte dann zu übersetzen »das heisst, das ist ....... , das sagt 
d as .... -Buch((." - 23. nt e-w ] ein klares Beispiel des parallelen Gebrauches von 
nt e- und mtw-. Vermutlich stammt der sogenannte Konjunktiv in gewissem Umfang 
von der Verbindung nt e-. 

7" 
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Kommentar. 
Den Anfang des vorliegenden Kapitels, nämlich die Bemerkung, dass keiner 

der Dekane je wieder verloren ging, der einmal geboren wurde, bildet einerseits die 
Zusammenfassung des Vorangehenden, gehört aber andererseits doch offenbar zu 
dem Gedankenkreis des Berichtes über den Streit zwischen Geb und Nut. Auch dies 
zeigt also, dass die Anordnung des Textes in S besser ist als die, die P zugrundelegt, 
wenigstens soweit es sich um den sog. »dramatischen« Text handelt. 

Dieses Kapitel behandelt im Wesentlichen dasselbe Thema wie Kap. H, nämlich 
den Aufgang eines Dekans nach seinem Aufenthalt in der Unterwelt, die hier wie 
dort als >> Gebs Haus<< bezeichnet wird. Dieser Aufenthalt dauert, in Übereinstimmung 
mit dem, was in allen Einzelheiten in Kap. E geschildert wurde, 70 Tage. Von diesen 
70 Tagen werden 50 als Aufenthalt im ))Balsamierungshaus« gerechnet, eine Zahl, 
die ebenfalls bereits in Kap. E auftrat (vgl. S. 35 sowie Anhang S. 62), und von der 
noch im folgenden Kapitel (VI, 38 ff.) erklärt wird, dass dieser Aufenthalt im Balsa
mierungshaus dem Begräbnis d er Menschen analog ist. Vermutlich entsprechen diese 
50 Tage den 5 Dekanen, die in den Nutbildern von S und R unter der Erdoberfläch e 
eingetragen sind, während die r estlichen zwei noch auf den Armen der Göttin steh~n. 
Es werden also nur 5 Dekan e als im tiefsten Innern der Unterwelt befindlich an
gesehen, was ein Ausdruck dafür sein könnte, dass 50 Tage eine im allgemeinen viel 
bessere Beschreibung der Unsichtbark eitsdauer eines Sternbildes der Ekliptikzone 
darstellt, als jene 70 Tage, die doch offenbar nur des Parallelismus mit der Sothis 
wegen angenommen sind 1 . 

Der Aufenthalt in der Unterwelt wird als Reinigung erklärt. Danach stehen die 
Sterne im Osten wieder auf, und ein Fest wird dann gefeiert, wie ebenfalls bereits 
in Kap . H erwähnt. Eine ander e Beschreibung des r einigenden Aufenthalts in der 
Unterwelt (oder vielleicht nur im vVasser des Ostens, aus dem die Sterne wie die 
Sonne wieder aufgehen) wird in der zweiten Hälfte dieses Kapitels gegeben: die 
Sterne haben vor ihrem erneuten Aufgang die Form von Fischen. \Venn sie wieder 
aufgehen, verwandelt sich diese ihre ))Wasserform« wieder in ihre »Himmelsform«. 
Schwierigkeiten bietet hier nur der einleitende Satz VI, 11: »Ihre Tränen fallen und 
werden zu Fischen«. Den Anlass zu diesem Spruch gibt sicherlich die Alliteration 
rm ))Fisch« und rm ))Träne«. Aber es ist ganz unklar, als wessen Tränen hier die 
Sterne bezeichnet werden. Der Plural ))ihre Tränen« bezieht sich vielleicht auf Geb 
und Nut, aber der Kommentar spricht nur von einer Person. 

1 Andererseits wird IV, 43 (im demotischen I{ommentar) auch von der Sothis gesagt, dass sie 50 

Tage in der Dnat zubringe, aber das ist wohl nur eine irrtümliche Hückübertragung der Zahl 50 auch 

auf die Sothis. Überhaupt muss bemerkt werden, dass überall die Zahl 50 a usschliesslich in den Kom

m entaren vorkommt, während der Haupttext stets nur von 70 Tagen spricht. Ferner ist klar, dass die 

Bemerkung des Kommentators in V, 38/ 39 ))Er löst das Schlechte in 70 Tagen, n ämlich nach den 50 

Tagen« keinerlei Sinn gibt, wenn m an wirklich an 50 + 70 = 120 Tage denken müsste. Wenn es sich 

nicht um einen einfachen Irrtum handelt, so kann der Sinn dieser Stelle nur sein, dass die Reinigung 

vom Schlechten in jenem Teil des 70-tägigen Aufenthalts in der Unterwelt vor sich geht, der auf die 

50 Tage im Balsamierungshaus folgt. 
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M. VI, 24-42. 

Geb und die Sterne. 

Übersetzung. 

24 So wurde Geb zum Fill'sten de1· Götter. Geb wurde zum Fürsten der Götter. Das 
soll es bedeuten(?). 

25 So streiten Geb und Nut . Geb gegen Nut. (Er) streitet mit Nut zum zweiten 
Mal. 26 Streit, das bedeutet es. 

27 Er befahl ihnen, dass sie ihre Häupter im Osten zeigen sollten. Er befahl 
ihnen ihren Aufgang im Osten zu zeigen. Denn Geb 28 wurde zum Fürsten für die 
Götter, die (von ihr) stamm en(?) . Er befahl Nut, dass die Aufgänge im Osten geschehen 
sollten, 29 nämlich (die) der Sterne. 

30 Zum zweiten Mal sprach Geb zu den Göttern: Val'iante : Nut (und) Geb. Er 
sprach zu Nut. Zum zweiten Mal geschah es, dass, wenn 31 er mit Nut sprach ... . .. . 
das, was er gegen diese tat, so wurde Geb (zum) Fürst für die Götter dadurch(?). 
32 Rettet schnell eure Häupter aufs neue . . . . . . . . . . (eure) Aufgänge, das heisst 
. . . . . . . von diesem Tag. 

33 So befahl Thoth, dass sie ihre Häupter retten sollten. Thoth befahl ihnen 
ihre Aufgänge. 

34 So entstand Geb. Das heisst . ... ......... bei Gebs Entstehen ..... . 
. . . . . . das heisst: ob es wohl dies bedeutet? 

35 Sie leben, ihre Aufgänge gesch eh en. Sie leben, ihre Aufgänge geschehen, 
denn Geb lässt sie aufgeh en, er lässt einen andern Aufgang geschehen 36 bei seiner 
Rettung von ihnen , die er macht. Er wird zum Fürsten der Götter dadurch(?) . W enn 
er wünschL 37 sie untergehen zu lassen, so lässt er sie untergehen, wenn er w ünsdll 
sie aufgehen zu lassen, so lässt er sie aufgeh en. . 

38 Die Begräbnisse werden wie (die der) Menschen. Die Begräbnisse werden wie 
(die) der Menschen. Das heisst: das ist der Zustand (wie es sich verhält) mit den 
Begräbnistagen, wie 39 sie für die Men schen heute sind , nämlich die 50 Tage, di~ 
sie alle im Balsamierungshaus zubringen vor der von ihn en auszuführenden Rezitie
rung. 40 Das ist ihre Art des Unterganges. Er fungiert als ))Vorsteher d er Bücher«, 

indem er die 42 Sprüche rezitiert, so dass er zurückkehren kann. 
41 Sein Aufenthalt ist in der Dual. Das ist ihr Aufenthalt in der Duat, nämlich 

jeder von den Dekanen, nämlich 50 Tage. 42 (Das gilt) dem von ihnen, der stirbt . Der, 
der untergeht, (ist) der, der dies tut, nämlich der Dekan unter ihnen, der zur Duat geht. 

24. )) Das soll es bedeuten« J steht hier recht unmotiviert, aber es ist kaum eine 
andere Übersetzung möglich; vgl. auch Zeile 26. - 25. Wörtlich: ))SO Geb (und) 
Nut, Streit«. Es handelt sich hier um die von SETHE (Dram. T exte p. 91) behandelte 
Ausdruckweise, die in einem ))dramatischen T ext« auftretenden Personen urid ihre 

I' 
i 
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Reden und Handlungen einzuführen. Vgl. auch Zeile 30. - 28. »Die von ihr stammen«] 
wörtlich »die hinter (ihr) sind«. Die »Götter«, von denen hier die Rede ist, sind 
offenbar die Dekane und als solche von der Nut geboren, woraus sich die in der 
Übersetzung vorgeschlagene Auffassung der Stelle ergibt. - 30. Der Text der Rede 
Gebs folgt erst in Zeile 32, da er durch den demotischen Kommentar von der Ein
leitung getrennt ist. - 31. n.zm-s] ebenso Zeile 36. Bedeutet es »dadurch« oder »durch 
sie« (nämlich Nut)? Für die letzte Auffassung könnte sprechen, dass damit ausgedrückt 
werden sollte, dass Geb durch Nut zum Vater der Dekane (der »Götter«, wie sie hier 
genannt werden) wurde und so ihr »Fürst« ist. - 34. Dieser Satz steht hier ganz 
ausserhalb des Zusammenhanges und hat auch in S keine Parallele. Der demotische 
Kommentar ist teilweise unverständlich, aber es scheint, dass auch der Schreiber 
nicht sicher war, ob er den Sinn der Stelle richtig wiedergegeben habe. - 35. »Auf
gänge« ] wörtlich »Häupter«, im demotischen Teil aber durch »Aufgänge« übersetzt. 
»Das Zeigen der Häupter« ist ja auch sonst die übliche Umschreibung für den erneuten 

Aufgang im Osten. - 38. ~ 1;:, =] Missverständnis für krs.w. - smt ] »Zustand«; 

man könnte übersetzen »wie es sich verhält mit«. - 39. m <}r-w J steht hier geni
tivisch s. SPIEGELBERG, Gr. § 376. - 42. »Dekane«] Hier wie immer schreibt der 
Text einfach »Sterne«. 

Kommentar. 

Dieses Kapitel beginnt mit einem neuerlichen Hinweis auf den Streit zwischen 
Geb und Nut, der schon ausführlicher in Kap. I behandelt wurde. Hier liegt aber 
der Schwerpunkt in dem Befehl Gebs zum Wiedererscheinen der Sterne. Den Schluss 
bildet die Bemerkung, dass der Aufenthalt der Dekane in der Unterwelt dem Tod 
und Begräbnis der 1Iensch en a nalog ist, vor allem hinsichtlich des 50-tägigcn Auf
enthaltes im Balsamierungshaus. Wie bei den Menschen hat der Tote, der die Bücher 
kennt, die 42 Sprüche des 125-ten Kapitels des Totenbuchs zu rezitieren. Erst nach 
diesen Zeremonien geht der Stern wieder aus der Unterwelt hervor. 

N. VI, 43-Vll, 27. 

Sterne und Mond. 

Übersetzung. 

43 Die Seelen gehen heraus, sie wandern am Himmel bei Nacht. Der Aufgang 
der Sterne. Sie wandern am Himmel 44 bei Nacht. Das heisst: der Aufgang, den 
die Sterne machen, und sie wandern, indem sie am Himmel aufgehen bei Nacht. 

VII 1 Es geschieht, dass [sie] weggehen, und dass sie ferne sind vom Himmel am 
Tage. 2 ~~ es geschieht, dass sie wandern, und dass sie fern sind vom Himmel 
3 am Tage, nämlich bis es geschieht, dass sie wandern 4 am Himmel. Am Tage 
sind sie ferne von den Menschen. Das wird (so) geschehen. Du findest ~~~ 
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5 ohne dass sie aufgehen vor dem Angesicht. Ohne aufzugehen 6 vor dem Angesicht, 
das heisst: was geschieht bei ihren Aufgängen, ohne dass sie 7 gesehen werden vor 
dem Angesicht der Menschen. 

8 (Wenn) sie gesehen werden, sagen die Lebenden: da ist (ein Stern). Das Sehen, 
das von Seiten der Menschen erfolgt, 9 geschieht nicht am Tage. 10 Der, der wandert 
und aufgeht am Himmel in den Stunden der Nacht. Der, der seine Wanderung macht, 
11 (und) der, der aufgeht am Himmel in den Stunden der Nacht. Das heisst: der, 
der 12 seine Wanderung macht, die ein Stern macht, (und) der aufgeht am Himmel 
[in] 13 den Stunden der [Nacht. Das ] ist die Angelegenheit, die er ausdrückt. 

14 Und er wandert schön am Himmel. Und er wandert [schön] am Himmel. 
15 Man sieht, dass er da lebt. Du siehst seine Aufgänge ~~~ 16 am 

Himmel. 
17 Ein Stern wandert und gelangt (an sein Ziel) in ihm (dem Himmel) . Das 

Wandern eines Sternes ~~~ 18 auf ihm, nämlich das Wandern, das ein Stern 
macht am [Himmel, indem er] 19 aufhört in ihr zu sein, nämlich der Duat. 

20 Wie der, der ~~ macht. Wie die Wanderungen, nämlich die, die das 
Buch pl bnn nennt ~~~ 21 geht auf zusammen mit den Wanderungen, die 
sie machen. 

22 Der Mond des Monats ist das Fest des Horus. Der Mond des Monats ist das 
Fest des Horus. 23 Sein Aufgang im Westen (im Beginn) des Monats ist das Fest 
des Horus. 24 Das sind die Aufgänge des Mondes, die, die er macht, vor .... .. . 
25 .. . .... .. Ich finde nicht mehr(?). 

26 Das ist seine Vollendung. 
27 Das ist sein Ende. 

43. »Die Seelen«. ] Gemeint sind die Sterne. Der Schreiber hat die durch S 
überlieferte Schreibung für »Sterne« mit drei Widdern missverstanden, da sowohl 
))Seelen« wie »Sterne« durch die Widder geschrieben werden können (vgl. auch 

II,36). - ~~] sonst ))in«, muss hier »am« bedeuten. - VII, 3. n pJj hrw] 

bedeutet sowohl hier wie auch Zeile 4 und 9 zweifellos »am Tage«, das aber sonst 
m pJ hrw heisst. Statt pJj könnte man auch pf lesen, aber das Demonstrativum pf 

findet sich, soweit bekannt, nicht im Demotischen. - 5. Zu .,...JL.... ~ in diesem 
D 

Gebrauch s . GARDINER, Grammar § 307, 2. - 6. nt e-f J:J.pr ... ] grammatisch ganz 

unverständliche Verbindung. - 8. JJ ist kaum aufzufassen als das logische Subjekt 

zu mn einführend, sondern ist der alte Ausdruck für >>sagen«. Der Übersetzer hat 
den Text nicht mehr verstanden. Wie S zeigt, fehlt in P das Wort »Stern«. - 11, 12. 

e-f J:J.c.w J sonst e-f J:J.c. - 12, 17, 18. * 1 ~] ohne Artikel. - 20. Im Zusammenhang 

mit dem Wandern der Sterne tritt hier wieder das Buch pJ bnn auf, dessen Inhalt 
vermutlich mit den Bahnen der Sterne zu tun hatte (vgl. Einleitung S. 12). - 24. nJ] 
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wohl Dittographie; den Schluss der Zeile zu lesen ist uns nicht gelungen. - 25. fi] 
un~erständlich. - t J vielleicht das alte t ~@. ~ »mehr<<. Man hat es wohl auf 

alle Fälle mit einer persönlichen Bemerkung des Schreibers nach Abschluss seiner 

Arbeit zu tun. 

Kommentar. 

Der Anfang dieses Kapitels drückt den Gegensatz aus zwischen den Sternen, 

die am Nachthimmel sichtbar werden und denen, die nicht sichtbar werden. Von 

den sichtbaren sagen die Menschen (VII,8, 10): »Da ist (ein Stern), der wandert 

und aufgeht am Himmel«. Vielleicht darf man diesen Satz (der durch die demotische 

Übersetzung des Anfangs in zwei Teile zerschnitten erscheint) sogar astronomisch 

etwas präziser interpretieren als eine blasse Konstatierung der Sichtbarkeit, nämlich 

so, dass die sichtbaren Sterne teils die sind, die bei eintretender Dunkelheit bereits 

am Himmel stehen und jene, die erst im Laufe der Nacht aufgehen. Jedenfalls sind 

dies die Sterne, die aufgehört haben, in der Unterwelt zu sein (VII, 19). 

Den Schluss dieses Kapitels und damit unseres ganzen Textes bildet ein ganz 

neues Thema, nämlich det Mond (VII, 22-24): »Sein Aufgang im Westen« d. h . das 

Erscheinen des Neumonds am Abendhimmel, bildet den Anfang des Monats. In der 

Tat ist es ja wohlbekannt, dass neben den vom Mondlauf gänzlich unabhängigen 

30-tägigen Monaten des normalen aegyptischen Kalenders ein kultischer, wahrer 

Mond-Kalender existiert hat1 • Aber auch im Nutbild von S finden sich Hinweise auf 

den Mond. Zunächst ist neben der Geburtsstelle der Sonne eine kleine Mondsichel 

eingezeichnet. Eine im Osten befindliche Mondsichel kann aber nur den Mond in 

seiner letzten Phase (das sog. »Altlicht«) darstellen . Entsprechend wird man im 

Westen einen Hinweis auf die erste Phase des jungen Mondes (das sog. »Neulicht«) 

erwarten. In der Tat steht neben der untergehenden Sonne beim Mund der Göttin 

»Westen(( und 1 1 ji .mr rnp und rnpj ist als Bezeichnung des jungen Mondes 

bekannt 2, so dass kein Zweifel daran bestehen kann, dass hier der Neumond gemeint 

ist 3• Das Ende unseres Textes hat also wieder sein Gegenstück in der bildlichen Dar

stellung des Laufs der Gestirne über den Himmel. Nut ist die Trägerin der Bahn 

sowohl der 36 Dekane wie von Sonne und Mond4 • 

Im ersten Augenblick mag die Erwähnung des Mondes am Schluss eines langen 

Textes, der sich mit den Auf- und Untergängen der Sterne beschäftigt, als ein un-

1 Z.B. BRUGSCH, Aegyptologie S. 330 ff. oder BoRCHARDT, Mittel z. zeit! . Festlegung d . aeg. Gesch. 

s. 36 ff. 
2 WB II, 432; vgl. auch BRuGscH, Aegyptologie S. 330. 
3 Ob 1 1 eine kryptographische Schreibung für ---=--- darstellt oder ob etwa 1 1 in ~ iC{1 

>>Mond« zu emendieren ist, lässt sich nicht entscheiden . 
4 Im Nutbilde von S findet sich an der Basis des Fusses der Göttin ein kleiner Kreis eingezeichnet, 

der vielleicht den Mond in Opposition zur Sonne darstellen könnte, d. h. den Vollmond. Man beachte 

die unmittelbar gegenüberstehende grosse Sonnenscheibe (die sich auch in R findet), und die sicher 

nicht die aufgehende Sonne darstellen kann. 
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organisches Anhängsel erscheinen. Aber sowohl die Übereinstimmung des Textes 

von P mit dem von S wie die zeichnerische Darstellung des Mondes im Nutbild 

zeigen, dass dieser Abschnitt mindestens traditionell mit zum Thema unseres Textes 

gehören muss 1 . Bei näherem Zusehen besteht aber ein sehr viel tieferer Zusammen

hang zwischen der Erwähnung des Neumondes und dem Thema unseres Textes als 

eine mehr oder minder zufällige traditionelle Sammlung astronomischer Begriffe. \Vir 

haben gesehen, dass in letzter Linie das Hauptthema unseres Textes die mythologisch

astronomische Erklärung der längeren Unsichtbarkeit eines Sternbildes ist, d. h. die 

Formulierung der Erkenntnis, dass diese Unsichtbarkeit damit zu erklären ist, dass 

das betreffende Sternbild im Jahreskreislauf der Sonne dieser so nahe kommt, dass 

es nur am Tage über dem Horizont steht. Ohne Zweifel lag der Gedanke, dass die 

Sternbilder des Nachthimmels sich auch am Tage am Himmel befinden und nur 

durch die Helligkeit der Sonne dem Blicke entzogen werden, den ersten Anfängen 

der Himmelbeobachtung gänzlich fern. Fragt man sich aber , wie man doch schliesslich 

zu dieser Erkenntnis hat gelangen können, so erscheint ein \\1 eg besonders nahe

liegend: es ist die Erklärung der Unsichtbarkeit des Mondes zwisch en Altlicht und 

Neulicht durch die ja in diesem Falle ganz offenbare Sonnennähe. Die Erwähnung 

des neuen Mondes am Abschluss der Beschreibung des \'1iedererscheinens der Sterne 

passt also tatsächlich nicht nur zum Hauptthema des ganzen Textes, sondern betrifft 

gerade den eigentlichen Kernpunkt der ganzen Erklärung der Erscheinungen des 

Fixsternhimmels. 

Anhang. 
§ 1. Der Kreislauf der Dekane. 

1. Das Hauptproblem, das uns in astronomischer Hinsicht durch das Nut-Bild 

gestellt wird, ist die Erklärung der Bedeutung der Datumsangaben, die in den Dar

stellungen von S und R die Liste der Dekangestirne begleiten. Die Situation ist die 

folgende: sowohl S wie R zeigen einerseits am Leib der Himmelsgöttin eine Liste 

von Sternnamen (Inschrift T 1 und T 3), andererseits sowohl östlich wie westlich von 

der Gestalt des Gottes Schu, auf d er horizontalen Erde und auf den Armen der Nut 

Reihen von Zahlen (Inschriften U 1 bis Uu), die stets den gleichen Aufbau haben : 

unter den Bezeichnungen tp.t, fo-dJ.t und ms.t ist je ein Datum angegeben, in der 

üblichen Ausdrucksweise des aegyptischen Kalenders »Monat m, Jahreszeit n, Tag f«. 

Derartiger Zahlengruppen existieren im ganzen 36 verschiedene, so dass es klar ist, 

dass sie sich der Reihe nach auf die 36 Dekane beziehen. Das Problem ist dann 

das folgende : was ist die astronomische Bedeutung dieser drei Termini tp.t, fo-dJ .t 

und ms.t? 

1 Der Text von P endet mit der einfachen Erwähnung des Neumondes in VII, 22'-24. Der 

»dramatische Text(( von S führt dieses Thema noch weiter aus, indem nnn Anspielungen auf die Sage 

vom Auge des Horns u . s. w. folgen (vgl. DE BucK in FRANKFORT, The Cenotaph of Set i 1, p. 84 f.). 

D. Kg!. Danske Vidensk. Selskab, Hisl. ·lil. Skrifter, l , 2. 8 
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Das einzige Hilfsmittel, das bisher zur Beantwortung dieser Frage zur Verfügung 
stand, war die innere Gesetzmässigkeit der Zahlen, wie sie sich auf den Inschriften 
von R und S finden. Bezeichnen wir der Kürze halber im folgenden stets 

tp.t mit T fo-df.f mit cr ms.t mit µ 

so lässt sich dieses ganze Zahlenschema sehr einfach beschreiben: Ist T; cr; µ; das 
Zahlentripel, das dem i.ten Dekan zugeordnet ist, so ist stets 1 

und 

(1) cri = Ti + 90 Tage 

(2) µi = cri + 70 Tage 

(1) 

(2) 

(3) 

Der Sinn der letzten Relation ist evident: da es sich um gewisse Auf- oder Untergangs
daten von Dekangestirnen handelt, müssen sich diese Daten eben von Dekan zu 
Dekan um 10 Tage verschieben. Das eigentliche Problem besteht also nur in der 
Erklärung der Relationen (1) und (2). LEPSIUS und GENSLER haben dies dadurch 
zu tun versucht, dass sie T als heliakischen Aufgang, cr als Mitternachtsaufgang, 
µ als akronychischen Aufgang ansahen 2 • Nach (1) und (2) ist nämlich die Zeit
differenz zwischen T und µgleich 160 Tagen, ein \Vert von dem GENSLER bemerkte3 , 

dass er für Sterne erster Grösse und die Breite von Theben gut passend wäre. Da 
sich ferner der Aufgang eines Sternes täglich um 4 Minuten verfrüht, so entspricht 
einer Zeitdifferenz von 90 Tagen eine Aufgangsdifferenz von 6 Stunden. Bedeutet also 
T den heliakischen Aufgang um 6 Uhr morgens, so folgt aus (1), dass cr den Mitter
nachtsaufgang b edeu ten muss . 

Durch das Auftauchen des Textes P hat sich nun die Situation gänzlich ver
schoben. Wir sind nicht mehr genötigt, unsere Schlüsse allein auf die beiden Rela
tionen (1) und (2) aufzubauen, sondern wir haben jetzt ein ganzes Kapitel (E) eines 
Textes zur Verfügung, das die Bedeutung dieser Termini erläutert und an dem Bei
spiel eines bestimmten Dekansternbildes illustriert. Damit sind wir in den Stand 
versetzt, das Schema der aegyptischen Astronomie, durch das sie die charakteristischen 
Phänomene des Fixsternhimmels zu beschreiben suchte, von einer ungleich breiteren 
Basis aus zu untersuchen, als es bisher möglich war, und zugleich seine mythologische 
Einkleidung kennen zu lernen. Eine von der oben zitierten Interpretation abweichende 
Bestimmung der Bedeutung der Termini T, cr und µ ist eines der wichtigsten Resul
tate, das sich aus dem Studium des Textes P ergibt. 

2. Der Wortlaut des Textes von Kap.Ein P mit seinen hieratischen und demo
tischen Versionen, mit verschiedenen Lücken und Unklarheiten im einzelnen ist zu 

1 Abgesehen von offenbaren Schreibfehlern in den Zahlen, die sich sowohl in S wie R reich
lich finden. 

' LEPSIUS, Chron . (1849) p . 117, GENSLER [1] (1872) p. 61. 
3 GENSLER [1) p . 61. 
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unbequem lesbar, um als Basis der rein inhaltlich~n Diskussion zu dienen. Für 
unsern gegenwärtigen Zweck ist es daher vorteilhafter, wenn wir den Inhalt dieses 
Kapitels in einfachen Sätzen hier nochmals übersichtlich zusammenstellen, selbst
verständlich unter Beibehaltung aller sachlich wesentlichen Einzelheiten in der Rei
henfolge des Textes, wie er oben in Transkription und Übersetzung gegeben wurde. 
Ebenso ist es für die folgende Diskussion bequemer, nicht die Zeilenzählung des 
Originaltextes zu benutzen (die in Klammern auch hier angegeben ist) , sondern eine 
Zählung nach unabhängigen Abschnitten und Sätzen zu verwenden, wie sie in der 
folgenden Übersicht benutzt ist. Ebenso ist hier die durchgehende Monatszählung 
gebraucht statt der aegyptischen nach Jahreszeiten und Monaten1 . 

r 1 Alle diese Dekane gehen im Monat I auf, beim Aufgang der Sothis, am Anfang 
des Jahres, zusammen mit der Sonne (II, 36-40). 

2 18 Dekane sind hinter der Sothis, 18 vor ihr (II, 41). 
3 Das Aufhängen der Dekane geschieht (von) Monat III Tag 26 (bis) Monat V 

Tag 6. Das sind die 5 Dekane von Knm.t bis '[ml (II, 42, 43). 
ß 4 Der Dekan PJ;wj-<}J macht sein T im Monat V Tag 6, d . h . er hört auf Arbeit 

zu tun; er beginnt Arbeit zu tun im Monat IV Tag 26. Diese 10 Tage Unter
schied entsprechen der Tatsache, dass ein Dekan stirbt, ein Dekan lebt, jeden 
10-ten Tag (II, 43-III, 2). 

5 Er macht sein cr im Monat VIII Tag 6, d. h . er kennt 2 die Unterwelt (III, 3). 
6 Von Monat V Tag 6, dem Tage, an dem er aufhört Arbeit zu tun, bis Monat 

VIII Tag 6 sind es 3 Monate, die die Dekane im \Vesten verbringen, nachdem 
sie Arbeit getan haben (III, 3-5). 

7 Er macht sein µim Monat X Tag 16, d . h . er geht auf aus der Unterwelt (III , 6) . 
8 Von Monat VIII Tag 6, d em Tag, an dem er unLergehl, bis zum Monat X 

Tag 16 sind es 70 Tage3, die er im Westen zubringt, bevor er Arbeit tut (III, 6-8). 
8 9 Er verbringt 120 Tage, indem er Arbeit tut in der Mitte des Himmels (III, 8, 9,). 

10 Dies gilt analog4 für alle 36 Dekane mit je 10 Tagen Unterschied (III,9- 11). 
/\ 11 Zwischen dem Dekan der >>T«-Stunde und dem Dekan von cr, der (noch) 

nicht in der Unterwelt ist, sind 9 Dekane, d. h. zwischen dem Dekan der »T«
Stunde und dem Dekan des Abends, der zur Unterwelt geht, ohne in der 
Unterwelt zu sein, der also beim Mund der Unterwelt steht, sind es 9 Dekane 
im Westen des Himmels (III, 12-15). 

12 Es sind 7 Dekane, die aufgehen wollen, sie gehen heraus (III, 16, 17) . 
13 Zwischen dem Dekan µ und dem Dekan der »T«-Stunde sind 20 Dekane, 

d . h. zwischen dem Dekan, der aufgehen [will] und dem Dekan der »T«-Stunde, 
nämlich dem Dekan des Abends, sind es 20 Dekane (III, 18, 19) . 

1 Eine Konkordanz der beiden Bezeichnungsweisen ist S. 33 gegeben. 
2 Oder er lernt kennen. 
8 Im Text irrtümlich 50 statt 70 Tage . Vgl. den Kommentar zur Stelle o. S. 35. 
4 Im Text durch weitere Zahlenbeispiele ausgedrückt; vgl. dafür den Originaltext und den Korn-

mentar zur Stelle. 

8* 
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14 D. h. zwischen dem Dekan µ im Osten bis zum Dekan, der bis zur Mitte des 

Sees gelangt, sind 20 Dekane (III, 19, 20). 
15 Es sind 8 Dekane im Osten des Himmels, 12 die in der Himmelsmitte arbeiten, 

9 im Westen, das macht 29 Dekane zwischen µ und cr, die man am Himmel 
sieht. Dazu kommen noch 7 Dekane in der Unterwelt, zusammen 36 Dekane1 

(III, 20-30). 

W Es ist ferner daran zu erinnern, dass in den Kapiteln K und L die Einteilung der 
36 Dekane in zwei Gruppen, 29 sichtbare und 7 in der Unterwelt, nochmals aus
führlich erörtert wird, und insbesondere die Sothis als Musterbeispiel für die Dauer 

des Aufenthalts in der Unterwelt genannt wird (vgl. o. S. 4 7). 

Bevor wir zu einer Diskussion dieser einzelnen Abschnitte übergehen, werde 
noch eine übersichtliche Liste der verschiedenen Beschreibungen gegeben, die sich 
aus den obigen Sätzen für T, cr und µ bzw. die Intervalle zwischen diesen Punkten 
gewinnen lassen. Die Zahlen in Klammern bezeichnen die soeben zusammen

gestellten Sätze. 

T 

r 
{

er hört auf Arbeit zu tun (4,6) 
Dekan der >>T«-Stunde (11 , 13) 
Dekan des Abends (13) 
gelangt bis zur Mitte des Sees (14) 

9 Dekane = 3 Monate { im Westen (6, 11, 15) nach der Arbeit (6) 

y 

IJ 

1 

er kennt die Unterwelt (5) ohne (schon) in ihr zu sein (11) 

er geht unter (8) 
Dekan des Abends, der zur Unterwelt geht ohne (schon) m 

ihr zu sein (11) 
er steht beim Mund der Unterwelt (11) 

7 Dekane = 70 Tage { im Westen ohne Arbeit (8) 
sie wollen aufgehen, sie gehen heraus (12) 

1 
t 
µ 
.+. 

1 

{ er will aufgehen (13) aus der Unterwelt (7) 
er will aufgehen (12) im Osten (14) 

20 Dekane = 200 Tage { 80 Tage im Osten (15) 
120 Tage Arbeit in der Himmelsmitte (9) 

i 
T 

1 Der Text enthält ausserdem noch eine Bemerkung über 2 Dekane im Mund der Unterwelt im 

Osten bzw. Westen. Vgl. den Kommentar zu III, 27-30 o. S. 36. 
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8 Dekane im Osten (15) 
12 Dekane in der Mitte des Himmels arbeitend (9,15) 

9 Dekane im Westen (15) 

29 Dekane zwischen µ und cr am Himmel sichtbar (15) 
7 Dekane in der Unterwelt (15) 

36 Dekane (15) 
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3. Für die Einzeldiskussion dieser Abschnitte empfiehlt es sich, den einleitenden 
Abschnitt (r) zunächst zu übergehen und mit dem Abschnitt ß zu beginnen, der 
an dem Beispiel eines bestimmten Dekans, nämlich Pl).wj-rjJ, die Daten der Phäno
mene T, cr und µ erörtert. Dies hat den besonderen Vorteil, dass wir die Lage gerade 
dieses Dekans auf dem Nutbilde genau kennen, da er ausdrücklich als vierter von 
Osten von den 5 Dekanen ersch eint, die unter dem Gotte Su in S und R eingezeichnet 

sind (Inschrift U5). 

Für den speziellen Dekan Pl).wj-rjJ folgt aus dem Abschnitt ß , dass für ihn die 

folgenden Daten gelten: 
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T Ende der Arbeit 
a Eintritt in die Unterwelt 
µ Aufgang aus der Unterwelt 

Monat V Tag 6 
Monat VIII Tag 6 
Monat X Tag 16 

Daraus ergibt sich also vor allem, dass man 70 Tage als Dauer des Aufenthalts eines 
Dekans in der Unterwelt annahm. Wir wissen ferner (W), dass ein Dekan während 
dieser Zeit für die Menschen unsichtbar ist, weil er am Tage im Gefolge des Sonnen
gottes über den Himmel wandert (Kap. K; vgl. S. 47) . Nimmt man hinzu, dass die 
Sothis gerade 70 Tage zwischen akronychischem Untergang (Fig . 1) und heliakischem 
Aufgang (Fig. 2) ganz unsichtbar bleibt, so liegt es nahe, a und µ durch 

a akronychischer Untergang 
µ heliakischer Aufgang 

zu definieren. Aufenthalt eines Sternes in der ))Unterwelt« bedeutet also 
das Zeitintervall seiner vollständigen Unsichtbarkeit. 

Aus dieser Bestimmung von a und µ folgt dann mit Notwendigkeit aus dem 
Zeitintervall von 90 Tagen zwischen T und cr, dass T das Datum bedeutet, wo der 
betreffende Dekan gerade im Meridian stand, als die Sonne bereits genügend tief 
unter den Horizont gesunken war, um die Sterne erscheinen zu lassen (Fig. 3) . Oder, 
was dasselbe sagt: 

T = akronychische Kulmination. 

4. Mit dieser hier gegebenen Bestimmung von T, a und µ lässt sich nun auch 
die Wortbedeutung dieser Termini und die verschiedenen sonstigen Beschreibungen 
in beste Übereinstimmung bringen. 

Zunächst bedeutet tp (T) wörtlich ))Haupt« und wird für alles gebraucht, was 
an der Spitze steht, das erste ist u. dgl. Die Kulmination eines Sternes mit ))fp« zu 
bezeichnen entspricht also ausgezeichnet dieser W ortbedcutung. )) Tp-Stunde« könnte 
also einfach mit Kulminations-Stunde übersetzt werden. Andererseits kann aber »lp
Stunde« auch einfach ))erste Stunde« heissen. Auch dies ist in vollem Einklang mit 
unserer Erklärung, dass tp die Kulmination eines Sternes gerade nach Sonnenunter
gang bedeutet, denn damit beginnt die erste Stunde der Nacht. Der Dekan, der »lp« 
macht, ist also der Dekan, der in der ersten Nachtstunde kulminiert, oder, wie es 
der Text ausdrückt (III, 19) ))der Dekan der ersten Stunde, der Dekan des Abends« . 

Ebenso gut passen die Beschreibungen des Textes zur Bedeutung von a als 
akronychischer Untergang, d . h . Untergang unmittelbar nach Einbruch der Dunkel
heit: Es ist der Dekan, ))der untergeht«, oder genauer ))Der Dekan des Abends, der 
zur Unterwelt geht ohne in ihr zu sein«, d. h. der Dekan, der am Abend gerade noch 
vor seinem Untergang zu sehen ist. Das Charakteristische des akronychischen Unter-
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gangs, dass der Stern >>gerade noch« sichtbar ist, bevor er untergeht, wird durch den 
Text treffend durch Ausdrücke wie ))er kennt die Unterwelt ohne in ihr zu sein«, 
er steht ))am Eingang (Mund) der Unterwelt« u. dgl. b eschrieben. Mehr Schwierig
keiten macht dagegen hier die Wortbedeutung. Das zweite Element in fa-dd ( cr) ist 
zwar unmittelbar klar: dJt oder dwJ.t ist die Unterwelt. Das erste Element fa, ge
schrieben mit der Seilschlinge 1 Q, b edeutet >Jrund sein«, >mmkreisen« u. dgl. Wir 
haben hier anzunehmen, dass von der Wortbedeutung >mmkreisen« >mmschlingen« 
eine Bedeutung >mmfassen« >>sich anschmiegen« ))berühren« abgeleitet wird, so dass 
fa-dJt etwa ))Berühren der Duat« heissen muss. Die demotische Übersetzung mit rlJ 
))kennen«, ))erkennen« hat offenbar denselben Sinn des Herankommens an die Duat; 
vgl. koptisch !!JHH: >>suchen« bzw. mit e. konstruiert ))besuchen«. 

Unmittelbar verständlich ist wieder die Wortbedeutung von ms(µ) ))geboren 
werden« für den heliakischen Aufgang. ))Leben« und >>aufgehen« werden in unserm 
Text immer wieder in Parallele gesetzt, andererseits bedeutet untergehen, Unsichtbar
keit u. dgl. Aufenthalt in der Unterwelt. ))Im Osten aufgehend« oder ))aus der Unter
welt aufgehend« sind die entsprechenden näheren Beschreibungen von µ 2 • 

5. Wir haben nun noch auf die Beschreibungen einzugehen, die von den Inter
vallen zwischen T, a und µ gegeben werden. 

Zunächst ist zu bemerken, dass von dem kulminierenden Dekan gesagt wird, 
dass er ))aufhört Arbeit zu tun« und dass demgemäss die Zeit zwischen T und a 
als die >mach der Arbeit« bezeichnet wird. Man könnte versucht sein , diese Aus
drucksweise dahin zu interpretieren, dass ja ein Stern, der akronychisch kulminiert, 
in der nächsten Nacht und später mehr und mehr nur noch auf dem niedersinkenden 
Teil seiner Bahn gesehen wird, und dass nur das Aufsteigen eines Sternes bis zu 
seiner Kulmination ein e Arbeit b ed eutet . \ Vir werd en ah er sogleich sehen , d ass man 
unter ))Arbeit« eines Sternes noch eine andere Funktion verstanden hat. 

Nach dem Verlauf von 90 Tagen verschwindet der Stern nun gänzlich vom 
Nachthimmel, er geht ein in die Unterwelt, die hier einmal (III, 8) als ))der Westen« 
bezeichnet wird, wie dies die übliche Ausdrucksweise für den Aufenthalt der Toten 
ist. Natürlich ist auch der Aufenthalt in der Unterwelt eine Zeit ohne ))Arbeit« für 
einen Stern. Diese Unsichtbarkeitsperiode ist für alle Dekane einfach als 70-tägig 
angesetzt, wie schon bemerkt, offenbar nach dem Muster der Sothis (und astronomisch 
natürlich gänzlich unkorrekt). 

1 Dass die Schreibweise sJ-dl.t die S und R bieten und die Sethe (Zeitr. p . 293 Anm. 1) als 
))Wache der Unterwelt(( übersetzte, nur eine kryptographische Schreibung darstellt, wurde schon oben 
S. 31 zu III, 3 bemerkt. 

2 Die alte Auffassung von µ als akronychischem Untergang hat SETHE, Zeitr. p . 293 Anm. 1 
dadurch zu stützen versucht, dass er sagt, dass mit der Bezeichnung ms.t ))offenbar der Ausdruck 
msj.t für den Abend und die Abendmahlzeit zusammenhängt«. Aber auch wir sprechen von einem 
J>Aufgehen der Sterne« in dem mehr unbestimmten Sinne ihres Erscheinens am Himmel beim Eintritt 
der Dunkelheit, unbeschadet einer präziseren Terminologie in der Astronomie. Ebensowenig bedeutet 
es einen Einwand gegen unsere Interpretation von ms als heliakischen Aufgang, dass dafür auch pr 
»herauskommen« gesagt werden kann . 
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Nach dem heliakischen Aufgang ist ein Stern länger und länger am Osthimmel 
sichtbar. Diese Zeit »im Osten« wird als 80-tägig angesetzt 1 • Danach erreicht der 
Stern wieder seine Kulmination, er ))arbeitet in der Himmelsmitte«. Hier wird als 
eigentliche ))Arbeit« eines Sternes seine Kulmination bezeichnet, die ))Himmels
mitte« ist der Meridian. Diese ))Arbeit« besteht offenbar darin, durch die Kulmination 
die Stunde der Nacht anzuzeigen. Wenn ein Dekan nach seinem heliakischen Auf
gang zum ersten Mal wieder zur Kulmination gelangt, bezeichnet er die letzte d. h. 
12-te Stunde der Nacht. Nach 10 Tagen kulminiert er bereits als Stern der 11-ten 
Stunde usw.: 120 Tage vergehen mit llArbeit in der Himmelsmitte« bis er wieder 
Dekan der l>ersten Stunde« wird. Dann llhört er auf Arbeit zu tun«, der Kreislauf 
ist vollendet. · 

6. Durch die Bestimmung von T, cr und µ als bzw. akronychische Kulmination, 
akronychischer Untergang und heliakischer Aufgang sind aber nicht nur alle Be
schreibungen, die das Kapitel E von P von diesen Punkten gibt, vollständig ver
ständlich geworden, sondern wir ktjnnen dadurch noch die weitere Frage beant
worten: Warum legt der Text P seiner Erläuterung dieser Begriffe gerade den Dekan 
PJ:iwj-r;JJ.t zu Grunde? 

Die Antwort ist sehr einfach. Wie schon oben (S. 34) bemerkt, findet sich dieser 
Dekan in den Bildern von S und R in der l> Unterwelt« an 4-ter Stelle (von Osten 
gerechnet) eingezeichnet. Nach unserer Erklärung des Begriffs llUnterwelt« bedeutet 
dieser soviel wie vollständige Unsichtbarkeit zwischen akronychischem Untergang 
und heliakischem Aufgang. Ferner wissen wir, dass sich jeweils 7 Dekane in der 
Unterwelt befinden. Der 4-te Unterweltsdekan ist also derjenige Dekan, der in der 
Mitte steht, zwischen dem Dekan, der sich gerade vor dem heliakischen Aufgang 
befindet, und jenem Dekan, der akronychisch unterging . In der Mitte zwischen diesen 
beiden Punkten steht aber gerade die Sonne - das ist ja das Charakteristikum des 
Intervalls, das von heliakischem Aufgang und akronychischem Untergang begrenzt 
wird. Der Dekan PJ:iwj-r;JJ ist also der Dekan, in dem sich die Sonne in dem Moment 
befindet, der in den Nutbildern von S und R dargestellt ist. 

7. Diese Einsicht erschliesst uns nun auch das Verständnis der einleitenden 
Sätze, mit dem Kap. E beginnt (Abschnitt r in der Übersicht von S. 59). Dort wird 
bemerkt (3), dass es von Knm.t bis '[mJ 5 Dekane seien. Diese 5 Dekane sind es 
gerade, die in S und R als am weitesten östlich in der Unterwelt dargestellt sind, 
d. h. es ist in diesem Bilde angenommen, dass Knm .t der Dekan ist, der als nächster 
an die Reihe kommt, um heliakisch aufzugehen. Tatsächlich heliakisch aufgehend 
ist also der Dekan, der Knm.t unmittelbar vorausgeht, und das ist, wie alle Dekan
listen zeigen, der Dekan der Sothis. Die Nutbilder von S und R stellen also diejenige 
Anordnung der Dekane dar, die besteht, wenn die Sothis heliakisch aufgeht. Das ist 
also der Grund, warum das Kapitel E mit der Erwähnung des heliakischen Sothis-

• Was man znnächst erwarten würde, wäre ein 90-tägiges lnterwall. Für die Diskussion der 
Frage, warum man nur 80 Tage rechnet, s. u . S. 71 . 
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aufganges beginnt1 • l>Alle diese Dekane«, die llam Anfang des Jahres aufgehen«, sind 
dann offenbar die Dekane, die in der Situation, die das Nutbild darstellt, sichtbar 
werden, d. h . jene 29 Dekane, die sich nicht in der Unterwelt befinden, und deren 
Daten auf den Nutbildern zu beiden Seiten des Su angegeben sind. 

§ 2. zusammenfassende Übersicht über den 
Inhalt von P und seine Beziehung zum Nutbild von S. 

1. Es ist das Ziel dieses Paragraphen, einerseits den Inhalt von P in seinen 
Hauptzügen zusammenfassend darzustellen und zugleich den Aufbau des Textes zu 
analysieren, andererseits die in S erhaltene bildliche Darstellung des Himmels als 
solche zu untersuchen unter Benutzung der Einsichten, die wir aus den Kommen
taren von P gewonnen haben. Schliesslich soll diese ganze Begriffswelt noch kurz 
von rein astronomischem Gesichtspunkt aus diskutiert werden. 

2. Wenn auch die Gliederung des Textes in »Kapitel«, wie wir sie hier vor
genommen haben, im einzelnen willkürlich ist, so kann doch nicht übersehen werden, 
dass der ganze Text einer wohldurchdachten Disposition folgt und in viel höherem 
Masse ein geordnetes Ganze darstellt als etwa die mathematischen Papyri (RHIND 
und GoLENISCHEFF-MosKAU). Dies folgt schon daraus, dass er einerseits die Legenden 
des Nutbildes von Ost nach West fortschreitend wiedergibt und dann andererseits, 
im Wesentlichen der Anordnung von S folgend, die Fortsetzung der Legenden-Texte 
im ))dramatischen Text« behandelt. Die folgende schematische Inhaltsübersicht lässt 
die Planmässigkeit des Aufbaus unmittelbar erkennen: 

A Einleitende Schilderung des Kulbildes als Ganz<:'rn. 
Teil 1. Himmel, Sonne und Sterne. 

ß und C Entstehung der Sonne und Sonnenaufgang. 
D Die äussersten Himmelsgrenzen, der Sonne unzugänglich . 

E und F Der Kreislauf der Dekane und der Sonne. 
G Die Himmelsgrenzen und der Eingang zur Unterwelt. 

Teil II. Mythologie der Sterne. 
H Aufgang der Sterne. L 
I Streit zwischen Geb und Nut. M 
K Sterne und Sonne 1 Sterne und Mond. N 

Der Zerlegung in zwei Hauptabschnitte, einem stärker astronomisch orientierten von 
Kap. B bis G und einem mehr mythologischen Teil H bis N entspricht die Verschieden
heit des hieratischen Leittextes : im ersten Tel sind es die Legenden des Nutbildes, 

1 Dass hier der ))Monat l« genannt wird, ist nur als andere Ausdrucksweise für »Jahresanfang« 
anzusehen. Als wirkliches Kalenderdatum für den heliakischen Aufgang des Sothis-Dekans ist in S 
und R die dritte Dekade des Monats VIII angenommen. 

D. l{gI. Danske Vidensk. Selskab, Hist.-til. Skrifler. 1, 2. 9 
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im zweiten Teil der »dramatische Text«. Das erste Kapitel (A) ist offenbar eine von 

dem hieratischen Grundtext unabhängige Einleitung zu dem ganzen Werk. 

Auch innerhalb der beiden Hauptteile ist eine bewusste Disposition deutlich zu 

erkennen: B und C behandeln erstmaliges Entstehen und Aufgang der Sonne, d. h. 

sie führen den Leser in den ersten Hauptbestandteil der folgenden Diskussion ein, 

deren Thema das Verhältnis zwischen dem Lauf der Sterne und dem der Sonne ist. 

Den eigentlich zentralen Abschnitt dieses Teiles bilden dann Kap. E und F, die den 

Kreislauf der Dekansternbilder, d . h. der Sternbilder der Sonnenbahn, beschreiben. 

Dieser zentrale Teil ist beiderseits eingerahmt ' ' on je einem Kapitel (D bzw. G) über 

die äussersten Grenzen des Himmels. Eine analoge Symmetrie herrscht im zweiten 

Hauptteil. Das Zentrum bilden die Kap. H und L vom Wiederaufgang der Sterne, 

umrahmt von den Kap. I bzw. M, die von dem Streit zwischen Geb und Nut als der 

Ursache des Wiedererscheinens der Sterne handeln, und schliesslich entspricht dem 

einleitenden Kapitel K, das den Zusammenhang zwischen Sternen und Sonne betrifft, 

das Schlusskapitel N über das Wiedererscheinen der Sterne und das Wiedererscheinen 

des neuen Mondes 1 . 

3. Die stärkere astronomische Orientierung des ersten Teils unseres Textes ist 

durch seine direkte Relation zur bildlichen Darstellung des Himmels und des Kreis

laufs der Gestirne bedingt. Unsere Analyse der Kommentare von P hat es dabei 

wahrscheinlich gemacht, dass die Göttin Nut eigentlich nur die Bahn der Sonne, des 

Mondes und der Dekane repräsentiert, also das, was man später den Tierkreisgürtel 

nennt. Die Felder ausserhalb des Körpers der Nut tragen dementsprechend die 

Legenden, die sich auf die äussersten Himmelsgrenzen beziehen. Dabei beziehen sich 

die im Osten stehenden Inschriften auf den Entstehungsort der Sonne (Kap. B und 

C), während. die westlichen Legenden den Eingang zur Unterwelt und die n ordwest

lichen Himmelsgrenzen behandeln (Kap. G). Entsprechend sind im Osten die Geier

göttin Nechbet von El-Kab dargestellt (Legende B von S) und im Westen die Vögel 

in ihren Nestern (Legende Hh), von denen wir aus Kap. G wissen, dass sie aus der 

dichten Finsternis im Nordwesten kommen. Die Verbindung zwischen diesen beiden 

Darstellungen im äussersten Osten und Westen bildet die lange Inschrift L am obern 

Bildrand, die im Kapitel D über die äussersten Himmelsgrenzen kommentiert wird. 

Das Gegenstück dazu bildet der untere Bildrand, der die Unterwelt repräsentiert, aber 

in S nur die einzige Notiz (Y) »Sand« trägt. Eine Untersuchung von S. SCHOTT hat 

gezeigt, dass in der Tat grosse Teile der Unterwelt als mit Sand bedeckt betrachtet 

werden, so dass das Sonnenschiff mühsam über diese unwegsamen Strecken geschleppt 

werden muss 2 • 

1 Hierbei ist die Anordnung K- 1- H der drei ersten Kapitel vorausgesetzt, wie sie sich in S 
findet, und deren Umordnung durch Kolonnenvertausclmng in der Einleitung S. 11 erklärt wurde. Die 

Anordnung von P würde zwar eine Art von Parallelismus zwischen H und L, I und M ergeben, aber 

es scheint doch besser, eine Symmetrie des Aufbaus anzunehmen als eine Zweifachheit der Redaktion, 

zumal diese dann schon in S vorliegen müsste. 
2 SCHOTT (l]. 
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4. Wie die Hahmen-Kapitel B und C, D, G der Umrahmung des Nutbildes ent
sprechen, so sind die zentralen Kapitel E und F dem Mittelteil des Nutbildes zu
geordnet. Kap. E beginnt mit der Erwähnung des Jahresanfangs beim heliakischen 
Aufgang der Sothis, entsprechend der Inschrift T 2 in der Mitte des Körpers der Nut1 • 

Dann folgen an Hand der Legende U5 die Daten für Kulmination, Auf- und Unter
gang des Dekans Pl;wj-<.J; und schliesslich die Zusammenfassung dieser Beschreibung 
des Kreislaufs der Dekane, die der Horizontalzeile V unter der Liste der Sterndaten 
entspricht. Schliesslich entsprechen die Inschriften neben der untergehenden Sonne 
dem Kapitel F, das Sonnenuntergang und Nacht schildert. 

Vergleicht man auf diese Weise den ersten Hauptteil von P mit den Legenden 
des Nutbildes von S, so ergibt sich also ein vollständiger Parallelism.us sowohl was 
den Inhalt wie was den Aufbau anlangt. Von den Legenden in S sind nur die In
schriften M, N und 0 am Bein der Nut nicht in P aufgenommen, die sich sämtlich 
auf den Sonnenaufgang beziehen 2, sowie zwei kurze Bemerkungen beim westlichen 
Eingang zur Unterwelt (Kk und Ll). Die restlichen Inschriften von S sind teils nur 
direkte Beischriften zu den Bildern wie ))Östlicher Horizont((, »westlicher Horizont((, 
))Neumond« u. dgl. teils die Liste der Dekansternbilder (T1 und T 3) und die zu
gehörigen Datenlisten (U2 bis U11), von denen P nur U 5 als typisches Musterbeispiel 
behandelt3• Vom Standpunkt des Verfassers von P ist diese Beschränkung auf einen 
charakteristischen Sonderfall durchaus verständlich, aber für die Erforschung der 
aegyptischen Astronomie bedeutet der Verzicht auf die Wiedergabe einer vollständigen 
Dekanliste samt ihren zugehörigen Daten, dass eine der wichtigsten Fragen noch unge
löst bleibt, nämlich die Zuordnung der Dekane zu bestimmten Sternbildern. Das fol
gende kann nur als kurze Skizze der Problemlage in diesem Gebiete angesehen werden. 

5. A. R lTSCT-I h at in seiner Studie )) Die Entwicklung der Himmelsgöttin Nut zu 
einer Totengottheit(( den engen Zusammenhang zwischen der Himmelsgöttin und der 
Auffassung des Sarkophages als umhüllenden Schutz des Toten nachgewiesen, wodurch 
die Nut geradezu mit dem Sarkophag identifiziert wird4• Das Auftreten des Nutbildes an 
der Decke der Sarkophagkammer des Kenotaphs Seti's I ist daher keineswegs verwun
derlich. RuscH hat die Wurzeln dieser Betrachtungsweise bis in die Pyramiden zurück
verfolgt und in der Tat lassen sich wesentliche Elemente des Bildes von S ebenfalls 
erheblich weiter zurückverfolgen. Wie wohl PoGo erstmalig erkannt hat, bilden näm
lich die Dekan-Kalender auf Sargdeckeln des MR eine Vorstufe zu den Dekan- und 
Datenlisten, die sich in S und R finden 5 • Auf diesen Sarkophagdeckeln finden sich 

1 Vermutlich ist T2 zu übersetzen: »Das, was geschieht im Monat 11 beim Aufgang der Sothis« . 

Das entspricht genau unserer Erklärung der im Nutbild dargestellten Situation (vgl. o. S. 29). 
2 M: »Seine Majestät dieser Gott geht hervor aus ihrem Unterleib«. N : »So eilt er zur Erde, 

indem er zum Vorschein kommt und geboren wird«. 0 : »So wird er gross, nachdem(?) er sich auf 

den Rücken gelegt hat(?), so öffnet er die Schenkel seiner Mutter, so entfernt er sich zum Himmel.« 

In R findet sich nur N und 0, nicht aber M. 
3 Vgl. die zusammenfassende Übersicht in der Konkordanz aller Inschriften zum Nutbild u. S. 89. 
4 Vgl. z.B. RuscH, Nut, !{ap. II, sowie FRANKFOHT, The Cenotaph of Seti !, p . 27. 
5 PoGo [5) p. 306, [l) p . 19, [ 4) p . 8. 
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die 36 Dekane in 12-maliger Wiederholung so angeordnet, dass jede Zeile eine Ver
schiebung um einen Dekan gegen die vorangehende Zeile darstellt, so dass also der
selbe Dekan in einer Diagonale eines Feldes von je 12 Kolonnen auftritt. Jede Kolonne 
trägt als Überschrift eine der aufeinanderfolgenden Dekaden der 12 aegyptischen 
Monate und man nennt daher diese Texte nach PoGos Vorgang ))Diagonal-Kalender((. 
Diese Diagonalkalender sind einerseits zwischen den Zeilen 6 und 7 durch ein In
schriftenband mit einer Opferformel, andererseits durch einen V ertikalstreifen zwi
schen Kol. 18 und 19 mit den Bildern von Nut und dem Stierschenkel, Orion und 
Isis-Sothis in vier grosse Felder geteilt1 . Der Zweck dieser Texte ist offenbar der, 
dem Toten die Bestimmung der Zeit an Hand der Position der Dekane zu ermög
lichen 2 • Genau dasselbe gilt natürlich für die Dekan- und Datenlisten der Inschriften 
von S und R und damit auch für P. In S ist ausserdem noch zwischen das Nutbild 
und den ))dramatischen Text(( eine grosse Inschrift eingeschaltet, die die Bestimmung 
der Zeit mittels einer Sonnenuhr (in der Form eines ))Gnomon(() lehrt. 

So klar also die allgemeine Tendenz dieser Textklasse ist, so schwierig sind die 
Einzelheiten zu erklären. Die Schwierigkeiten sind u. a. in folgenden Umständen 
begründet: 1. enthalten die Dekanlisten oft überzählige Namen, 2. wechseln die 
Listen im Laufe der Zeit, 3. sind sie weitgehend schematisiert, so dass sie sich einer 
astronomischen N achrechnung entziehen. Alle diese Schwierigkeiten finden sich auch 
in S . Leicht zu verstehen ist hier nur das Anordnungsprinzip der Daten für tp, fo-dU 
und ms der Dekane, die, wie an Hand der Kommentare von P in § 1 dieses Anhangs 
auseinandergesetzt wurde, bzw. Kulmination in der ersten Nachtstunde (T), akro
nychischen Untergang ( o-) und heliakischen Aufgang (µ) bedeuten. Die Liste dieser 
Daten, wie sie in den Legenden U 2 bis U11 angegeben sind (wenn auch mit einigen 
trivial en Schreibfehlern behaftet) ist in der n ebensteh enden Liste angegeben , worin 
diejenigen 7 Dekannamen mit angeführt sind, die in U 2 bis U8 in eindeutiger Weise 
den entsprechenden Daten zugeordnet sind. 

Aus dieser Liste lässt sich unmittelbar das folgende entnehmen: Erstens : für 
alle Dekane sind genau dieselben Zeitdifferenzen zwischen T, o- und µ angenommen, 
zweitens: diese Daten rechnen nur mit einem schematischen Rundjahr von 360 Tagen. 
Aus beiden Fakten folgt : die Schematisierung dieser Liste ist so weit getrieben, dass 
sie weder auf die verschiedenen Sichtbarkeitsverhältnisse der Sterne auf Grund ihrer 
verschiedenen Helligkeit und Position Hücksicht nimmt noch auf die tatsächliche 
Jahreslänge. Jede dieser Tatsachen für sich wäre ausreichend, um jeden Versuch 
zur Positionsbestimmung oder Datierung mit Hilfe astronomischer Rechnung von 
vornherein illusorisch zu machen. 

Die Einheitlichkeit der Datenliste für alle Dekane bedarf keines besonderen 

1 Dies trifft nur für die vollständigen Typen zu. Eine Reihe von Sarkophagen geben verkürzte 

Varianten mit weniger als 36 Kolonnen. PoGos Erklärung dieser verkürzten Formen als besonderer 

»24-Kolonnen-Typus« ist aber keineswegs gesichert. Wir haben gute Gr ünde anzunehmen, dass es sich 

tatsächlich nur um handwerksmässige Verkürzungen des 36-Kolonnen-Typus handelt. 
2 Die Einzelheiten dieser Zeitbestimmung durch die Dekane ist aber noch unklar . 
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T 

Nr. 

1 
Monat Tag 

1 III 
1 

26 
1 

2 6 
3 IV 16 
4 26 

5 6 
1 6 V 16 

1 
7 26 

8 6 
1 9 VI 16 

1 
10 26 

11 
1 

6 
12 VII 

1 

16 
13 26 

14 
1 

6 
15 VIII 16 

1 
16 26 

1 

17 6 
18 IX 16 
19 26 

20 
1 

6 
21 X 

1 

16 
22 26 

23 6 
1 24 XI 16 

25 26 
1 

26 6 
27 XII 16 
28 26 

29 6 
1 30 I 16 

1 
31 26 

32 6 
33 II 16 
34 26 

35 
III 

6 

1 
36 

1 
16 
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cr µ 

1 1 

Dekan 
Monat Tag Monat Tag 

VI 
1 

26 
1 

6 Knm.t 

1 

6 IX 

1 

16 Unter d. Hinterteil d . Knm.t 
VII 

1 

16 26 Anfang d. dU 
26 ~- Ende der dU 

6 Obere u . untere tmU 
VIII 16 6 ws.tj 

26 6 Die (beiden) Schwangeren 

6 XI 1ß 

IX 16 26 
26 6 

6 XII 16 
X 16 26 

26 

~ 6 
XI 16 6 

26 6 

6 II 16 
XII 16 26 

26 6 

6 III 16 

I 16 26 
26 

1 

6 

6 IV 16 
II 16 

1 26 
26 6 

1 

6 V 16 
III 

1 

16 26 
26 6 

6 VI 16 
IV 16 26 

26 6 

6 VII 16 
V 16 26 

26 6 

1 

6 VIII 16 
VI 

16 26 
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Beweises und ist in der Tat von Anfang an bemerkt worden 1 . Merkwürdiger Weise 
hat man sich aber nicht gleichzeitig klar gemacht, dass diese Liste mit einem 365-
tägigen Jahr unverträglich ist und hat vielmehr umgekehrt die Daten 6, 16, 26 dadurch 
erklären wollen, dass man sagte, ein A.usgangsdatum 6 müsse nach 365 Tagen auf 
das Datum 11 , dann auf 16, 21, 26 und schliesslich wied er 1, 6, 11 u. s. w . füh
ren 2• Aber ein Blick auf die Datenliste zeigt, dass dieser Schluss falsch ist. In jeder 
der Spalten für T, o- und µhaben wir nämlich einen Jahresschluss und einen Jahres
anfang vor uns, und in jedem der Fälle folgt auf das Datum XII 26 das Datum 1 6 
genau so wie bei jedem andern Monatspaar, obwohl doch auf XII 26 wegen der 
Epagomen 1 1 folgen sollte. Man könnte vielleicht meinen, dass die Daten trotzdem 
im üblichen Sinne zu verstehen wären und eben am Jahresende nicht 10 Tage 
sondern 15 Tage Datendifferenz zu nehmen sei. Aber auch das lässt sich widerlegen. 
Man betrachte etwa den 12-ten Dekan mit 

T = VII 16 o- = X 16 µ = XII 26 

d. h . mit 
o- - T = 90 Tage µ - o- = 70 Tage, 

wie es nach d er allgemeinen Regel sein soll . Betrachtet man nun den folgenden 

Dekan mit 
T = VII 26 o- = X 26 µ = I 6, 

so w ürde, wenn man mit einem 365-tägigen Jahr rechnete, 

zwar o- - T = 90 Tage aber µ - o- = 75 Tage 

sein . Diese Relation würde bis zum 19-ten Dekan gelten , von da an hätte man 
dagegen 

o- - T = 95 Tage µ - o- = 70 Tage 

und erst vom 29-ten Dekan an würde man wieder auf die richtigen Datendifferenzen 
zurückkommen. Die Einheitlichkeit des Schemas ist also nur mit einem 360-tägigen 

))Jahr« verträglich. 
Die richtige Erklärung für die Daten 6, 16, 26 ist offenbar einfach die, dass 

man den 6-ten Tag für die Mitte der ersten Dekade (von Tag 1 bis 10) eines Monats 
ansah, den 16-ten für die Mitte der 2-ten, den 26-ten für die Mitte der dritten Dekade. 
In den Diagonalkalendern des. MR heissen die Überschriften der Kolonnen: 

1 Z. B. LEPSIUS, Chron. p. 115 f . 

Monat N, erste Dekade 
mittlere Dekade 
letzte Dekade 

2 So LEPSIU S, Chron. p . 116 oder BR UGSC H , Thes. p . 168 . 

i t 
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womit eine direkte Korrespondenz zwischen Dekaden und Dekanen hergestellt wird. 
In S, R und P wird dann genauer die Mitte eines Dekans mit dem Tage in der 
Mitte der entsprechenden Dekade zusammengestellt. 

Die wirklichen Schwierigkeiten bei der Diskussion der Datenliste von S beginnen 
erst mit der Frage, welche Dekane der Liste der Inschriften Ti und T 3 mit den ein
zelnen Daten verknüpft werden sollen. Als einziger sichere Ausgangspunkt müssen 
die Legenden U 2 bis U 8 dienen, die wenigstens die 7 ersten Zahlentripel mit 7 Dekan
namen in sicherer Weise verbinden. Die Hauptschwierigkeit für die Fortsetzung dieser 
Zuordnung liegt darin, dass die Liste Ti+ T 3 von Sternnamen mehr als 36 Namen 
enthält, oder besser, Sternnamen in 39 Felder verteilt, deren Zusammenziehung zu 
36 Dekanen auf Grund unserer heutigen Kenntnisse nicht ohne Willkür vorgenommen 
werden kann. Die untenstehende Übersicht veranschaulicht die Kompliziertheit des 
Problems selbst unter den günstigsten Umständen, nämlich im Falle der ersten 7 
Dekane. Diesen 7 Dekannamen von S und R entsprechen: 8 Dekane in den Sarko
phagen des MR; 8 Zahlentripel in S und R, wobei aber die beiden letzten dieselben 
Werte angeben; 7 Namen in der Legende T v aber in S treten dabei zweimal, in R 
nur einmal, Doppel- Sterne als Determinativ auf; schliesslich haben die griechischen 
Astrologenhandschriften nur noch 6 Dekane in diesem Intervall. Das Schema der 
Verzweigungen ist also das folgende: 

MR s u. R griech. 

1 • 1 • 1 • 
2 • 

3 • 2 ·2 • 
4• ~ •3 
5 • 4 •4 • 
6 • 5 •5 • 7 • 

6 
8 • 7~·6 

• 
Fig. 4. 

Schon diese Auswahl aus den Varianten einiger Dekanlisten, vorgenommen ohne 
jeden Versuch der vollständigen Erschöpfung unseres Materialsi), zeigt, dass erst 
eine ganz systematische Erforschung der chronologischen und textgeschichtlichen 
Relationen zwischen den verschiedenen Listen vorzunehmen ist, bevor man daran-

1 So haben wir absichtlich sogar das wirkliche Grab Seti's 1 in Biban el Moluk hier ausser Acht 
gelassen, da es dem Grabe des Senmut und damit den Dekanlisten des MR näher steht als dem Kenotaph 
in Abydos! (Vgl. W1NLOCK (1] Fig. 40 und LEFEBURE Seti 1 pi. 36). 
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gehen kann, die aegyptischen Dekansternbilder zu identifizieren und mit den Daten
listen in Verbindung zu setzen. Die Daten, die P für den Dekan Pl;iwj-<}.J (»Ende 
von <}.J«) gibt, sind um 10 Tage höher als die Daten für diesen Dekan in S und R. 
Irgendwelche astronomische Hypothesen zur Erklärung dieser Datumsverschiebung 
aufzustellen ist aber angesichts der eben geschilderten Situation ganz wertlos. \Vir 
kommen also auch von dieser Seite zur Erkenntnis, dass sich unsere Texte, wenigstens 
einstweilen, einer N achrechnung mit modernen Hilfsmitteln völlig entziehen. 

6. Wir wollen zum Schluss mit einigen kurzen Bemerkungen die Rolle zu 
charakterisieren suchen, die unserm Text im Rahmen der Geschichte der antiken 
Astronomie zukommt. Obwohl seit Anbeginn der Aegyptologie immer und immer 
wieder über llaegyptische Astronomie« geschrieben worden ist, so ist damit doch 
hauptsächlich jene Klasse von Texten gemeint worden, wie sie die Tierkreise von 
Denderah oder die Deckengemälde in Gräbern des NR repräsentieren. Von den mehr 
theoretischen Vorstellungen oder gar von den rechnerischen Methoden, die zur Vor
aussagung astronomischer Erscheinungen dienen konnten, hat man sich bis auf die 
jüngste Zeit nur sehr ungenügende Vorstellungen machen können. Dazu kommt, dass 
man auch schon aus den klassischen Quellen kaum etwas Konkretes über diesen 
Teil der aegyptischen Astronomie entnehmen konnte. Während wir z.B. aus Geminus 
(ca. 50 v. Chr.) oder Ptolemäus (ca. 150 n. Chr.) reiche Informationen über die 
babylonische theoretische Astronomie der hellenistischen Periode schöpfen können, 
findet sich keine einzige Angabe über eine aegyptische theoretische Astronomie in 
diesen Quellen. Diese Schweigsamkeit wurde verständlich, seit wir einige der aegyp
tischen llastronomischen« Texte besser verstehen können. Aus PoGos Arbeiten über 
die Diagonal-Kalender der Sarkophage des MR geht hervor, dass diese Texte nach 
einem ganz einfachen Schema aufgebaut sind, das z. B. keinerlei Rücksicht auf die 
veränderliche Tageslänge nimmti. Unser Text P, zusammen mit S und R, stellt offen
bar das Lehrgebäude dar, das die Auf- und Untergänge der Dekane, d. h. von Ekliptik
nahen Sternen, in ihrem Verhältnis zur Sonne schildern sollte. Auch in diesem Gebiet 
beruht alles auf einem einfachen Schema, das zwar die typischen Phänomene richtig 
erklärt, aber sich damit begnügt, alle Dekansterne als gleichberechtigt anzusehen und 
mit einem 360-tägigen Jahr zu rechnen. Die aegyptische Astronomie zeigt also hier 
genau denselben Grad von Primitivität wie die ältere griechische Astronomie, wo 
z.B. AuTOLYKOS (ca. -300) für die Auf- und Untergänge der Ekliptiksterne genau 
wie P mit einem einheitlichen Schema für alle diese Sterne und einem 360-tägigen 
Jahr operiert 2 • Dazu passt der einfache Schematismus der aegyptischen Neumond
berechnung, den wir aus Pap. Carlsberg 9 kennen 3, der ebenfalls nirgends an eine 
mathematische Behandlung der Mondbewegung heranreicht, wie wir sie aus den 
Keilschrifttexten der Seleukidenzeit und der anschliessenden griechischen Astronomie 

1 Vermutlich ist auch in diesen Texten nur ein 360-tägiges Jahr vorausgesetzt. 
2 AUTOLYCOS, De ortibus et occ. II Satz 6 (ed. HULTSCH p. 118). Die Unsichtbarkeitsdauer setzt 

AUTOLYKOS schematisch zn 30 Tage = 1 Tierkreiszeichen an (Buch ll Satz 1 ed HULTSCH p . 106). 
8 NEUGEBAUER - VOLTEN (1) . 

0. Kg!. Danske Vidensk. Selskab, H ist.-fil. Skrifter. I, 2. 10 
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Sund R 
Sarkophage 

Nr. Legenden W, X, U, bis Us 
des MR 

1 1 

Sternbild 
1 1 1 

T cr µ 

1 Es leben die 
Knm.t Schildkröten 

1 
Es lebt die 

III 263 VI 26 IX 6 
Knm.t2 

Nachfolger(?) Träger(?) 
d. Kmni der Knm.t2 

Unter dem Unter dem 
2 Hinterteil Hinterteil IV 6 VII 6 IX 6 

der Knm .t der Knm.i 

Anfang d. Anfang der 1 
IV 16 1 VII 161 3 »Tausende« d1.t 

IX 16 

Ende d. Ende der 

1 
IV 26 1 VII 26'1 4 »Tausende« gl.i X65 

Obere tm1.t Obere (und) 
5 V6 VIII G X 16ß 

Untere tm1.t 
untere lml.i 

6 sd' 
1 

V 168 1 VIII 161 X26 
ws.t---

Schwangere' Die (beiden) 1 V 261 VIII 261 XI 69 

7 
1 Schwangeren V 26 VIII 26 XI 69 

p 
1 (Kap. E) 

Dekanliste Ti griechisch 12 

Sternbild j sjR Stern-1 

1 bild 
T cr µ 

1 1 

Vor der 00 0 

Knm.i * 0 
0 0 

xvovµ1s 

00 

Knm.t * 
00 000 

00 000 

Unter dem 
Hinterteil * 0 xapxvovµ1s 

der Knm.i 

Anfang der * 1 0 

1 0°0 Ql.t 10 
0 

1 1 

T\TTJT 
0 

Ende der 

*I 
0 

1 0 

Ende 1 v 6 \vm 61 x 16 
Ql.i 

0 
von g1 <pOVTflT 

0 

Obere tm1.t 
000 

(und) **" 000 000 Tc.:>µ 

Untere im1.t 
0 

ws.tj *I 0 
1 00 0 

1 OVECJTEßKc.:>T 
Die (beiden) * 1 

1 1 Schwangeren* 
0 0 

1 

1 Nur in dem Text CHASSINAT-PALANQUE, Necropole d'Assiout 

p. 145 tritt bereits die Trennung in zwei Dekane ws.t und ,die 

Schwangere' ein. 

8 S irrtümlich 26. R hat für alle drei Zahlen 5-mal die 

Gruppe n 1 1 1 untereinander, also jedenfalls einmal n zn viel und 

1 1 1 zu wen ig. 

2 Fehlt in R . 
3 S hat hier irrtümlich IV, 16; derselbe Fehler scheint in R 

vorzuliegen . 
4 S und R haben hier beide irrtümlich 16 statt 26. 
5 S uncl R haben hier beide irrtümlich 16 statt 6 . 
6 S und R haben hier beide irrtümlich 26 statt 16. 
7 Wohl hierher gehörig, obwohl sowohl in S wie R an den 

Anfang der nächsten Zahlengruppe gestellt . Vielleicht ds zu lesen? 

9 S irrtümlich 5. R richtig 6. 
10 In S steht zwischen diesem und dem vorangehenden Stern

bild die Inschrift S: sbsfo *. Aber aus allen übrigen Quellen geht 

hervor, da ss dieses Sternbild erst an 9-ter Stelle erscheinen sollte. 

11 R hat hier nur einen Stern . 
12 Vgl. GuNDEL, Dekane u . Dekansternbilder S. 77 . 

* 0 



Glossar. 

t. Hieratisch. 

(Die den hieratischen in der demotischen Übersetzung gebrauchten entsprechenden Worte 
sind in Klammern mit = angegeben.) 

'R II 
~ (= ntwn) Partikel III, 18. 27. 

~ (U) Rücken II, 29. 
c,Q_ 

A . [~] Breite III, 27. 

'R II ~ c==::i ~ Vogel IV, 18. 24. 26. 27 . 28. 

B ~ Jahreszeit der Überschwemmung 

II, 37. 38. 

Sr :~ herrlich sein III, 43. 

(= nji·.) 1, 44. II , 7. 

~ @) ~ Geist II, 28, 29. 

~ Jl Horizont IV, 14. V, 12. 13. 17. 43. 

~ ~ eilends VI, 32. 

f j : I = Osten II, 23. 28. III, 21. IV, 29. 

34. 35. VI, 1. 5. 27 . 

~ ~ ./'i kommen III, 37. 38. 

1 Jl Mond VII, 22. 24. 

~ @. Verbum passim. 

~ @. (für<=>) II, 32. 33. 36. 37. III, 12. 18. 

27. 36. IV, 20. 29. V, 5. 27. 40 . 41. 
VI, 2'3. VII, 1. 14. 

......JL... Negationswort (= bn) II, 28. 
o~ 

(= ljU) VII, 5. 

JJ @ kommen I, 26. IV, 26. VII, 27. 

'9' ~ ( = l).ltj) 11, 16. 

~ ~ Jl Monat VII , 22. 23. 

~ II, 37. 38. 44. III, 1. 10. 

~ 

11 IIl.6.11. 

~ 

1111 III. 3. 

~ ~ ~ Adverb. I, 42. II, 27. 30. IV, 26. 

VII, 15. 

~ ~ Präposition ~mit Suffix III, 39. 

44. V, 31. 

f ~mit Suffix II, 11. 

f 111 IV,4. 

f ~ ~ Jl «.rul Himmelsgestalt VI, 18. 

20. 

f ~=:r: Jl Wassergestalt VI, 13.14. 

19. 

f ~! zwischen III, 12. 

( = lwt) III, 18. 

Papyrus Ca rlsberg No. I. 77 

~ ~ ......JL... Negationsverbum (= bn) IV,43. 

~ Q -

1- W esten II, 23. 28. IV, 14. 15. 28. 34. 
Q -

V, 12. 15. 17. 19. 

~ [ ~ :J IV, 4. 

Q zur Einführung des logischen Sub-
M/W'-' 

j ekts VII, 8. 
(= m gr) II, 28. 

] das Ende erreichen VII, 17. 

Q hervorhebende Partikel III, 12. 18. 27. 
<::::> 

A~~ l1 = IV,20. 
<::::> ""'.A 

-<2>- VI, 15. 

IV, 4. 

IV, 39. 42. VI, 42. VII, 10. 20. 

-<Q>-
@. III, 7. 

\:J@. III, 12.18. 

~ r enklitische Partikel VI, 41. VII, 8. 

~r~~~~J0 (= fr~~ü) 
VI, 5. 

~ ::,,___ Jl Vater 1, 43. II, 7. III, 43. V, 5. 

~ ~ Jl Sonnenscheibe I, 26. 41. II, 1. 2. 

III, 32. 

n c==::i C5@. ~ II, 37. 
~ M/W'-' 1 1 1 

~ ~ ~ ~ Grenze II, 23. 

~ ~ ~ @rp: V,27. 

~ ? IV,33. 

~ 1 @. die beiden Arme I, 43. II, 7. III, 43. 
-----.LJ \\ 

=:j 1 ~ (für <=>) VI, 9. 
_nO-

Q - Kammer III, 36. 
li 1-

:=i ~ gross, gross werden 11, 14.IV, 7. 9. 

Opfer IV, 39. 42. VI, 7. 

Käfer I, 27 . 

~ 

Wll Wll Wl_ l Apophis II, 16. 

_n j "\, * Dekan 1, 33. 34. 37. 

~ ~ ~ ~ fliegen IV , 11. 

_n /',._ wiederum I, 32. III, 33. IV, 6. 

V, 36. 44. VI, 4. 40. 

::: ~ -@>... (= tsr) schön sein III, 43. 

f "';' leben III, 1. V, 41. VI, 14. 35. 

(= [lc) III, 24. 26. V, 15. VI, 1. 2. 21. 

f "';' ~ Substantiv IV, 1. 

(= [lc) I, 33. VII, 15. 

f "';' ~~ (= rmt.w) VII ,8. 
_n L1 
<=> ~ vollenden III, 16. 

~ --;:11 l ...;_:,, stehen V, 37. 

f QI Lebenszeit VI, 41. 

~ ./'i eintreten II, 11. III,31. 38. V, 12.19. 

(= J:itp) III, 34. 36. 39. V, 24. 35. 

[/ ~ ~ ~ fern sein VII, 1. 

r;; ~ Buchtitel II, 21. 

~~=:r:Jl (= mw) Meer VI, 19. 

.L=L 
--ll 1 Zahlwort III, 26. V, 31. VI, 2. 

(J =: reinigen, rein sein III, 44. 

(= [lc) V, 43. VI, 1. 

f j~ ~~ (= glp) 1, 39. IV, 30. 

öffnen, sich begeben. 
(= pr) 111,33. 
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~ sein II, 20. 41. III, 12. 16. 

~ ~ T 11 O II, 9. 10. 12. 13. III, 12. 

18. 19. 38. 40. 41. IV, 11. VII, 10. 11. 13. 

~~ Oyo Teil des Himmels IV,36. 
0 

~ '\/ ~ (= wnm) IV, 20. 43. V, 1. 5. 7. 10. 

@ l~ @y O (= wb) Nacht 111,40. 

] 0 ill (WSfr) Osiris 1, 43. II, 7. III, 43. 

l ! c:::::'= befehlen II, 9. 

(= zrnt) VI, 27 . 33. 

1!~~ 1: (= wl/J [s!Jn]) IV, 4. 

~lill Seele 11,27. I\'.,23.31. Vl,9.43. 

~ ~~ arbeiten III, 16. 21. 24. 

j~~ ~ 1~1 Gewässer am Himmel IV,10. 

V, 27. 

j~~ ~ ~ill (mr J~~~ill) 
Falke 1, 19. 

j I~ (lnu) Stelle IV, 26. 

(= c.wj) II,31. III,39. IV,35. V,12.Hl. 

j = ~ Buchtitel 1, 14. II, 40. III, 15. 

17. VII,20. 

~ (bnr) das Aussen VI, 9. 

::;:,; ill der von Edfu IV, 9. 

~~ (p.l) Himmel, passim . 

~~Artikel III, 21. 

~ ~ ! t ill Urzeit II, 8. 

;! nno ~ ( rmt.w) II,9. 
.--ll~~ 1 III 
~ . 
@. Kopula 1, 33. II, 33. III, 27. VII, 8. 15. 

22. 27 . 

{~ 11,32. 

!il! 00 
~~@ 1, 16. 26. 

;! \\ dort VI, 13. 
~ 

!il! Demonstrativum II, 4. IV, 1. 10. 
MM/V\ 

(=pi, Artikel) III, 31. 40. IV, 4. 6. V, 24. 

li q=f umwenden V, 36. 
MM/V\ 

c=J Haus 1, 3. 5. IV, 38. 39. 40. 41. V, 37. 
1 

~ fil c=J III, 39. 

c=J f 0 Balsamierungshaus V, 39. 
1 o c=J 

~!c=J Vl,39. 
<=> . 

c=J .h herausgehen, passim. 

( IJc) aufgehen (von den Sternen) II, 4. 

18. 37. III, 34. IV, 6. V, 24. VI, 9. 43. 

c=J 0 Winterjahreszeit Il,44,IIl,3 . lO. l l. 
<=:> Ü 

__§) ~ der Hintere 1, 5. Il, 41. IV, 34. 35. 

__§) ~ W Kraft II, 6.16. IV, 7. 8. 

__§) @ ~ ~ * ein Dekan II , 44. 
\\!>"1~ 

~ ..h (pbr) Kreislauf(?) III, 2. 

!~ Q ausbreiten 11, 31. 

~ Suffix passim. 

~ ~ c:'= (= fJ) heben V, 5. 

~Präposition, passim. 

~ i==w ~ vor I, 21. 

~ ~ ( = m.si) nach II , 1. 4. III, 34. V, 24. 
~@,/\ 

Konjunktion ))nachdem« IIl,33 . V, 12. 

17. 
Adverb. »danach« IV, 20. 

~~ ( = hn, ~) in, aus III, 31. 33. 

43. V, 21. Vl,43. VII, 10. 17. 
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~ ~ ( = ~J1;.) bei II, 6. 

~~ im demotischen Konjunktiv VI, 6. 

J sehen 1, 26. 
0 0 

(= nw) II, 17. V, 15. VII, 8. 15. 

<=> (= nw) V, 23. 
00 

oo II,2. 12. 111,31. 

~~ wie IV, 7. 

(= n ~rd) IV, 37. V, 43. VII, 20. 
(= cjr /;Jpr) III, 24. = r wasser VI, 16. 

MM/V\ f li 
~~ Mutter V, 31. 

~ ~ in fw (für r) mn m (- r hn r) 
MM/V\ 

IV, 29. =: ~ ~ Schenkel I, 27. 32. II , 3. 

:;;;.c:'= ~ lieben VI,36.37. 

~ ~ voll machen III, 29. 

Substantiv ))Summe« III, 21. 

a -sr Nest IV, 25. 

~ 1 = nördlich 1, 2. 3. II, 23. 28. IV, 15. 
00 -

28. 30. 

mrc:'= gebären II, 1. IV,37. V,31. 

(= IJc) III, 6. 18. 27. 

~ n \. Kinder IV, 43. 
III \' 111 

m r LJ ~@ Eingang zur Duat. II , 4. 5. 6. 

~ l (= l)tp) III, 1. 26. VI, 2. 42. 

i 1 Befehle IV, 4. 
Ü 111 
MM/V\ passim. 

~ (= bn) Negation II, 23. 30. III, 12. 

V. 23 . 
(= mn) II, 27. V, 31. 

.....lL-. ~ ~ (=pi bm r) III, 16. 
MM/V\ MM/V\ ~ 

:::i ..h gehen IV, 21. 

~~~ Göttin IV,44. V,3 . 7.8.25. Vl,25. 

28. 30. 31. 

000 ::::;_ r ~ das Urwasser 1, 20. 
i;::=:J MM/V\ f li ~ 

@@~ ill II, 26 . 

~ jeder II, 30. 31. 

0 1 IV, 35. 37 . 
~ 

JQ o ~ Flamme II, 14. 15. 

6 ~ c:'= schön III, 43. VII, 14. 

+ + c:'= Demonstrativum I, 30. III , 18. 
MM/V\ 

(= nij) II, 4. 26. 36. III , 34. 36. IV, 28 . 
V, 26. 27. VI, 3. 42. 

Fehler fü r .....lL-. V, 40. 

lJ@@ (= bgj) müde sein II, 26. 

~ ~ @. ~ Geier I, 24. 

~~~fortnehmen, retten VI ,82.36. 

MM/V\ Genitivexponent 1, 1. 21. II, 35. III, 21. 
0 \\ 

IV, 22. 
relativisch II , 9. 12. III, 24. 30. 37. 40. 

IV, 21 . 30. 42. 
MM/V\ 

o Pronomen 1, 19. 
~ 

MM/V\~~ lösen IV, 39. 
0 \\ Ir" 

1 ill Gott, passim. 

<=> Präposition I, 39. II , 9. III, 31. 38. 
IV, 30. V, 7. 26. 27. 38. 42. VI, 9. 15. 

O ill Re, passim. 

<=> 0 ° ? 1, 6 . 
---1l i;::=:J 

<=> 9 ° ? II, 35. 
--1l 0 <=> i;::=:J 

' . 
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~~ ~ Fürst II, 35. VI, 24. 28. 31. 36. 

<=> ~ Ö (= Im) Fisch VI, 16. 

::=:: ~ 0 (= /mm) VI, 11. 
--------~III 

~ ~~ ( = lmimi) Träne VI, 11. 

<:::> 'i Menschen II, 11. IV, 16. 17. 19. 
o 111 

VI, 38. 

~ ~ Name IV, 33. 

. ~ .J1 IV, 42. 

~~ ,„„., ~ IV, 38. 41. V, 10. 11. 40. 41. 

~ ~f jl jung IV, 10. 

(= lJI) IV, 7. 

f 7 Jahr II , 12. 

~ ~ ~ ( = Zjl) Ferkel V, 1. 

<:::> . 1 
@ ~ wissen 1 , 23. 28. 

~ 0 1 = südlich, Süden II, 23. 28. IV, 29. 
1 D -

~ ~ ~ =<::::::: Buchtitel l, 2. III , 31 . 

<:::> 8@ ~ LlJ c:: ? 1, 22. DR III \ 

~~ @~ LJJ ~ II, 21. 
<:::>@ 0 
~ @l l I Ausfluss VI, 12. 

~rS I Tag V, 21. 37. 

0 1 II, 12. III, 1. 26. IV, 35. V, 38. VI, 2. 
VII, I. 

t~ W (= msc) VI, 18. 

J. 'C§7 

~ O F est VI, 5. VII, 22. 23. 

~.Jl Form, Gestalt I. 19. 28. 29. 31. 41. 

VI, 15. 17. 19. 

~ ! ~ _/} ( = mlJc) eilen III, 36. 

~I ~ Majestät II ,4. IV,l.fi. V,12.17. VI, 33. 

~= Präposition V, 7. 

(= inn) I, 33. IV, 43. 

~ c=J Bett I, 20. 

~ .J1 Gott Horus 

f Gesicht VII, 5. 

1, 33. VII, 22. 23 . 

9 
1 Präposition I, 40. II, 4. 21. III, 24. IV, 6. 

43. V, 1. 5. 7. 25. VI, 18. 

~? ~.Jl Himmelsmitte III, 9. 20. 23. 

25. 

9 c[}i hinter I, 16. 
1 1 

F==;i • 0 111 F==;i d' - E 
~ 111 m 1 1 1 ~ 111 ie b pagomene II, 12. 

9 ° ~ Himmel VI, 18. 
<:::> F==;i ~ 

<:::> '§P D 
--1J D 6 F==;i ? II, 35. 

9 n @ :g:::t das Ferne II, 20. 
<:::> ~ _/":, 

X II, 20. 

~ 'C7>.J1 ? I, 6. 8. 17. 25. 

~ ~I~ Kehle I, 23. 

~ ~ untergehen IV, 1. 41. V, 12.1 7. 26. 

l ~ ffi = Licht IV, 22. 

(= sl).tj) I,21. 11 ,30. 

~ jl (= bm) II , 18. 

J~ (bljb.t) Schatten II , 31. 

~ ~ ~ l hoch sein V, 6. 

hoch heben V, 5. 

~ ~ erscheinen V, 29. VII, 5. 10. 

: ~ schützen IV, 31. 32. 
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~ ~ entstehen II, 1. 15. 16. 36. V, 43. 

VI, 35. 
geschehen Il,9. IV,7. VI,2.14. VII,1. 

~~~ IV, 9. 24. VI, 11. 16. 24. 

33. 34. 

~_/} geschrieben V, 1 (?). VI, 41. 

~ ~ Gestalt II, I 4. 

~~~.Jl Käfer I,28.31.41. 

:ö~ (= bclj.) ärgerlich werden V,7. 

@ o gleichzeitig mit II, 37. 
"'-=-----

~~~_/} sich niederlassen IV, 22. 

@ Präposition II , 7. III , 27. 
<:::> 

in Verbalformen IV, 24. 

~ ~ (= h~j) fallen V,31. VI,9.11. 

0 [] Präposition I, 8. 39. 43. II, 6. 7. 8. 
"""""" 

II I, 6. 31. 43. V, 37. VI, 14. 18. 43. 44. 
VII, 11. 12. 

~ ~ ~ (= msc) befahren VII, 14. 

ill ~ I, 44. II, 31. 41. IV, 6. 22. 
<:::> 

(= e.lr) IV, 35. 

r Pronomen, Suffix, 3. fern. passim. 

q5J 1 s. 9 q5J 1 
1 

IDl ~ Schutz 1, 20. 
A 1 1 1 

~ ~ * .J1 Orion VI, 3. 

+@ reflexives Pronomen I, 44. II, 18. 

+@ Partikel der Erzählung II, 6. 7. 9. 14. 

15. 16. 17. III, 40. IV,4. 6. 9.1 1. V, 7. 
35. 36. 38.43. VI,9. 24. 25. 33. 34. 

* 1 .J1 Stern, passim. 
D. Kgl. Danske Vidensk . Selskab, Hist.-fil . Skrifter. 1, 2. 

r J 0 @" 'V Thor II, 11. 

i@ 1@ Mal I , 30. 31. 32. II, 8. IV, 7. VI, 

25. 30. 

~ ( ;:i: r ~ _/":,) ( ~ dJ r U) herauskom

men lassen V, 42. 

16 * ~ ~ Solhis II, 37. 38. 41. III, 5. V, 

43. 44. VI, 3. 

-- 0 =<::::::: Buchtitel III, 1. 
"-=-----

0 =<::::::: II, 42. VII, 25. 

r~~ lösen V,40.41. 

(= ntf) IV, 38. V, 38. 

J~~~ (=sbn,fob) V,7. 

V ~ @y mit 'C7> 1@y o verbun-
<:b ~ \\ 'C7> \\ 

den IV, 26. 
(= sbn) II, 20. 

r ~ ~ befestigen II, 26. 

r~~~ Rand(?) 11, 19. 

~ der zweite IV, 19. '_'l, 30. 

n"""""" Pronomen, passim. I' 1 1 1 

r ff= .J1 Bild VI, 19. 
-- o \\ 

Plan 1, 14. 
""""""~ 

:;: ~ ~ Widder II, 36. 

r ~~~ ~1~? I,23. IV, 23. 

r ~ ~ @ ~ entfernen II, 9. 

( = w~j) VI, 23. 

n ~ ~ zur Ruhe gehen: die Stunde :: l' o D 

n ~ ~"""""" II, 9.10. 13. 111,40. 42. 
l 'o D --? (sbn) III , 5. 

11 
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r ~ ~ niederwerfen IV, 41. 

n ® 0~ für n @ @~Plan IV,4. 
l'<=>'-111 I '<=> III 

r ~ ~ gehen, fahren IV, 10, 11. 

( = mse) III, 33. V, 21. 25. 27. VI, 43. 

r 1 ~ 1 Pronomen III, 30. 

-X (sl!) ziehen IV, 33. 

--++--- Q Q . 
. . . ~@ Nub1en 1, 26. 

r = [J? 1:] ~ @ Jl (= p.t) das erhobene 

des Schu V, 25. 

r 2J. ~ 1 ~ ~· sich ernähren IV, 20. 

DD MM/V\ 

1 MMN\ See VI, 14. 15. 17. 
Q MM/V\ 

~ @Jl der Gott Schu V, 5. 6. 25. 

~@ ~ ( = mn) leer sein II, 32. 

~@ Jr ~ ( = {Je), sich erheben, hoch 

sein II, 27. 32. 

Si)=l ~ ../':.. gehen V, 35. 

( = m{Jc) l, 11. 
(= mse) VII, 1. 10. 17. 

~~7* ~~Jl (= rb tJ * ~~Jl) 
III, 3. 

Q 111,12.27. 
MMN\ 

Q ? II,37. 

S( 7 W (= lr iz1) streiten IV, 43. 

Q (= lr J}J) VI, 25. == ~ * ein Dekan 1, 33. 35. 37 (38). 

V~ oder V ~ (sd zu lesen) her-
o i;....._1) c::=::::i i;....._1) 

ausnehmen II, 6. IV, 38. 39. 41. 

~J~ s. ~~@ ~ 
L1 j ~ ~ Teil des Himmels IV, 13. 25. 

L1 j ~ o ~ :::@ IV, 26. 

:1:: Om) beenden, vollenden 1, 32. II, 19. 

III, 34. V, 4. 23. VI, 18. 20. 

~ 1 ~: Übel VI, 9. 

~ 1 ~:sie (]fsj.w) Bestattung VI, 38. 

~ ~ umhergehen 1, 10. 36. 

~ ~ in der Verbindung n ~ ~ »wie« 

1, 11.14. 30. IV,37. V,43. 

'C:A ~ ~ anderer III, 26. VI, 2. 

Pluralis 'C:A ~ ! III, 37. 

@ VI,25. 

~ kj rjd 1, 17. 36. II, 32. III, 16. 

IV, 40. V, 40. VI, 3. 15. 30. 

'C:A ~ '57 Fest VI, 5. 6. 

.c:::=:i ~ ~ Ägypten IV, 21. 28. 

::: ~ ~* J1 ein Dekan 1, 33. 34. 37. 

II, -13. 

'C:A ~ ~ ~ ~ Mutterleib 1, 1. 

~ 1 ~ y 0 Finsternis II, 20. 29. 34. 

IV, 26. 

w ~j @ ~ J7 ~ ~ Buchtitel II , 11. 

\J j @Jl der Gott Geb II, 17. IV, 38. 39. 

40.41.44. V,7.37 . Vl,24. 25.30.31. 
34. 35. 

W ~ Partikel IV, 7. 
<::::> 

~~ @TO Nacht V,29. 

yO 1 II, 10. 13. IV, 11. 29. 30. VI, 
43. 44. VII, 10. 13. 
~ 
O 1 IIl,37.VII,ll. 
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~ Seite IV, 15. 28. 29. 30. 

(= mJc) IV, 29. 

o ~ Artikel II, 35. 

~ Erde, Land 1,30. 31. 11,17. 28. IV,6. 

V, 38. 42. VI, 9. 
~ 111 
~ 1 (V), II, 15. 32. 33. 34. 
li li '<b:I 

7': ~ ~ (= pr-imntj) Gau von Aby-

dos II, 7. 

1 · ~ ~ ~@ (o: U-stj) Nubien I, 26. 

~ ~ ~ Demonstrativum I, 1. 

9 Kopf IV, 34. V, 5. 15. VI, 1. 27. 

(= {Je) Aufgang der Sterne II , 44. VI, 
3. 32.33.35. 

[LJJ9 (={Je) VI, 1. 27. 

9 ( = tn ) zeitlich in 9? n jede Dekade 

III, 1. 26. VI, 2 . 

9 ~ III, 12. 13. 18. VI, 5. 

({1U.tj) I, 30. 31. 32. II, 8. IV, 7. 

NVVVV\ 

1 1 1 
Suffix, 2. Plur. VI, 32. 

G Wi) nehmen IV, 33. 

[LlJ geben J, 44. II, 18. V, 15. 19. VI, 1. 27. 

c::=::::i ~ ~ ~ Ständer (?) I, 40. 

~ ~* J1 ein Dekan II, 43. 

* ~? Morgenfrühe 1, 27. 11, 2. 18. 

'R~ Q ~ * ~ c=J ~ Unterwelt, passim. 

c::=::::i j U umwandeln 1, 14. 

c::=::::i ~ ~ ~ ; 1 Ortschaft III , 38. 

(= e.wj) V,26. 
(= e.t) III, 36. 

c::=::::i <=> M .. t 1 1 
00 0 "~ orgenro e . 1. 

rote F arbe (?) II, 3. 

V di e rote Krone II, 2. 

~ l (- > b ) s l 8 @ ~ - m. Jn das chlec 1te V,3 . 

42. 

~ ~ Hand 1, 43. II , 7. 

Bi Konjunktion, seit (mtw) V, 31. 
<=> 

!. ~@ ~ E nde, Grenze IV, 10. 

_Ei,. ganz, gesamt II, 33. 34. 
<=> 

<=> .Eli ~ II, 32. 36. 
<::::> 

~ J1 (;): dz1wU) Gott Thot VI, 33. 

2:J. sagen, · bedeuten IV, 38. 41. V, 30. 

VI, 30. 

~ V, 31. 40. 41. VI, 35. 

~ l , 17. 36. II , 32. III, 16. IV, 40. 

V, 40. VI, 3. 15. 30. 

2. Demotisch. 

;j~j Negationswort VII, 5, 6. 
Jw Breite, Weite II, 23 . 
51)_ Streit IV, 43, 44, VI, 25, 26. 
Jl].t Jahreszeit der Üb erschwemmung 

II, 42, III, 1. 
j Suffix 1. Sing. I , 9, II, 26, III, 24, 

V, 23, VII, 25 . 

l;btj östlich I, 16, IV, 29. 
lj kommen IV, 24, 27 , 28. 
lw ( e) sein passim. 
zw.fr ( e.fr) Hilfsverbum passim. 
iw.fr (e.fr) Präposition II, 31. 
lw .fr.J:u· (e.fr-J:zr) Präposition VII, 4, 7. 
fel Fluss VI, 12. 

11 * 
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iwn Farbe II, 1. 
iwt zwischen III,12, 14, 27. 
ibd Monat III, 5, 9. 

lbd 1 II,42, 44, III,4, 10, 11. 
lbd 2 III, 6, 7, 8. 
ibd 3 II, 42, III, 4. 
lbd .4 III, l, 3, 6. 

lmnt.t Westen III, 15 . 
s. a. pr-lmntj 

ln Postnegation II, 15, III, 15 . 
ln Fragewort ))Ob« VI, 34. 
ln h ervorhebend III, 19. 
ln.bJn Übel V, 38, 42. 
ln.nc geh en III, 12, 28. 
In-nwt die Göttin Nut VI, 25 . 
lr machen und gramm. Wort passim. 
frm Präposition ))zusammen mit« I, 25, 

33, 37, II, 40, III, 29, IV, 32, 43, 44, 
V, 7, 14, VI, 25, 31, VII, 21. 

c. t Haus, Ort III, 36. 
c.wj (HI) Haus, Ort I, 5, 25, 36, 37, 38, 

39, II, 31, III, 39, IV, 23, 32, 35, 36, 
V,13, 19, 26 . 

cwcw gross werden II, 14. 
cjcj(?) IV,8. 

cm kennen V, 33. 
cn wieder 1, 27. 
cn wiederholen VI, 32. 

cn smj berichten IV, 3. 
eng leben I, 44, VI, 14, 35. 

cJ:ic stehen, sich aufhalten I, 8, VI, 41. 
Aufenthalt V, 37. 

es aufhängen II, 2, 41, 42, III, 10. 
es [sl).n ] b efehlen IV, 5. 
cs1 viel sein II, 34. 
c.(r eintreten 1, 28, III, 3, 31, 40, 41, 

V, 13, 19, 32. 
-w Suffix 3. Plur. p assim. 
w1j sich entfernen II, 9, 12, VI, 20, 23. 
w11). [sl).n ] befehlen IV, 5. 
wc Zahlwort: eins II, 42, III, 9, V, 32, 

43, VI, 2, 8, 41. 

wc allein sein(?) I , 1 7. 
ww fern sein VI, 23, VII, 2, 4. 
wb gegenüber I, 25, 43. 

gegen VI, 20 . 
wn.nJ.w Hilfszeitwort II, 7, VI, 30. 
wnjn Licht I, 23. · 
wnm essen IV, 21, V, 1, 2, 3. 
wl1sj ? IV, 22. 
b (bw) Negation 1, 6, II, 21, III, 8, 35, 

IV, 41, 42, V, 16, 21, VII, 9 . 
bJ Seele IV, 32. 
bJn s . ln-bJn. 
b1k Falke I , 15. 
b1k Arbeit lr b1k II, 44, III, 1, 4, 5, 8, 9, 

24, 25, 37. 
bw Ort II, 15, V,21. 
bn Negation II, 15, 23, 28, 30, 34, 40, 

III, 15, IV, 43, 44, V, 23, 33. 
bn-pw 1, 3, VII, 25. 
bnr aussen III, 16, IV, 23, V, 38. 
bgj müde II, 26. 
pl Artikel passim. 
plj- Possessivartikel passim. 
plj Kopula passim. 
pf (? p~j) VII, 3, 4, 9. 
pr-Ubtj Osten I , 2, II, 24, 29, III, 19, 20, 

23, 29, IV, 34, 35, VI, 1, 6, 7, 27, 28. 
pr-lmntj Westen 1, 1, II, 7, 24, 29, III, 

4, 5, 8, 9, 15, 22, 29, IV, 34, V, 15, 20, 
26, VII, 23 . 

pr-ml).tj Norden II, 23, 24, 28 . 
pz·-rsj Süden II, 23, 24, 28. 
pr.t J ahreszeit II, 42, 44, III, 1, 3, 4, 6, 

10, 11. 
pi). erreichen I, 3. 
pl). .t Hinterteil 1, 22. 
f Suffix passim. 
fj tragen, heben 1, 4, V, 6. 
fr ? I, 36. 

m-sl hinter, nach I, 4, II, 1, 5, 12, 29, 
III, 5, 10, 11, 34, 35, 36, V, 17, 24, 
25, 26, 39, 42. 
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m-<Jr Präposition II, 29, IV, 39, VII , 8. 
mJc Ort I, 6; 7, 16, 25, 34, 35, II , 26, 33, 

IV, 29, 30. 
mjt Weg 1,21 , 11,40, V,14,28. 
mw Wasser 1, 8, 9, 19, 42, 43, 44, II, 7, 

26, 31, 111,14, 43, 44, VI,16, 17, 19. 
mw.t Mutter V, 31. 
mn Negationsverbum II, 27, 33, V, 32. 
mne täglich 1, 39, IV, 35, 37. 
mn.(r Vollendung VII, 26 . 
~ 

mn.(r 
0 1 (?) (?) 1, 6. 

mJ:i Nest IV, 25. 
ml). fassen IV, 21. 
mJ:i füllen VII, 25. 
mJ:i in Ordinalzahlen VI, 30. 
ml).t.t nördlich IV, 30. 
m.lJc wandern I , 10, 11, 21, 29, III, 36. 

(cfr . m sc) 
ms gebären 1, 5, 40, II, 1, III , 27, IV, 37, 

V, 9, 31. 
msc wandern III, 33, V, 21, 22, 25, 27, 

36, VI, 18, 19, 43, 44, VII, 2, 3, 10, 
12, 14, 17, 18, 20, 21. 

mte r treffen, begegnen VI, 15, 17. 
mte in n p1mte vor 1, 32, II , 3, 19. 
mte Tiefe(?) III, 20. 
mtw Hilfszeitwort des Konjunktivs 1, 3, 

6, III,35, IV,31, V,25, 30, 31, 44, 
Vl , 15, 23, 37, 40, 44, VII,14. 

md sprech en , erklären 1, 25, III, 9, VI, 
31, 39(?). 

md.t Red e, Bedeutung IV, 19, VII, 13. 

n des Genitivs passim. 
n des Dativs passim. 
n Präposition passim. 
n nach Zahlworten III, 1, 8, 9, 10, 25, 

26, V, 26, 39, 44, VI, 2, 4, 39, 41. 
n.lm passim. 

n J Artikel Pluralis passim. 
nJj Demonstrativum 1, 9, 12, II , 4, 26, 

" 

37, III, 28, 34, 36, IV, 28, V, 26, 27 , 
30, VI, 3, 42. 

nJj- Possessivartikel passim. 
nJw Demonstrativum ))jene« (?) 1, 3. 
nJw Kopula 1,6,7, III,5, 8, 15,19,20, 

22, 24, 25, 30, V, 4, 14, VI, 3, 4, 12, 
15, 39, VII, 24, 27. 

n;-cs viel sein II , 34. 
nc gehen s. ln-nc 
ncs stark I, 29, II, 16. 
nw sehen II, 17, III, 22, 35, V, 15, 22, 

23, VII, 7, 8, 15. 
nb jeder, alle II, 30, 31, 42, V, 4, 43, 

VI, 41. 
nfr schön 1, 44, II, 7. 
mj Geier 1, 15. 
nt Genitivexponent 1, 3, 6, 19. 
nt Relativpartikel mit verb. Prädikat 

1, 8, 11 , 12, II, 1, 2, III, 13, 14, 
18, 24, 25, 28, IV,24, 27, 28, 31 , 
32, 41, V, 14, 26, 36, VI, 17, 38, 42. 

mit präposition. Prädikat 1, 6, 1 7, 
24, 27, 28, 32, 41, II, 3, 33, 34, 
35, I II , 12, 14, 20, 27, 28, 29, 30, 
32, 36, V, 14, 35, VI , 28 . 

nt e 1, 3, 8, 14, 25, 27, 32, 34, 35, 36, 
37, 39, 41, 43, II, 7, 13, 15, 17, 
29, 35, 40, III , 7, 35, 39, IV, 23, 
29, 32, 34, 38, 39, V, 4, 13, 19, 
23, 41, VI , 4, 5, 10, 15, 17, 21 , 
31, 39, 44, VII , 12, 13, 18, 21, 24, 

vgl. V, 21. 
nt e . . . p~j 1, 23, 38, II, 14, 21, 42, 

III , 2, 4, 7. 
nt e = mtw d es Konjunktivs 1, 41, IV, 5, 

VI, 2, 23, 37, VII, 6. 
ntwn wahrlich III, 18, 20, 27. 
ntf lösen IV, 38, V, 38. 
r in der Relativform 1, 9, 27, 29, II , 21 , 

26, III , 7, 24, 30, V, 9, 23, VI, 36, 

VIl,8. 
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r Präposition passim. 
r im Futurum III II, 22, III, 16, V, 9, 

VI, 21, 24, 26, VII, 4. 
r zur Einführung des Objekts. nach nw 

llsehen<< II,17, V,15, VII, 15. 
r = e (lw) 1, 22, 42, II, 2, 4, 14, III, 4, 

8, 13, 17, 30, 35, IV,8, 34, V,17. 
rJ Mund II,5, III, 14,28,29, 32,40,41 , V,19. 
rpj.t Frauenbildnis I, 1, 5, 13, 19. 
rmt.w die Menschen II, 10, 12, VI, 38, 

39, VII, 4, 7, 8. 

rn Name II, 2, III, 39, IV, 32, 38, 39, 
41, V, 40, 41. 

mp.t Jahr II,40, III,2. 
rbj Abend III, 13, 19, 41. 
rl; wissen I, 26, II, 23, 28, III, 3, 22, V, 18. 
rsj südlich I, 16, IV, 29. 

lm Fisch VI, 13, 15, 16, 17 . 
lmm VI, 11 . 

lmJmJ Träne VI, 11, 12. 
ll Schwein V, 2. 

ljl V, 2. 

lgj aufhören III, 4. 
lkj II, 44. 
lk VII, 19. 

h; Zeit III, 35. 
hJj Gegend I, 9. 
hJj fallen VI, 11, 12. 
hJj das Fallen VI, 9. 
hjnj.w einige III, 37. 
hn.r inrhn r bis zu III,7 , 10, IV, 29. 
luw Tag passim. 
J:i;w(?) mehr VII, 25. 
J:iJ.t Anfang 1,32, II,40, 41, III, 1, 30. 
{iJ. f Vorderkörper I, 23. 
J:i;tj erster I , 5, 31, II, 8, IV, 8, VI, 4. 
~1/ . f Präposition llVOr« I, 29, 32 (?). 

e.lr-J:iJ.t vor II, 19. 
lr-J:iJ.f n vor VI, 39. 

ffi ~ {iJ.t vor II, 41. 
<:=> 

{iJfj Herz II, 16. 
J:iwj treten II, 12. 
J:iwJ in n J:iwJr mehr als II, 34. 
J:im.t(?) Frau I , 20. 
J:ims sitzen 1, 40, 42. 
J:in (J:int) befehlen VI, 27, 28, 33. 
J:ir Gesicht IV, 18, V,15,19, VII,5. 

e. lr.J:ir vor VI, 31 (?), VII, 7. 
J:ir Präposition passim. 
J:i1j in r J:i1j nach oben I , 39. 
J:irj oben befindlich, erwähnt III, 9. 
J:itp zur Ruhe gehen, untergeh en (von 

Sonne und Sternen) passim. 
l]Jc ? IV, 22. 
J;c aufgehen passim. 

Aufgang passim. 
l;CJ Ende II, 42. 
J;clj zürnen V, 8. 

l;pr werden , entsteh en passim. 
l;pr mit folgendem Satz I, 10, 29, II, 10, 

34, III, 1, 20, 37, V, 1, 10, 16, 22, 
29, 32, 44, VI, 6, 28, 30. 

l;pr-f (-s) mit folgendem Satz II ,\:l, 
19, VI, 36, VII, 3. 

l;pr n +Nomen IV, 8, 9, VI,11 , 16.38. 
l;pr n + Verbum ))Sich anschicken 

etwas zu tun« 1, 21, 31, II, 11, 
12, 18, 42, VI, 17. 

pJ l;pr 1, 11 , 30, II, 25, V, 35, VI, 17, 
27' 34, 41. 

<}r l;pr III, 24. 
l;m klein II, 18, 19. 
l;r Tempuspräfix I , 7, 17, 40, 43, II, 16, 

III, 5, 26, IV, 5, 37, V, 18, 19, 26, 
33, 39, 44, VI, 4, 34. 

e.lr.J;r III,37 ,41, IV, 28, V,39, VI,5,6. 
r .lr.J;r I, 42, III, 4, 35. 

J;l jung IV, 8. 
J;kj Zeichnung I , 17, 24, 41, II, 2. 
bn Präposition p assim. 
!Jr Präposition I, 6, 8, 27, II, 3, 35. 
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brd Kind IV, 43, 44, V, 3, 9. 
s Nominalsuffix 1,1, II,31, III,32, 40, 

41, IV,34, V,6, 19. 
Verbalsuffix passim. 
im Possessivartikel I, 4, 27, 32, II, 3, 

IV, 30, 37, 43, V, 2, 3, 6, 8. 
Objekt I, 7, 40, 42, 43, II, 10, 19, III, 

4, 22, IV, 32, 38, V, 6, 16, 30, 34, 
VI, 6, 21, 24, 26 , 28, 32, 34, VII, 

13. 
Nach Präposition I , 17 , 18, II ,33, 

34, 41, III, 3, 13, 33, 41, IV, 43, 
44, V, 4, 8, 21, 22, VI, 31, 36, 

VII, 18, 19. 
sj ? 1, 28, 41. 
scnJ; beleben II, 6. 
sbJ.t Speichel(?) I , 18 . 
sp Rest, übrig III, 22. 
smj ? II, 34. 
smj in cn smj melden IV, 3. 
smn fest machen 1, 1 7. 
smnj Ordnung I, 11. 
smnj ? 1, 8. 
smt ? VI, 38. 
sZ1t strahlen VI, 1. 
sJ:itj Lichtstrahl 1, 22, II, 30. 

sl;f = sfl; lösen V, 40 . 
ssw (sw) Monatstag Il,42, 44, III , 1, 3, · 

4,6,7,8, 10, III,34. 
ssp leuchten V, 29. 

Substantiv. Licht V, 29, 30. 
sfoj ? I, 26. 
s]fj Sack II, 19. 
st Pronomen III, 5, 10, 15, IV, 37, V, 9,31. 
stw Lichtstrahl II, 2, 17. 
sJ Schwein V, 4. 
§;c Präposition 11, 18, 31, 43, V, 3, 27, 

40, VII, 3. 
sJC-tw- IV, 41, 42. 

sj See III, 20. 
sb vergelten IV, 32. 
sb Veränderung II, 40. 

Sbn sich vereinigen II, 20, V, 8. 
sm gehen I, 18, 28, 29, 31, II I, 13, IV, 

31, VI,42. 
smw dritte Jahreszeit III, 6, 7, 8. 
fo einschliessen I, 43. 
fob !!JWttß. vereinigen V, 8. 
]fJ hoch sein 1, 35 (siehe dazu) . 
Kb Der Gott Geb VI, 27. 
]fsj Bestattung VI, 38 . 
lfsn Substantiv. Übel VI, 9. 
J.d sich bewegen 1, 8 (?). 
]ftj Umgebung I,6, 7, 9, II, 15, 21. 
]ft in n ]ft gleich wie VII, 20. 
k Suffix II, 22, 24, III, 22, VII, 4, 15. 
kJkJj Finsternis II , 24, 31, 33. 
kj ein anderer III, 26, 29, 30 V, 28, VI, 

2, 8, 19, 35. 
km.t Aegypten IV, 24, 27. 
gj Art und Weise 1, 25, 27, 42, III, 9, 

10, IV,31, 37, VI,40. 
gm finden II, 25, VII, 4, 25. 
grJ:i Nacht III, 42. 
glp öffnen I, 39, IV, 30, 31. 
tJ Artikel passim. 

vor Relativsatz I , :rn, II , 42, VII , 13. 
tJ Land II , 28, V, 35, VI, 23. 

tJ. w Pluralis II, 15. 
tJj Demonstrativum I, 3, 5, II, 40, VI, 

28, 31, 32. 
Kopula I, 2, V, 4 . 

tJj- im Possessivartikel I , 27, 32, 40, II , 
3, 14, III, 36. 

tJwe Morgenfrühe 1, 19. 
tjJ Zeit(??) V, 34. 
tj.s sieh e II I, 10. 
tw- Hilfszeitwort IIl,8, IV,41, 42. 
tbj Sohle I, 4 . 
tbj Ziegel I,40. 
tm Negation 1, 18. 
tn Suffix 2. Plur. VI, 32. 
tn in der Verbindung r tn jeder III, 26, 

VI,2. 
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fsr prächtig III, 43. 

tj in n tj »von« in Zeitangaben III, 3, 6, 
VI,32. 

dj geben, veranlassen passim. 
<jJ<jJ Kopf I, 1, 27, II, 19, IV, 34, V, 6. 
<Jr ganz, all I,12, II,31,37, III,28. 
<jr in m <jr Präposition II, 29, VI, 39, 

VII,8. 
<Jr l:Jpr III, 28. 

<jr seit III, 10. 
pJ<jr ? IV, 41. 

<jr.t Hand I, 3, II, 35, III, 43. 
<Jl ? 1, 36. 
<jd reden, bedeuten passim. 

pJ <}d + Nomen »das erwähnte« II, 
10, 13, III,41, 42. 

e.lr-f <jd-s (<jd.t-s) »das bedeutet es, 
das . sagt er« 1, 7, 29, II, 10, IV, 
32, V, 16, 30, 32, 34, VI, 6. 

e.f r <jd.t-s ))das soll es b edeuten« 
VI, 21, 24, 26. 

<jd »das heisst«, vor der demotischen 
Übersetzung III, 3, 6, IV, 11, 28, 
37,44, V,40, VI,5,34. 
vor einem Satz I , 1, 5, 28, 31, 34, 
37, 40, 43, Il,6, 12, 16, 44, III,l, 
14, 19, 41, IV, 39, V,16, 17, 33, 
VI, 4, 16, 23, 27, 34, VII, 3, 6, 20. 
vor einem Nomen I, 5, 9, 11, 12, 
22, 28, 39, 44, II, 1, 13, 15, 18, 
21, 24, 26, 29, 31 , 33, III, 22, 24, 
31, 33, 36, 44, IV,5, 21, 27, 28, 
30 (?), 36, 40, 42, 44, V, 3, 13, 22, 
23, 26, 28, 29, 43, VI, 3, 8, 12, 19, 
21, 29, 38, 39, 41 , 42, 44, VII, 
18, 19. 
vor einem Zitat II, 11, 41. 

<jd vor einem präpositionellen Ausdruck 
I, 40, II, 38, III, 13, 19, V, 8, 21, 
42. 
? 1, 12, II, 29, III, 15, IV, 25, 34, 
V, 35, VI, 32. 

3. Zahlen und Daten. 

1 lbd 1 II, 42, 44, III, 4, 10, 11. 
2 III, 28. 

ml;t-2 VI, 30. 
lbd2 III,6,7,8. 

3 III, 5, 29. 
lbd 3 II, 42, III, 4. 

4 lbd 4 III, 1, 3, 6. 
5 II, 43. 

6 6te Tag II, 42, 44, III, 1, 3, 4, 6, 10, 11. 
7 III, 16, 17, 30, V, 23, 26, 40. 
8 III, 21, 23. 

ml;t-8 II,11. 
9 II, 10, III, 15, 20, 23, 42. 

10 III, 1, 9, 26, VI, 2, VII, 4 (?). 
12 III, 9, 21, 23, 24, 25. 
16 16te Tag III, 6, 7, 8, 10. 
18 II,41. 
20 III,18, 19, 20. 
26 26te Tag II, 42, III, 1, 10. 

29 III, 22, 25, 27, 28, 30, V, 14, 28. 
30 IIl,15 . 
36 III, 10, 21, 30. 
42 VI,40. 
50 III, 7, V, 39, 44, VI, 4, 39,' 41. 
70 III, 8, V, 37, 38. 

120 III,8. 
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Konkordanz der Signaturen für die Legenden des Nutbildes. 

s R p 

vorlieg. Ed. 1 Frankfort Brugsch Text 1 Kap. 

A } 0 I, 16 + 21 A 
B 

.. 

c . . . . 
·n I, 33 
E M I,39 + 40 
F .. I,43 + 44 c 
G } J 

. . . . 
H I, 30 . . 
J . . II, 4 + . .. + 15 
K II, 16 + 18 .. 

L J II, 20 + . .. + 32 D 

M L . . 
N N d . . . . . .. 
0 K e 
p .J 

Q,R,S . . . . . .. 

Ti L 

T2 H II, 37 
Ta M . . . . . . . 
U1 . . a . . . . . .. 

U2 A .. .. . 

Us B E 
U4 . . . . . . . .. 

U5 

1 

c II, 44 + III, 3 + 6 
Ua . . . . . . . . . . 

u, . . G . . . . . . . 

Us . . G,H, I . . . . . .. 
Ug . . F . . . . . . . 
U10 . . D . . . . . . . 

U11 E .. . .. 
V J b, c III, 12 + . + 27 . . 

W,X, Y 1 . . . .. . 

z . . . . III, 39 

1 

.. 
Aa G III, 40 + 43 + IV, 1 + .. . + 11 F 
Bb F K III, 31 + ... +36 . . 

Ce . . ... 

1 Dd A . . IV,26 + ... + 34 
Ee D . . IV, 17 + .. . + 22 .. 

Ff E . . IV, 13 + 25 G 
Gg c . . IV, 14 .. 

Hh . . . . . . . . . . . 
Jj B . . IV, 15 . . 
Kk } G 

. . . . . .. 

LI . . . . . . . 

D. Kg!. Da nske Vidensk. Selskab, Hist. -fil. Skrifter. 1, 2. 12 
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Korrekturzusatz. 

Durch freundliche Vermittlung von Prof. H. H. NELSON, Field Director of the 
Egyptia_n Headquarters of the Oriental ln~titute, University of Chicago, erhielt ich 

ausgezeichnete Photographien der beiden Nutbilder im Grabe Ramses IV von denen 

da_s eine dur?h BRUGSCH publiziert wurde (hier als R bezeichnet). Diese Phot.ographie 

zeigt, dass die Behauptung von BRUGS,CH (Thes. 1 p. 168), dass seine Tafel ))die Ab

schrift sämmtlicher Legenden« enthielte, keineswegs den Tatsachen entspricht. Ausser 

den in der obigen Konkordanz angeführten Legenden sind nämlich noch wohlerhalten 

die Legende?, D, ~· F:. J und der Anfang' von L, während von H nur. noch Spuren 
erkennbar smd. Die Ubereinstimmung di~ser Legenden mit denen von S ist eine 

sehr nahe. Wichtig ist, dass die in S fast ganz zerstörte Inschrift J nun:mehr in 

R viel besser erhalten vorliegt (in P durch II, 4 bis '7 repräsentiert). Interessant ist 

hierin insbesondere die Schreibung m r ~ an Stelle von m r L1 ~ in P. 

. Au?h sonst zeigt die Photographie, dass verschiedene Verbesserungen an BRUGSCH 

Pubhkat10n anzubringen sind. Ich beabsichtige, dies . in einer amerikanischen Zeit
schrift im Einzelnen darzulegen. 
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Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab. 
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7. R~kke. 
Bind I . . . . ... . . . . . . .................... . .. ..... ................ . ... ...... .... ....... . 

1. Christensen, Arthur: L'Empire des Sassanides. Le peuple, l'etat, la cour. 1907 (ny Udg. 1927) .. . 
2. Jorgensen, Ellen: Fremmed Indflydelse under den danske Kirkes tidligste Udvikling. Resume en 

fran<_;ais. 1908 ....... . . . . ... . ... .. ............... ... .. .............. .. .. ... . . ..... ... .... . .. . 
3. Steenstrup, Johannes: Indledende Studier over de reldste danske Stednavnes Bygning. Resume en 

fran<_;ais 1909 . .... .............. .. .. ... .... ........ .... .. .... ..... ..... . .... .... ... ... . .. .. . 

Bind II .. .. .... .... .. .. . .. . .......................... . ............. . . .. .. .......... . . 
1. Olsen, Bjorn Magnusson: Om Gunnlaugs Saga Ormstungu. En kritisk Undersogelse. 1911 ..... . . 
2. Nielsen, Axel: Den tyske Kameralvidenskabs Opstaaen i det 17. Aarhundrede. Resume en fran<_;ais 

1911 .. ....... ..... .... . ..... .... . ... ..... ... . ... ..... . .. . .... ... ... . . . . . . ................ . . 
3. Tuxen, Poul: An Indian Primer of Philosophy or the Tarkabhä~ä of Ke<_;avami<_;ra. Translated from 

the Original Sanscrit. With an Introduction and Notes. 1914 .. ....... ........... .. . ...... ... . .. . 
4. Christensen, Arthur: Le dialecte de Sämnän. Essai d'une grammaire sämnäni:e avec un vocabulaire 

et quelques textes, suivie d'une notice sur les patois de Sängsar et de Läsgird. 1915 ... ... ....... . 
5. Adler, Ada: Catalogue supplementaire des manuscrits grecs de la Bibliotheque royale de Copen

hague. Avec un extrait du catalogue des manuscrits grecs de l'Escurial redige par D. G. MoLDENHAWER. 
1916 ....... . ...... . ....... ... ....................... ...... .......... .. ... . ................ . 

Bind III .. . . ............ .... ...... ......... ......... . . . . .... . .. .. ... : .... .. . . ...... . 
1. Al-Khwärizmi, Mul:;lammed Ibn Müsä: Astronomische Tafeln, in der Bearbeitung Maslama Ibn 

Al).med Al-Madjritl und der latein. Übersetzung des Athelhard von Bath auf Grund der Vorarbeiten 
von A. BJORNBO und R. BESTHORN herausgegeben und kommentiert von H. SuTER. 1914 . . .. ...... . 

2. Hoffding, Harald: Totalitet som Kategori. En erkendelsesteoretisk Unders0gelse. 1917 ......... .. . 
3. Hoffding, Harald: Spinoza's Ethica. Analyse og Karakteristik. 1918 .. ... . .. ... .... . ...... . ..... . 

Bind IV .. . . ...... . . ...... . .............. ........ . . ... . ... . .. ... .... ... ..... ........ . 
1. Moller, Herrn.: Die semitisch-vorindogermanischen laryngalen Konsonanten. Resume en fran<_;ais. 1917 
2. Turi, Johan and Turi, Per: Lappish Texts. With the cooperation of K. B. WIKLUND edited by 

EMILIE DEMANNT-HATT. 1918-19 .. .... . .. ... .. .. . .......... .... ........ ............. ... .. . .. . . 
3. Kinch, K. F.: Le tombeau de Niausta. Tombeau Macedonien. 1920 ... . ....... ..... .... ... ... ... . 
4. Dyggve, Ejnar, Poulsen, Frederik und Rhomaios, Konstantinos: Das Heroon von Kalydon. 1934 

Bind V ..................... . .. .... . .... ... . .............................. . . ........ . 
1. Steenstrup, Johannes: Normandiets Historie under de syv forste Hertuger 911-1066. Resume en 

fran<_;ais. 1925 .......... .. ...................... . . .... .. . ........ .. . . ....................... . 
2. Beckett, Francis: The painter Frantz C!ein in Denmark. 1936 . .... . ... ....................... . 

Med 7. Rrekke, Bd. V er Skrifter, bist. og filos. Afd. sluttet. 

HISTORISK-FILOLOGISKE SKRIFTER 
BIND 1: 

Kr. 0. 

9.35. 
3.75. 

3.90. 

4.00. 

11.35. 
1.70. 

3.35. 

2.00. 

2.40. 

4.40. 

13.65. 

8.90. 
3.50. 
4.35. 

38.75. 
4.00. 

12.00. 
4.25. 

18.50 . 

22.75. 

20.00. 
2.75. 

2. LANGE, H. 0. und NE UGEBAUER, 0.: Papyrus Carlsberg No. 1. Ein hieratisch
demotischer kosmologischer Text. 1940 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35.00 

• 

„ 
„ 



De af DET KoNGELIGE DANSKE VrnENSKABERNES SELSKAB udgivne Publikationer: 

Skrlfter, historisk og filosofisk AfdeUng 
(Memoires, Section des Lettres), 

Skrifter, naturvidenskabelig og mathematisk Afdeling 
(Memoires, Section des Sciences) 

oph1ner at udkomme fra og med henholdsvis Rk. 7, Bd. V og Rk. 9, Bd. VIII. 

Selskabet udgiver herefter folgende videnskabelige Publikationer: 

i 8vo. Historisk-filologiske Meddelelser. 

Archreologisk-kunsthistoriske 
" 

" 
Filosofiske " 

" 
Mathematisk-fysiske " 

" 
Biologiske " 

i 4to. »Skrifter« med samme U nderinddeling som » Meddelelser«. 

Enhver af Selskabets Forbindelser, som faar tilsendt »Meddelelser«, faar tillige 

»Skrifter« med tilsvarende faglige lndhold og omvendt. 

»Skrifter« i 4to udgives som Regel kun, naar Tavler, Tabeller o. 1. g0r dette Format 

strengt n0dvendigt. Udgivelsen heraf vil derfor formodentlig fortrinsvis blive begrrenset til 

»Archreologisk-kunsthistoriske Skrifter« og »Biologiske Skrifter«. 

PRINTED IN DENMARK 
BIANCO LUNOS BOGTRYKKERI A/S 

•• 


	Gutenberg IBGC_20180828_090753
	Gutenberg IBGC_20180828_091256
	Gutenberg IBGC_20180828_092018

