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Die Vorderasiatisch-Aegyptische Ge~ellschaft (E. V.) 
mit dem Sitz in Berlin 

bezweckt' die Förderung der vorderasiatiscben und ägyptischen Studien auf 
Grund der Denkmäler. Sie gibt wissenscbäftlicbe Arbeiten ihrer l\litglieder 
in zwanglosen Heften als "Mitteilungen der Vorderasiatis-cb
Aegyptiscben Gesellschaft" und gemeinverständliche Darstellungen 
unter dem Titel „Der Alte Orient" heraus. Ferner will die c;esellschaft 
die Beschaffung neuen Materials anregen und unterstützen. 

Der jährliche l\Iindest-Mitgliedsheitrag beträgt für Deutschland 
30 Mark, wofür die „Mitteilungen" und "Der Alte Orient" geliefert werden. 
Mitglieder im Ausland zahlen vom 1. Januar 1922 ab den Beitrag in der 
Währung ihres Landes = 12.50 Franken (Frarrkreieh. Belgien, Schweiz), 
12.50 Lire (Italien), '/2 ;ff} (England und Kolonien), 11z ;ff} E (Aegypten und 
Palästina), 2'/2 $ (Amerika), 9 nord. Kronen (Schweden-Norwegen, Diinemark), 
6 holländ. Gulden (Niederlande) Die Mitglieder im Inland, wie auch be
sonders die im Ausland, Sind gebeten, sich mit einem höheren Betrag ein
zuschätzen. Aufnahme als Mitglied erfolgt durch den Vorstand auf An
meldung beim Schriftführer. - Zahlung der Beitriige hat im ·.Tanuar 
auf das Postscheckkonto der Vorderasiatisch-Aeg_yptischen 
Gesellschaft, E. V., Leipzig (Postscheckkonto Leipzig Nr. 67955\ 
oder auf das Bankkonto der Vorderasiatisch-Aeg·ypfüchen Gesellschaft bei 
der Allgemeinen Deutschen Creditanstalt in Leipzig zu erfolgen. · 

Der Vorstand besteht z Zt. aus:. Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. von Luschan, 
Ehrenvorsitzender, Berlin-Südende, Oehlerstr. ~6; Prof. Dr. Br. i\Ieißner, 
1. Vorsitzender, Berlin-1\fahlsdorf, Cüpenicker Allee 50; Prof. Dr. H. Schiifer, 
2. Vorsitzender, Berlin-Steglitz, Im Gartenheim 3; Prof. Dr. M. Sobernheim, 
Schriftführer, Charlottenburg, Steinplatz 2; Prof. Dr. 0. \'\'eher, Berlin
Steglitz, Grunewaldstraße 7; Dr. G. Hahn, Berlin, Tiergartenstr. 21; Prof. 
D. Dr. A. Jeremias, Leipzig, Scbreberstr. 5; Geb. Hofrat Prof. Dr. F. Rommel, 
:München, Leopoldstr. 114; Geh. Hofrat Prof. Dr. H. Zimmern, Leipzig, Ritter
straße 16-22. - Herausgeber der „lliitteilunQ"en'·: Prof. Dr. O. Weber, Berlin
Steglitz, Grunewaldstr. 7, des "'Alten Orient": Derselbe und D. Dr. Alfr. 
Jeremias, Leipzig, Schreberstr. 5. - Aegyptölqgische Arbeiten werden von 
Prof. Dr. H. Schäfer, Berlin-Steglitz, Im Gartenheim 3, begutachtet. 

Von den „Mitteilungen" sind bbher erschienen: 
1. Jahrgang, 1896: 

1. lllessetsehmidt, L.: Die- Inschrift der Stele 
Nabuna'id's, Königs v. Babylon. M. 20 -

2. Bartmann, H.: Bohtän. Eine topogra
phisch-historische Studie. 1. Lfg. M. 14 -

X3. Peiscr, F. E.: Skizze der babylonischen 
Gesellschaft. M. 6 -

4. Sammelheft (B. Meissner, W. M. Müller, 
C. Niebühr, H. Winckler). llf. 8 -

II. Jahrgang, 1897: 

1. Hartmann, llf.: Bohtän. 2. Lfg. (Schluss) 
M. 24 - (v0llstdg. M. 38 -) 

X2. Rost, P.: Untersuchungen zur altorien-
talischen Geschichte. M. 32 -

3. Sammelheft (Ed. Glaser, l!' . Rommel, 
W. M. Müller, C. Nieb8.hr, H. Winckler). 

M. 8-

6. Glaser, E.: :i;wei Inschriften über den 
Dammbruch von Märib. Ein Beitrag 
zur Geschichte Arabiens im 5. u. 6. 
Jahrh. 11 . Chr. llf. 24-

III. Jahrg1mg, 1898: 

XI. \Vinckler, H.: Mu~ri, Meluhb,a, Ma'in. 
Ein Beitrag zur Geschichte des ältesten 
Arabien u. zur Bibelkritik. J. Heft. _1\1it 
1 Tafel. M . 12 -

2. ßillcrbcck, -"·: Geographische Unter-
suclumgen. M. 10 -

X3. l'llüllrr, \V. !II.: Studien zur vorderasi
atischen Geschichte. 1. Heft. 111. 12 -

4. \Vinckler, ll.: Mu~ri, Melub,b,a, Ma'iu. 
II. Heft. llf. 2.40 (vollstdg. M. 14.40) 

5. lllesserselnnidt, L.: Bemerkungen zu den 
hethitischen Inschriften. Mit 3 Abb. 

llf. 12-

4. Peiser, F. E.: Studien zur altorienta- 6. Peiser, F. E.: Studien zur orientalischen 
lischen Altertumskunde. 1. Heft. M. 4 - Altertumskunde;' JI, Heft. l'IL 12 - ~ 

5. \Vlnekler, n.: Die sabäischenlnscbriften X7. Hüsing, G.: E!amische Studien. Mit 
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Kapitel 1. 

Daß die ägyptischen Totentexte nicht einfach literarisch aufzu
fassen sind, sondern als Mittel, dem Toten zu einflm bestimmten 
Zweck zu verhelfen, ist zwar ein Gedanke, der allgemein anerkannt 
ist, der aber doch wohl nicht immer genügend der Erklärung der 
Texte zugrund~ gelegt wird. · Können doch ohne dies in vielen 
Fällen Totentexte überhaupt nicht ganz verstanden werden. Recht 
klar wird dies bei einer Reihe von Pyramidentexten auf die Himmels
göttin Nut, die Erman schon in den Aegyptiaca, der Festschrift für 
Ebers, behandelt hat, und die ich zunächst um weitere Texte ver
mehren und in ihren Grundgedanken verfolgen will.1 Im Verlauf 
dieser Untersuchung werde ich diese Texte nur nach Textgruppen
und Unterabteilungsziffer zitieren. Da, besonders bei den Deter-
minativen der Pyramidentexte, nicht immer die richtige Form unter 
den Typen vorhanden war, so ist an vielen Stellen der Ersparnis 
wegen ein ähnliches Zeichen eingesetzt. 

Textgruppe I. 
Unterabteilun g 1. 777a-,-c 2 (bei Erman k) 

~~ 5-\=~~~~-@>-( ) 
r~~+~~-Br~ 
5~t~~ 

1) Für eine Reihe von Bemerkungen zu diesem Aufsatz b in ich Sethe 
und Schäfer zu Dank verpflichtet. · 

2) Die Pyramidentexte zitiere ich stets mit der Ziffer der Sethe'schen 
Ausgabe. 

MVAG 1922, 1: Rusch. 1 



2 Adolf Rusch, Himmelsgöttin Nut. 

~_/j ~= r~~~ 
~_/j ~= \)~ ~ ~ 
M t breite dich über demen Sohn. 

u ' c 1 • ihn Nut. Schüfze ihn vor Seth. .JCrttrme ' „ 

• J 't du deinen Sohn schutzest, Du bist a-ekommen, uamz h. t 
o J . d d. sen GroRen sc irms. Du bist gekommen, uamzt u te ~J 

Unterabteilung 2 mit zwei Texten. 

a) 778a_.:b (bei Erman: i). 

oo~ @ -~9~~ .l.C J 
~ ~ o ~a ~ 0 ~--0-m~~ \) ~ t J:( \) <=:::> J • s, hn Schirme ihn, du große 
Nut le cre dich auf lieznen o . . T/' d 

0 D' G ·"Rten unter deinen .n..tn ern. Schirmerin. iesen roy 

b) i629a-'-C (bei Erman 12). 

~~o<:t~r~~ 'Cfi 

©®®}r~} \J~r~~ 
~~w~} ~or~} 
~}o~~~m}P . . 
Nut hat sich über ihren Sohn, der du bist,. gelegt.hf-Rt d' h 

. „ d'ch Sie schirmt dich. Sie umsc lf!JJ . zc . 
Sz~ schutzt . i . Denn du bist der Größte unter ihren Kindern. 
Sie erhebt dich. . ) 't 't rer Ausführung des Mittelverses; 

Derselbe Text wie a m1 we1 e 
. . h d' G"tt'n angeredet sondern der Tote. nur ist mcht me r ie o l ' 

bt .1 g 3 825a-d (bei Erman 11) 
Unter~ ~n . n"'- a Öo 9 .1.. ( J 0 c:::J _/j NMN'I' ~ 'Cfi ~ 'Cfi 

r~r~} ~-?~~ }o 
\S~~}~~_n~}o'C7 

~}o~~~m}r 

i 
/ 

Kapitel I. 

Deine Mutter Nut hat sich über dich gebreitet. 
Sie schützt dich vor allen schlechten Dingen. 
Sie schirmt dich vor allem Übel. 
Denn du bist der Größte unter ihren Kindern. 

3 

Unterabteilung 4. a) 638a-d .. 1607-1608 (Erman : m) 

0 [=:J J.J. ~ n "- 0 o o <:t 'CA~ <==> n fWVoM [=:J o o ~ 
[=:J I ' ~ 'CA F=J<:::> ~ /\'VVVV\ I ' c F=! 

r fWVoM r ::: 'CA ~ 1-A- ~'CA ~ :: 'CA~ 1 
5~r~}~_n~~}0~::r~5~~ 
~}0~~~frn}r 
Deine Mutter Nut hat sich über dich gebreitet in ihrem Namen 

· „fr. t-p. t", sie hat dich zum Gott ohne (?) Feind gemacht in deinem 
Namen „Gott", sie schirmt dich vor allem Schlechten in ihrem 
Namen ,,große Schirmerin" ; denn du bist der Größte unter ihren 
Kindern. 

b) 580b-c enthält nur die erste und zweite Zeile (aber in 

umgekehrter Reihenfolge), mit einer Variante: c::::::::. ~ ~ Ö a 
fWVoM J:( F=! 

~ 1~r~. 
c) 25b = 795c, enthält nur den ersten Vers, in einen andern 

Text eingeschoben (doch fehlt dieser Vers in dem Paralleltext 614/5); 
hier lautet die Stelle in allen vier Überlieferungen: Nut macht dich 

zum Gott fWVoM ~'CA, Da nun auch in der Unterabteilung 1a) a 

mehrfach statt -1t-~'CA die Form mit ~ erscheint, wie auch a 
in b ), so ist es immerhin möglich , daß der Text ursprünglich gar 

' keine Negation hatte, sondern aufzufassen ist als: gegen Seth, oder 
trotz Seth (vgl. noch S. 49) . 

Alle vier Unterabteilungen dieser Textgruppe sind Varianten des
selben Grundgedankens: dadurch daß sich Nut über den Toten beugt, 
schützt si() ihn oder macht ihn zum Gotte; sie beugt sich aber des
wegen über ihn, weil er der Größte ihrer Kinder ist. Dieser Text 
ist in 4. mit Namenspielereien verbunden, von denen in 2. noch ein 
Rest übriggeblieben ist. Danach hat es den Anschein, als ob die 

1 * 

·' 
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Adolf Rusch, Himmelsgöttin Nut. 

·· l' h Text gehören und nicht erst Namenspielereien zum ursprung ic e~ 
in späterer Redaktion hinzugefügt smd. 

Textgruppe 1 l (bei Erman a-g). 
Unterabteilung 1 in drei Strophen: 779a-c, 780a-b, 781a-b. 

rnM/VVV\J~ 
1. Strophe: 

1. ~·~:: 
2. r~@~=~:i~~~ ::A.-JL-m~ 
3. ~ ~ = ( )~ .-JL-~,:_ 

2. Strophe: 

1. r~®~~ 
+ ~ ~"' D ~ <:::>~M/VVV\()0 

2. + g:::::=l ~ D 1 ~ g:::::=l ~ NNN' = 
NNN' NNN' 

"3. fehlt. 

3. s~rophe: 

1. g:::::=l~D~r~@~o~O~r 
2. 8 Q~ ~ 

--11 ~ 0 

3. r~~c J~~ 7~.-JL-~~ 
Geb rezi:iert: . . 

St he 1. 1 Nut du warst klar. 2. Du warst mächtig im .rop . . , s, h. 
Leibe deiner lVlutter Tifnut, bevor du geboren "-!'arst. _3. c ttrme 
den Toten, damit er nicht stirbt (oder: so _stirbt er nicht). . 
Strophe 2: 1. Nut, dein Herz ist mächtig. 2. Du · · · · zm 

· · d. · 11r Nut" 3 fehlt. Leib deiner Mutter zn einem ;_vamen " . · · 
Strophe 3 (vertauscht die Reihenfolge von 1 und 2): 1. Nut, du 
bist die Tochter, die in ihrer Mutter stark war. 2_. Du 
erscheinst als Königin. 3. Verkläre den Toten, damit er 

nicht stirbt. . · d b 
Die enge Zusammengehörigkeit dieser drei Strophen wir ~-

sonders deutlich, wenn man den ersten Vers der ersten Strophe mit 

Kapitel I. 5 

dem letzten der dritten Strophe zusammenstellt: Nut, du w arst 
klar; also verkläre auch den Toten. 

Unterabteilung 2 mit zwei Texten. 

a) 782a-e. 
1. -=::> ~ <::> ~ D D 

Q t-11 Q ~ v==:i 

~r~@h.::M/VVV\tt:: 

2. ~=J~'::7~i1:::= 

=~:::=<=>g~~S?=~~ 
Q NWVV\ AM/VoA @ ~ ~ --1l M/VVV\ = = =;o;;= ~ J!i~ C> 1 \\ = 

3. ~l::c J~~~@~J-r~~~= 
1. Große, die du zum .Himmel geworden bist, weil du mächtig 

warst und .... 
2. Du hast alle Orte mit deiner Schönheit eifüllt, 

das ganze Land unter dir, d;; hast es umfaßt. 
Du hast das ganze Land und alle Dinge in deine A rme ein
geschlossen. 

3. Nun lege du dir auch den Toten in dich hinein als unver
gänglichen Stern. 

b) 783a-b„ 

1. NWVV\ ~ M/VVV\ :::= ~ ~ J ~ ~:: = M/VVV\ ~ 
2. i ~~:: =;o;;= <::> g ~ ~ J jf ':7 

3. fehlt. 

1. Ich (Geb spricht) habe dich hochgehoben (o. ä.) als Geb in 

deinem Namen „Himmel". 
2. Ich habe dir die ganze Erde an j eder Stelle vereini,~t. 

a) und b) sind trotz mancher Abweichungen nur zwei Varianten 
desselben Grundthemas; doch hat a) durchaus die ursprünglichere 
Form. Wie in 1. so redet auch in 2. Geb die Göttin an. 

e=:::> . 
1) Var. :::= ist durch die vorige Zeile fälschlich hineingekommen. 

M/V'oM 
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Adolf Rusch, Himmelsgöttin Nut. 

Unterabteilung 3. 784-785: 

1. ~ ~ <:::>~ 

=~~~c::J~~ r~@~o~ 
~==~ ~=i~~=~~r= 

2. ~9:::::1'=7 ~=~~~~~ 

r~=rN#M~1~r 
~~ J-rMt.Vv\Ö~~~ *** 

3.~~~!~<=>( )~~::=N#M~~ 
1. Die du fern_ bist von der Erde; 

Du, welcher der Kopf deines Vaters Schu geltört, durch den 
du mächtig geworden bist; 

Da er dich liebte, hat er sich unter dielt und (damit) unter 
alle Dinge gestellt. 

2. Du hast jeden Gott mit seiner Barke an dich genommen, 
Du hast sie unvergänglich gemacht als !J.5b5s-Sterne, 
sie sollen nicht von dir gehen, als sb5-Sterne. 

3. Laß (nun auch) den Toten nicht fern. von dir sein in deinem 
Namen „Ferne". 
Unterabteilung 4. 824a-d: 

1. () 0 8 /\MN>-' ~ ~ 
F=l ----11 = ~ c. 2· N#Mr~@~=~ 111 
uuur~~r= ~~OrMMM~r= 
~~~rMMM~r=~~ooorN#M ~~r= 

3· ~LL==r)C J~ t~~ 
1. Nut, die du als Königin erglänzt; 
2. weil du dich der Götter bemächtigt hast und ihrer ld, und 

ihres Erbes und ihrer Speise und aller Habe, 

Kapitel I. 7 

3. so gib doch, daß N. N. gesttnd ist, damit er lebt. 
(P hat darauf noch die unsinnige Fortsetzung: lebt Nut, so 

lebt Pepi). 

Unterabteilung 5. 823 a-e: 

1. () ID. r::::-=:J ~ -<'.Q>- ~ (j) = 
F=l <::::::> -<'.Q>-~ 

2. sr::~ ~~~uuu~r= 
sr ::r~ ~~~uuu~r= 

~~~=m= ~:: =N#M ~hfilfil fil g 
3. ~~=( )~MMMf~~:::r~ 
1. Nut, aus deren K opf zwei Augen getreten sind, 
2. du hast Horus und seine SchlanJl"e an dich o-enommen du 

~ <> ' 
hast Seth und seine Schlange an dich genormnen, du hast 
deine Kinder anerkannt in deinem Namen „rp.t-'Inw", 

3. bestimme (nun auch) den Toten zum Leben, damit er nicht 
vergeht. 

Wir haben in den fünf Unterabteilungen der Textgruppe II 
fünf ganz gleich gebaute Teile eines Liedes auf die Himmelsgöttin 
Nut; im ersten Abschnitt jedes Teiles wird ihre Macht als Starke (1), 
als Himmel (2 und 3), als Königin (4) und als Herrin der Gestirne (5) 
gepriesen - doch nicht, . um die Göttin zu ehren, sondern um die 
betreffende Eigenschaft der Göttin als Unterlage für die Hilfe zu 
benutzen, di:e sie dP.m Toten angedeihen lassen soll; deshalb zeigt 
jedesmal der dritte Abschnitt, daß sie ihre Macht benutzt, um dem 
'roten zu helfen, und zwar ist sie ihm behilflich, ·ein Sterngott zu 
werden. 

Daß sie dazu imstande ist, soll der Mittelabschnitt jedes der 
fünf Teile dieses Gedichtes beweisen: es wird an die Macht er
innert, die sie schon im Mutterleibe hattet (1), es wird gezeigt, daß 
sie die ganze Erde umspannt (2), und es wird jener Mythus an
geführt, nach welchem Schu (in II 2 b) scheint es Geb zu sein) die 
Göttin auf seinem Kopfe in die Höhe nahm; bei dieser Gelegenheit 

1) Dieser Mythus ist mir sonst nicht bekannt. 



8 Adolf Rusch, Him~elagöttin Nut. 

hat Nut alle Götter mit sich in die Höhe genommen und zu Ge
stirnen gemacht (3-5); so soll sie also jetzt auch an dem Toten 

handeln. 
Auch in dieser Textgruppe finden sich an mehreren Stellen 

N amenspielereien. 
Von dieser Textgruppe kommen nun, worauf schon Erman auf

merksam macht, Umbildungen vor, auf die ich hier noch kurz ein

gehen muß: 
- l. In 645 d ist der letzte Vers .der Unterabteilung 3 mit dem 

Namen „:Ferne" auf Osiris bezogen worden. 
2. Auch der größere Teil der Unterabteilung 4 ist mit wenigen 

Abänderungen auf Osiris umgearbeitet worden: 775 a-c u. 776 a-b; 
die Beziehung auf Osiris wird durch Einfügung des Begriffes 

~ t 1 ~ erreicht; cha~akteristisch für den jüngeren ~harakter der 

Umwandlung ist der Titel t~, der den alten Nut-'Iitel ~ ver-
== 0 

drängt hat. Durch die Umsetzung auf Osiris hat der Grundgedanke 
des Textes einen völligen Umbruch erfahren; ursprünglich wurde 
aus der Macht der Nut geschlossen, daß sie dadurch auch dem 
Toten zum Leben verhelfen konnte; jetzt verhilft sich der 'l'ote aus 

eigener Kraft dazu (vgl. ._J\...... ~ ~ in 775 c). 

3. Aus der Unterabteilung 2 wird der Vers: du umschließt 
die Erde und alle Dinge mit deinen Armen auf zwei andere Gott

heiten übertragen: 
a) wieder auf Osiris 847 a-c 1, 

b) auf Schu, auf den al~ alten Sonnengott(?) der Text schon 

eher paßt. 
4. Eine ganz ähnliche Umwandlung hat auch der ursprünglich 

dem Gotte Geb geweihte Text 1615-1626 erlitten; er ist 1813-
1815 auf Osiris umgeschrieben. Doch ist Osiris schon in das Geb
lied in Form einer Glosse hineingekommen: 1615a, 1616 a (vgl. 1819a)' 

~( ]o~tto.ä. 
Dieser Gebtext enthält nun Verse, die aus der Textgruppe II 

unserer Nutverse genommen sind: die Verse 1624 b-1626 (und in 

1) Nur ist der Text hier von dem die L änder umspülenden Ozean ver
standen worden. 

Kapitel I . 9 

der Umformung auf Osiris 1820 ~' 1816 b, 1832 b) entsprechen den 
Versen 823 und 824 der Unterabteilungen 4 und 5. Daß diese 
Verse nicht etwa dem Gebtexte eigentümlich sind, zeigt schon die 
Überlegung , daß die zwei Augen (Sonne und Mond) wohl am 
Haupte der Nut, aber nicht an dem des Geb oder gar des Osiris 
verständlich sind. Da die Gebtexte überdies ebenso wie unsere 
Nuttexte Nam.enspielereien aufweisen, so· ist wohl anzunehmen, daß 
d!ese Texte ·nach dem Vorbilde unserer Texte abgefaßt sind, um 
neben den Pre~s der Göttin auch den ihres Gatten zu stellen. 

Textgruppe III (bei Erman nicht mit herangezogen). Sämt
liche Texte dieser Gruppe sind in den Zusammenhang anderer Texte 
hineingebracht. 

Unterabteilung 1: a) 826-829 b) 832-836. 
In beiden Texten sind dem Nutext vorgeschlagen: es eilt, wer 

eilt, mit seinem kJ usw„ auf den in b) noch drei andere Verse folgen, 
die mit dem Nuttext ebenfalls nichts zu tun haben. Es folgt der 
Nuttext, in dem beide mit ganz geringen Abweichungen überein-

stimmen (in a neu-er Anfang fTI ~ ( ) O ~); ich gebe den 

Text von a): 

1) ~~..JL.yb'CA, 

2) ~ 1 ~~..JL. ~b'CA 

2 ~ ..JL. ~b 'CA 

2~~~ y~'CA 

~rr~ jj-Jt-yb~ 
3) ö~r~~ @jfrY!~ 

c::::::::. r M/VVV\ l'JJ 
~~ 

1) Grab des Harbotep und b) haben noch 
~ 

2) b) bat hier, m. E. nicht ursprünglich, ~ :;: wiederholt. 
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1. Komme, ohne g:Sw zu sein. 
2. Es kommt zu dir deine Mutter Nut, die gnfle Schirmerin, 

die Furchtvereinerin(?). Dazu tritt viermal der Zusatz: da
durch bist du nicht g3w. 

3. Sie schirmt dich, sie verhindert, daß du g3w bist, sie fügt 
dir deinen Kopf an, sie vereinigt dir deine Knochen, sie 
verbindet dir deine Glieder, sie -bringt dir dein Herz in 
deinen Leib. 

4. (So kommt es, daß) du vor denen bist, die vor dir sind, und 
denen Befehle erteilst, die hinter dir sind. Du läßt dein Haus 
hinter dir in Blüte zurück, du hinderst deine Kinder am 

Klagen. 
Damit ist der Nuttext abgeschlossen; es folgt, in beiden Texten 

bis auf den Schluß übereinstimmend, ein Reinigungstext, der mit 
dem Einleitungstext zusammenzustellen ist. 

Unterabteilung 2. a) 837-840. b) 841-843. 

In beiden Teilen ist dem Nuttext ein Reinigungstext voraus
geschickt, dessen Wortlaut bei a) und b) nur wenig übereinstimmt. 

1) Diese Zeile erscheint nur in (N )• doch hat sie Harhotep und .alle 

Texte von b ). 

2) b): ~ -j}- 0 0 0 =. 

Kapitel I. 

~::5~~ 
2· r~ Jr~~c )o~ 

5~r~~c J o~ 
@~~r'fb~ 

b) 1. fehlt. 

2. ~_n(J~~~~ 5~~ 
5~r~~ . 

J1 

Darauf wird in a) mit kleinen Abänderungen der Einleitungs
text wiederholt; daß dies ein Einschub ist, zeigt die doppelte Neu-

einleitung durch rTI ~ ( ) O ~ am Anfange des Einschubs, 

wie am Wiederanfang des Textes; b) fährt dann auch ohne iede 
Unterbrechung fort. Es folgt als dritte Strophe in beiden Texten: 

a) 3. ~~ J::~~~~ 
~ MIWoA cyi @ 1,.. j 

0 ~~<::> ~ 

~"=-~~~~~( ) o ~ 

1) Da auch Harhotep in der Parallele zu dieser Stelle die Reihenfolge 
der beiden Verse vertauscht, so hat wohl b) das Ursprüngliche. 
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~~~~~D~~( )~ 
nD ~Dn? @ D' 
~ 'P= ~ J( ~ "-=---- <=> '41= 

Da der Nuttext in einen Reinigungstext gesetzt ist, so hat Nut 

zu ihren sonstigen Funktionen noch die Reinigung übernehmen 

müssen. Sonst ist aber in a) noch der Text, wie ihn die Unter

abteilung 1 bot, auch im Wortlaut wiederzuerkennen, während in 

b) der Anfang in verkürzter Form in die erste Zeile des zweiten 

Abschnittes hineingenommen ist. Auch der „ Gliedervereinigungs

text" erscheint in beiden Texten wieder, doch nicht in der ur

sprünglichen Form, sondern im Anschluß an einen Osiristext 1• 

Unterabteilung 3. a) 902c-903a. b) 2106b-2107b. 

Hier ist der für diese Gruppe charakteristische Vers ~ ~ ~ 

w~ ~' verstärkt durch ~~~~~]?, zu dem in a) noch 

~ ~ ~ MMM = 7 tritt, in einen Zusammenhang gesetzt, 

der den Text anders wendet: währe°'d in den Unterabteilungen 1und2 

die Göttin Nut zum Toten kommt und dadurch bewirkt, daß er nicht 

dw ist wird dies in der letzten Unterabteilnng auf dem W ege 
b ' 

erreicht, daß der Tote selbst . zur Göttin hinaufgeht, die ihm ihre 

Hand reicht. 
Daß diese Textgruppe mit den andern Gruppen zusammen

zustellen ist, kann ich erst im Laufe der weiteren Untersuchung 

erweisen. Jetzt nur zwei Bemerkungen: 1. Auch sie enthält An-

spielungen auf die Namen der Göttin, 2. das l) ~ r ::=:::i ]? , ver

bunden mit dem Namen l) ~D ~ kehrt in den andern Textgrup

pen wieder. 

Auch dieser Text ist auf Osiris umgesetzt worden: 590a = 634c, 

und zwar ist hier das unsere.m Texte charakteristische nicht g 3w 

als Folge des Beistandes gefaßt, den Horus seinem Vater ange-

deihen läßt. Mit 635 a ~ ~ j MMM:: ~--:~Si ~ 
1) Vgl. dazu übrigens auch den Text, der 830a-b an den Text a) der 

Unterabteilung 1 anschließt, bei ( N) ohne jede Abtrennung. 

, 
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M·~ ~=~]?folgt sogar noch eine zweite Reminiszenz 

an u'nseren N uttext. 

Textgruppe IV. 
Dieser Gruppe habe ich eine Zahl von Texten zugewiesen, die 

nicht in unmittelbarem Zusammenhange mit den vorher behandelten 

Nuttexten stehen, die aber doch im Laufü der Untersuchung des 

öfteren herangezogen werden müssen. Doch genügt es, wenn ich 

den Haupttext nur in meiner Übersetzung gebe und die Nebentexte 

kurz charakterisiere. 

1. Haupttext. 1-4 (Sarg des Teti). 

a) Deckel: 1. N ut, die glänzende, g roße, sagt: Das ist mein 

Sohn ( ), von dem ich entbunden bin, mein erstgeborener, mein 

g eliebter, über den ich froh bin. 

2. Geb sagt: Dies ist mein leiblicher Sohn ( ) , das weitere 

ist zerstört. 
b) Bo.den: Nut , die große im ft. t -!!:rj.t sagt: Das ist mein 

g eliebter Sohn ( ), der älteste, der auf dem l hrone des Geb, 

über den dieser froh ist, dem dieser sein Erbe vor der großen 

Neunheit geg eben hat : Alle Götter f reuen sich ; sie rufen „hoch 

( J, über den sein Vater froh ist". 

c) Kopfseite (Norden) Nut sagt: ( ). ich habe dir deine 

Schwester Isis gegeben ; sie faßt dich und gibt dir dein leibliches 

Herz. 
d) .Fußseite (Süden): derselbe Text , nur ist statt der Isis die 

Göttin N ephthys eingetreten. 
e) Ostseite. Nut, der große Geier sagi: Dies ist mein Ge-

. liebter, ( ), mein Sohn. Ich habe ihm die beiden Horizonte g e

geben (weil Ostseite), damit er in ihnen mächtig ist, wie Harachte 

(= Sonnengott.) 
Alle Götter rufen : Wie prächtig! Das ist dein Geliebter, 

( ) , unter deinen Kindern. Schütze ihn ewig lich. 

f) Westseite. Nut , die große i1tt ft :t-sni.t sagt: Das ist 

mein Lieblingssohn ( } Ich habe ihm die Unterwelt gegeben 

f 
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(weil Westseite), damit er darin herrsche, wie Horus, der Herr 
der Unterwelt (= Totengott). 

Alle Gö:ter rufen: Dein Vater Schu we~ es, daß du ( ) 
mehr liebst als deine Mutter Tefnut. 

2. Nebentexte. 
a) 6-7 (Särge des P„ M„ N.) 
b) 8 a-g (M. Ostwand der Grabkammer). 
c) 8h-k (N. Westwand der Grabkammer). 
d) 786-787 (P. Westwand der Grabkammer). 
Sie beschränken sich meist auf die Titel des Toten oder kurze 

Sprüche; daß sie aber mit dem Haupttext zusammenzunehmen sind, 
zeigen zahlreiche Stellr.n. So wird z. B. der tote König stets Sohn 
der Nut und Erbe des Geb g.enannt, mit mancherlei Zusätzen, wie 
geliebter Sohn des Geb, erstgeborener Sohn der Nut u. a. m„ und 
mehrmals wird auch hier der Spruch der Göttin Nut in den Mund 
gelegt. .Auch sonst erinnert noch manches an den Haupttext. 

Durch diese Textgr,uppe soll der tote König möglichst glaub
würdig als Osiris anerkannt werden. Dazu ist aber niemand besser 
imstande, als die Eltern des Gottes: wenn sie ihn als ihren Sohn 
anerkennen, dann stehen auch die übrigen Götter nicht an, den 
Toten als Osiris zu begrüßen. So erklärt sich zwar das .Auftreten 
von Geb und Nut zur Genüge, aber auffällig bleibt es, wie stark 
Nut vor Geb hervortritt, obwohl doch Geb schon wegen seiner Rolle 
beim Göttergericht die Hauptperson sein müßte. .An den beiden 
Schmalseiten des Sarges vollends ist Nut ganz überflüssig. Wozu 
wird denn dort noch besonders hinzugefügt, daß Nut dem Toten 
die Göttinnen Isis und Nephthys gibt, die ihm sein Herz bringen 
sollen? Die .Antwort auf diese Frage kann erst im Laufe der Unter
suchung gegeben werden. 

Kapitel II. 

Bei der Besprechung der im ersten Kapitel angeführten Texte 
bleibt zunächst die Textgruppe IV unberücksichtigt. Die anderen 
Textgruppen bringen den Toten sämtlich mit der Göttin Nut in V er
bindung, um dem Toten bestimmte W obltaten zuteil werden zu lassen. 
Daß wir es hier mit sehr alten Texten zu tun haben, ist schon aus 
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dem Gebrauch von ~ für „Königin schlechthin", nicht etwa für = , 
„Königin von Unterägypten" erkannt worden (II 1, dritte Strophe 
und II 4). .Auch die Mythen, auf die in den Gruppen II und III 
Bezug genommen wird, weisen auf 'eine recht alte Zeit, vor allem 
der uns sonst nicht bekannte Mythus von der Macht der Nut vor ihrer 
Geburt. Schon die Feststellung dieses Alters der Texte läßt es als 
ausge3chlossen erscheinen, daß diese Texte erst nach der .Ausbrei
tung des Osiriskultus, für den die ältesten Belege nicht über die 
V. Dyn. hinausreichen, abgefaßt sind. · So sind denn auch die Grup
pen II nnd III frei von jeglichem Bezug auf Osiris, ja nicht einmal 
vor die Königsnamen ist nachträglich D gesetzt, und zwar in 

.<'.2>-
allen Untergruppen und in allen Pyramiden. Nur die Textgruppe I 
weist diesen Zusatz vor dem Namen auf, und in ihr findet sich 
denn auch eine oder die andere Beziehung auf Osiris, wenn auch 
der Satz: du bist der Grq/Jte unter ihren Kindern noch nicht not
wendig auf ihn zu gehen braucht. Wir werden noch genauer 
sehen, daß die Gruppe I auf Osiris hin umgearbeitet ist; führt doch 
ihr Grundgedanke, derselbe wie in den anderen Gruppen, völlig 
von Osi1{s ab. Die Textgruppe IV dagegen ist rein osirisch. 

Die Textgruppen I und II, die schon Erman herangezogen hat, 
bewirken, daß die Göttin vermöge ihrer Macht den Toten zu einem 
Wesen werden läßt, das sich im Himmel befindet, also zu einem 
Stern. Die Texte der Gruppe II zeigen ganz deutlich, daß der 
Tote in einen Stern verwandelt werden soll: Wenn Nut in II 3 
alle Götter zu Sternen macht und dann bewirken soll, daß auch 
der 'rote nicht fern von ihr sei (zumal ihr Name „Himmel" noch 
besonders hinzugesetzt wird), so gehört auch der Tote zu den Stern-

göttern. Und wenn II 5 gesagt wird: ~ ~ :::=::i ( ) ~ MM/V\ 

f ~ ~ ~ ~ r ~, so erinnert der Gebrauch von r ~, das 
in allen drei Paralleltexten mit dem Stern determiniert wird, deutlich 
daran, daß der Tote zu einem der „unvergänglichen Sterne" werden 
soll 1. Schließlich wird in II 2 a) ganz klar gesagt, daß Nut den Toten 

zu einem Stern macht: c=:::;.::::: ( ) ~ ~ ~ @ ~ _n._ 

1) Aurh weist das lp dieses Verses (823 e) auf das lp des vorhergehenden 
Verses zurück, das in Bezug auf die Sternkinder der Göttin gebraucht wurde. 
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n ~ q-{}-=5. Natürlich mußten diese Gedanken z~rücktret~n, als 

ld '. * Texte auf Osiris umgearbeitet wurden. So ist de~n m I 4 
iese . G tt" orden. Ja der ur-dem Stern<Tott" das allgememere " o gew . ' 

:u;ün liehe .Sin; wurde noch mehr verdunkelt . durch den .Zusatz 
~hneg Feind"' der ja deutlich auf Osiris hinwe1st1. Aue~ II 1 

" ~ a d s ei<Tentliche ..JL.. n * ~ hat wohl das farblosere ..-1\.-.. ~ ..JL.. a o I' 

:verdrängt. d b t den zwei 
- Über den Ort nun, an dem sich die Sterne befin en, es an 

A~ffassungen: zunächst befinden sich die S~~rne ~n de~ N;t~ g~na:~~ 
L . b e der Nut die sich, von Schu gestutzt' uber die r e e~o ' 

::it e~iegen die Sterne natÜrlich an der Unterseit!..!e~ Le~bes 
der Göttin; daher 2061 b: E5 ( ) ~ ~ <:::> J;;,. a 1 ~ ~ r j: b ~ und 802 b lieg~er Ozean, den der Stern durchfährt, 

ffi ~ l$t-= der Göttin. 

<:::> Ne~n diese Anschauung tritt aber die andere, d.a~ der Stern 
. . N t . t. d h das A n _ :::=:::1 der eben zitierten Stelle imLe1beder u is, aer ~LI Jll$t-=Oa2 

von II 2 a ), und 597 b wird der Himmelsfuhrmann ~LI MMM v=::;i 

, I d Fol<Tezeit finden wir diese Anschauung recht 
genannt. n er o ) Pf t buch 12 Stunde 
häufig; ich zitiere nur zwei Bei~e~ ~or en ' 8 '9 a , 

· C!t ··tt MM/V\ ~ <=> .R steht neben vier "' 'erngo ern OJJ1' t<::> <:::>.tr=='l 

~ - ~ Ci a a 11\ · den Gräbern Hamses' des Dritten, 
MM/V\ c::=. s:1 in 

a 0 1 1 1 al ~dv===;id \::>T ret) 2) Im Tierkreis von Dendera des Sechsten un er awos . ~ .-!..., 
wird von einem Stern gesagt (Champ.mon. IV 349 bis) ..JL..'C:A> y ~ 
c::=. t)t--=> Ci @ @ . 

~ ~ =die Sterne nun im Leibe der Nut befin~en, so sind 
. en~ d' G"tt' Das wird in den Pyramiden beson-sie die Km der ieser o m. h „ • 'l' t . 

ders deutlich in einer anderen Gruppe zusammenge f~~1g:r . e~ e. 
Um den Toten ·zu einem Sterngott zu machen, emp ang sie rnn, 

c:=:::> ~ Ci 0 ~ 1 MN'vV'-1~ Cl • 1) I 4 b sagt sogar :::=::::l Jf i;==:;i ~ c:::l 

2) Schon diese Schr::ng, noch mehr aber die von T: ~-{]- ~" ~ , 
. N k plex gewor<len ist. . t daß daraus schon ein amens om z~g , ' 
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um ihn als Stern neuz'ugebären: ~- O <:::>~~Ci 0 ill 
~ c F='l <:::> 

~ J?a j~f ~~ (1416c=990a=532a)1; dazu tritt 1417a 

noch die Glosse: ( J o ]?~ :WJ?aj~f ~~~. 
(Ursprünglich ist wohl in diesen Texten der Tote von der Nut nicht 
als Stern neugeboren, sondern als der Sonnengott selbst ; doch 
darüber später.) 

Daß sich diese Anschauung bis in die letzten Tage Ägyptens 
gehalten hat, zeigt Horapollo, I 11 Ö{}c.v Kelt ä-ronov ~yoüvrni 
apcrc.vtKwc; Of]AOÜV 'LOV oupa.v6v' 0t6n Ka.i ll y8vc.0tc; ~AtOU Ka.i 
0cA~VfJS Ka.i 'rWV .Aoi:n:wv cicrrspwv EV a.unp a:n:orn1.c.rrm. 

Wenn der Tote also ein Sterngott werden soll, so muß er in · 
den Leib der Nut hineingelangen, um von ihr, wie die anderen 
Sterne, neugeboren zu werden; darauf weist auch II 1 c) hin: 

Somit ließe sich der Umstand, daß in unseren Nuttexten soviel 
Nach druck auf die Feststellung gelegt wird , daß Nut die Mutter 
des Toten ist - er also ihr Kind oder sogar das größte unter 
ihrPn Kindern - ganz ohne Bezug auf Osiris lediglich aus unserem 
Gedankenkreise heraus erklären. Ja, das könnte sogar die Brücke 
geworden sein, über die diese Texte später in den Osiriskreis hin
eingezogen sind. 

Wie kommt nun der Tote in den Leib der Nut hinein oder 
an den Leib der Nut heran? Das ist eine Frage, die dem Ägypter 
der Pyramiden zeit sehr am Herzen gelegen hat. Zwei W ege sind 
möglich, und beide sind in den Pyramidentexten eingeschlagen 
worden. Erstens - und das ist das Zunächstliegende - geht der Tote 
zum Himmel hinauf. lhm die Schwierigkeiten dieses Hinaufgehens zu 
erleichtern, gibt man ihm zahlreiche Mittel an die Hand: so erhält er 
Plügel, um hinaufzufliegen; oder er kle ttert auf der Himmelsleiter em
por; oder er klammert sich gar an den Schwanz des Himmelsst ieres und 
vieles andere mehr. Die Texte, durch die dem Toten diese Hilfen 
gegeben werden sollen, nehmen einen großen Raum in den Pyra
midentexten ein. 

1) Vgl. auch einen anderen P aralleltext dieser Gruppe: ll45a; außer
dem 1082b. 

MV AG 1922, 1: Rusch . 2 
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Der zweite Weg aber ist der, daß Nut selbst vom Himmel 

herabkommt zum Toten. Das ist der Weg, den unsere Textgruppen 

eingeschlagen haben. Daher beginnen die Texte der Grupp~ I 

regelmäßig damit, daß sich Nut über den Toten breitet o~er n~zgt. 

Daß zu diesf\m Zwecke Nut selbst zum Toten gekommen ist, mcht 

umgekehrt der Tote zu ihr, zeigt das ständige: Nut ist gekommen 

in I 1 und III. Das beweist auch die Stellung dieser Texte auf 

den Grabwänden. Mit Ausnahme der beiden Texte, die T hat: 

I 4 a) und b) (W hat keinen der Texte) ist unseren Texten in allen 

Pyramiden übereinstimmend die gleiche Stelle zugewiesen worden; 

die westliche und östliche Wand der Sargkammer, möglichst weit 

der Decke zu; und zwar von der Sargwanci die Stellen un

mittelbar unter dem Giebel! (so bei P 11-3, 111-3; bei M l 1-4; 

II 1-5, III 1-2; bei NI 1-4, ll 1-3, III 1-2). Auf derselben 

Wand werden außerdem auch tiefer gelegene Teile mit denselben 

Texten versehen (bei P I 2-4, · 11 4-5, Ill 1-2; bei M I 1-3, 

II 1-5; bei N I 4, II 4-5); dagegen wird auf der gegenüber

liegenden Schmalwand, der östlichen, der Giebel selbst bevorzugt 

(so bei PI 4, III 3; bei MI 2 und 4; bei NI 2). Auch in dem Vor

zimmer, in dem bei M und N diese Texte wiederkehren, werden 

dieselben Stellen gewählt. Auf der Längsseite stehen nur bei T 

seine beiden Texte; doch ist bei T das seit P übliche Dekorations

schema noch nicht erreicht; weist doch T, ebenso wie W, auf der 

westlichen vVand (mit Ausnahme des Giebels) nur die Ornamentie

rung der Prunkscheintür auf. Diese Verteilung der Texte kann 

bei der Fülle des Materials nicht auf Zufall beruhen, zumal die 

Texte, die an den beiden Schmalseiten jedesmal · die oberste Stelle 

auf, bzw. unter dem Giebel einnehmen, auch dem W ortl~ut nach 

übereinstimmen. Ja, meiner Meinung nach ist I 4 b mit 580 und 

I 4 a mit 638 überhaupt nur aus dem Grunde in die Umgebung 

fremder Texte hineingekommen, weil an dieser Stelle der Wand 

Nuttexte stehen mußten. So hat denn auch ganz folgerichtig die 

Parallelüberlieferung desselben Textes, die bei P noch einmal er

scheint (Westwand, aber nicht unmittelbar unter dem Dach), ob-

J) Auf dem Giebel stehen gewöhnlich andere T.exte, die ~ber nur. bei 

p und M korrespondieren, während die Nuttexte bei allen drei Pyrannden 

an den gleichen Stellen erscheinen. 
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wohl sie sonst genau dem Wortlaut der anderen P-stelle entspricht, dies 

Einschiebsel unseres Nuttextes nicht aufgenommen. 

Wenn also bei P, M und N an den zwei einander gegenüber

liegenden Stellen unter dem Dach j edesmal der Text steht ich breite 

mich über dich, so ist dadurch unzweideutig die Decke des Grabes 

selbst als der Himmel charakterisiert, de;r sich über den Toten 

breitet, bezefrhnet durch die beiden Stützpunkte an den Schmal

seiten, auf denen Füße und Arme oder rechter Fuß und linker Fuß 
" 

der Göttin sich aufsetzen würden. Dazu paßt denn au~h""" die Be-

deutung des Verbums D oo, mit dem die meisten Texte der 
OLJ 

Gruppe I beginnen; es wird meist mit zwei Beinen determiniert, 

teils in Lauf-, teils in Spreizstellung, also zunächst vom Auseinander

spreizen der Beine gebraucht, dann aber wohl auf den ganzen Kör

per übertragen, wie ja auch das Determinativ naqh Lacau (ÄZ 51, 

1 sqq.) aus der ganzen Figur eines Menschen verstümmelt ist. Jn 

den Pyramiden wird das Wort meist mit reflexivem Objekt ge

braucht, doch erscheint es auch ohne dies: 2100: Seth ist ausge-

spannt als Zelt 1• Wenn in I 2 statt dessen das Wort @ herüber/allen 
<=::::> . ' 

sich hinüber legen angewendet wird, so wird unsere Annahme, daß 

wir es hier mit einer aktiven Tätigkeit der Göttin zu tun haben 

und nicht nur mit dem rein passiven „Darüberliegen" des Himmels 

um so deutlicher. Der Tote liegt also im Grabe, und Nut hat sich 

als Grabdecke über ihn gelegt. Eine Anspielung auf diesen Gedanken 

findet sich auch 1611 b: ~r~~~ a r~r die Geiergöttin2 

legt sich über z"hren Sohn. 

So wird in unseren Texten die Grabdecke oder, da die Texte 

auf die Wände selbst herunterreichen, das ganze Grab als Nut be
zeichnet. 

Es ist also klar, daß unseren Texten eine ganz konkrete An

schauung zugrunde liegt, und zwar allen drei Textgruppen (von 

der dritten wird es sich bald erweisen) dieselbe. 

1) So auch im Grabe des Zai in Theben vom Ausbreiten der Arme und 

Mar. Abyd. I 52, 16-17 vom Ausbreiten der Flügel. 

2) Auch sonst wird Nut in den Pyramiden als Geier bezeichnet; vgl. 
z.B. 741. 

2* 
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Hat doch die Aufzeichnung der Texte in den Pyramiden ge

rade die magische Wirkung, durch ihr bloßes Vorhaudensein dem 

Toten zu einem bestimmten Jenseitszweck zu verhelfen. Diesen 

Zweck erreicht man zunächst durch die Rezitation; doch ist zu be

fürchten, daß die Wirkung des Wortes eben nur dauert, bis das 

Wort verklungen ist, während die Aufzeichnung der Wirkung 

Ewigkeitswert gibt - sofern die Schrift nicht zerstört wird; und 

daß sie nicht zerstört wird, das bezweckt gerade die hermetische 

Abschließung solcher Texte 1. Unsere Texte wollen den Toten in 

den Himmel befördern, damit er ein Sterngott werde; d. h. unver

gänglich sei; da ist es doch, um den Toten an den Leib oder in 

den Leib der Nut zu bringen, das Allersicherste, daß ich den Toten 

bei der Bestattung gleich an den Himmel heran oder in den Him

mel hereinlege, d. h., daß ich Grabkammerdach oder Grabkammer 

selbst zum Himmel mache. So wird denn auch die Decke des 

Grabes mit Sternen verziert; das ist also ganz anders aufzufassen, 

als wenn wir eine Decke mit Sternen verzieren würden, rein zum 

symbolischen Schmuck, obwohl Ausdrücke wie „Betthimmel" und 

vor allem „Himmel" über · der Monstranz oder dem Marienbild bei 

Prozessionen doch noch, wenn auch abgeschwächt, die ursprüng

liche konkrete Anschauung durch blicken lassen. 

Eine ganz ähnliche Auffassung finden wir bei der Tempel

anlage: der Fußboden ist die Erde (nicht etwa bloß: bedeut et), 

die tläulen sind Bäume, und auf ihnen ruht das Dach als wirk

licher Himmel. So wird denn auch die Tempeldecke mit Sternen 

(schon bei Sahu-Re) und fliegenden Gfliern geschmückt. 

Doch auch die Anschauung, daß nicht das Grab, sondern der 

Sarg selbst, in dem der Tote ruht, der Bimmel (also Nut) ist, findet 

sich in den Pyramidentexten; ja 616 spricht sie direkt aus in der 

Form der Namensspielerei, die wieder auf Verwandtschaft mit 
<=> ~ c::. o ~ <::::> n 

unseren Nutgruppen hinweist: ~ c::. MMM ~"CA~~ MM/V\ I' 

MMM ~ c::. J? ~2 ~ '7 n MMM r ==' J? ~:: r ~ 
1) V gL <lnu Junker, VorheriC'ht üher die zweite Grabung bei den Pyr. 

von Gizeh, S 6: Ve rmauerung der Op f„rtafel. 

2) So richtig M; T hat ~ r Jf c::. ~· Vgl. Louvre D 39d (siehe 

unten S. 3&). 
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~r~~~r~___no1~MMMr~::rMMM~___no du 

wirst gegeben (=hineingelegt) deiner Mutter Nut in ihrem Namen 

„ Grab", sie umschliljlt dich in ihrem Namen „Sarg"; (und dadurch) 

kommst du zu ihr ( d. h. nun zum wirklichen Himmel) hinauf in 

ihrem 1Vamm „Grab". 

Jetzt erst können wir das w ort ~ ~ n verstehen, das hier 

un~ I 2b) von der Nut gebraucht wird (an der . letzten Stelle folgt 

übrigens, · genau dem Gedanken der eben zitierten Verse entsprechend: 

(und so) erhebt sie dich); es ist rein wörtlich zu verstehen von 

einem Umfassen des Toten, das in seinem ursprÜnglichen Sinn nur 

vom Sarge gesagt werden kann. Unser „ Umarmen" gibt eine 

völlige Abschwächung dieses zunächst so anschaulichen Gedankens. 

Auch 741 wird Nut mit dem Sarge identifiziert: r ~ n 
~ ~ .. "" c::. 0 .. <=:> 
<:::::::> ~9 ~ ""=---~ usw. es schlaft der Große auf seiner JVIutter 

Nut. · .. und dadurch trägt sie ihn zutn Himmel. 

Ja die ganze Textgruppe III kann einziO' und allein von solchen 

Gesichtspunkten aus verstanden werden: Nut kommt zum Toten 

(nicht umgekehrt!), sie vereinigt seine Glieder (wie es die Aufgabe 

d~s Sarges ist), sie verhindert, daß er g5w (bisweilen tritt neben 

dies g5w noch <Jw). Die Bedeutung dieser Worte ist noch nicht 

ganz klar, d~ch wissen wir, daß g5w gelegentlich mit ~ c.::c. ~ ~ c::. i 
verbunden wird, als eng· an Kehle, oder mit enger Kehle. So mag 

unsere Stelle ausdrücken sollen, daß die Befürchtung des Toten es 

könnte ibm in seinem Sarge zu eng werden, dadurch behoben wird, 

daß der enge Sarg mit dem weiten Bimmel identisch gemacht ist. 

„ A~lCh auf 781b r~~c )~~ 7 =-1L- ~._:__ 
fallt em helleres Licht. Im Sarge wäre eigentlich der Tote tot da 

es aber Nut ist, die ihn einschließt, so ist er nicht dem Tode ~er
fallen. 

Aus dieser Gleichsetzung des Sargdeckels mit dem Himmel 

könnte vielleicht die gewölbte Form der Särge des AR zu e _ 

klären sein. r 

Ob nun zuerst Sarg oder Grabkammer als Bimmel anO"esehen 

wurde, läßt sich nicht mit Sicherheit entscheiden, zumal urspr~nglich 
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Grab und Sarg identisch waren. Doch konnte es ganz gut möglich 
sem, daß zunächst der Sarg mit der Nu.t identifiziert wurde, daß 
aber, da bei dem Eindringen des Osirisglaubens der Sarg vor allem 
die Aufgabe hatte, den Toten als Osiris zu beglaubigen (Textgruppe IV), 
die 'Texte nicht auf den Sarg, wohin sie gehört hätten, sondern auf 
auf die Wände geschrieben wurden 1 und so die Anschauung auf 

das Grab übertragen wurde. 
So liegt also der Tote, da er im Sarge (und Grabe) liegt, damit 

schon im Himmel. Aber dieser Himmel befindet sich nun doch 
noch unten auf der Erde. Um das Hochheben zum wirklichen 
Himmel oben zu erleichtern, geben unsere Texte ebenfalls Mittel 
und Weg ~n: ] 2b) bPgnügt sich mit dem farblosen: sie erhebt dich. 
Die Textgruppe 11 gibt aber eine viel klarere Lösung: Nut hat ja 
einst selbst auf der Erde gelegen und ist zum Himmel geworden (II 2a) 
dadurch, daß ihr Vater Schu sich unter sie stellte und sie hochhob. 
Damals hat sie nun alle Götter, die an ihr waren, mit hochgenommen; 
warum sollte ihr das also bei dem Toten nicht noch einmal möglich 
sein? Daß dies nicht etwa nachträgliche Konstruktion ist., sondern 
von den Ägyptern wirklich so gedacht wurde, zeigen verschiedene_ 
Stellen in den Pyramid~ntexten, die zwar außerhalb des Kreises 
unserer Textgruppen liegen, die aber ebenfalls dem Toten dazu ver-

helfen sollen, ein Stern zu werden. So 1454; ~ rTI j ~ ~ 
~c J:i]?=j(~c:::J~j(~~r ~~~c )J öß]? 
-::s~~~@~~r~ c J o1?rJ*v~o~ 
(vgl. auch 1101). Dementsprechend ist denn auch in unserer Text
gruppe II die Erwähnung dieses Nutmythus nicht literarisch auf
zufassen, sondern in dem oben gedeuteten wirksamen Sinn. 

Kapitel III. 

Sollten trotzalledem noch Zweifel bestehen, ob meine Auffassung 
von der Bedeutung dieser Textgruppen und der Identifizierung des 

1) Eine gleiche Übertrngung hat sich übrigens die Gr~1ppe l': selbst 
gefallen liissen müssen: auch die Texte der Gruppe IV erschernen, wie schon 
oben gezeigt, auf den Grabwiinden. 
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Grabes und Sarges mit der Himmelsg.öttin die richtige sei, so, glaube 
ich, wird auch d'er letzte Zweifel behoben, wenn klar bewiesen 
wird, daß vom MR an bis in die allerspäteste Zeit diese AnschauunO" 
sich nicht nur gehalten hat, sondern völlig lebendig geblieben is;. 
Und dies zu zeigen, ist die Aufgabe dieses Kapitels. 

Zunächst ist die Anschauung, daß Q.as Grab mit der Göttin 
identisch sei, nicht ausgestorben. So bedecken im Grab des Har
hotep unsere N uttexte ungefähr zwei Drittel der Nordwand. Im 
NR finden wir gelegentlich eine Figur der Göttin Nut an der Decke 
des Grabes (z. B. im Grabe Ramses' des Neunten, im dritten Saal), 
und Texte der l. Gruppe treten besonders bei thebanischen Privat
gräbern des NR mit Vorliebe wieder an der Decke der Sargkammer 
auf; ich greife nur einige Beispiele heraus: 1. Mission V 315 (aus 

der Zeit Thutmosis' des Dritten): D - o ~ 0 o 6 ~ ·-
DD X \ \ _)b,~ F=J ~ NVVVV> 

i::eF=l A....-1J ~~~ 9 ~-1\..-. @ ~ 1 1 1 ~@ 
~ T - MMM ~ 1 li1 ~ ~ 1fi ~ ~~ II 
-=~ ~ 2. Piehl. J. I. 130~, Grab des ~.~=~ (Thutmosis I). 

3. Ebenso später in Sakkara im Grab des Bekenrenf LD Ill 263 wo 
die lnschriftenzeile quer über den Sternhimmel läuft. ' 

Doch sind das immer nur einzelne Fälle gegen die Unmasse 
der Fälle, wo die Nuttexte (Gruppe I- IV) auf den SärO"en stehen 

0 ' 
wo es also der Sarg ist, der mit der Göttin identifiziert wird. 

Eine genaue Übersicht über zeitliches und örtliches Vorkommen 
~ieser Texte zu geben, ist schon deswegen unmöglich , weil das 
m den Museen überreich vorhandene Material sehr unaleicbmäßiD' 
und lückenhaft publiziert ist 1• Und auch die Gesam;publikatio~ 
vom .. Kair~ner _Museum (im folgenden nur mit der Nr. zitiert) be
schrankt sich bisher auf einzelne Ausschnitte. So sind wir besonders 
gut orientiert über die Zeit des MR und bis zum Beginn des NR; 
vo~ der 1~-19. Dynastie haben wir verschwindend wenige Publi
k~t10nen, besonders von Särgen von Privatleuten; in der 21. Dynastie 
wird das Material wieder reicher; von der Zeit zwischen der 22. und 
26. haben wir die Publikationen von Moret und Gauthier- doch sind 
wieder aus der 26. Dynastie wenig genau datierte Särg~ publiziert 

. 1) Zum Typologisk Atlas von Waldemar Schmidt wird greifen wer sich 
l~ allg~meinen über die Sargtypen der verschiedenen Epoch~n orien
tieren will. 
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Örtliche.Unterschiede scheinen nicht vorzuwalten. Von den Kairener 

Särgen der Zeit vor dem NR finden sich unsere Texte auf Särgen 

aus MeYr, Sakkara, Der-el-bahri, Rifeh, Dahschur, Bersche, Assiut. 

Aus dem Fehlen des einen oder anderen Ortes Schlüsse zu ziehen, 

wäre verfehlt. So würde man aus dem Umstand, daß kein'er der 

in den Memoires de la Mission Bd. 24 von Chassinat veröffentlichten 

-Assiuter Särgen unsern Text trägt, leicht schließen, daß diesem Ort 

die Texte fremd waren - wenn nicht der ebendaher stammende 

Sarg 28118/9 aus der 9-10. Dyn. sie in Fülle aufwiese. 
Gemäß des Unterschiedes der Auffassung, Sterne am Leibe und 

im Leibe der Nut, hatten wir auch beim Sarge zwei Anschauungen 

kennen gelernt: Nut= Sargdeckel und Nut= ganzer Sarg. ·wenn 

auch in der Folgezeit dieser Unterschied vielfach verblaßt, so pflegt 

doch im großen und ganzen die Textgruppe I, die deutlich auf 

den Deckel bezugnimmt, in der Regel auf dem Deckel zu stehen 1, 

die Textgruppen II-III auf den Seiten, Text IV steht abwechselnd 

bald auf dem Rande des Sarges, bald auf dem Rande des Deckels. 

lin MR erscheinen die Texte, mit kleinen Abänderungen, noch 

meist in der Form, die wir aus den Pyramiden kennen; vom NR 

an aber werden sie regelmäßig ganz wesentlich verändert, auch 

treten vielfach Neubildungen auf. Dies gilt besonders von der 

Textgruppe I, die von allen Gruppen am beliebtesten gewesen sein 

muß, und deren Entwicklung ich zunächst verfolgen werde. Aus 

den vielen Beispielen für das Vorkommen des Textes Nut beugt sich 

im MR greife ich nur eins heraus: Berliner Sarg des Monthotep 

(Steindorff, Mitteilungen aus den orientalischen Sammlungen YIII) 

ro ~ N.N. o _Q_ ~ n a ~ ~ o Cl 9 <=> ~ ~ 
~ MMM o.s::::J NVVVVo. I ' _1i-.J F==l . ~ J!i~ -

O ]. NVVVVo. ~ 1 ~. Die N amenspielerei, die in den Pyramiden nur 

in I 4 erhalten war, findet sich jetzt regelmäßig. Dort lautete dieser 

Namen c::::J o· 0 @, das Determinativ, das auf eine Örtlichkeit hin-
a F==l 

weist, fehlt in einigen Texten. Diese Bezeichnung ist ll1it der von 27 e: 

5 Körner von i ? ~ ~ zusammenzustellen und hat nach 

1) Doch steht sie im MR ziemlich häufig auch auf den Seiten: z.B. ~8 041, 

28067, 28083 u . a m.; gelegentlich stehen auf dem Deckel auch Texte der 

Gruppe Il (z. B. 28118/9). 
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Sethe, Ursprung des Alphabets 156 wohl den Lautwert: sr:.t-p.t. 
Man hat darunter nach Sethe ÄZ 56, 51 die sechste Oase zu ver

stehen, das heutige Wadi Natrün. ·wie aber Nut zu diesem Bei

namen kommt, kann ich nicht sagen. Im MR findet sich noch ge

legentlich dieselbe Form (DahscMr, Sarg der Nebhotep), doch treten 

öfter Varianten auf: o.s::::JF==l (28118, 9-10. Dyn.) c::::J). D 0 

Q ' Cl ÜF==l 

(Sarg des Monthotep, Berlin). Einen schwachen Konsonant zeigt 

auch der Berliner Sarg des Nehi (18. Dyn.) ~ F==l. Man hat 
Cl Jr' Q 

offensichtlich nicht mehr die ursprüngliche Bedeutung des Namens 

gewußt; denn meist finden sich vom NR an zurechtgemachte 

Formen: z.B. JL ~ auf der Kanope des Juje (Kairo 51012) oder 
Cli:J F==l . . 

92 F==l (Mission V 315). Am häufigsten scheint man ihn seit 
Q 

dieser Zeit als sts-p.t (Geheimnis(?) des Himmels) ~ [] 0 auf-
a V F==l 

gefaßt zu haben (z.B. 41001und41047; zwischen 23.-und 26.Dyn.); 

darauf weist denn auch das Wortspiel auf dem Sarge des Haremheb 

Piehl, Inscriptions, Serie III 61K): 00 M/VVoA 'CI ®~ 8 M/VVoA ~ 
~----~ R__n 

f ~ ~ ---- c:::.=. C::>t o n n MMM o.s:::::i 0 • 

~llfMMM - @ ~~ ~F==l 
Doch kann hierin das F==l als Determinativ aufgefaßt sein, wie 

wohl auch bei dem ~ F==l von Piehl, J. Serie III 60; läßt man 

doch gelegentlich das Zeichen des Himmels ganz fort: ~ auf einem 

thebanischen Sarg der 26. Dyn. (LD IlI 271 c ). Daneben taucht 

dann seit der 26. Dyn. wohl auch die alte Form wieder auf: ~ 
F==l 

(41051 und Edfu, Rochm. I324) und ~ (LD III 263 und 41044), 
F==l . 

ähnlich auch auf einem ptolemäischen Sarge bei Petrie, Kahun, Gurob, 

Hawara pl. 25,6. Schon aus der Auswahl dieser Varianten können 

wir sehen, wie häufig gerade dieser Text der Gruppe I in der 

Folgezeit gewesen ist; seltener dagegen erscheint die zweite Unter

abteilung der Gruppe I. Ich zitiere ein Beispiel aus dem MR: 

n~~~~ ~ f~ 7 (Sarg des Hori, Maspero, trois 

annees de fouilles p. 213). 
Daß man diese Texte nicht etwa als totes Material von den 

Vorfahren übernahm, sondern daß die Anschauungen, die diesen 
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Texten zugrunde liegen, noch lebendig waren, beweisen zahlreiche 
siungemäße Weiterbildungen: da wird zunächst vor den Imperativ 
breite dich ein weiterer Imperativ st~ige herab vorgeschlagen (der 
übrigens deutlich zeigt, daß wir es mit der oben aufgestellten Sarg
auffassung zu tun haben). Den ältesten Beleg dafür finde ich auf 
den in der Dekoration fast übereinstimmenden Särgen der Hat
schepsut ·und ihres Vaters Thutmosis des Ersten 1; dort steht auf 

dem Deckel 5S 2~ o ~ Cj x:: ~ J1. Daß man dies _')1 
nicht als Anruf aufgefaßt hat, sondern als Imperativ des Verbs 
„herabkommen", beweisen viele andere Stellen, von denen später 
noch einige angeführt werden. Außerdem schreibt eine unpublizierte 

Stele des Kairener Museums: fTI ~ \\ .Jj 3 • 

Außerdem tritt vom MR an neben die 'rexte mit den Verben 
ps und fv noch ein neuer dritter mit dem Verb pef „sich ausbreiten"; 
so auf den Sargdeckeln der vier Prinzessinnen, die Morgan in seinen 

Fouilles a Dahschour veröffentlicht hat: ni~~ /VVVV\Al> r NN. 

~ <::::> /VVVV\A D 0 usw. Also auch hier wieder das Wortspiel! Die 
~ /VVVV\A F='I 

Pyramiden kennen diesen Text nicht - das mag Zufall sein -, doch 

ist dort der Name D 0 benutzt für das Wortspiel mit O c:::=:;, (783). 
F='I NVVVV\ 

Beispiele aus späterer Zeit (26. Dyn.): Sarg der Anchnes N eferib-Re 
und der Florentiner Sarg des Bekenrenf. Auf dem Sarge des 
Haremheb (Piehl, J. Ser. JII 61 k) tritt noch ein weiterer Text daneben: 

Da"""""" ~ " 0 9 1 C) D~~ 0 -~ u c==. /VVVV\A F='I 
F='I---+>-- v==;i ~ -- @ 

lJ 0 ~ =+ ~ ~l~c==. ~ ~ ~~/VVVV\Aw 0 ~ 
Dieser letzte Vers zeigt wiederum ganz deutlich, daß wir Nut 

nicht nur als Beschützerin des Toten auffassen dürfen, sondern daß 
man sie wirklich als Deckel des Sarges betrachtete, der sich über 

1) Die~er ursprünglich für die Königin selbst be~timmte und dement
sprechend dekorierte Sarg wurde von ihr mit wenigen Änderungen ihrem 
Vater gegeben. 

2) .Jj fehlt bei Hatschepsut. 
3) Die Erlauhnis zu diesem Zitat aus · dem Material des Berliner 

Wörterbuchs (W. B. 345) verdanke ich Erman und Sethe. 
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den Toten herniedersenkt. Ja, um dies noch deutlicher zu machen, 
wird vom NR an auf den Deckel zu dem Text noch ein Bild der Göttin 
gemalt. Das bedeutet mehr, als wenn wir heute ein Bild malen; dem 
Ägypter bedeutet das Bild der Nut die Göttin selbst, die in eigener 
Person über dem Toten liegt. Die Sitte beginnt. init der 18. Dyn., 
um sich dann immer weiter auszubreiten, so daß wir schon so sehr 
an das Bild der Nut auf Särgen gewöhnt sind, daß wir uns kaum 
noch etwas dabei denken. Zuerst scheint man die Unterseite des 
Deckels mit dem Nutbilde versehen zu haben; ist es doch gerade 
diese Seite, die im MR mit zahlreichen Inschriften- auch unserer Nut
texte -, gelegentlich auch schon mit einzelnen Abbildungen ausge
schmückt ist. Außerdem aber ließ die Federdekoration der mumien
förmigen Särge zwischen dem mittleren und dem neuen Reich, sowie in 
der ersten Hälfte der 18. Dynastie für eine Figur keinen Raum; höch
stens hat eine lnschriftzeile Platz. , Daher finden wir bei dem Sarg 
Thutmosis' des Dritten mit Federschmuck (61014) das Bild der Nut 
auf der Unterseite des Deckels. So sieht der Tote also im Sarge 
direkt über sich die Göttin des Himmels und damit den Himmel 
selbst, zumal auf diese Seite des Deckels noch häufig Sterne gemalt 
werden 1 , eine Situation, wie sie .wohl auch die Pyramidenverse 
1516 a-b vor Augen haben: 

n ~ MMM @ (50 
~ .Jj Jr' '-'-=--- <::::> v==;i 

r~6~~""""""c J r~~===rJ*/ 2 
(nur ist hier wohl nicht der Sarg, sondern der wirkliche Himmel 
gemeint). 

Mit dem Aufkommen eines neuen Dekorationsschemas, das am 
besten durch die Särge des Juje und der Tuje gekennzeichnet ist, 
wird auch die Oberseite des Sargdeckels für Darstellungen frei; 
daher überträgt man das Bild der Nut nunmehr auf die Oberseite, 
ja bisweilen wird es sogar auf beiden Seiten angebracht; denn wenn 

1) Vgl. unter anderem besonders den Leydener Sarg M 13 (Leemanns
Pleyte, p. 7-8. 2~-26. Dyn.?). 

2) n @ @ darf hier nicht, wie sonst, mit auf den Kopf stellen iiber-
1 • c::=:::i c=:;:i 

setzt werden, sondern nacli freundlicher Mitteilung von Grapow als Kausativ 
von !Jd!Jd mit herabhängen lassen. 
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Ober- wie Unterseite Nut darstellt, so ist ganz gewiß auch das, 
was dazwischen ist, der Göttin gleich. Wie sehr man die Nutfigur 
als ein notwendiges Requisit der Sargdekoration betrachtete, zeigt 
ein Berliner Uschebti (Nr. 4 ~88), das in ganz singulärer Art wie 
ein Sarg der zweiten Hälfte der 18. Dynastie bemalt ist ; auch er 
zeigt die Nut über den für die Inschriften bestimmten Reihen. 

Die Art dieser Nutbilder (Abb. 1 nn,ch dem Sarg des Juje) 
kann ich nur ganz im V:orübergehen streifen: sie steht oder kniet 
meist auf einer Art Sockel von der Form 'C7 oder~; auf ihrem 
Haupt trägt sie meist ihren Namen (5, häufig auch die Sonnen
scheibe (darüber später), einmal (41041, 25-26. Dyn.?) @. Ihr 
Körper wird gelegentlich mit Sternen übersät; auch um ihren Leib 
hemm sind Sterne verteilt. Welche Göttin gemeint ist, zeigt ihr 
Name, der in den meisten Fällen daneben geschrieben wird; häufig 

in der Form: ~~mr111~ (21. Dyn.)1, woraus 60010 

21. Dyn.)~ 11(sic) geworden ist; das späteste Beispiel einer sol-

chen N utdarstellung auf dem Deckel findet sich bei Petrie, Kahun, 
Gurob, Hawara pl. 25, 6 auf einem Sarg ptolemäischer Zeit. 

Zur selben Zeit, in der die Nutfigur von der Deckelunterseite 
auf die Oberseite übertragen ist, erscheint hier ein anderes Deko
rationsmotiv: ein Geier mit ausgespannten Flügeln; er stellt nicht 
die Nut dar, wie man glauben könnte; das beweisen die Kairener 
Särge 61005 und 61019 (Geier ohne Nutinschriften), die Särge des 
Juje (die unterhalb des Geiers noch ein großes N utbild aufweisen) 
und der Berliner Sarg des Meri (Nr. 1; Geier ohne N utbild ; aber 
Text I). 

Welche Gottheit der Geier auch immer vorstellt, das ist sicher, 
daß er dem Toten einen besonderen Schutz gewähren soll. Dies 
Bild des Geiers scheint nun früh mit dem .N utbild zusammengeworfen 
zu sein, dergestalt, daß die Figur der Nut mit den Flügeln, die 
den Schutz ausdrücken sollen, versehen wurde 2; als Beispiel mögen 

1) Übrigens hat schon der Sarg des Monthotep diesen Titel: Mitt. aus 
d. oriental. Slgu. VIII, 9. -

~) Ob der Federschmuck der Särge zwischen MR und NR und in der 
frühen 18. Dyn. auf die Nutanschauung zurückgeht, ist nicht zu erweisen; 
sicher hat aber der Berliner Sarg der Tete-Harsifise (Nr. 31), der die Tote 
ganz in Flügel eingewickelt darstellt, nichts damit zu tun. Die Flügel gehen, 
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die Särge der Tuje dienen (Abb. 3). Schon in der 18. und 19. Dyn. 
muß, wenigstens auf dem Deckel der äußeren Särge, die., geflügelte Nut 
üblich gewesen sein; das zeigen alle drei Steinsärge, die das Ber
liner Museum aus der 19. Dynastie besitzt. Von der 21. Dynastie 
etwa an kommen die N utfiguren ohne Flügel nur noch ganz selten 
vor; werden doch überhaupt in dieser Zeit die geflügelten Schutz
dämonen so Mode, besonders auf Särgen. Daher vermehren sich 
diese Bilder auf den Särgen bis ins Endlose, so daß man im ein
zelnen kaum noch unterscheiden kann , ob man eine Nut vor sich 
bat oder irgendeinen anderen Schutzgeist. Schon auf dem · Ber
liner Sarg des Hori (19. Dyn.) steht über der geflügelten Nut eine 
andere geflügelte Gottheit, wohl eine männliche. Ferner tauchen 
geflügelte Sperber auf (z. B. 61028 und 61029 1 [21. Dyn.]; bei beiden 
auf dem. dritten Sarg), geflügelte Widder auf dem Berliner Sarg 
Nr. 22 und dem Leydener Sarg M 15-18. Auf dem Deckel des 
Sarges der J achmut (Brrlin Nr. 11 982) wechseln geflügelte Sonnen
scheiben mit dem geflügelten Sonnenkäfer in derselben Weise ab, 
wie auf anderen Särgen derselben Zeit geflügelte Nutfiguren und 
Sonnenkäfer. Bisweilen sind auf Särgen, die einem. früheren Abschnitt 
der 21. Dynastie angehören, die einzelnen Flügelwesen hübsch auf die 
Deckel der verschiedenen Särge verteilt; z. B. 61028: Sar g I: Geier; 
Sarg II: Nut; Sarg HI (Deckelbrett): Sperber; ähnlich auch bei 61 029 2. 

Schließlich vermischen sich alle Flügelwesen miteinander, 
so daß eine Mißgeburt herauskommt, wie der späte Sarg des Zihap
emow in Berlin (Nr. 49). Die Darstellung der geflügelten Nut 
aber hat sich auf Särgen bis in die Zeit des Ausgangs der ägyp-

worauf mich Möller aufmerbam machte, von eii:iem Falken aus, der auf 
der .Rüc:kseite des Sarges angebracht ist. 

1) Auf diesem Sarg wird der Sperber bezeichnet mit ~ ~ = ~ 
l ~ ~ ~; auf beiden Seiten des Kopfes befindet sich noch das Zeichen 

der Westgöttin ~; die freien Stellen um die Zeichnung sind ausgefüllt 

durch folgende Zeichen: ~' * c::-=:J, 6 r. Ob wir d~rin eine Reminis
zenz an Nut haben? 

2) Nach der 26 Dynast ie scheint die Sitte, Nut mit Flügeln darzust ellen, 
zeitweil ig etwas zurückgegangeu zu sein (z.B. Sarg der Gattin Nectanebos' rles 
E rsten : Rec. de trav. 19. :.!3); doc:h ~incl zu wenig datierte Särge dieser Zeit 
publiziert, daß man ein sicueres Urteil fällen könnte. 

• 
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tischen Kultur erhalten; eins der spätesten Beispiele, das ich davon 
zu Ge.sieht bekommen habe, ist der bei V. Schmidt unter Nr. 1397 
abgebildete Sarg aus der Ptolemäerzeit. · 

Mit dieser Änderung der Ab bild ung der Göttin ändert sich 
nun auch der Text der Inschriften: an die Stelle des die Göttin 
breitet sich tritt: sie breitet die Flügel. So lautet der Text schon 

auf den Särgen der Tuje: _Q_ a ~ 9 n. Als dann in clen Bil-
oo X <::::>~ 

dern der 20-21. Dynastie die Flügel-Nut völlig die ungeflügelte 
verdrängt, verschwindet auch die alte Form dieses Textes, so daß 
in dieser Zeit kaum ein Text ohne die Flügel zu finden ist; man 
benutzt dabei anscheinend durchweg die längere Form, über die ich 

schon oben gesprochen habe: fTI ~A a"" Ö a a cfb ~ ~ 
.. . ~ __M i;:=:=;i \:'.> a X ~ 
r~ (so oder ähnlich 61022, 61034, 61027); . am Schluß auch: 

V~~ (so 61011, 61021, 61024, 61027) oder sogar""""""~~ 
(61025, Sarg Thutmosis' des Ersten, gebraucht für Pinodjem den 
Ersten). 

Auch der neue Text der Gruppe I, der im MR neben die in 
den Pyramiden gebranchten Formen trat, wird unter dem Einfluß 
der Flügel geändert, indem statt beugt sich nunmehr beugt die 
Arme gesetzt wird; gewiß hat man hier unter Arme die Flügel zu 

verstehen, z. B. ~ 0 a a 'h ---1l @ -..-- 9 9 \Ö c:.::=. <::::> 
a_/j v==i \:'.> liJ\ ---1l \\ sie 1 ~ = c:.::=. 

~~~c:.::=.~~~ (61.027, Dyn. 21 zw~imal undähnlichLedrain, 

Bibl. nat. pl. 68, Dyn. 20). Auch sonst finden sich vom NR ab Neu
bildungen, in denen die Arme der Göttin eine Rolle spielen; so auf 

dem Sarge Sethos' des Ersten: ~ -1 ~ \\"" a 0 a 9 1 
'CA __:_n Jf' __M 'CA v==l ~ 

und auf dem für Pinodjem den Ersten gebrauchten Sarge 'rhut-

mosis' des Ersten (61025) 0 a a mnn. A n a --11 @ n 9 1 und ähn-
v==i \:'.> Ll I ' --11 \\ I ' ~ 

liehe mehr. Die letzten Beispiele der Texte der Gruppe I fand ich 
auf den in Abusir-el-Meleq ausgegrabenen Särgen griechisch-römi
scher Zeit (z. B. S. 14, 15. 27), doch nicht etwa in unventandener 
Weise mechanisch hingemalt, sondern erstaunlich verständlich und 
zum Teil mit einzelnen ganz sinngemäßen Abweichungen. 
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Einer Umbildung der Texte der Gruppe I muß hier noch ge
dacht werden, durch die ein älteres Stadium des Textes aufs neue 
hergestellt wird, das die Umformung auf die Osirisanschauung ver
drängt hatte. In 1 4 lautet der zweite Vers: sie hat dich zum Gott 
oline Feind gemacht in deinem Namen „ Gott"; wie wir gesehen 
hatten (S. 16), war dort der ursprüngliche Begriff Sterngott durch 
den allgemeinen Gott mit deutlicher Beziehung auf Osiris ersetzt 
worden. Im MR bleibt gewöhnlich dieser Text bestehen; ja 41004 
hat sogar nebeneinander gestellt: 

SNW>M ~ MMM ~ 9 ~ ~~l!J.-. 1 1 1 

a --i+- NW>M ~ ~ l liJ MNVV\ a _m ~ 
<::::> NW>M .ß, MMM ~ 9 ~ n Q 

~ --i+- MMM ~ ~ .l lii ._Jl_ I' 0LJ 

Gelegentlich wird auch der Zusatz noch weiter ausgeführt; wie 

auf 28091: 

Dafür pflegt nun aber seit der 18. Dyn. ein Sterntext einzutreten 
(dieser hatte ehemals zur Gruppe II gehört, sich aber davon los
gelöst, weil die Texte der Gruppe II allmählich außer Gebrauch 
kamen), z.B. Sarg des Amonemhet (Spiegelberg und Newberry, 
Tbeban N ecropolis pl. VIII): 

a"" Oo__Q_ a a 9 \Ö 
__M v===;i 00 _Jj MN>/V\ <:::::> ~ 

~~~~~~~@tiUti~~~~~~ 
Häufig treten in diesem Text neben die l!Jm .w-sk auch die l!Jm.w
wrg; von vielen Belegen nur zwei: 61027 (Deckelbrett, 21. Dyn.) und 
61034 (21. Dyn. Außenseite, .Bild 8). 

Die Anschauung, daß der Deckel des Sarges Nut ist, findet 
sich auch im Kult des Osiris. Im Pap. Salt 825 VI 7-9 1 heißt es, 
wo das pr-'n!J des Osiris beschrieben wird (pr-'n!J hier wohl wie 

1) Die Benutzung dieses in mythologischer Hinsicht ungemein inter
essant eu Papyrus aus dem Material des Wörterbuchs hatte mir seiner Zeit 
in Jiehenswtlrdiger Weise Turnjeff gestattet. der mit seiner Herausgabe be-
8Chäftigt war. 
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nb-'nh als Sarg aufzufassen, nicht a1s Grab): seme vier Seiten 1 

sind Isis, Nephthys, Horus und Thoth; darauf: 

~ J J1 ~ ~ ~l 1~ sein Boden ist Geb, 

0 v==i \1\ D 9 F=l "-=--- sein Deckel ist Nut. 
aa\:)~@ <::>1 t 1 

Hatte uns bisher in diesem Kapitel vor allem die Identifizierung 
des Sargdeckels mit der Himmelsgöttin beschäftigt, so müssen wir 
uns nun dazu wenden, zu· zeigen, daß auch die Gleichsetzung des 
ganzen Sarges mit der Nut alle Zeiten hindurch lebendig geblieben 
ist. Überaus häufig finden sich Darstellungen der Nut auf dem Sarg
boden. So haben wir denn bisweilen drei Figuren der Göttin auf ein und 
d.emselben Sarg: eine unter dem Toten und zwei über ihm, d. h. auf 
Ober- und Unterseite des Deckels; als beste Beispiele nenne ich dafür 
die Särge der Hatschepsut (= Thutmosis I J und den Florentiner Sarg 
des Bekenrenf. Einmal finden sich auf dem Sargboden sogar drei 

Darstellungen der Nut übereinander (Sarg der ::'.: ~ ~ 61004, An

fang der 18. Dyn.); die oberste und unterste ist durch die Beischrift 
Oa gekennzeichnet, die mittlere durch den dabeistehenden Text 
F=I 

_.4 [J ~ ~ ~ ~ ~ ~ , über den noch unten zu sprechen sein 

wird, genügend als. Nut identifiziert. . 
Die Darstellungen der Nut auf dem Sargboden sind so häufig 

und so bekannt, daß es sich erübrigt, Zitate zu geben (Abb. 2, nach 
V. Schmidt Nr. 958). (Vielleicht hat man sich den Sargboden zu
nächst nicht als Nut, sondern als Naune, den Gegenhimmel, vor
gestellt, so daß dann der Tote zwischen Himmel und GegPnhimmel 
ruhte. Wenigstens steht auf dem in Abbildung 2 wiedergegebenen 
Sargboden fV. Schmidt 958) über dem Bilde einer weiblichen Göttin, 

die wir als Nut anzusprechen gewohnt sind: ~ ~ ~). Ich will 

nur noch darauf hinw~isen, wie lange sich diese Sitte gehalten hat: 
noch auf dem Boden der Särge, die Caillaud in seinem Voyage 

1) vVenn der Papyrus kurz vorher zusammenfassend als die vier Haup~
teile des pr-'n!J nur Isis, Nephthys, Geb und Nut n~nnt; so h_at _er eben die . 
zwei Langseiten des Sarges (vielleicht als minder WH:ht1g) beiseite gelassen. 
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a Meroe beschrieben hat, und die in die Zeit Trajans gesetzt wer
den, erscheint fast regelmäßig das Bild der Göttin. Ein besonders 
gutes Beispiel davon (auf dem Haupt der Göttin steht noch ihr 
Namenszeichen) gibt V. Schmidt unter Nr. 1329. 

Wie · mit Ab bild ungen der Nut, so wird der Sarg selbst auch 
mit unseren 'rexten versehen, und zwar si:p.d es vor allem die Texte 
der Gruppen II und III, die auf dem Sarg erscheinen, während 
die Gruppe I sich mit Vorliebe den Deckel ausgesucht hatte. Aller
dings gibt es auch genug Särge, bei denen Texte der ersten Gruppe 
auf dem Sarge selbst vorkommen, bisweilen sogar auf dem Boden des 
Sarges; doch daß sie ursprltnglich nicht hierher gehören, zeigen ganz 
deutlich Texte wie 61025 (21. Dyn.) 0 a a lllM. A r a ----n @ n 9 1 

. F=l \:) Ll ----n \\ I ' ~ 
auf dzch 1, obwohl der Text unter dem Toten stand und der schon 

' des öftert=)n zitierte Sarg 61004 (18. Dyn.) 0 °· \1\ 9 ° cyi Q IVVWIA 

J a 1---a ~ F=l ~ <:::::> r;:=::::;i 1 
Q_ ~ D Ji NN. 

Die Textgruppe II nun (die Gruppe III wird uns im V. Kapitel 
beschäftigen) erscheint auf den Särgen - ziemlich unverändert -
r echt häufig im MR 2, um dann so gut wie ganz zu verschwinden; 
aus dem NR habe iclr nur den einen Beleg vom Sarg Sethos' des 
Ersten (Boden) zur Hand, wo II 1 und II 2 auftreten. 

Der „Sterntext" hat sich von dieser Gruppe losgelöst und, wie 
wir schon sahen (S. 31), an die Texte der Gruppe I angehängt. Sonst 
aber verschwindet die Gruppe II, um einer Reihe neugebildeter Texte 
Platz zu machen: für die Bilder auf der Innenseite des Deckels und 
auf dem Sargboden haben sich im NR zwei korrespondierende 
Texte gebildet, die vielleicht auf andere Totensprüche zurückgehen: 

1. Auf der Deckeh;mterseite 3 pflegt zu stehen: 

aa~~==~~ 
~ a ~~ ~ ~ ~ ---.n..c!b- n4 
<:::::> LdJ <:::> a !J:ll l 1ij ~ <:::::> ~ 

1) Ähnlich auch auf dem Boden von 61032' (21. Dyn,). 
2) Belege unter anderem: Särge des Haremheb, der Prinzessinnen von 

DahschUr (bei de Morgan S. 47, 57, 73, 75). ferner 28035, 28075, 28118/9. 
3) Daß beim Sarge Sethos' des Ersten auch dieser Text auf den Boden 

versetzt wurde, erklärt sich daraus, daß die Darstellung des Pfortenbuches 
auf diesem Sarge für anderes keinen Raum mehr ließ. 

4) Nach dem Sarge Thutmosis' des Dritten. 
MV AG 1922, 1: Rusch. 

3 
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2. Auf dem Sargboden entspricht ihm: 

ro~~cJ!~~-:t 
~c~ ~~~\?!~ ~~-<~:Jr 

Die Varianten dieses Textes 2 zeigen, daß sowohl das JJ. und J1 , 
wie das ~ als Suffixe der ersten Person anzusehen sind; außerdell). 

c:::::::.= .<::2>- ~ <=> 
beweisen zwei Stellen des Sethossarges: ___o <=> ~ \\ neben 

c:::::::.= .<::2>-n <=> daß wir den Text auf folgende Weise abzuteilen haben: 
---11 ~ \\ ' 

~.<::2>-<=>Jj, also zu übersetzen: aus der Hand dessen, der 

gegen mich handelte3, d. h. Müdigkeit und Binden sind durch den 
Tod von der Hand · seines Gegners veranlaßt worden. So hätten 
wir also als Übersetzungen der beiden korrespondierenden Texte: 

1. Meine Mutter Nut, erhebe mich, entferne meine Müdigkeit 
von der Hand meines Gegners. 

2. Meine Mutter Nut, komm, löse meine Binden von der Hand 

meines Gegners. 
Außer diesem Text steht auf dem Sargboden mit Vorliebe ein 

der Textgruppe III verwandter Text: -1\- 7Jj R@ &:. Jj, der bis

weilen (z. B. Sarg des Bekenrenf) noch erweitert wird zu: 

n~JJn~~®JJ 
;t@:-:Ji~~=~~, 

(vgl. auch Leyden M 13). (Wir werden übrigens später noch einmal 
zu die.3em Text zurückkehren müssen). 

Schon die Tatsache, daß auf den Särgen diese Nutbilder und 
-texte stehen, würde für den Beweis, daß der Sarg selbst als Nut 
aufzufassen ist, genügen; doch machen dies andere Texte auf den 

1) Nach dem Sarge der Hatschepsut. 
2) 51004 (::larg des Juje), Sarg Thutmosis' 1, .Florenz 1705 (2182), der 

späte Sarg des Bekenrenf; bei ö1006 (Sarg der Tuje) steht dieser Text auf 
der linken Seite des Sarges. · 

3) Obwohl sich diese Übersetzung demnach aufdrängte, schien sie mir 
doch keinen Sinn zu geben, bis Sethe mir ihre Richtigkeit bestätigte. 

Kapitel III. 35 

Särgen noch zur vollen Gewißheit. So heißt es auf 41002 (22-25.Dyn.): 

~~~mfb~~~a~~~. Danach ruht der 

Tote in den Armen der Nut, zugleich aber im Westberge. Dieselbe Vor
stellu~g waltet auch in dem Text auf dem ptolemäischen(?) Sarge aus 
Thmms vor, wo es auf dem Deckel u. a. heißt (Mar. Mon. div. pl. 46): 

.=:~~~~~ n%a~~~~~~ ~ ~ ~ 
~u~~r. 

Daher erhält die Göttin - neben den vielen anderen Namen, 
die sie in dieser Zeit hat - noch, wie in den Pyramidentexten, 
den Namen „Sarg". So sagt ein Text 1 auf dem Sarge D 39a im 
Louvre (Piehl J. Serie I Tafel 25/26, S. 30. 23. Dyn. ?) : 

5@toNW>M 0 a"-~Oa 0 
~ 1 aa@ ~ ~ i;::=;i \:) 

.<32>-Jj j ~H~ ~ =. jj-n NW>M <::;:r,i a Jj c:::::::::::. Jj ~ ~ ~ c:::::::::::. .7fJ') <=> NW>M 
-<2>- ~ ~ NW>M a @ NW>M a MIV'M 

~~~~~JJ O ~~ ~NW>M.g c~~C[j 
~~ a ~ ~.:: o ~~~NW>MS::c~ usw. 

Die letzte Zeile kehrt auch auf einem Berliner Sargbrett aus 
der 26. Dyn. (?) wieder: LD Ill 271c, und auf dem Rückenpfeiler 
derselben Zeit, der ebendort unter d publiziert ist: 

~n<=>~~~ ()[] 
"M~ o a . ~ NWVV\ 

~=~-~~ 1Ji usw. 

n NW>M ~ <=> Ll 
~ L1 o--~~ NW>M s;:::~ 

In diesem Text ist eine doppelte Konfusion eingetreten: einmal 
wechselt die Person des Redenden, und dann ist unsere Anschauung, 
nach der Nut zum Toten herabkommt, vermischt mit jener andern, 
nach der der Tote selbst zum Himmel hinaufgeht. 

1) Er ist eine Weiterbildung des zur Gruppe der „Na,mentexte" ge
hörigen Pyramidentextes 616. 

3* 
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Ja selbst das Leichenbett, auf dem der Tote liegt, wird mit der 

Göttin identifiziert; auf zwei einander völlig gleichen saitischen 

Särgen des Vatikan steht neben anderen N amenspielereien (Rec. de 

trav. 6, 117): ~ ~~ ~~~ ~D~AMNAn· 
Es fehlt nur noch, daß man auch die Form des Sarges dem 

Himmel anglich. Doch hat man die Ansätze, die möglicherweise 

dazu im AR gemacht waren, nicht au~gebaut, wohl, weil eine 

ganz andere Anschauung dazwischen kam: nicht nur der innerste 

Sarg, womöglich auch alle äußeren mußten ein möglichst getreues 

Abbild des Toten selbst geben; denn so wurde ein Weiterleben auch 

der Form des Körpers gewährleistet, wenn der ka sich des Sarges 

als Sitz bedienen konnte. Einmal aber scheint man von dieser 

Regel eine Ausnahme gemacht zu haben: die Tochter des Mykerinos 

wurde nach Herodot II 129 in einem Sarge beigesetzt, der die .Form 

einer Kuh hatte 1 • Daß es gerade die Tochter des Mykerinos war, 

ist natürlich Sage; aber die Kuh war da, und Herodot sah sie; und 

ob sie einen Leichnam enthielt, mußten die Priester wissen, da sich 

ein Kult daran anschloß 2• Nur hat es vielleicht mehr Wahr

scheinlichkeit, daß die Kuh nicht Nut darstellte, die ja unter der 

Form der. Himmelskuh auch in der Spätzeit bekannt genug ist, 

sondern die Göttin Hathor, die Herrin des Westberges, die in 

späterer Zeit gerade in Kuhgestalt so häufig mit dem Grabe in Ver

bindung gebracht wird; doch fließen ja in der Spätzeit, wie wir 

sehen werden, vielfach diese zwei Göttinnen zusammen. Wie dem 

aber auch sei, auf jeden Fall haben wir die Tatsache zu konstatieren, 

daß der Leichnam in die Göttin hineingelegt war, daß also der 

der Sarg mit der Göttin, mag sie nun Hat~or oder Nut heißen, 

identisch war. 
Ähnlich berichtet Stephanus Byzantinus p. 183, 10 (ed. Meineke) 

unterBouatpt;, :rr61.ic;Aiyu:rrrnu: ... wc; o ä/..1.oi (vorher ein Herodot-

1) (MuKEp\vov) 1tOti'j<1a<1"1m ßoDv Eu;l.iv11v Koi;l.11v Kai foEtTa KaTaxpu<1w<1avTci 

µLV fow EV avT~ {}d41al bi'] Ti'jv t'mo"1avoD<Jav l'tu"faTEpa. aÜTl'] wv ri ßoD<; "f~ 

OVK EKpucpSri' an' fr1 Kai Et<; €µ€ i']v cpavEpl\ •••• Suµu\~laTa b€ 1tap' mh~ 

1taVTOla KaTa"(iZ:Ou<11 ava 1tU<Jav fiµ€pav' VUKTa b€ €J<d<ITf\V 1tdvvuxo<; Mxvo<; 

1tapaKaiEwt •••. fi b€ ßoD<; ._ •• µETaEu b€ Twv KEpEwv 6 ToD Tj;l.iou KUJ<Ao<; µE~n

µ11µ€vo<; E1tE<ITt xpu<JEo<;. E<JT\ b€ fi ßoD<; OVJ< 6pS1\, t'J.H' €v "fOuva<11 J<E1,U:€v11 ••. 

2) Daß die Kuh kniend _ dargestellt war, liegt wohl daran, daß eine 
hohle Kuh, die innen beschwert war, mehr Stabilität hatte, wenn sie kniete, 
als wenn sie gestanden hätte. 

• 
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zitat) EK6L .A.8ysmt &chlrm TOV 'Datpiv ~fot1; €.µßa:AOUO'a. si<; sUAtV!JV 
ßouv, wc>rn Boua6atpt<; sivm -r~v rc6.A.w. Trotz der durchsichtigen 
etymologischen Spielerei möchte ich in dieser Überlieferung mehr 
sehen als reine Konstruktion. 

So wird denn durch alle Zeit die Anschauung festgehalten, daß 
der Tote, wenn er im Sarge lieg_t, wirklich im Leibe der Göttin liegt. 
So wird auf der Apisstele (Louvre Nr. 3, Brugsch, Thesaur. 964/6) 
nach der Zeremonie der Mundöffnung von dem Apis gesagt, daß er 

in den Sarg gelegt wird, zu dem Zwecke: <:::> ~ ~ c== Ö a. 
__1l "'=-----~ F==:;i 

Der schon oben zitierte späte Sarg aus Thmuis (Mar. Mon. div. pl. 46) 
benutzt an einer Stelle einen Ausdruck, der dies ganz deutlich macht: 

~(?Jloc~~ 0~c==~ 
und der schon öfter angeführte Sarg des Haremheb beschreibt in 
einem neuen Texte ausführlich die Tätigkeit der Göttin; ich setze 
den Text zum größten Teil hier her, um zugleich einen Eindruck 
von solchen Neubildungen nach dem Muster der Namenspielereien 
zu geben (Piehl, Inscr. S. III 60t). 

~ ]---- a ~ ~ ~ in ihrem Namen c::li:J 0 ~ 
~ t;===:;J 

~?=~~ 
~ = ~ ~ ~ in ihrem Namen ;; O i;:==;i 

~ MNVV\ _:::.o . 'h @ G 
/J 2!l. \; --~ ~ ~ ~ ~ zn i rem Namen F==:;i 

XX MNVV\ a ~CJ 000 in ihrem Namen ~ ~ 0 und auf 61K im 
==:;:i --- J( ~ J( 41 F==:;i 

selben Text: 

.<:Q> ~ a G t>-=> <=> n n 
~JJO~Oa ~ -- zn ihrem Namen I ~~~ 

~~---tJ~ljj[5 in ihrem Namen ~~~D 
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in ihrem Namen 

Dem Leib der Nut war der Sarg in den Pyramiden deswegen 
gleichgesetzt worden , weil dadurch die Wiedergeburt des Toten 
(als Stern) gesichert werden sollte. In der Spätzeit erscheinen nun 
auf dem Sarge selbst 'l'exte, welche die Wiedergeburt anführen: so 

auf dem Sargbrett in Berlin (LD III 271 d) ~ '] o ~ ~ ~ ~ ~ 
~ ~ m r ~ ~ J und dem Sarg aus 'l'anis (Petri~, Tanis II 

pl.XII,Nr.19) mr~~~~ . f~~~~*/. Der 

gleiche Text auf einem in Bulaq gefundenen Sarg (Descr. de l'Egypte, 
Antiq. V 23). (Wenn in . diesen Texten, obwohl sie auf dem Sarge 
stehen, angeführt ·wird, der Tote gehe zu Nut, nicht, wie es in 
unserm Texte Vorbedingung, umgekehrt, so wird uns besonders in 
der Spätzeit nicht wundernehmen, daß diese so nahe verwandte 
Anschauungen durcheinanderlaufen.) Dahin gehört auch die An
schauung, daß der Tote als Stern täglich neugeboren wird (und 
untergeht), wie es auf dem Sarge des Haremheb (Piehl, J. S. III 60) 
näher beschrieben wird: 

CJ=c==~1~11-
~,:j=C:=7---8mr0~ NN. 

Auch der Mythus von dem Erheben der Göttin Nut durch 
~ Schu, wie ihn die Texte der Gruppe II benutzten, um dadurch 
zu gewährleisten, daß auch der Tote in der Nut mit hochgehoben 
wurde, kehrt in de_r Folgezeit auf den Särgen wieder. Im MR 
erscheint dieser Pyramidentext wieder auf 28 Uf;/9, welcher der 
9. oder 10. Dynastie zugewiesen wird, nur wird hier noch, ganz 
im Sinne meiner Auffassung, hinzugefügt: Du warst mit Geb 
und der gan:un E1-de vereinigt; ... da kam dein Vater Schu 
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usw 1• Auch sonst wird auf Särgen erwähnt, daß die Göttin den 
Toten hochhebt; so auf dem Sarge des Amyrtaio~ (Budge), in einem 
Text, der deutlich zeigt, daß das ts die Folge des ps ist: 

0 X ---11 <::::> __,,__ 
Cli:J ___,.._... ---11 ~ 

(ganz ähnlich auch auf dem Sarge des Haremheb, Piehl, J. Serie III, 60 i). 
So wollen auch die Sargkünstler der 21. Dynastie verstanden 

werden, die unter anderen Darstellungen, die sie in Menge auf die 
Särge malen, häufig auch die bekannte Szene vom Hochheben der 
Nut durch Schu setzen (so 61027, 61030, 61032; Leyden, Leemanns 
M 5 pl. II, Sarg des Priesters Amonhotep): wenn sie dieses Bild auf 
dem Sarge 2 anbringen, so wollen sie gerade dadurch erreichen, daß 
Nut den Toten ebenso erhebt, wie sie einst selbst erhoben ist. 

Sowohl der Gedanke von der Wiedergeburt des Toten, wie von 
dem Hochheben des 'roten durch Nut nach dem Vorbild des alten 
Mythus sind nur verständlich, wenn der Sarg wirklich als Leib der 
Göttin aufgefaßt wurde; diese Anschauung muß also bis in die späte 
Zeit nicht verschwunden sein. Daneben allerdings tritt eine ver
waschene Anschauung auf: der Sarg wird nicht ~ehr als Leib, 
sondern übertragen als Umarmung der Nut aufgefaßt. So schon 
auf dem Berliner Sarg des Heni aus dem MR. (Mitteilungen aus den. 
oriental. Sammlgn, 9, 3); Nut spricht: 

1) Vielleicht gehört in diesen Zusammenhang auch ein Text hinein, den 

ich zweimal auf Särgen des MR gefunden habe: ~ Q j Q J ~ 
~~~~ (28040) und 11~ ~JJr~Jj o~++ 
~wjwjNN\MoMMM ~~~Jj~~~~ MMM 
~ J Jj ~} 7 ~ m MMM ;! } usw. (28 118/9). In diesem Text, 

der schon in den Pyr. 1615 vorkommt, muß die Bedeutung des 3gbgb einen 
andern Sinn haben als lllOa; es muß also eine Erregung des Herzens 
bedeuten, die durch S~hmerz, wie durch Freude hervorgebracht werden 

· kann. Hier ist es die Freude über den Toten, der mit Schu identifiziert 
ist; doch hindert das natürlich die Ägypter nicht, ihn zugleich auch Geb 
zu nennen. 

2) Bei den eben zitierten Särgen auf den Seitenflächen des Sarges oder 
Deckels, bei 41003 (23-25. Dyn.?) auf dem Deckel selbst; daneben steht 
dort der ps-Text. 
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~~nMMMi1? 
NN\M :::~~~ ~ 

~NN\Mi1?~l~J[@] ~rl~*** 
~ D MMM o o "'- a o· bJ 1 a 
~YC ____,,IM~F=J [9C=>] 

ich umarme ihn; nicht lasse ich ihn fern von mir sein; 
ich setze z'hn unter die i(pn. w-.f k in(?) der Umarmung deiner 

(sie!) Mutter Nut. 

Und auf dem Sarge des Amonemhet (28 092 = Rec. de trav. 32 
P· 84/5) wird ausgeführt, wie der Tote von den vier Horussöhnen 
angefaßt und in die Arme der Göttin Nut gelegt wird, eine ge
naue Darstellung der Einsargung. Auf den Särgen des MR 
bei Lacau (Rec. de trav. 32, 85) mit dieser Szene, sind es vier 

andere Gestalten, von denen gesagt wird: !LJJ r NN\M ~ Jk 
• 111 ~ 

(od. ~ ~ ~)~ j(\\c ~Jt~ 00° ~~ (od. ~~) 
ebendort S. 87 heißt es auf einem Sarge des Borus: 

Q ~'~ W. QJ__JJ"'- ~Oe .Q NN\M~ 
MMM Jf~---11 M F=J 1 @c~l 

Im NR auf dem Sarge Sethos' des Ersten : es werden dir die 

Arme deiner Mutter Nut auf dir dargebracht, 

~ www ---11 ]( -++- -1L.. c::=. ~ 1 
J'rn 0 \\. n n \\ \'! 0 0 = . 

J!' --u Q ~ /VWoM ~ = 
So ruht denn der Tote in den Armen der Göttin, die dargestellt 

-werden durch Boden und Seiten wände. Dies illustrieren dann die 
Künstler einiger Särge der späteren Zeit dadurch, daß sie. auf den 
Boden eine Nutfigur malen, deren Arme oder Flügel auf die Innen
fläche der Längsseiten übergehen (so 61024 (21: Dyn.); V. Schmidt 
Nr. 923 (25. Dyn.); 41002 (23-25. Dyn.) u. a.), ja sogar außerdem 
noch die Füße sich auf die untere Schmalseite erstrecken (Carnarvon 
and Carter, five years explor. Taf. 16 p. 25. ( 22-26. Dyn.) Abb. 6.) 
· Genau das erzählt uns der von Möller herausgegebene Pap: 

Rhind auf seiner 11. Seite, 4. und 5. Zeile: 

1) Ganz ähnlich auf dem Sarg des Königs ~ ~ ~ ~ LD III 113. 
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~ __IJQ 1---11 
~ "C::Al \\ ' l __IJ j\ "C::A 

Die Beischrift des Gottesbildes der Nut, welche im Sarge ist, 
lautet: Willkommen in deinem Sarge! Er ist dein Lieblingsplatz 
für ewig. Meine Hände sind ausgebreitet, um deinen Leib zu 
empfangen: ich schütze deinen Leib, ich beschirme deine Mumie, 

ich belebe deine Seele. 
Das dazu g"ehörende Bild (Abb. 4) zeigt einen Sarg, in dem 

die Göttin Nut auf dem Boden liegt; ihre Arine sind erhoben und 
ausgebreitet; so schläft also der Tote, der über ihr liegt, buch
stäblich in den Armen der Göttin, wodurch ihm Schutz und Leben 

zugesichert wird. 
ln allen diesen Beispielen blickt noch der ursprüngliche Zweck 

durch, daß der Tote auf dies.e Weise zu einem unvergänglichen 
Stern werden soll, bisweilen allerdings, wie schon in den Pyramiden, 
abgeschwächt zu einem: dadurch lebt der Tote, oder dadurch stirbt . 
der Tote nicht. Erst später geht dieser Zweck im Zusammenhang 
der Umarmungstexte verloren, und man betrachtet nun als Zweck 
der Umarmung, daß Nut den Toten vor irgfmdjemand verbergen 
solle: auf dem späten Kairener Sarge der Anchhapi (29301, Inneres 
des Deckels) heißt es: 

<::::> hl (3 0 __n <::::> 
~o ~ __n 
NW°'I'/\ F':=;j -- "C::A 

rnr~<::::>11~: 1 

Daraufhin bildet sich sogar noch ein neuer Nuttext, der auf 
einer ganzen Reihe von Särgen der 22-23.(?) Dyn. auftaucht (z.B. 
41044, 41051 und vieler anderen) 

1) Derselbe Gedanke: Edfu, Rochmont. I 214. 
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Wiedergeburt des Toten als Sterngott war in letzter Linie das 
pr.aktische Ziel unserer Nuttexte gewesep.. Mit genau denselben 
Mitteln hätte es sich auch erreichen lassen, daß der Tote - zumal 
der tote König der Pyramiden - sogar als Sonnen:gott neuge
boren wurde. Merkwürdigerweise ist dieser Gedanke in den Pyra
midentexten nicht in den Anschauungskreis unserer Texte in denen 
die Himmelsgöttin herabkommt und den Toten als Sarg u7mschließt, 
aufgenommen worden. Fremd ist er jedenfalls den Pyramidentexten 
nicht: ~ut ist (z .. B. 756) dem Toten behilflich, zu Re zu gelangen; 
und wie der Sonnengott täglich von der Himmelsgöttin neu ge
boren wird, so sagt man 1688 auch vom Toten: 

~~~0~ r 0~~~mrr00~ 
mrc J~g0 

und 1835: . 
• m+1? hl~~f ';' ~~~o 

~~~=~~ t ~~~=~~~ 
_n_~~ hl.:_~~~ ~~ 

Doch gehören alle diese Texte in jenen andern Gedankenkreis 
hinein, nach dem der Tote selbst zum Himmel hinaufsteigt und 
dadurch zur Nut kommt. Erst die spätere Zeit hat die Anschauung, 
daß der Tote zum Sonnengott wird, auch mit unserer Sarganschaung 
zusammengebracht; damit erscheinen dann solche Texte auch auf 
Särgen, und vom späten NR an (wenigstens habe ich in meinem 
Material aus früherer Zeit keinen sicheren Beleg gefunden) werden 
solche Retexte mit unseren Nuttexten zusamri:J.engebravht; ich führe 
nur zwei Beispiele an: auf 61024 bittet der Tote die Himmelsgöttin: 

beuge d~~h über mich, 0 ~ ~ g O 

noch deutlicher auf der Innenseite des Deckels vom Sarge der 
Anechnes-N eferibre: 
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~o ~~~::@Jiiac=:::Ji o}~~~~ 
--11 ~ <:::> c::::J · n 8 ° --9'l o ..<:2>- 0 1 
LJ.I\~ ~ 1 · ~c=:'iR \\ .f~~i o ~t0'=7 
Das dazu gehörige Bild zeigt Nut mit je einer Sonnenscheibe 

zwischen den Beinen (als am Morgen), auf dem Leib (als am Tage) 

und auf der Kehle (als am Abend). Daher können wir annehmen, 

daß wir uns jedesmal, wenn wir diese oder eine ähnliche Darstellung 

auf Särgen finden, im Rahmen unserer Sargauffassung befinden; 

so wenn Nut mit dem Sonnendiskus auf dem Haupt dargestellt ist 

(z. B. A Catalogue of the Egyptian Antiquities in the poss. of H. G. 

Hilton Price I p. 6 [ptolemäisch] und 61026 (21. Dyn.] und Turin, 

Lanzone 2257) oder wenn sie in ihren erhobenen Händen einen 

Sonnendiskus hält (Sarg des Zihapemow, Berlin 49), oder wenn, wie 

auf dem späten Pariser Sarg des c::::::::> Ll ~ (Ber~iner Photo 7124) 
_..,_ <:::> __,,__ 

zwischen den erhobenen Armen einer nackten, namenlosen Göttin, 

die indessen durch den Sternenhimmel genügend als Nut gekennzeich

net ist, drei Q-Zeichen übereinander stehen. Und aus derselben Auf

fassung heraus wird wohl der Künstler des Berliner (Perser-?) 

Sarges des Pete-ese (Nr. 29) eine Darstellung auf den Sargdeckel 

übertraD'en haben die wir sonst nur auf den Grabwänden finden 1 : · 
0 ' 

die Göttin trägt auf der Rechten die Sonnenscheibe, auf der Linken 

den widderköpfigen jungen Sonnengott; zu beiden Seiten ihres Kör

pers sind die verschiedenen Formen des Sonnengottes im Laufe des 

Tages aufgemalt; die beigefügten Texte haben keine Beziehungen 

zum Sarg. 
Dies leitet uns über zu anderen Darstellungen der Nut auf 

Särgen. Häufig werden zur Figur der Göttin die Tag- und Nacht

stunden hinzugefügt; so auf dem in der Publikation von Leemanns als 

M 13 bezeichneten späten Sarg von Leyden (pl. 5 u. 6). Da dort auf 

ihrem Leib und ihrem Kinn je eine Sonnenscheibe gemalt ist, sehen ~ 

wir daß diese Stundentexte in den Kreis der Reanschauungen hin

ein~ehören, nicht in den älteren Kreis der Sterntexte; daß aber 

diese Reanschauung auch in den Gedankenkreis, der uns in diesem 

Aufsatz beschäftigt, hineingehört, zeigen die beigefügten Texte (z. B. 

Mar. mon. div. pl. 46, ptolemäischer[?] Sarg aus Thmuis). Auch hat 

1) Z. B. Champ. not. II 525, 612, 622. 
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41003 (23-25. Dyn.?) neben solcher Stundendarstellung das Bild 

der von Schu hochgehobenen Nnt. Auf einer Reihe Kairener Särge 

aus der Zeit der Bubastiten bis zu den Saiten, die Moret publiziert 

hat (41001 sqq.), ist. auf dem Deckel die Figur der Nut -ganz weg

gefallen; nur die Mittelz_eile mit der pJ-Inschrift ist geblieben; aber 

rechts und links davon wird die Sonnenbarke von einer Reihe von 

Dämonen gezogen, darunter auch den i(pn . w-sk- und ihm. w-wrd

Sternen. (Ob aber die Stundendarstellungen ohne Nuttext, wie wir 

sie auf vielen MR-Särgen aus Assiüt finden, auf denselben Ideen

kreis zurückzuführen ist, kann ich nicht entscheiden.) Auch die 

Darstellungen der Nut mit den Bildern des Tierkreises, wie wir 

sie auf Särgen ptole~ischer Zeit (V. Schmidt Nr. 1321 und 1330) 

finden, gehören in diesen Zusammenhang. 

Kapitel IV. 

Noch einmal finden wir im ägyptischen Totenwesen eine ganz 

ähnliche Anschauung wieder, die es verlohnt, daß wir bei ihr einen 

Augenblick verweilen, nämlich bei den Kanopen. Nm liegt die . 

Sache hier etwas komplizierter. Die Eingeweide stehen in dem 

persönlichen Schutz der vier Totengötter, die den Toten vor dem 

Hungern bewahren sollen (so schon Pyr. 1548). Im MR tragen nun 

die Kanopen Menschenköpfe; diese können aber, da von jeder 

Gruppe drei bärtig, der vierte ohne Bart dargestellt sind, nicht den 

Toten selbst vorstellen, sondern die vier Totengeister, die speziellen 

Beschützer der Eingeweide. Die Eingeweid~ liegen also in dem 

Totengeist, so wie der Tote selbst in der Nut. In der 18. Dynastie 

aber, parallel zu dem Bestreben, den Särgen eine menschenähn

liche Form zu geben, weicht man von dieser hergebrachten 

Form ab. Auch jetzt noch dient als Deckel der Kanope ein Men

schenkopf, doch allem Anscheine nach nicht mehr der Kopf des 

Totengeistes, sondern der des Toten selbst; denn sie tragen entweder 

alle einen Bart oder keiner. Wie sehr man sich bemüht, sie por

trätähnlich zu gestalten, zeigen die unter dem Namen Amenophis' 

des Vierten bekannten Prachtkanopen in Kairo, die mit Schäfer 1 

wohl mit mehr Wahrscheinlichkeit als die seiner Frau anzusprechen 

1) Ä. Z. 55, S. 43 u. ebenda S. 2, Anm. 4. 
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sind. Während aber bei den Särgen dies Prinzip das herrschende 
geblieben ist, greift man bei den Kanopen mit der 19. Dynastie 
wieder auf die alte .Anschauung zurück: die Deckel erhalten wieder 
die Form der Köpfe der Totengeister, jetzt aber in ihrer Tiergestalt; 
nur einer von ihnen bat das Menschenantlitz behalten. 

Neben der .Anschauung aber, daß die Eingeweide des Toten 
in dem 'f otengeist liegen, geht schon im MR eine andere, die die 
Kanopen vier Göttinnen gleichsetzt, so daß also die Eingeweide in 
diesen Göttinnen liegen. Es sind dies Isis, Nepbthys, Neith und 
Selkis, die wir auch sonst vereint als Beschützerinnen des Toten und 
Sarges finden. Nach Reisner 1 walten im MR zwei Typen von 
Kanopentexten vor: 

~ n~ 9c:==MMMn~ ( ® ) 
a) .!J 0 1' 0 C-...oi&ffo~ i ra Qo \\ '!~ ~ od. <=> ~ 

b) ]af~o~Trft:~~~~(od . .!_~) 
Isis also (oder eine der drei anderen Gottheiten) soll die mit .Am
seti usw. identifizierten Eingeweide des Toten beschützen, die in 
ihr sind. 

Daß _das~~~ der präzisere .Ausdruck ist, beweisen die 

Worte: f ~ O -:0f • die uns so ~ehr an die Texte auf den Sär

gen erinnern. 
Das NR vereinigt die Formeln a) und b) zu einem Texte: 

~~(t~· r~Q. ~öJ)~=r::1~::~~~ 
C-...ol&ffo~r ~ ~~.!.~1~ 

In der Zeit der 21.-25. Dynastie weichen die Formeln ab, erst 
mit der 26. Dyn. tauchen wieder die alten Texte auf, freilich mit 
einigen Abweichungen. 

In diesen Texten also wird die Kanope mit einer der vier Göt
tinnen identifiziert. Da nun die Eingeweide zugleich selbst den 
vier Totengeistern gleichgesetzt werden, und da andererseits, wie 

. 1) R. hat in einem Artikel (ÄZ 37, 61), dem ich das meiste Material 
für meine Feststellungen entnommen habe, die Typen dieser Inschriften 
zusammengebracht; nur hätte er wohl schärfer zwischen den Kanop en und 
deren Kästen .scheiden müssen. 
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wir oben gesehen, auch die Kanopen selbst diese Totengeister vor
stellen, so müssen wir in den Texten den Versuch erkennen, die 
beiden .Anschauungen von den Kanopen als Göttinnen und als 
Totengeistern miteinander zu vereinigen; und zwar wäre, nach dem 
.Aufbau des Textes zu urteilen, die zweite .Auffassung die ursprüng
lichere. In beiden Fällen aber haben wir eine deutliche Parallele 
zu unserer Sargauffassung, am deutlichsten in der Gruppe, in 
der die Kanopen Totengöttinnen gleichgesetzt werden; tritt doch 
gelegentlich an die Stelle der einen oder anderen Göttin in der 
18. Dynastie sogar der Name der Nut ein 1. Ja, auf der Berliner 
Kanope Nr. 8429 steht sogar ein Sterntext, allerdings ohne Nut zu 
erwähnen. Dagegen finden sich unsere Nuttexte mehrmals auf 
Kanopenkästen: t) Leyden S. 1 (18. Dyn.): I. Gruppe; 2) Marseille 81: 
III. Gruppe; 3) 51012/13 (Kanopenkästen der Tuje): I. Gruppe. 

Kapitel V. 

Schon in den Pyramiden war der ursprüngliche Gedanke unserer 
Texte, daß der Tote durch Vermittlung der Himmelsgöttin ein Stern
gott werden sollte, ziemlich abgeschliffen. Ja, die ganze Textgruppe III 
zeigte nichts mehr von dieser Anschauung: in ihr bezweckte die Gleich
setzung des Sarges mit der Himmel.-;göttin nichts weiter, als daß 
Nut den Toten in ihren besonderen Schutz nahm, ihm seine Glieder 

· vereinigte, sein Herz gab, den Kopf ansetzte und dafür sorgte, 
daß es dem Toten in seineiµ Sarge nicht zu eng wurde. Auch die 
Texte dieser Gruppe haben sich bis in die späteste Zeit erhalten; 
meist wurden si<i , wie wir es ja auch bei den anderen Texten ge
sehen hatten, vom MR an auf die Särge selbst geschrieben. Im MR 
pflegt wie die anderen Textgruppen auch die Gruppe III meist in 
dem Wortlaut und sogar oft in der Reihenfolge beibehalten zu 
werden, wie wir sie aus den Pyramiden kennen; so in der Sarg
kammer des Harhotep und auf den von Quibell veröffe:qtlichten 
Särgen aus Sakkara. Vom NR an dagegen treten mehr oder weniger 
wesentliche Umbildungen und Neubildungen auf, die deutlich zeigen, 
daß auch diese Texte nicht etwa traditionell immer wieder an
gewendet wurden, sondern lebendig im Bewußt~ein des Volkes 

1) Belege bei Reisner in dem oben zitierten Artikel. 
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weiterlebten. Bei diesen Umbildungen und Neubildungen müssen 
wir uns daher ein~n Augenblick aufhalten. Der Pyramidentext, 
wie ihn III 1 am vollständigsten zeigt , bestand aus zwei Teilen: 
1) einem Text, der Gliedervereinigung, Herzübergabe und Kopf-

anfügen enthielt, 2) einem formelhaften ~lement: ...JL.. ~ ~, 
das, bisweilen verlängert durch ...JL.. ~ ~ ~ ~, auch selbständig 

verwendet wurde. Diese beiden Teile pflegen vom NR ab getrennt 
zu werden. Nur auf dem Sarge Sethos' des Ersten habe ich beide 
Teile vereint gefunden, in einer Neubildung des Textes, die jedoch 
den Pyramidentext deutlich hindurcbschimmern läßt: 

-( J~w~~~~~ 
~1::~~ ~~~~~~::=t=::5~~ 

...JL..w~~ D~~ 

5~ra~ ~~orw~~o~~ 

u IWVVV\ rn:tr-.. 0 u u Q M/VW\ ~ 11 1 usw. 
M/VW\ ~ 1Y'i~1 [] LJ l. @ Jf 
(sie?) 

1) Das formelhafte Element allein findet sich auf dem Sarg 
des Amasis (Descr. Antiq. V 23) und dem tanitischen Sarg der 
26. Dynastie (Tanis pl. XII Nr. 19). Meist aber wird sie durch andere 
Texte erweitert: so z. B. 41051 23.-26. Dyn.? (Deckel innen). 

nn D a ~ ~ a öa 1f nW 7 
1·~~ Jf _k.d~F=J ~i--~ 

~~~w~~~~~~~1 
Ausführlicher auf dem Leydener Sarg: Leemanns, M 13 pl. 8: 

....... ~-ff--- ~ ...JL.. -- . <::::::> 
NVVVV\ ~ ~ /VVWV\ <::::::A ~ ~ 

1) Doch ist hier die Anschauung, daß der Tote zum Himmel geht, mit 
unserer Sarganschauung vermischt. 

' 
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Häufig tritt für diese Formel eine andere, sinnverwandte ein 
(vgl. 'l'B Nav. 151c, 1-3). So in weiterer Fassung, die wieder 
Anklänge an den anderen Teil des Textes zt;iigt, auf den Särgen der 
Hatschepsut und Thutmosis' des Ersten (Kopfende des Deckels) und 
auf dem gleichzeitigen Kairener Sarge 61004 (Sarg, Inneres) : 

~/WVVV\::~ NVVVV\@ ...JL.. W ~=:q_~q_ ~~:,: 
ich setze dir deinen Kopf an deinen Leib (oder: deinen leiblichen 
Kopf); daher sind deine Gliede1' nicht schwach (o. ä). Weitere 
Varianten zeigen die Särge Sethos' des Ersten (Boden; unter dem 
Nutbilde) und des Bekenrenf (Kopfseite). Daß der Text gerade die 
Kopfseite des Sarges oder Deckels bevorzugt, ist nach dieser Fassung 
erklärlich. 

Dieselbe Formel erscheint auch ohne den Kopftext in einer 
Y..1 eiterbildung: 

(Sarg des Bekenrenf) Wie dieser Zusatz: diese meine 1 Glieder 

IV'MN\ ~ ~ 1 aufzufassen ist, zeigt eine Variante auf den Särgen 

der Hatschepsut und Thutmosis' des Ersten: IWVVV\ r ~ 1· Viel

leicht müssen wir diesen Zusatz in Parallele stellen zu dem ähn-

lichen in l4b: (vgl. S.3) ::~~~~ 1 NVVVV\ r~. und 

auch hier übersetzen: gegen oder trotz Seth. 
Diese Formel wird auch dem Anubis in den Mund gelegt (die 

beiden eben zitierten Särge, linke Seite, und 61016 [18. Dyn.]). Viel
leicht ist sie übrigens erst von ibm auf Nut übertragen. 

2) Auch der Gliedervereinigungstext hat sich - losgelöst von 
dem formelhaften Element -, auf den Särgen für sich allein ent
wickelt; von seinen verschiedenen Fassungen berühT~ ich hier nur 
folgende : 

1) Der Tote redet. 
MVAG 1922, 1: Rusch. 4 
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a) der Herztext fehlt: 28065 (12. Dyn.). Nut sagt: 
. /WVVV\ ;;1 1 

<=> /WVVV\ = ~ ~ --1l J v ::::== ~ 111 ::::== . L-11 sie sie 

M~==~I~ --1\-R~I#r::(Var. ~)~ 
und Piehl, lnscr. Ser. III 60 ~ 

;:0~_9-_::~~~ 
/WVVV\ o ~ ~ ~ c:=::. <::::) o n n /WVVV\ @ o M--~__n~ ---@~~ F=I 

Dabei ist dann gelegentlich aus dem Gliedervereinigen 
bloßes Gliederschützen geworden; vgl. Leyden M 13: 

~JIR~~~~ 
~n ~g__n @O~ ~~~R~<::::>"'7, 1 1 

r} 1 J1 ~ ~ ~ ~ (folgt: du wirst ein 

b) der Herztext allein: 

] J1:: ~ ~ ~ (folgt: du wirst ein Gott) 

ein 

Gott) 

(Louvre D 39 a 23. D.?; ähnlich auch 2805~; 1~. D.) . . 
c) In der Zeit der 22. oder 23. Dynastie bildet .s1~h em merk

würdiger Text, der Herz- und Gliedertext w~eder ve~:1mgt; er taucht 
besonders auf den von Gauthier veröffentlichten Sargen der Mont-

. t f (z B 41044 · 41048 · 41051; auch 41013). Ich gebe den pries er au . · • ' 
Text nach 41044: 

~~~o~~~ ~o}~Q~1 ::@~ 

~~_:_:::~~~~ 

2) Var. ~· 
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Besonders auffallend ist, daß in allen Texten übereinstimmend: 
~ __a =: r ~ ~ ~ ~. sie wäscht deine Knochen, erscheint statt 

des richtigen ~ --L1 J V r ~ ~ ~ ~. sie vereinigt deine Knochen 
(also Vertauschung von i'b mit i'). 

Solche Verärn;l.erungen der Texte (vgt auch die eben zitierte 
Stelle, wo aus dem Gliedervereinigen ein bloßes Gliederschützen ge
worden war} führten natürlich immer weiter von dem ursprünglichen 
Zweck unserer Texte, der ja schon in den Pyramiden bei der 
Gruppe III nur noch zu ahnen war, ab: Nut, die immer und immer 
wieder mit dem Toten und dem Sarg in Verbindung gebracht war, 
hat allmählich im Umkreis dieser Sargtexte ganz ihren ursprüng
lichen Charakter einer Himmelsgöttin verloren und ist zu einer 
Schutzgöttin des Verstorbenen, ja geradezu zu einer Toten_göttin 
geworden. Dazu hat natürlich nicht in geringem Teile die Ent
wicklung beigetragen, die aus der ungeflügelten Nut die geflügelte 
machte; in ihrem Verlauf war ja, wie wir schon sahen (S. 42), auch 
bei den Texten der anderen Gruppe gelegentlich das ursprüngliche 
Ziel verloren gegangen. _ 

Als einer Totengöttin werden ihr daher alle jene Tätigkeiten 
übertragen, die wir bei den anderen Schutzgottheiten der V erstorbenen 
zu finden gewohnt sind. 

a) Sie .verklärt den Toten (r ~ ~· Sarg des Hori (12. Dyn. 
Maspero, trois aunees de fouilles p. 213); 41051 (23? Dyn.). Diese 
'I'ätigkeit wird ihr um so leichter sein, als sie ja häufig selbst IJ!J. t 
(Klare=Horizont?) heißt. 

b) Sie vertreibt die Dunkelheit, die im Sarge fterrscht: Sarg 
cler Gattin Nectanebus' I. (Rec. de trav. 12, 23.); 61027 (21. Dyn.): 

~~----~~r9 r= 1 ::1m~]c=_/~ 
~ v8.. @ ~ 9 \ ~ (vorher: Nut breitet ihre Arme über dich). ~ ~ <::::> 0 l 1 --L1 
Ähnlich: 61032 (21. Dyn.); Ledrain, Bibl. nat. p. 68 (20. Dyn.); 
V. Schmidt Nr. 671 (21. Dyn.) 

1) Variante auf dem Deckelbrett: n __a ~ (so auch bei Ledrain). l'<=>--
2) Variante ebendort : j ~ 

4 * 
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c) Sie verleiht de1n Toten, aus- und einzugehen im Westtande. 

Der · unter b) zuletzt genannte Text fährt fort: J\[\_ 9 ffi ~ c:::= 1 <:::::;> 

~~~c:::= J~~,~~ ?~r1~::~ 
d) Sie gibt dem Toten Speise und Trank: 28030 (13-14. Dyn.); 

ferner auf vi13len Särgen der 21. Dynastie, z. B.: 61029 (neben dem 
Pektoral auf dem Deckelbrett); 61027, 61032 und 61023 (Deckel 
des äußeren Sarges); 61023 gebraucht sogar, ebenso wie 61 b34, die 

Formel: } /\ ~ 0 ° ~ ~ ... · L-1l Iooo an Brot usw. 
'j' Ll i;::==;i '....) <:::::;> --

e) Sie sendet ihm den silßen Hauch des Nordwindes in seine 
Nase: LD lll 271d (Sargbrett der 26. Dyn.). Ferner steht auf dem 
Berliner Sarge des Hori (19. Dyn.) der Text, den der Nordwind 
spricht, im engerp Anschluß an die Nuttexte. 

f) Sie gibt, daß er in die Ztr. tj eintritt: 61031 (21. Dyn. Rand 
des Deckels vom inneren Sarge). 

g) Sie glbt, daß die Seele zum Himmel gelange, der Leib zur 
Unterwel:: 6005 (21. Dyn. Deckel). 

h) Sie gibt, daß er ruhe bei der Herrin und den Herren des 
Westens: 61027 (21. Dyn. Inneres des Innensarges). 

i) Sie gibt, daß er ausgehe, die Sonne zu schauen, daß er 
Sokaris folge: 6 l 0~~2 (21. Dyn. Deckel des Außensarges). 

k) Sie gibt, daß er gesund und heil ist (wdd und snb) 61022 
(20. Dyn. Deckel). 61024 (21. Dyn. Innensarg, Deckelinneres). 

1) Sie gibt, daß er imd!J ist: 28067 (12. Dyn. Innen). Daher 
wird der Tote im MR häufig lms!J !Jr Nut genannt: Sarg des 
Monthotep. 28087 und 28036 (Sarg, rechte Seite). Auch in späterer 
Zeit: 6002 (21. Dyn. Innenseite des Innensarges), 61030 (21. Dyn. 
Peckel), Leyden M 5 (Seite des Deckels). Ja; einmal taucht dies 
sogar auf einPr Statue auf: Leyden D 45. 

rn) Sie gibt, daß er g erechtfertigt ist (mi-!Jrw): 61024 (21. Dyn„ 
linke Innenseite des Innensarges). 

An allen diesen Beispielen, die sich leicht noch vermehren 
ließen, sehen wir, daß Nut, besonders von der 21. Dyn. an, völlig 
zur Totengöttin geworden ist. Daher gibt man ihr denn auch mit 
vollem Rechte die Beiworte von Totengottheiten. 

a) Herrin des Westens: 6005 (21.Dyn. Deckel); 61030 (21.Dyn. 
zweimal: Innerer Sarg, Deckel und · Deckelrand); Leyden M 5 
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~23.-26. Dyn. Deckelrand) ; Leyden M 15-18 (25.-26. Dyn.?, Sarg
mneres). 

b) Herrscherin der Unterwelt: 61030 (Deckel, Kopfende; Sarg, 
rechte Außenseite), 61031 (21. Dyn., rechte Außenseite des Innen-

sarges, obere Reihe Nr. 12): ~ 8 0 * 0 t:::li:l fJ 9 'Ö' (wohl zu-
.. o\)Roi;::==;i~o~ 

nachst Naune, der Gegenhimmel). . 

c) Andere Beiworte: ~ ~ ~ 61029 (21. Dyn. Deckelbrett, neben 

d S , 'Cl c-::J o 9 L-::J 
em perber); a l \>Oo 

0
t 1: 6023 (21. Dyn. Deckel). 

. 2. Nachdem Nut so zur Totengöttin geworden war, mußte sie natür-
h~h gelege.~tl!ch mit a~deren Totengöttinnen zusammengehen, speziell 
~~t der. Gottm, de.r eigentlic~ de.r Titel „Her rin des T!f!estens" ge
hort, die aber seit alter Zeit mit <;!.er Hathor identifiziert wurde. 
Daß Nut .~ft. gleiche Funktionen erhält wie Hathor, ist ja um so 
~ehr erkla~lich: als auch Hathor ursprünglich eine Himmelsgöttin 
1s~ und beide m der Gestalt einer Kuh gedacht werden. Daher 
w1:d .Pap. R~ind II, VII 1 Nut geradezu der Hathor gleichgesetzt; 
bei emem Bilde der Nut 1, welche die Verstorbene an der Hand 
hält, steht 

/LJJ 0 ·i;::==;i ~ --1J @ r c:::=::;, @ ~ ~ n ~ ~ n ~ 
Q Q Q \) il Q 1 \\ <::::> Q 1 Q ~ ~ 'i \) 0 ~ 1 1 1 I' MMN. 

Q9 o ~g () ~ !C l /LJJ L -
a <::::> \::liJRo \::)~ /1n: 1 l _____.. ~ o~]OJj usw. 

Diesem literarischen Zeugnis entspricht aufs genaueste eine Darstellung 
~uf einem Kairener Sarge der 21. Dyn. : 61024 (linke Innenseite des 
mneren ~arges. Bild VI): Nut steht als Schutzgöttin hinter der 
Toten, die vor Sokaris libiert. Auch in Dendera wird einmal unter 

den Titeln der Hathor ~ genannt: Düm. G. J. Ill73. 

Daher kommt es, daß · Nut auf den Särgen so häufig den Titel 

~ f erhält, der eigentlich der Hathor zukommta. Das älteste 

Beispiel.' das ich dafür kenne, gehört dem }llR an (Kairo 20 090, 
Grabstern). Auch mögen Texte, wie der auf dem MR-Sarge 28092 

. 1) ,Be~schri.ft bei <lern Bilde nach der Übersetzung von Möller: Eine 
F1 au, dze ezne Figur der H athor schützt, angesichts des Osiris. 

2) Vgl. dazu Sethe, Sonnenauge S. 30. 
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(rechte Innenseite) 11 ~ ~ ~ 0 ~ ~ ~ r ~ ~} r 
~ ~mo ~ l. auf ehemalige Hathortexte zurückgehen. Auch 
~~ . ' . 
sonst nimmt Nut auf Särgen häufig die Stelle der Hathor em: Hathor 

ist seit ältester Zeit als bekannt; doch aus der Syko-. "C:7MMM 01 a fl]o 
more, die ruhig als „Sykomore der Hathor" bezeichnet werden 
kann (z.B. Kairo 29301; vgl. auch V. Schmidt Nr. 805) gießt meist 
Nut die Opferspende über die Seele des Toten aus, spendet Nut ihm 
Speise und kühlen Nordwind. Daher wird denn die S~komore meist 
„Sykomore der Nut" genannt. Beispiele dafür sind sehr häufig; 
einige wenige Zitate mögen genügen: 61024 (21. Dyn. Innensarg, 
linke Innenseite, Bild 8): Boeser, Leyden 1917 Tafel 12V; Cham
pollion, Monum. pl. 162. Schon in der 18-19. Dynastie finden sich 
diese Darstellungen in den thebanischen Privatgräbern: LDT, III 274 
(Grab Nr. 13), Champollion, Notices I848 (Grab des Paser). Dann 
ist die Sykomore der Nut auch ins Totenbuch übergegangen 
(TB Leps. 152, 7) und in der Spätzeit erscheint die Darstellung der 
Nut in der Sykomore sogar auf einer Opfertafel 2 (Capart, Rec. 48) 
und einer Stele (Berlin 2118). Auch ein Namentext wurde neu 
gebildet: bei Champollion, Monuments 184 steht neben Nut, die 
aus dem Baume. heraus an eine Reihe von Personen Wasser und 

Früchte spendet: n~~~as;c=::~ra}~~ 
MMM;;;: Q usw. Auf dem Kairener Sarg des Anchhapi (Pers~r

zeit? 29301) sind auf deIQ. Kopf- und Fußende, getrennt durch eme 
Isis und eine Nephthys, je zwei Sykomoren dargestellt, von denen 
die eine jedesmal als Sykomore der Nut, die andere einmal als 
Sykomore der Hathor bezeichnet wird; das andre Mal fehlt der Name. 

Auch in die Darstellung von der aus dem Westberge heraus
tretenden Hathorkuh wird auf Särgen der 21. Dynastie Nut auf
genommen. Vor dieser Kuh ist meist eine libierende Perso~ dar
gestellt, ursprünglich wohl der Tote oder die Tote ~elbst, wie ~uf 
6006 (rechte Außenseite des Sarges, Bild V); 6008 (lmke Außenseite 
des Sarges, Bild V). Statt seiner ist es 61030 (linke Seite d:s Außen
sarges, Bild V) ein Priester mit Pantherfell, der das Zeichen der 

1) Vgl. die Darstellung aus der 19. Dyn. A~cfont Egypt. ~~17. 8. 6~. 
2 Auch auf einer andern Opfertafel finden sich Nuttexte: A.Z. 31, 81. 
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Göttin (t) auf dem Kopfe trägt. An die Stelle dieser Personen 

tritt nun einmal Nut (61034, Außensarg, rechte Seite, Bild VIII) 

durch die Beischrift 1 ° A 0 D Ö 0 ~ () <>-= ~ o genügend t ~ Ll IVWW\ t==l '.! ({ft Q <::::> 
gekennzeichnet. 

Doch nicht nur die Nut ist in fremdes Gebiet übergegangen, 
auch die Westgöttin= Hathor tritt ihrerseits für Nut ein. Während 
in der 18. Dynastie sowohl Deckel wie Sargboden für Bilder der 
Nut reserviert waren, wird, soweit ich das Material übersehe, von 
der 21. Dynastie an auf dem Sargboden öfter dafür das Bild der 
Westgöttin mit ihrem Abzeichen auf dem Kopf eingesetzt. (Beispiele: 
6002. 41056. Leyden M 20-23. Haremheb (Piehl, J. Ser. 11159 sqq.), 
Zihapemow (Berlin 49) 1. Dadurch ruht der Tote also zwischen 
Himmel und Erde 2, die durch die Göttin des Westens vertreten wird. 

Daß diese Anschauung aber erst die spätere ist, beweisen auch 
gelegentliche Entgleisungen der Maler: so malt der eine z. B. auf 
dem Boden von 6002 (22. Dyn.) die Göttin des Westens auf einem 
dunklen Grunde, von dem sich zahlreiche Sterne abheben, also in dem 
Himmel, wie er die Darstellungen der Nut zu umgeben pflegt; auch 
stammen die Beischriften zu dem Bild der Westgöttin _bisweilen 
aus dem Bereich der Texte der Himmelsgöttin, wie auf dem Sarge 
der Tenthapi im Louvre (D 39a. Piehl, lnscr. Ser. I 25 sq. S. 30. 
23. Dyn.?) und auf dem Leydener Sarg M 13 (23-26. Dyn.?). Und 
auch wenn die Beischriften nicht direkt aus dem Nutkreise ge
nommen sind, sondern die Göttin des Westens anreden oder reden 
lassen, sind · sie oft denen der Nut nachgebildet. Zwar können 
Texte, wie Ledrain, Bibl. nat. pl. 80 (2. Jh. nach Chr. G.): 

a ~oo---11 @ <::::> ~JJ c c= d --- ~ _.,._ un 
t._n . ~--Ll \\ - -- [] 0 CJ 

l'.::l [!OOJ---11 @ . ~LdJ ~ ~ C::. c= 
t._n 11 ~ ---11 \\ --- <::::::> O ~ <:::::> .JJ CJ ~ o 1 o -

jener eigentümlich sein 3, doch verraten andere deutlich ihre Her-

1) Auf dem Boden von 41059 ist zwar Nut abgebildet , sie steht aber 
auf dem Gestell '""'fl, das der Hathor eigentümlich ist. 

2) Vgl. dazu S. 32, wo der Boden des Sarges Geb, der Deckel Nut ist, 
der Tote also auch zwischen Himmel und Erde ruht. 

3) So erscheinen schon im MR auf Särgen Inschriften wie: 28085 (Sarg, 

rechte Innenseite) ~~::==;rMMN f~== ~l~ jg 
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kunft aus den Nuttexten; z. B. beim Sarg des Haremheb (Piehl, 
J. Ser. III 68y) 

~ rl c. c::::= 
__ .!lDoo-···· 

Als Totengöttin mußte Nut auch zu anderen Totengottheiten in 
. Beziehung treten. Daher erscheint schon im MR lm3fJ, !v Nut 

- parallel zu lm3fJ, f.J-Y Anubis, Amseti u. a. (Sarg der Monthotep; 
28036; 28085 u. a.). Daß die Himmelsgöttin, nachdem sie in den 
Bildern auf dem Sargdeckel Flügel erhalten hatte, vielfach nicht 
von anderen geflügelten Schutzgottheiten unterschieden werden kann, 

, haben wir schon oben (S. 29) gesehen. Es kommt hinzu, daß, sow~it 
ich das Material übersehe, seit der 21. Dyn. auf den Särgen eine 
neue Geiergöttin zu den schon vorhandenen ge:flügelteh Schutz
geistern getreten ist, die Herrin des Stj.t, des Hauses des Sokaris. 
So wird denn auch unsere Nut mit diesem stj.t in Verbindung ge
bracht (61031, Deckel des Innensarges, Rand), zumal ihr Beiname 
DD F=1 längst als OI:J c <>'edeutet wurde. Daher ist es aiuf den 

a a aD 0 

Särgen der späten 21. Dyn. oft geradezu unmöglich, jedes der ein-
zelnen dargestellten Flügelwesen zu identifizieren, zumal die Bei
schriften oft keine genügende Auskunft geben. Der Deckel des 
Kairener Sarges 61034 zeigt drei Geier übereinander: der oberste 

und auf dem Deckel des inneren Sarges des Nechti (Chassinat, Neer. d'Assiüt 

p. 79): ß ~~ r::: ~ ~r+ ~ rrfR!~r ~i~~ 
~ ~JiAA· 

/ 
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ist als WU1.. ~ ~ ~ bezeichnet, es folgt Nut und als dritte Neith; 
neben der Nut stehen noch zwei weitere Schutzgöttinen ohne Namen. 
Ganz unübersichtlich vollends sind die Schutzdämonen auf dem 
Deckel von öl 031, wo der Reihe nach fünf geflügelte Gottheiten 
untereinandergesetzt sind. 

Schon bei der Besprechung des Durcheinandergehens dieser 
Geiergöttinnen sahen wir Nut neben der ebenfalls als Geier 'dar
gestellten Neith. Neith gehört nun mit Isis, Nephthys und Selkis 
zu jener Vierheit, die in ganz besonders enger Verbindung mit den 
Särgen und den Toten überhaupt steht 1• Daß Nut für eine dieser 
vier Göttinnen eintrat, haben wir schon bei der Betrachtung der 
Kanopen gesehen (S. 4 7). Wie nahe sie ihnen aber getreten ist, 
zeigen am deutlichsten zwei Stellen aus Dendera (Mar. Dend. IV 44 e) 
und Edfu (Rochm. I 201), wo Nut als Klagefrau neben diesen und 
anderen Göttinnen aufgeführt wird-. Auch auf den Särgen tritt Nut 
neben jenen Gottheiten auf; z.B. 28030 (13.-14. Dyn. linke Seite) 
und 61032 (21. Dyn. Deckel des Innensarges). 

In die engste Verbindung ist aber Nut zu zweien jener vier 
Göttinnen getreten, zu Isis und N ephthys. So zeigt der Boden des 
Innensarges der Jachmut (Berlin Nr. 11982; 21. Dyn.) eine Göttin, 
die wir nach ihrem Geierkopfschmuck als Isis ansprechen müsten, 
wenn nicht über den Grund regellos einzelne Sterne verstreut wären 
und über dem Kopf wie unter den Füßen ein Sternstreifen liefe. 
Am deutlichsten wird die Vermischung der ·Nut mit Isis auf ein
zelnen Särgen der Zeit zwischen der 21. und 26. Dyn. (so 410L12 
und V. Schmidt Nr. 983, Abb. 5), wo Nut, die durch die Namens
beischrift gekennzeichnet ist, als Kleid das Isisblutzeichen trägt 2• 

Daß Nut mit Isis und Nephthys in nähere Berührung kam, 
liegt nicht nur daran, daß diese die nächsten Verwandten des Osiris 
waren, die beim Totenkult eine wichtige Rolle spielen, sondern hat 
noch einen weiteren Grund, dessen Darlegung uns erst jetzt das 
volle Verständnis der Texte der Gruppe IV geben kann. Wir sahen 

1) So werden z. B. an dem bei Prisse pi. 6 (= LD JII 113) veröffent
lichten Sarge des Königs Ai, von dem Berlin ein Stück besitzt0 die vier 
Ecken von je einer dieser vier Göttinnen beschützt. 

2) Übrigens fällt bei den meisten anderen von Gauthier veröffentlichten 
Särgen dieser Zeit bei den Nutfiguren des Sargbodens der scharf hervor
tretende Gürtel auf. 
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bei der Besprechung dieser Texte in den Pyramiden, daß sie die 
Aufgabe hatten, den im Sarge liegenden Toten zu rekognoszieren, 
wozu man sich der Eltern des Toten bediente. Diese Texte wurden 
nun mit manchen Abänderungen, die zu verfolgen gewiß ganz inte
ressant sein würde, uns aber zu weit von unserer Aufgabe abführen 
würde, in der Sargausschmückung aller Zeiten beibehalten, und 
zwar wurde für sie meist der Rand des Deckels oder auch die obere 
Kante des Sarges reserviert. 

Im Rahmen dieser Texte erschienen nun in den Pyramiden 
auf der Kopf- und Fußseite die beiden Schwestern des Osiris, um 
dem toten Bruder das Herz zu geben. Der Text ist bei beiden der 
gleiche: Nut sagt: ( J ich habe dir deine Schwester, Isis (bzw. 
Nephthys) gegeben; sie faßt dich und gibt dir dein leibliches Herz. 
Der Isis wurde in der Regel das Kopfende. der Nephthys das Fuß
ende zugewiesen, nur bei N., wo die Texte an den entsprechenden 
Stellen der Grabwände stehen, ist es umgekehrt (vgl. 1786 u. 1884). 

In der Folgezeit erhält Isis meistens das Fuß-, Nephtbys das 
Kopfende wie bei N. Doch kommen gelegentlich auch Ausnahmen vor 1• 

Der Text ändert sich schon im MR ein wenig. Meist, so auf den vier 
Särgen bei De Morgan, Dahschur,. auf 28118/9 u. a. mehr, wird der 

Pyramidentext erweitert: Nut sagt: ]~{~~~hthys} ~ ffi {5J}~ 
ich bringe dir Isis (Nephthys) gelegt unter deinen Kopf oder deine 
Fuße; es folgt wieder: sie gibt dir dein leibliches Herz. Doch folgen 

auch andere Nachsätze, wie auf 28083: Kopfseite, .. 7ff= r [~·}], 
Fußseite: r ~ ~ c:ic. 0 • Da die anderen Särge (28 088 u: 28 090) 

zwar den ersten Text haben, der zweite aber fehlt oder zerstört 
ist, kann ich mir diesen letzten Text nicht deuten. An Stelle dieses 

Textes erscheint bisweilen als Legende der N ephthys: ~ ~ <::> ~ ~ 
~ ~ c:=;:, ~:: ~ ~ (28 099, 28118). 

Vom NR an treten dann die Darstellungen auf: am Kopfende 
meist eine kniende Gestalt der Nephthys mit erhobenen Händen, 
am Fußende eine solche der Isis. Die Texte werden immer mehr 
erweitert. Einerseits erhält Nut verschiedene Titel, unter denen 

1) 28043, 28057, 28118/9. 

" 
1 

, 

J 
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9on ° 8 :s. c lrl n R '"(f' eine Rolle spielt, andrerseits werden die Reden 

der Nephthys und Isis umfangreicher; dabei tritt der schon früher 

besprochene Satz -1t- TJ 8 ___a ~ n D 0 hervor. Von besonde-· 
Re~~~ ~llMl\M 

rem Interesse ist der Text auf der Fußseite der Särge der Rat-

sche~sut und Thutmo~s' des Ersten, zweif;e Vertikalreihe: ~ ~ /VVW>A 

R 2 ~ ~ 1 
/VVW>A ~ c.} ~ 2• Hier hat der Schreiber sicher

lich den alten Text nicht verstanden; das zeigt das falsche (in' und 
die falsche Endung ~ an der ersten Stelle; der ursprüngliche 
Text hatte ~, was aber nicht als Endung der 2. P. Sg. masc. auf
zufassen ist, sondern als Endung des Pseud~partizips der ersten 

"Person; das beweist Pyr. 1787: ~ JJ } T ~ R -::: ~ /VVW>A 

:::~~neben 632a=1635 b: ~=i ~ ~ ]c ~:=;c /VVW>A 
~~ c 3 , 
<::>X ~ ; die letzten Stellen zeigen auch, was das für eine Be-

wandtnis hat mit: ich freue mich über deine Liebe; denn es folgt ein 
Coitustext: Isis wird von dem toten Osiris begattet, Dieser Text 
ist nun bei der Ratschepsut gedankenlos auch ·auf den Sarg mit 
einer weiblichen Mumie übertragen. 

Der Regel nach wird durch diese Texte auf den Kopf- und 
Fußseiten der Särge dem Toten sein Herz gegeben, doch erscheinen 
auch andere Tätigkeiten der Göttinnen, wie Gliedervereinigen und 
ähnliche, alles Tätigkeiten, die, wie wir bei der Verfolgung 
der Textgruppe III gesehen haben, auch von der Nut in ihrer 
Eigenschaft als Sarg ausgeübt wurden. 

Nun wies ich schon bei der Besprechung der Pyramidentext
gruppe IV darauf hin, wie stark Nut in diesem Osiristext in den 
Vordergrund tritt. Vor allem, was soll: Nut gibt dir Isis (oder 
NephthJ1s),' damit diese dich schützt? Eine von den beiden ist über-

1) Daß das ~m' kein bloßer Schreibfehler ist, beweist der Umstand, daß 
es auf beiden Särgen, und zwar bei beiden außen und innen erscheint. 

2) 8tatt dessen hat der Sarg Thutmosis' des Ersten: ~. 
3) Auch auf dem Sarge der 26 (-?) Dyn. bei LD ill 276' erscheint dieser 

Text in der dritten Person; er steht zwar auf einer Seitenwand ist aber 
deutlich als Kopf-, bzw. _Fußtext gekennzeichnet. ' 

( 
1 
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flüssig; es genügt, daß Nut den Schutz übernimmt, oder aber Isis, 
bzw. Nephthys. E~n Text wie: Nut gibt dir Isis, damit sie dich 
schützt, deutet nach meiner Erfahrung regelmi;i:ßig darauf hin, daß 
zwei Anschauungen vermischt sind. _ Solch eine Vermischung liegt 
z. B. in dem ganz analog gebildeten Text 583 b/c vor: 

r·~::~J~~ 

I~~J~::r~~ ··-
Im zweiten Vers ist also aus dem wirklichen Urheber der Handlung 
der intellektuelle Urheber geworden. Genau dasselbe Verhältnis liegt 
612 a vor. Beide Stellen gehören iu einem Osirisritual, in dem ur
sprünglich Geb eine viel wichtigere Rolle spielte; doch mußte er zu- -
gunsten des erst später in den Kreis des Osiris aufgenommenen Horus 
zurücktreten. Wenn wü· aus diesem Sachverhalt auch auf unsere 
N utstelle schließen können, so läge hier dasselbe Verhältnis vor: 
die Handlung lag ursprünglich in den Händen der Nut; mit dem 
Hereinkommen der Osirisanschauung in die Nuttexte ging die Hand
lung in die Hände der Isis und N ephthys über, und Nut wurde 
in die Stellung des intellektuellen Urhebers zurüc-kgedrängt. Damit 
wäre dann aber bewiesen, daß ursprünglich, was wir oben nicht 
unterscheiden konnten, der Sarg - und nicht das Grab - mit der 
Himmelsgöttin identifiziert wurde; doch bevor die neue Sitte auf
gekommen, die Särge zu beschreiben, müßte die neue Osirisauffassung 
den alten Nutgedanken verdrängt haben, so daß einerseits die Texte, 
die ursprünglich für den Sarg bestimmt gewesen, an die Wände 
der Grabkammer verdrängt wurden, andrerseits für die Särge neue 
Texte im Gewande der Osirisanschauung geschaffen wurden (eben 
unsere Gruppe IV), wobei allerdings der alte Gedanke noch so 
mächtig wirkte, daß, wie wir sahen, die Himmelsgöttin auch in 
den neuen Texten eine so auffallende Rolle behielt. Gewiß ist · dies 
ein recht komplizierter Vorgang, und ich bin mir bewußt, daß diese 
Hypothese eben nichts mehr als eine solche ist; doch daß schon in 
den Pyramiden solche Übertragungen vorkamen, beweisen die 
Verse 1786 a-b und 1884-1886, vo.n denen die ersten eine Rede 
der Nephthys, die zweite eine der Nut enthalten, und die so auf 
der Wand verteilt sind, daß sie rechts und links von der Prunk
scheintür der W estwand stehen , also dort , wo das Fuß- und das 
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Kopfende des Sarges waren. Daß diese Verse nun aber wirklich 
den Texten, die wir auf dem Fuß- und Kopfende der Särge zu 

finden gewohnt sind, entsprechen , zeigt einmal 1786 b ~:;: 

O J ~ ~ ~· dann aber der darauffolgende Vers ~ ~-:: ~ 
„.·„. ~~ a 1 
.„„" den wir unter anderem auf dem Fußende des <:::::::>- 'CA ' 

Hatschepsutsarges fanden. 

Eine genaue Parallele dazu finden wir in der Sargkammer 
Sethos' des Ersten wieder, wo die Isis- und Nephthysdarstellungen, 
die sonst regelmäßig auf Fuß- und Kopfende des Sarges erscheinen:, 
an der Wand angebracht sind, und zwar an der rechten und linken 
Wand der Kammer, also an den Seiten, nach denen Fuß- und Kopf
ende des Sarges gerichtet waren. 

Wenn dann vom MR an auch die drei anderen Gruppen der 
Nuttexte wieder auf den Särgen erscheinen, so hätte sich, falls die 
oben ausgesprochene Hypothese richtig ist , damit Nut den Sarg 
den ihr in den Pyramiden die Osirisanschauung entrissen hatte, wie
dererobert, die ·ursprüngliche Anschauung hätte sich also wieder 
durchgesetzt. Nur die Fuß- und Kopfseite hat sich Nut nicht 
wiedererobern können; hier blieb sie in die Rolle des intellektuellen 
Urhebers zurückgedrängt, und nur gelegentlich macht sie einen Ver
such, sich auch dieser Domäne zu bemächtigen, wie auf dem Kairener 
Sarg 61030 der 21. Dynastie , wo auf der Fußseite zwar dem Text 

nach Nephthys abgebildet ist, die kniende Göttin aber den Namen Ö 
c 

auf ihrem Kopfe trägt; auch finden wir zu allen Zeiten außer den 
Isis- und N ephthystexten auch N uttexte auf Fuß- und Kopfseite 
des Sarges (so auf den von de Morgan; Dahschour veröffentlichten 

Särgen, auf dem Sarg des r r 1"" = aus Lischt und anderen mehr). 

Daß sich freilich die Ägypter nicht immer bewußt .gewesen 
sind , warum es gerade Nut war, die es veranlaßt , daß Isis und 
Nephthys dem Toten das Herz gab usw. , zeigt der MR-Sarg 28086 
(Fußseite, Innen), wo statt der Nut der "große Gott" als intellek
tueller Urheber genannt ist. 

1) Der Isistext (1884-1886) ist an der entsprechenden Stelle zerstört. 
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Überhaupt muß man sich vor der Annahme hüten, den Ägyp
tern selbst wären alle diese Anschauungen im Laufe der Zeiten so 

klar im Bewußtsein geblieben, wie es nach dieser Analyse, die ja 

immer ihr Ziel im Auge haben mußte, vielleicht erscheinen könnte, 

oder die Ägypter hätten selbst alle diese Vorstellungen so reinlich 

voneinander geschieden, wie es hier versuch~ werden mußte. Er
scheinen doch auf den Särgen besonders der späteren Zeit unzählige 

Anschauungen über das Leben nach dem Tode usw. nebeneinander, 

und lagen doch gerade bei der Anschauung, die den Toten mit 

der Himmelsgöttin in Verbindung bringt, zwei Vorstellungen .ein
ander so nahe, daß sie eigentlich auf Schritt und Tritt hätten in

einander übergehen müssen: daß der Tote zur Himmelsgöttin 

geht und dadurch ein Gott wird, ohne Zweifel der ursprünglichere 

Gedanke, und dann der unseren Texten zugrunde liegende Gedanke, 

daß die Himmelsgöttin selbst zum Toten her~bkommt und zu seinem 

Sarge wird. Daß, wie wir sahen, bei alledem diese Sargauffassung 

sich durch alle Zeiten so klar verfolgen läßt, das scheint mir der 
deutlichste Beweis für die ursprüngliche Kraft dieser Vorstellung. 

So hat sie es denn bewirkt, daß die Himmelgöttin einen ganz merk

würdigen Wandel durchmacht: sie wird zum Sarg und als Be

schützerin des Sarges zur Totengöttin. 
Und dieser Wandel ist um so interessanter, als ja auch eine 

andere Himmelsgöttin, die Hathor, sich ebenfalls zu einer Toten

göttin entwickelt hat; doch, wie verschieden ist der Weg, auf dem 

Hathor dazu geworden ist, von dem, den wir im vorliegenden Auf

satz für Nut kennen gelernt haben! 

' 


