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RESULTATE UND INTERPRETATION DER ÜBERLIEFERUNGSGESCHICHTLI-
CHEN UNTERSUCHUNG DER PYRAMIDENTEXT-SPRUCHFOLGEN D-F 
 
 Vorbemerkung 
 
 Bei zahlreichen Einzeltexten waren die Särge und Sarkophage mit anderen 
Spätzeitzeugen verglichen worden, die längere Abschnitte der PT-Spruchfolgen E-F 
bzw. die kompletten PT-Spruchfolgen überliefern. Der Kreis dieser Zeugen gleicht in 
der Spätzeit aber im wesentlichen dem der Zeugen von PT-Spruchfolge D,1 so daß 
eine Textgeschichte der hier behandelten Spätzeitzeugen doch auf breiterer Grundlage 
fußt, als es zunächst den Anschein hat. Die textgeschichtliche Analyse der aus PT-
Spruchfolgen D-F für die Sargbeschriftung exzerpierten Einzeltexte kann die Erstellung 
eines Gesamtstemmas der PT-Spruchfolgen D-F nicht ersetzen. Sie gibt aber quasi 
stichprobenartig Aufschluß über die stemmatischen Positionen der Vergleichszeugen 
wie z.B. der Spätzeitgräber, die längere Sequenzen der Folge(n) D-F bieten, aber nicht 
zu den in dieser Arbeit vorrangig behandelten Denkmälern zählen. 
 Schon bei der im ersten Kapitel erfolgten Untersuchung des Textes D.II waren 
zwei Stränge identifiziert worden, denen die Spätzeitzeugen An, As und Mutirdisb ihren 
jeweiligen PT-Spruchauszug verdanken: Ein Strang läuft über Vorlage ea mit der Ab-
schrift Psamtik, der andere führt über die Stationen g-g3 nach Theben, wo schließlich 
das Textgut beider Traditionslinien parallel in Gebrauch war und z.T. miteinander kon-
taminiert wurde. Beide Stränge lassen sich in dem inzwischen zuverlässig erstellten 
Stemma der PT-Spruchfolge D verifizieren. Der Vorlagenstrang g-g3,2 an dem Variante 
Mutirdisb hängt und über den Vorlage q2 kontaminiert worden ist, spielt im übrigen für 
die Verortung der Traditionslinie von Text II eine Rolle, die allerdings maßgeblich von 
zwei hier nicht vorrangig behandelten Zeugen, den Stelen CG 34047 und TT 353d, 
festgelegt wird: Entscheidend ist nämlich der Ansatz von Vorlage a2, der Vorlage m in 
PT-Spruchfolge D entspricht, mittels Stele CG 34047 in Text E.I. Für die Überliefe-
rungsgeschichte der Pyramidentexte insgesamt stellt der Nachweis einer in Theben seit 
dem NR (spätestens) faßbaren und bis in die Spätzeit reichenden Vorlagenreihe für die 
Anfangssequenz PT 593+356-57+364+677 von Folge D ohnehin ein bedeutendes 
Faktum dar. Da in Grab S des Sesostrisanch sowohl die PT-Spruchgruppen 213-222 
und 247-253 als auch Folge D enthalten sind, darf gefolgert werden, daß womöglich die 
gesamte, von Allen rekonstruierte PT-Sequenz 213-22+245-46+247-58+260-63+267-
312+ 226-43+313-21+593+356-57+364+677 im spätzeitlichen Theben noch von der 
dortigen MR-Tradition her verfügbar war. N.B.: Die genannte Sequenz ist von 
Altenmüller anders zusammengesetzt worden.3 

                                             
1 PT-Spruchfolge D: PT 593+356-57+364+677+365+373+CT 516. PT-Spruchfolge E-F: PT 422+374+CT 
517+PT 424+366-69+423+370-72+332+722=CT 518+PT 468+412+723=CT 519+PT 690+674+462+675-
76. Texte der Folgen E-F sind bislang in publizierten Arbeiten überlieferungsgeschichtlich nicht behandelt 
worden. Folge D entspricht Folge K bei Allen in Fs Leclant 1, 9. 
2 Entspricht der Linie x-r-f im Stemma der PT-Spruchfolge D. 
3 Vgl. dazu die Ausführungen von Gestermann in SAK 25, 1998, 88 zu PT 247. Allen in Fs Leclant 1, 9, 
18, 20-23, Abb. 4 sieht PT 247-58 aus inhaltlich überzeugenden Gründen als Teil seiner Folge F, die sich 
über West-, Süd- und Ostwand der Vorkammer von Pyr. W erstreckt. S. dagegen Altenmüller, Begräbnis-
ritual, 39, der PT 249 und PT-Spruchfolge D in seiner 2. Spruchfolge zusammenführt und die übrigen 
Sprüche seiner 3. Spruchfolge zuordnet. 
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 Die nachfolgende Vorlagenkonkordanz soll die Kongruenz der für die Texte D.II 
und E.I erschlossenen Vorlagen mit den für PT-Spruchfolge D gesicherten verdeutli-
chen:4 
 

Text D.II a1  g g1 g2 g3 

Text E.I a1  a2     

PT-Spruchfolge D g  m x r  f ? 
 
 Der andere der oben erwähnten Überlieferungszweige verläuft von Vorlage a3 
bis zum ptolemäerzeitlichen Zeugen pSchmitt,5 dem in dieser Untersuchung wichtig-
sten Vergleichszeugen. Die eine Variante, pSchmitta, überliefert die PT-Sprüche 67-
7+365+373 der Folge D als Teil der sogenannten Verklärungsliturgie 13 [= s3xw I].6 Die 
Variante pSchmittb tradiert die beiden abschließenden PT-Sprüche 373+CT 516 von 
Folge D und im übrigen PT-Spruchfolgen E-F, womit die PT-Gesamtfolge D Ende und 
E-F als Überlieferungseinheit bis in die frühe Ptolemäerzeit abgesichert ist.7 Doch wird 
gerade die Anfangssequenz PT 593+356-57+364 der PT-Spruchfolge D weder durch 
pSchmitta noch durch pSchmittb abgedeckt.8 Der zweite Überlieferungsstrang a3-a7 ist 
also für die Textgeschichte der PT-Gesamtfolge D Ende-F und damit für die meisten 
der in dieser Arbeit untersuchten, als PT-Spruchauszüge identifizierten Texte der 
entscheidende.  
 Spätestens seit der Vergeselschaftung der Texte E.III.2, II und S mit Isis-Text T 
und Nephthys-Text T in Programm S2 verläuft deren Überlieferungsgeschichte kon-
gruent, so daß auch die Behandlung von Text S, Isis-Text T und Nephthys-Text T im 
Rahmen dieser Zusammenfassung gerechtfertigt ist, obwohl die drei Texte nicht aus 
den PT-Spruchfolgen D-F ableitbar sind. Die nachfolgende Vorlagenkonkordanz gibt 
eine Zusammenschau der für Textprogramme S1-2 erschlossenen Vorlagen mit den für 
PT-Spruchfolge D gesicherten: 
 

Programme S1-2 a1  a2 ?  a4 e ex 

PT-Spruchfolge D g  m n s t ?  

PT 302-312   z    
 
 

                                             
4 Vgl. Kahl, Spruchfolge D, 14, Abb. 2. 
5 Entspricht der Linie n-s-u im Stemma der PT-Spruchfolge D. Für PT-Spruchfolge D s. Kahl, Spruch-
folge D, 19 (pSchmitt XV und pSchmitt XVIII). 
6 Assmann in Fs Lichtheim I, 5-8, 32-34, Abb. 2-4; ders. in LÄ VI, Sp. 999 Nr. 13 Anm. 20; Goyon in 
Textes et Langages, 79-80. 
7 PT-Spruchfolge D Ende-F ist mit Assmanns Verklärungsliturgie 14 [= s3xw II] identisch: Assmann in Fs 
Lichtheim I, 8-11, 35 Abb. 5; ders. in LÄ VI, Sp. 999 Nr. 14 Anm. 21; Goyon in Textes et Langages, 80. 
8 Während pSchmitta mit PT 677+365+373 den hinteren Teil der PT-Spruchfolge D belegt, sichert 
pSchmittb mit PT 373+CT 516+PT 422+374+CT 517+PT 424+366-69+423+370-72+332+722=CT 518-
+PT 468+ 412+723=CT 519+690+674+462+675-76 die vollständige Gesamtfolge D Ende-F. 
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Zu den besprochenen Vorlagen: 
 Da die aus den PT-Spruchfolgen D-F ableitbaren Versionen Texte D.IV.1a-b, 
D.IV.2, Nut-Text D.IV.3, Text E.I.1, Isis-Text E.I.2, Osirisschwestern-Text E.II, Texte 
E.III.1-2, Nut-Texte E.IV.1-2, Texte E.V.2A, E.V.1, E.V.2B, Nut-Text E.V.3, Text F.II.1, 
Nut-Text F.II.2, Pfostentext F.IV und Texte F.V.1-2 erst spät redigiert wurden, kann mit 
Bezug auf die älteren Vorlagen nur von den Texten D.IV, E.I-E.V, F.II und F.IV-V die 
Rede sein. 
 Die Parameter "abhängige Textzeugen - Terminus post quem non - Lokalisation 
- Parallelen - Status - Innovationen" werden wie gehabt bei jeder einzelnen Vorlage, 
soweit bekannt, aufgeführt. Ihre historisch-archäologische Interpretation und eine 
summarische Deviationsbewertung faßt der Abschnitt 'Kommentar' zusammen. 
 Die aus der abschließenden Interpretation von Textprogramm K geläufigen Aufli-
stungen "Leitfehler - erschlossene Bindemerkmale" mit den entsprechenden Mar-
kierungen werden beibehalten.9 
 
 
 
 
 
Die Überlieferung der PT-Spruchfolgen D-F bis hin zu pSchmittb 
 
 Übervorlage a1 
 
abhängige Textzeugen in:10 
Text D.I  Text D.II  Text D.IV 
Vorlage aa  B9-10C, S  B9-10C 
Quelle a2  Quelle ea  Quelle a3 
   Quelle g 
Text E.I  PT 422 in Nut-Text T3 Text E.V 
B9-10Ca-b  B9-10C   B9-10C 
Quelle a4  Quelle a7   Quelle a4 
Text F.I  Text F.II  Text F.III Text F.IV 
B10C    B9-10C  Vorlage aa Vorlage aa 
Quelle a4  Quelle a4a  Quelle a4a Vorlage a6 
        Vorlage q 
Text F.V  Text F.VI 
B9C-11C  Vorlage aa 
Quelle a6*  Quelle a4b 
Terminus post quem non: 11. Dyn.  
Lokalisation: Saqqara 
Parallelen:11 Vorlage g [PT 220-222, PT-Spruchfolge D] 
                                             
9 - Ein Spiegelstrich (-) teilt Deviationen der jeweiligen Einzeltexte ab. 
- Die Lesart/Graphie der übergeordneten Vorlage(n) oder Parallelzeugen/-vorlagen steht links. Dabei wird 
die jeweils erste Vorlage/der jeweils erste Zeuge, dem die ältere Lesart/Graphie zugeordnet werden kann, 
in Verbindung mit der Vorlage/dem Zeugen aufgeführt, auf dem diese zum letztenmal vor Eintritt der 
Deviation nachweisbar ist. 
- Die Lesart/Graphie der gerade diskutierten Vorlage steht rechts. Die Natur der Deviation findet ab-
schließend in nachgesetzten Klammern Erwähnung. 
10 Hierzu Abb. 3a, 37-38, 46-50, 53-55, 61. 
11 S. Kahl, Siut-Theben, 100-01; ders., Spruchfolge D, 27-29, 31 (g1-9); vgl. (übergeordnete) Vorlage b 
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Status: gesichert 
Innovationen:  
- Sequenz der PT-Spruchfolgen D-F (spätestens) fixiert 
 
 Kommentar: Da die Pyramidentextsprüche der Folgen E-F von B9C-B10C be-
zeugt werden, deren mit der späteren Überlieferung gemeinsamer Ausgangspunkt im 
Stemma der PT-Spruchfolge D als Vorlage g erfaßt worden ist, erscheint diese mit 
Übervorlage a1 der hier erarbeiteten Stemma-Vorschläge identisch.12 Die Lokalisierung 
der Übervorlage a1 in Saqqara ist gesichert. Auch der Sarg Sq4C geht nämlich bei PT-
Spruchfolge D i.d.R. über eine mit den Berscheh-Särgen gemeinsame Vorlage auf a1 
zurück. Anders als diese scheint er jedoch nicht nur die Passage §§609-614 sondern 
auch §§616a-f (4*, 6*) über einen von a1 unabhängigen Strang bezogen zu haben.13 
Im Stemma zu PT 220-222 geht überdies eine größere Anzahl von Zeugen aus 
Saqqara auf Übervorlage g zurück. Von Übervorlage a1 hängt die gesamte spätere 
Überlieferung der PT-Spruchfolgen D-F ab. Ein erster Textschub geht noch in der 11. 
Dyn. aus dem Raum Memphis nach Mittelägypten.14 
 Neben marginalen Bindemerkmalen läßt sich in den Texten D.I, E.I und F.V je-
weils ein markanter Leitfehler der Übervorlage a1 zuweisen, die damit als angemessen 
gesichert gilt, zumal aus den Digressionen Sinnänderungen resultieren. In den Texten 
D.II, D.IV, E.V und F.II-III können ausschließlich schwache Indizien, meist orth. Moder-
nisierungen und Graphemelisionen, zugunsten von a1 angeführt werden.15 Bei den 
Texten D.III, E.II-IV und F.VII [= PT 690 §§2106a-b] ist a1 nicht nachweisbar, da die 
Zeugen B9C-10C dort weitgehend zerstört sind. Partielle Zerstörungen der Beschrif-
tung von B9C sind auch dafür verantwortlich, daß a1 in Text F.II nur mittels der Ab-
schrift B10C faßbar wird, was umgekehrt für B9C in Text F.IV gilt.16 N.B.: Eine Adaption 
in §1632c [Text D.I], zwei Elisionen in Text F.III sowie Determinativrealisationen in 
§732b [Text F.IV] und §2101b [Text F.VI] wären zugunsten einer Vorlage aa von B9C-
10C anzuführen, der im Stemma zu PT-Spruchfolge D die Vorlage l aus Berscheh ent-
spricht.17 Dem Befund bei Text F.VI nach läßt sich Kanopenkasten B11C anscheinend 
den MR-Zeugen von aa hinzurechnen. 
 
Leitfehler 
- in Text D.I: 
(in §1633a) bn(w).k Pyr. > bj3.k (subst. Konjektur ?) 
- in Text E.I: 
(10 in §753c) j3w.k Pyr. > j3kbw.k (add. Konjektur ?) 

                                                                                                                                           
[PT 302-312]: ders. in SAK 22, 1995, 206 Deviationsliste b. 
12 Der Nachweis von Übervorlage a1 bei PT 422 in Nut-Text T3 wird erst im nächsten Kapitel erfolgen. 
13 Andernfalls wären die potentiellen Bindemerkmale in Text D.II rn.s Pyr., Sq4C > rn.s pw (4*, 6* in 
§616e) als solche zu streichen. Vgl. aber die Bemerkungen von Kahl, Spruchfolge D, 32 zu B9C bei Vor-
lage z!  
14 Morenz in DE 37, 1997, 128. 
15 In Text D.II zwei Standardisierungen, in Text D.IV vier orth. Modernisierungen, in Text F.II zwei 
Graphemelisionen und in Text F.III-IV eine orth. Modernisierung. Diverse insign. Bindemerkmale bei Tex-
ten E.V und F.VI. 
16 Bei Text E.V jeweils singuläre Hinweise auf a1-Dependenz von B9C einer- und B10C andererseits. 
17 Kahl, Spruchfolge D, 38-40 (l1-10). 
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- in Text F.V: 
(in §2098a) (J)tm(w) Pyr. > bj3 (subst. Konjektur ?) 
insign. Bindemerkmale 
- in Text D.I: 
(in §1633a) jmr(j).n Pyr.1 > mr(j).n (orth. Modernisierung) 
- in Text D.II: 
(4* in §616e) rn.s Pyr., Sq4C > rn.s pw  
(6* in §616f) rn.s Pyr., Sq4C > rn.s pw (Standardisierungen) 
- in Text D.IV: 
(3 in §655c) nDrw Pyr. > nr(j)  
(in §656a) jr Pyr. > (j)r  
(in §656b) jsn Pyr. > (j)sn  
(in §656d) jdw3 Pyr. > (j)dw3 (orth. Modernisierungen) 
- in Text E.I:  
(in §752b) 3x.k Pyr. > 3x n.k  
(8 in §753b) rmn.k Pyr. > rmnwj.k (Graphemintrusionen) 
- in PT 422: 
(in §756b Anf.) D(j) mit X8 Pyr. > D(j) mit D37 (orth. Modernisierung) 
- in Text E.V: 
(7 in §640b) jt(j).(f) Pyr. > jt(j)./(j)t(j).f (Suffixrealisation)  
(17 in §642a Anf.) (w)d(j).n Pyr. > rD(j).n/rD(j) (lex. Änderung) 
(in §644a) jr Pyr. > (j)r (orth. Modernisierung) 
- in Text F.I:  
(4 in §895c) psDt mit 3xR8A Pyr. > psDt mit Phon. + Det. R8A (orth. Modernisierung) 
(in §895d) Gb undet. Pyr. > Gb mit Det. (Determinativrealisation) 
- in Text F.II: 
(in §901b) wrt Pyr. > wr(t) (Defektivschreibung) 
(in §902b) wttj mit Det. 2xI13 Pyr. > wtt mit Det. I13 (Graphemelision) 
- in Text F.III: 
(in §721a) jxr Pyr. > xr (orth. Modernisierung) 
- in Text F.V: 
(in §2093a) rs(j) ohne Det. D6 Pyr. > rs(j) mit Det. D6 (Determinativrealisation) 
(3 in §2095a) jp(w)t(j) ohne Kompl. Z4 Pyr. > jp(w)tj mit Kompl. Z4 + Det. D54 (orth. 
Modernisierung) 
(3 in §2095a) NTr-a3 Pyr. > n(j) NTr-a3 (Graphemintrusion) 
(in §2095b) jr pt Pyr. > (j)r pt (orth. Modernisierung) 
(5 in §2095b) r(w)t Pyr. > rwtj (Standardisierung) 
- in Text F.VI: 
(in §2101a) pw Pyr. > 0,/ (Elision) 
(in §2101b) -snw.f mit Kompl. W24 Pyr. > -snw.f unkompl. (orth. Modernisierung) 
erschlossene Bindemerkmale  
- in Text E.V:  
(in §644d) rD(j).n mit X8 Pyr. > rD(j).n mit D37 (orth. Modernisierung) 



 
 

552

- in Text F.I:  
(in §895b) psDt mit 3xR8A Pyr. > psDt mit Phon. + Det. 3xR8A (orth. Modernisierung) 
- in Text F.II: 
(in §901c Anf.) jnD Pyr. > nD mit Phon. (orth. Modernisierung)  
- in Text F.IV: 
(1* in §732b) jr Pyr. > (j)r (orth. Modernisierung) 
- in Text F.V: 
(4 in §2095b) jSm.k Pyr. > Sm.k (orth. Modernisierung) 
 
 

Übervorlage a2 
 
abhängige Textzeugen in:18 
Text D.I   Text E.I  Text E.III 
TT 82    CG 34047  TT 353c 
Muttervorlage a3  Quelle a4  Quelle a4 
Terminus post quem non: 12. Dyn., Sesostris I. 
Lokalisation: Saqqara/Lischt ? 
Parallelen:19 Vorlage m [PT-Spruchfolge D], Vorlage b [PT 247], Vorlage d [CT 151], 
Vorlage i [CT 30-32+33-37] 
Status: gesichert 
 
 Kommentar: Für die im Stemma der PT-Spruchfolge D bestens gesicherte Vor-
lage m, die mit unserer Vorlage a2 identisch ist, kann bei Text D.I als wichtiger Leitfeh-
ler die Auslassung von §1633b Mi. geltend gemacht werden, da die verbliebene Pas-
sage Sinn macht.20 
 Eine Identifikation der in Text E.I einer marginalen Graphemintrusion sowie einer 
marginalen Elision wegen nur vermutungsweise von Übervorlage a1 abgesetzten 
Vorlage a2 mit Vorlage m in PT-Spruchfolge D beruht u.a. auf der Feststellung von 
Kahl, daß CG 34047 nicht von n=a3 abhänge, wohl aber mit dem mutmaßlichen Des-
zendenten TT 353a von Vorlage r=g1 an einer Stelle zusammengehe.21 
 Die im Stemmavorschlag von Text E.III vermutungsweise mit Vorlage a2 
gleichgesetzte Übervorlage wäre nur dann tatsächlich als a2=m zu bezeichnen, wenn 
die Beschriftung der Decke von Grab TT 353c dem gleichen Überlieferungsstrang ent-
stammte wie die Varianten TT 353a-b,22 denn TT 82 und TT 353b teilen in PT-Spruch-
folge D die gemeinsame, von m (über x) abzweigende Vorlage r.23 Doch ist die Gleich-
setzung der in Text E.III gegen die Pyramiden erschlossenen Übervorlage a2, von der 
die Deckenbeschriftung des Grabes TT 353c abgeht, mit der in PT-Spruchfolge D 

                                             
18 Hierzu Abb. 37, 39, 50. 
19 Kahl, Spruchfolge D, 41-43 (m1-14); Vorlage d für CT 151 bei Gestermann in SAK 19, 1992, 128, Abb. 
2 ist mit Vorlage e bei dies. in SAK 25, 1998, 85, Abb. 1 identisch; Vorlage b für PT 247 s. ebd., 88, Abb. 
4. 
20 Trenn- und Bindeeigenschaften erlauben hier die Anwendung der Regel 2.2.2. 
21 Kahl, Spruchfolge D, 15, 50 (TT 39). 
22 Vorlage a2 wegen Austauschfehlers in §634d Ende erschlossen: jT(j).k wrrt jm.s Pyr., MR, ApisOs, 
pSchmittb > TT 353c m3.n.k jm.s. 
23 Kahl, Spruchfolge D, 50, 51 (r1-4). 
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eindeutig nachgewiesenen Vorlage m bis zum Beweis des Gegenteils vermutlich be-
rechtigt. 
 Von Übervorlage a2 geht ein zweiter wichtiger Textschub nach Mittelägypten ab, 
der für die thebanische NR-Textgeschichte eine zentrale Rolle spielt und wohl die 
gesamte PT-Spruchsequenz 213-22+245-46+247-58+260-63+267-312+226-43+313-
21+593+356-57+364 +677 umfaßte. Zwar konnte a2 bei PT 249 nicht erschlossen wer-
den, ist aber bei PT 247 nachgewiesen worden. Die Bezeugung von PT 422 und PT 
367 in thebanischen NR-Gräbern,24 wäre wohl dahingehend zu deuten, daß auch PT-
Spruchfolge E im selben Textschub enthalten war. Diesen Textschub in die Pro-
vinznekropolen hat J. Kahl mit der Residenzverlegung von Theben nach JT(j)-t3wj un-
ter Amenemhet I. in Verbindung gebracht, welche einen großangelegten Vorlagen-
transfer für die Textarchive der neu angelegten Nekropole Lischt motiviert haben dürfte. 
Im Gefolge dieses Transfers kam es dann zur schrittweisen Weitergabe des 
Textmaterials nach Süden.25 
 
Leitfehler 
- in Text D.I: 
(in §1633b) ¡rw jr./(j)r.k nD.n ¡rw Pyr.-a1 > ø (redaktionelle Kürzung ?) 
insign. Bindemerkmale 
- in Text E.I: 
(in §752b) stj js Pyr.-a1 > stj (Elision) 
(in §752b) sxm.k Pyr.-a1 > sxm n.k (Graphemintrusion) 
- in Text E.III: 
(in §634b Anf.) jn(j).n.f n.k Pyr. > jn(j).f n.k (Graphemelision) 
insign. Bindemerkmale 
- in Text E.I: 
(5 in §753a) b3.k n.k Pyr.-a1 > b3 n.k (Graphemelision wegen Homoioteletons) 
 
 
 Quelle a3 
 
abhängige Textzeugen in:26 
Text D.I   Texte D.III-IV 
S    S 
Subarchetyp e*  Quelle a4 
Terminus post quem non: 12. Dyn., Sesostris I.  
Lokalisation: Saqqara 
Parallelen:27  
Vorlage n [PT-Spruchfolge D], Vorlage z [PT 302-312] 
Status: gesichert 

                                             
24 Daß sich der Textschub aus der Gesamtfolge PT 213-22+245-46+247-58+260-63+267-312+226-
43+313-21+593+356-57+364+677+365+373+CT 516+422+ 374+CT 517+PT 424+366-67 zusammen-
setzte, könnte erwogen werden. 
25 Kahl, Siut-Theben, 309-10. 
26 Hierzu Abb. 46, 50, 52. 
27 Kahl, Spruchfolge D, 44-46 (n1-14); ders. in SAK 22, 1995, 209 Deviationsliste z; von Sledzianowski, 
Untersuchungen, 71 noch nicht erkannt. Thompson in JEA 76, 1990, 18 geht wie Hayes davon aus, daß 
Grab S nicht direkt von den Pyramiden kopiert wurde. 



 
 

554

 
 Kommentar: Wie m=a2 ist die bei der Analyse von Text D.II nicht nachweisbare 
Quelle a3 im Stemma der PT-Spruchfolge D als Vorlage n bestens gesichert, wobei ein 
regelrechter Leitfehler in Text D.III sowie je zwei eher marginale Bindemerkmale bei 
Text D.I gegen a2 und bei Text D.IV gegen Pyr. in dieser Arbeit zusätzlich erhoben 
werden konnten.28 
 Falls nun der Stemma-Vorschlag von Text II mit dem Stemma von Folge D kon-
gruieren sollte, wäre zu folgern, daß die von g1' ausgehende Überlieferung erst mit der 
oder unterhalb von Vorlage x der PT-Spruchfolge D faßbar wird, da die g1'-Deszen-
denten keine gemeinsamen Lesarten mit Grabkammer S gegen ältere Zeugen aufwei-
sen. Text II wurde also auf dem x-Strang der PT-Spruchfolge D isoliert. Da nun die 
beiden Varianten TT 353a-b in PT-Spruchfolge D bei Vorlage m oberhalb von n abzwei-
gen, dürfte auch die Stele TT 353d in den Umkreis der Vorlage r gehören. 
 Nach gegenwärtiger Kenntnis scheint Variante Grab S direkt von der im MR er-
stellten Vorlage a3 abzugehen. Die beiden wichtigsten Tradierungslinien der Spätzeit 
führen über a4 auf Quelle a3 zurück, welche in Saqqara erstellt wurde. Neben PT-
Spruchfolge D-F wurde laut Grabkammer S, TT 33 sowie den spätzeitlichen Saqqara-
Gräbern mindestens die Sequenzen PT 213-222+245-46, 302-312 und PT 226-243 
aus dem von Allen rekonstruierten Textprogramm der Unaspyramide über a3 bis in die 
Spätzeit tradiert.29 
 
Leitfehler 
- in Text D.III: 
(in §2027a-b) r x3.k m t3 x3.k m Hnqt x3.k m [k3 x3.k m 3pd x3.k m (j)xt nb(t)] Pyr., 
Sq4Sq > r x3.k m t3 Hnqt k3 3pd (j)xt nb(t) (redaktionelle Kürzung) 
insign. Bindemerkmale 
- in Text D.I: 
(in §1632c) nTrw Pyr.-a2 > nTr (Graphemelision) 
(in §1633c) anx(w) mit Kompl. + Det. L1 Pyr.-a2 > anxw mit Det. L1 (Graphemsubstitu-
tion) 
- in Text D.IV: 
(in §655b) a3w mit Log. 3xO31 Pyr. > a3wj mit Log. 2xO31 (Graphemelision) 
(i in §656c) xnt(j) Pyr. > m xnt(j) (Intrusion) 
 
 

                                             
28 Bei Text D.II konnte die im Stemma der PT-Spruchfolge D nachgewiesene Vorlage n von Sargkammer 
S mit den Spätzeitzeugen nicht erschlossen werden. Der redaktionellen Kürzung in §2027a werden 
neben Trenn- auch Bindeeigenschaften zugesprochen, welche eine Anwendung der Regel 2.2.2 er-
lauben, obwohl ein Auslassungsfehler vorliegt. Die konventionelle Verlängerung der Opferliste um den je-
weiligen Zusatz r 3.k m... bei pSchmitta kann durchaus auf die Lesart r x3.k m t3 Hnqt k3 3pd (j)xt 
nb(t) zur Basis gehabt haben. 
29 Allen in Fs Leclant 1, 9: PT 213-222+245-46 = 'Auferstehungsritual' E, PT 302-312 = Sequenz G, PT 
226-243 = Sequenz H. Altenmüller, Begräbnisritual, 38-39: PT 302-312 in 1. Spruchfolge, PT 249 und PT-
Spruchfolge D in 2. Spruchfolge sowie PT 226-243 in 3. Spruchfolge der Grabkammer S. 
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Quelle a4 
 
abhängige Textzeugen in:30  
Text D.III  Text D.IV   Text E.I 
Subarchetyp aex Muttervorlage a5  Subarchetyp a6 
Subarchetyp e3 Psamtik   Subarchetyp hy 
       Louvre D9 
Text E.II   Text E.III  Text E.IV   
Subarchetyp a6  pSchmittb  Muttervorlage a4' 
Subarchetyp za  Muttervorlage e* Subarchetyp z' 
Text E.V   Text F.I  Text F.VII 
Muttervorlage a4'  Muttervorlage a6 ApisOs 
Vorlage ab1   Muttervorlage ex pSchmittb   
Terminus post quem non:  
4. Jahrzehnt 7. Jh. v. Chr., womöglich Anfang 7. Jh. v. Chr. 
Lokalisation: vermutlich Unterägypten 
Parallelen:31 Vorlage s [PT-Spruchfolge D]; Vorlage e [CT 151] 
Status: gesichert 
 
 Kommentar: Zusammen mit den von a5 abhängigen Varianten TT 196, pSch-
mitta und pSchmittb belegt das dem e-Zweig anhängende Saqqara-Grab Psamtik, wel-
ches die PT-Spruchfolge D bis auf den Schlußtext CT 516 vollständig bietet, eine 
lückenlose Überlieferung der gesamten PT-Spruchfolge D-F für Quelle a4! Anders als 
auf dem a5-Zweig wird die PT-Spruchfolge D auf dem Saqqara-Zweig noch annähernd 
vollständig weitertradiert.32 Nun hängen in Kahls Stemma dieser Folge noch zwei wei-
tere Gräber der späten Saitenzeit mit Grab Psamtik von einer Vorlage t ab, welche 
gemeinsam mit pSchmitta die dortige Vorlage s definiert, so daß an deren Identität mit 
unserer Quelle a4 nicht zu zweifeln ist.  
 Die über a7 von Quelle a4 mittelbar abhängigen Monthpriestersärge setzen den 
Terminus post quem non in das 4. Jahrzehnt des 7. Jhs. v. Chr. Falls nun Quelle a4 mit 
Quelle a4a tatsächlich gleichzusetzen wäre, würde der über a6 (oder a4x) von a4a ab-
hängige Zeuge Grab Amenirdis den Terminus post quem non weiter an den Anfang 
des 7. Jhs. v. Chr. heraufsetzen. N.B.: Bei CT 151 geht das in die 25. Dyn. datierte 
Grab TT 33 auf die mit a4 identische Vorlage e zurück und liefert so einen weiteren An-
haltspunkt für den Terminus post quem non.33 
 Da Quelle a3 wie auch die a4 untergeordneten Muttervorlagen e* bzw. ex in 
Unterägypten lokalisiert werden können, ist eine Entstehung von Quelle a4 in Unter-
ägypten eher wahrscheinlich als eine solche in Oberägypten, obwohl dort die älteren 
Deszendenten aus der 25. Dyn. zu finden sind. Es zeichnet sich nach gegenwärtigem 
Kenntnisstand also die Möglichkeit ab, daß im Raum Memphis hervorragende Ab-
schriften von MR-Vorlage a3 lange ungenutzt archiviert blieben, erst in der 25. Dyn. 
reaktiviert und sogleich nach Oberägypten transferiert wurden. Man ist geneigt, diesen 
Vorgang mit der Machtübernahme der Kuschiten in Unterägypten zu verbinden. Als 
Transfervorlage kommt eine frühe Abschrift von a4 in Betracht.  
                                             
30 Hierzu Abb. 37-39, 44-47, 51-52. Vorlage ey von hy und Louvre D9 ist nicht ausreichend gesichert. 
31 S. Kahl, Spruchfolge D, 52, 54 (s1-s7); Gestermann in SAK 19, 1992, 128, Abb. 2. 
32 PT-Spruchfolge D in Grab Psamtik s. bei Kahl, Spruchfolge D, 20 (Sq13Sq). 
33 Gestermann in SAK 25, 1998, 85, 93, 98, Abb. 1: Die dortige Vorlage e entspricht allerdings der Vor-
lage d bei ders. in SAK 19, 1992, 128, Abb. 2. 
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 Würde man allerdings den Fundvermerk von pSchmittb in PT 690 auf Quelle a4 
beziehen, müßte diese in die Zeit Amenhoteps III. datieren.34 Doch ist nicht ganz klar, 
ob sich der Fundvermerk auf die PT-Spruchfolge D Ende-F [= Liturgie 14] als ganze  
oder nur auf die mit PT 690 einsetzende Restsequenz der Folge F bezieht. Angesichts 
des Lesartenbefundes möchte ich die Datierung des Fundvermerks auf eine nicht re-
konstruierbare, von a3 abhängige, a4 jedoch übergeordnete Zwischenvorlage zu-
rückführen. Sie wäre dann über mehrere Tradierungsstationen hinweg solange quasi 
"verschleppt" worden, bis tatsächlich am unteren Ende der Überlieferungskette eine 
Abschrift für die Tempelbibliothek von Abydos erstellt worden ist.35 
 Bei der Untersuchung von Text D.I ging der singuläre Zeuge ApisOs mit der Vor-
lage e von Grab Psamtik und Psamtiknebpehti zusammen, die mit der oben genannten 
Vorlage t im Stemma der PT-Spruchfolge D identisch ist. Damit gewinnt auch die provi-
sorische Rekonstruktion einer Muttervorlage e* von ApisOs und Subarchetyp h* gegen 
pSchmittb in Text E.III an Plausibilität, obwohl sie nur auf einer marginalen 
Bindedigression beruht.36 In Text II hängt nämlich auch das Saqqara-Grab SqA an 
Subarchetyp ex, welcher h* sicher übergeordnet ist, und kann demnach mittelbar gle-
ichfalls zu der von t in PT-Spruchfolge D abhängigen Zeugengruppe gerechnet wer-
den. Daher ist die Folgerung bis auf weiteres begründet, daß auch ApisOs als Reprä-
sentant des für a4 konstitutiven Saqqara-Zweiges gelten darf. Nun bietet ApisOs ein 
Beschriftungsprogramm, das in seiner Zusammenstellung (bislang) völlig singulär da-
steht. Dies spricht indirekt für eine relativ breite Überlieferung von Texten der PT-
Spruchfolgen D-F auch auf dem Saqqara-Zweig: Sollte die Textauswahl für ApisOs 
nämlich auf der Basis einer lückenlosen Sequenz erfolgt sein, wofür jedoch derzeit kein 
Beweis vorgebracht werden kann, müßten dem Redaktor mindestens PT 593+356-
57+364+677+365+373+CT 516+PT 422+374+CT 517+PT 424+366+367+368+369+-
423+370-372+332+722=CT 518+PT 468 +412+723=CT 519+PT 690 zur Verfügung 
gestanden haben.37 N.B.: Wenn auch das genaue textgeschichtliche Verhältnis von 
HarmPtol zu e* bei Text E.V nicht mehr verifizierbar ist, so bestätigt dieser Zeuge doch 
die gerade geäußerte Vermutung insofern, als er zumindest PT 369 §§640a-644e in 
vollem Umfang überliefert. 
 Nun vertritt die Muttervorlage ex bzw. der dieser untergeordnete Subarchetyp hy 
den Saqqara-Zweig auch bei den Texten E.I und F.I, während die von a6 abhängigen 
Zeugen TT 196, Ibi und pSchmittb den oberägyptischen Strang repräsentieren. Weil 
nun dieselben a6-Zeugen und Nsi auch in Text D.IV gegen den von Grab Psamtik ver-
tretenen Saqqara-Zweig zusammengehen, ist von einer Kongruenz der spätzeitlichen 
Textgeschichte der gesamten PT-Spruchfolge D-F auszugehen. Allerdings sind die 
Bindemerkmale von a4 gegen a3 in Text D.IV nicht wirklich signifikant. N.B.: Bereits in 
der Untersuchung von PT-Spruchfolge D war die Dependenz der Zeugen Nsi, Ibi und 

                                             
34 Assmann in Fs Lichtheim I, 9 , 11 (2); Kahl, Spruchfolge D, 60; Möller, Papyrus, 2-3; Weber, Kenntnis, 
151. Der Fundtopos des pBM 10081, der die Verklärungsliturgie 15 [= s3xw III] enthält, bietet dieselbe 
Datierung!  
35 Andere Datierungen in Fundtopoi wie die des Tempelplans von Dendera oder die des "Buches vom 
Atmen" sind aber offensichtlich nicht ernst zu nehmen: Weber, Kenntnis, 15, 20. Zu Fundtopoi allgemein: 
Ebd., 146-53. Möller, Papyrus, 6 setzt die "Quellhandschriften" des pSchmitt in die 18. Dyn. 
36 Ansatz von Vorlage e* in Text E.III wegen Graphemintrusion: (1* in §634a Ende) jnD./nD.f Tw Pyr.-a4 
> 1a nD.n.f Tw. 
37 Auf der Redaktionsvorlage von ApisOs wäre demnach die gesamte Folge D noch erhalten, wogegen 
die Folge F bei PT 690 abbbrechen würde. Wie erinnerlich, belegt pSchmittb nur Folge D Ende, dafür aber 
die gesamte Folge E-F. Markierung: Auf ApisOs belegte PT-Spruchauszüge fett. 
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pSchmittb von der dortigen Vorlage n nachgewiesen worden,38 so daß die Abhängigkeit 
der Muttervorlage a6 von Vorlage n=a3 in PT-Spruchfolge D dem publizierten Kennt-
nisstand entspricht. 
 Da Vorlage a3 überhaupt nur in PT-Spruchfolge D faßbar ist, kann den margina-
len Bindemerkmalen von a4 in Text D.IV hier nur ein ebensolches in Text D.III 
beigesellt werden. Immerhin läßt sich aber Vorlage a4 auch in den Texten E.I und E.III 
gegen a2 fassen.39 In Text E.V gehen die beiden a1-Zeugen B9C und B10C entweder 
wechselweise oder auch gemeinsam bei zahlreichen Graphien noch mit der Pyr.-Ver-
sion zusammen gegen sämtliche Spätzeitzeugen, zu denen u.a. auch ApisOs und die 
a6-Deszendenten zählen, so daß letztere wieder mit Gewißheit der Quelle a4 unterzu-
ordnem sind. Dasselbe gilt auch für die Spätzeitzeugen der Texte E.II und E.IV, bei 
denen die von ex abhängigen Vorlagen za und z' den Saqqara-Zweig gegen die dorti-
gen a6-Abschriften TT 196 und pSchmittb vertreten. Damit stellt die gut abgesicherte 
Quelle a4 den Ausgangspunkt der beiden wichtigsten spätzeitlichen Überlieferungs-
zweige von PT-Spruchfolgen D-F dar. Seitdem existieren ein unterägyptisch-memphiti-
scher und ein oberägyptisch-thebanischer Zweig annähernd zeitgleich nebeneinander, 
auf denen die gesamte PT-Spruchfolge D-F noch größtenteils zur Verfügung stand. 
 Echte Leitfehler von a4 konnten bei Text E.I gegen a2, bei Text E.II gegen Pyr. 
und bei Text E.V gegen a1 erhoben werden. Wenn auch viele der nachfolgend aufgeli-
steten Lesarten und Graphien von a4 aus reversiblen oder marginalen Digressionen 
resultieren, treten sie doch in relativ zur Textlänge signifikant hoher Anzahl auf und ver-
leihen dem Ansatz von a4, zumindest gegen a1, inbesondere bei den Texten E.IV-V 
und F.I hinreichende Glaubwürdigkeit. N.B.: Die Untersuchung von Text F.VII gab An-
laß, zwei orthographische Modernisierungen der Quelle a4 anzulasten, da die Lesarten 
von Übervorlage a1 dort nicht mehr rekonstruierbar waren. 
 
Leitfehler 
- in Text E.I: 
(in §752b) Wsjr Pyr.-a2 > Raw (redaktionelle Änderung) 
- in Text E.II: 
(in §630a Anf.) z3(w) mit V16 Pyr., Sq3C > z3 mit Phon. + Det. 
D54 (Verlesung) 
- in Text E.III: 
(in §634a Anf.) jn(j).n n.k Gb ¡rw Pyr.-a2 > jy(j) n.k z3.k ¡rw (Verlesung und subst. 
Konjektur ?) 
- in Text E.V: 
(2 in §640a) aHa Pyr., B10C > aHa (j)r.k (gramm. Modernisierung) 
(9 in §640b) ¡wt-jtw/-jty Pyr., B9C > JT(j)-Hwt-sr/-jty (redaktioneller Zusatz) 
(in §644c) z3.k mry.k Pyr. > z3.k ¡rw mr(y).k (Intrusion) 
insign. Bindemerkmale 
- in Text D.III: 
(in §2027b) anx:t Pyr.-a3 > anx (Graphemelision) 
- in Text D.IV: 
(in §625a) n Twt js Pyr.-a3 > nTw js (Graphemelision) 
                                             
38 S. Kahl, Spruchfolge D, 15, 44. 
39 Vorlage a2 kann sonst nur bei Text D.I erfaßt werden, den die a5-Deszendenten aber nicht (mehr) 
überliefern. 
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(in §654a) ...Tz(j) Tw N pw/pn Pyr.-a3 > ...Tz(j) Tw Wsjr N (Standardisierung und Eli-
sion) 
- in Text E.I: 
(5 in §753a) b3.k n.k Pyr.-a1 > b3.k (Graphemelisionen)40 
(7 in §753b) wrrt.k n.k tp.k Pyr.-a2 > wrr(t).k Hr/m tp.k (Assimilation ?) 
- in Text E.II: 
(in §630b Anf.) n nb.sn jm.k Pyr., MR > ø (Elision wegen Homoioarktons)41 
(in §630a Ende) Z3wt(j) mit V16 Pyr., MR > Z3(wtj)/Z3w(tj)/ Z3wt(j) mit G39 (orth. 
Modernisierung) 
- in Text E.III: 
(in §634d Anf.) rD(j).n n.k Pyr.-a2 > rD(j).n.k (Haplographie) 
(5* in §634d Ende) xnt(j) nTrw Pyr.-a2 > xnt(j)/xntj psDt (add. Assoziation ?) 
- in Text E.IV:  
(B9 in §638b) rD(j) Pyr.-a1 > rD(j) mit überfl. X1 (Graphemintrusion) 
(15 in §638c) Dwt Pyr.-a1 > Dw(t) (Defektivschreibung) 
(24 in §639b) jab Pyr.-a1 > (j)ab  
(p in §639b) jtm Pyr.-a1 > (j)tm (orth. Modernisierungen) 
(25 in §639b) jr(j)t Pyr.-a1 > (j)ry mit A47 (Fehlinterpretation) 
- in Text E.V: 
(10 in §641a) rD(j).n n.k Pyr., B9C > rD(j) n.k (Haplographie) 
(11 in §641a) nTrw Pyr., B9C > nTrw nbw/nb (Standardisierung) 
(12 in §641a Mi.) js(j)a/s(j)a Pyr.-a1 > s(j)ar 
(g in §641a Ende) jsHD Pyr.-a1 > sHD (orth. Modernisierungen) 
(i in §641a Ende) ø Pyr.-a1 > n.k (Standardisierung) 
(14 in §641b Anf.) jrt.f Pyr. > jrt./jrtj.k (Suffixaustausch) 
(16 in §641b) jm.s Pyr., B9C > jm.sn (add. Konjektur ?) 
(n in §642b) (j)m(j) Pyr., B10C > jm(j).k  
(21 in §642b Ende) sfxx.k Pyr.-a1 > sfx (gramm. Modernisierungen)  
(23 in §642c Anf.) jw(j)t.k Pyr.-a1 > jw(j)./jy(j).k (Graphemelision) 
(q in §642c) Tz.n n.k Pyr., B10C > Tz n.k  
(t in §643a) wp.n n.k Pyr., B9C > wp n.k (Haplographien) 
(in §643b) H(wj) undet. Pyr. > H(w)j mit Det. A24 
(in §643c) Dw undet. Pyr.-a1 > Dw mit Det. G37 (Determinativrealisationen) 
(in §643c) sT(j) mit V13 Pyr.-a1 > sT(j) mit X1 (orth. Modernisierung) 
(in §644a) mDd.n n.k Pyr., B9C > mDd n.k (Haplographie) 
(in §644a) mx3.n.f Pyr., B9C > mx3.f mit Phon. (Graphemelision) 
(in §644b) wp.n n.k Pyr., B9C > wp n.k (Haplographie) 
(in §644d) n(j) rD(j).n mit D37 B10C > rD(j).n mit D36/D37 (Graphemelision) 
(in §644d) nxrxr Pyr., B10C > nxx (orth. Modernisierung) 
                                             
40 Mutmaßliche Lesart b3 n.k von Vorlage a2 nicht berücksichtigt! 
41 Auslassungsfehler wegen Homoioarktons mit nur schwachen Bindecharakter. 
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(in §644d) Hr.k Pyr., B10C > r-Hr.k (add. Konjektur ?)  
- in Text F.I:  
(a in §894d) nhs(j) undet. Pyr., B10C > nhs(j) mit Det. 
(2 in §895a) aHa undet. Pyr. ,B10C > aHa mit Det. D54 (Determinativrealisationen) 
(d in §895b) jp.n Pyr., B10C > jp (Graphemelision) 
(3 in §895b) Tw mit V13 Pyr., B10C > Tw mit X1 
(g in §895c) Hms(j) Pyr., B10C > Hms(j) mit Det. A7 (orth. Modernisierungen) 
(4 in §895c) ø Pyr., B10C > a3t (Standardisierung) 
- in Text F.VII: 
(in §2106b) m3a mit Kompl. N20 Pyr. > m3a mit Kompl. Aa11 
(in §2106b) jr Pyr. > (j)r (orth. Modernisierungen) 
erschlossene Bindemerkmale  
- in Text D.IV: 
(in §654c) awt mit 3 Fleisch-Det. Pyr.-a3 > awt mit Det. 3xF51 (orth. Modernisierung) 
- in Text E.I: 
(6 in §753a) sxm.k n.k Pyr.-a2 > sxm.k det. (Graphemelision wegen Homoioteletons) 
(8 in §753b) mjzwt.k n.k Pyr.-a1 > mjzT.k (Graphemelision wegen Homoioteletons und 
orth. Modernisierung) 
(9 in §753c) Hr.k Pyr.-a1 > ab3.k (?) mit Sem. S42 (Graphemsubstitution) 
- in Text E.IV: 
(B5 in §638a Anf.) pzS.n mit Det. Z9 a1 > pzS mit Det. Z9 
(Graphemelision) 
(17 in §638c) £nmt- Pyr. > £nm(t)- (Defektivschreibung) 
- in Text E.V: 
(in §643b) sdSr.n.sn Pyr. > sdSr.sn (Graphemelision) 
- in Text F.I: 
(in §895b) psDt mit Phon. + Det. 3xR8A B10C > psDt mit Phon. + Det. R8A 
(Graphemelision) 
(in §895b) st.k Pyr. > st.k tn (Standardisierung) 
 
 
 Quelle a4a 
 
abhängige Textzeugen in:42 
Text F.II   Text F.III   
PsamBM   PsamBM 
Stammvorlage a643   Stammvorlage a6 
Terminus post quem non: Anfang 7. Jh. v. Chr. 
Lokalisation: vermutlich Unterägypten 
Parallelen: (bislang) nicht nachweisbar; eventuell aber mit a4 (weniger wahrscheinlich 
mit a4' oder gar mit a5) identisch 
Status: gesichert 

                                             
42 Hierzu Abb. 48, 53. 
43 Wird hier dem Ansatz einer Stammvorlage a4x von Amenirdis und Vorlage a6 vorgezogen. 
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 Kommentar: Kaum eine spätzeitliche Vorlage ist gegenwärtig besser abgesi-
chert als Quelle a4a, welche allerdings nur gegen Übervorlage a1 abgesetzt werden 
kann.44 Da der anthropoide Sarkophag PsamBM aus Buto stammt, scheint es nicht 
ausgeschlossen, daß er mit den Vorlagen e* oder ab1 des Saqqara-Zweigs zusam-
menhängt, welche gemeinsam mit den Vorlagen a5 bzw. a6 die Quelle a4 definieren. 
Bis zum Auftauchen umfangreicherer, dem Saqqara-Zweig sicher zuweisbarer Parallel-
zeugen der PT-Spruchfolge F muß dieser Vorschlag aber reine Hypothese bleiben. 
 Die über a6 (oder a4x) von a4a abhängige Variante Grab Amenirdis erzwingt 
hier eindeutig eine Frühdatierung des Terminus post quem non der Quelle a4a in das 
1. Viertel des 7. Jhs. v. Chr.! Die Lokalisierung von Quelle a4a richtet sich nach der von 
Zweig e und seinen Deszendenten. 
 Auf einer unbekannten Überlieferungsstation zwischen Quelle a4a und PsamBM 
wurden die Passagen §§721a-723b von PT 412 und §§901a-903b von PT 468 späte-
stens in ptolemäischer Zeit abgetrennt.  
 
Leitfehler 
- in Text F.II: 
(in §901b) wnw Pyr. > jnw (Verlesung) 
- in Text F.III: 
(in §723a) s3H.k Pyr. > ms(j) Tw (redaktionelle Änderung ?) 
insign. Bindemerkmale 
- in Text F.II: 
(in §901c Anf.) jnD.s Pyr. > nD.s (orth. Modernisierung) 
(in §901c) N pn/pw/p(w) Pyr., B9C > ø (Elision) 
(in §901c) ¡rw Pyr. > ¡rw.s (Suffixrealisation) 
- in Text F.III: 
(in §721b) Ndjt mit Det. N25 Pyr. > Ndyt mit Det. O49 (Graphemsubstitution) 
(in §721c) tp.f Pyr. > tp.k 
(b in §721d) bwt.f Pyr. > bwt./b(w)t.k (Adaptionen) 
(c in §721d) qdd Pyr. > qdt (Graphemsubstitution) 
(in §721d) msD(j).f mit I10 Pyr. > msD(j).k mit D40 (orth. Modernisierung und Adaption)  
(in §721d) b3gj Pyr. > b(3)g(j)/b(3)g3(j) mit Det. A7 (orth. Modernisierung) 
(d in §722b) jmk/jmmk Pyr. > jmm.f (Graphemsubstitution und Adaption) 
(in §722b) (j)m(j) Pyr.-a1 > jm(j)/jmj (orth. Modernisierung) 
(in §722c) rd.k Pyr.-a1 > rdwj.k (Standardisierung) 
(in §722c) S3ss Pyr. > S3js  
(in §723a) Spdt mit Kompl. Pyr.-a1 > Spdt nur mit Kompl. X1 
(in §723b) jb3.k Pyr. > b3.k (orth. Modernisierungen) 
(in §723b) b3:tj mit U33 Pyr.-a1 > b3:t(w) mit V13  
(in §723b) w3S:tj mit U33 Pyr. > w3S:t(w)/:tw mit V13 (Graphemsubstitutionen) 

                                             
44 Die Vorlagen a2-a3 spielen bei den Texten F.II-III keine Rolle. 
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erschlossene Bindemerkmale 
- in Text F.II: 
(in §901c Ende) nD mit Log. Aa27 Pyr. > nD mit Phon. (Komplementierung) 
(in §902a) psDtj mit 6xR8A Pyr. > psDt mit 3xR8A (Graphemelision) 
(in §902c) Tz(j).sn Pyr. > Tz(j) (Suffixelision) 
(6 in §903a Ende) nznznw Pyr. > (n)znznw mit G43 (orth. Modernisierung) 
- in Text F.III: 
(in §722a) j(w)f n(j) Pyr. > j(w)f.k (Graphemsubstitution) 
(in §722b) Hw3 Pyr. > Hw3.f (Suffixrealisation) 
(in §722b) sT(j).k mit V13 Pyr. > sTj.f (Adaption) 
 
 
 
 Quelle a4b 
 
abhängige Textzeugen in:45 
Text F.VI 
pSchmittb, Subarchetyp abx 
Terminus post quem non:46 
4. Jahrzehnt 7. Jh. v. Chr., womöglich Anfang 7. Jh. v. Chr. 
Lokalisation: vermutlich Unterägypten 
Parallelen: (bislang) nicht nachweisbar; eventuell aber mit a4 (weniger wahrscheinlich 
mit a5 oder a4') identisch 
Status: gesichert 
 
 Kommentar: Trotz des relativ kurzen Textes F.VI können immerhin zwei Leitfeh-
ler der Quelle a4b gegen a1 erhoben werden, denen sich noch einige orth. und 
gramm. Modernisierungen hinzugesellen, so daß a4b ebenfalls als gesichert gelten 
darf.  
     Da der anthropoide Sarkophag Neferib IS aus einem Grab in Saqqara stammt,47 
dürfte auch Vorlage abx letztlich dem Saqqara-Strang angehören, von dem auch e*, 
ab1 und wahrscheinlich PsamBM abhängen. Allerdings läßt sich dies angesichts feh-
lender, dem Saqqara-Zweig sicher zuweisbarer Zeugen mit längeren Abschnitten der 
PT-Spruchfolge F gegenwärtig noch nicht beweisen. 
 Falls nun auch Quelle a4b mit Quelle a4a identisch sein sollte, würde das eine 
Heraufdatierung ihres Terminus post quem non in das 1. Viertel des 7. Jhs. zur Konse-
quenz haben. Die hier offerierte Lokalisierung von Quelle a4b schließt sich der von 
Quelle a4 an. 
 
Leitfehler 
- in Text F.VI: 
(1 in §2102a) jn(j).n.sn n.k rn.k pw Pyr.-a1 > rn.sn pw rn.k (redaktionelle Änderung) 
(in §2102b Ende) ø  Pyr.-a1 > Dt Dt (Standardisierung) 

                                             
45 Hierzu Abb. 55. 
46 Die Vorlagen a2-a4 spielen bei Text F.VI keine Rolle. 
47 Der Herkunftsort von Gren ist unbekannt. 
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insign. Bindemerkmale 
- in Text F.VI: 
(in §2101b) ¨w3- mit D40+V4 + Det. N14 Pyr.-a1 > ¨w3- mit Log. N14  
(in §2101b) QbH- mit Phon. + Det. W15 Pyr.-a1  > QbH- mit Log. W15 (orth. Moderni-
sierungen) 
(in §2102b) n(j) Pyr.-a1 > nn (gramm. Modernisierung) 
(in §2102b) sk(j) mit Det. N14 Pyr.-a1 > sk(j) mit Det. G37 (orth. Modernisierung) 
 
 
 
 Muttervorlage a4' 
 
abhängige Textzeugen in:48 
Text E.IV   Text E.V 
Stammvorlage a6  Stammvorlage a6 
Vorlage ag*   Vorlage ad* ?  
    Lim 
Terminus post quem non:  
4. Jahrzehnt 7. Jh. v. Chr., womöglich Anfang 7. Jh. v. Chr. 
Lokalisation: eventuell noch Unterägypten 
Parallelen: (bislang) nicht nachweisbar; Identität mit a5 nicht ausgeschlossen 
Status:  
in Text E.IV ungesichert, in Text E.V annähernd gesichert 
 
 Kommentar: Der anthropoide Sarg Lim stellt den maßgeblichen Zeugen für die 
Rekonstruktion der Muttervorlage a4' in Text E.IV und Text E.V als einer von Quelle a4 
abhängigen Vorlage dar. In Text E.IV und Text E.V läßt sich a4' nur mittels insignifi-
kanter Bindemerkmale fassen. In Text E.V erhöht sich deren Anzahl um erschlossene 
Abweichungen, bei denen es sich jedoch größtenteils um orth. Modernisierungen han-
delt. Ein Ansatz der Muttervorlage a4' von Lim und a6 kann nur dann als annähernd 
gesichert gelten, wenn man bei Lim von einer integralen Vorlage für Text E.V.1 und 
Nut-Text E.IV.2 ausgeht. 
 Schwächer gesichert erscheinen demzufolge die Vorlagen ag und ad, bei de-
nen lediglich die insignifikanten Bindemerkmale eines der beiden Texte in Anspruch 
genommen werden können.  
 Das textgeschichtliche Verhältnis von a4' zu Muttervorlage a5 ist derzeit nicht zu 
klären. Die Abhängigkeit der Muttervorlage a4' von Quelle a4 würde bei deren Identität 
mit Quelle a4a wiederum ein Heraufsetzen des Terminus post quem non von a4' an 
den Anfang des 7. Jhs. v. Chr. nach sich ziehen. Die Vorlage ag dreier mittelägypti-
scher Särge und die vermutlich in Saqqara erstellte Vorlage ad*, welche beide nicht 
sicher nachgewiesen sind, würden noch für eine Lokalisierung der Muttervorlage a4' in 
Unterägypten sprechen. Sollte die Ableitung der hypothetischen Vorlage ad* von a4' 
zutreffen, wäre ein weiterer Saqqara-Zweig anzunehmen, der theoretisch auch als 
Überlieferungslinie für die bei a4a oder a4b abgehenden Saqqara-Zeugen in Frage 
käme. Angesichts der unsicheren Rekonstruktion von ad* wird aber hier von weiterge-
henden Überlegungen abgesehen. 

                                             
48 Hierzu Abb. 45, 47. 
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insign. Bindemerkmale  
- in Text E.IV: 
(B6 in §638a Anf.) Hr mit D21 Pyr.-a4 > Hr mit Z1 (orth. Modernisierung) 
(B10 in §638b) wn.k Pyr.-a4 > wnn.k (gramm. Modernisierung) 
(24 in §639b) Tw mit V13 Pyr.-a4 > Tw mit X1 (orth. Modernisierung) 
- in Text E.V: 
(3 in §640a) rD(j) mit X8 Pyr.-a4 > rD(j) mit D36/37  
(13 in §641a) sn Pyr.-a4 > st 
(20 in §642b) Tw mit V13 Pyr.-a1 > Tw mit X1 (orth. Modernisierungen) 
erschlossene Bindemerkmale  
- in Text E.IV: 
(B9 in §638b) rD(j).n.s mit X8/X8+X1 Pyr.-a4 > rD(j).n.s mit D36+X1 (orth. 
Modernisierung) 
(B12 in §638b) n(j) Pyr.-a4 > nn (gramm. Modernisierung) 
- in Text E.V: 
(2 in §640a) aHa mit 2xD36 kompl. Pyr., B10C > aHa mit Kompl. D36 + Det. D54 
(g in §641a) undet. sHD ohne Kompl. I10 a4 > sHD mit I10 + Det. N5 (orth. Modernisie-
rungen) 
(21 in §642b) sfx undet. a4 > sfx det. (Determinativrealisation) 
(23 in §642c) jw(j) a4 > jy(j) mit Det. D54  
(24 in §642c) qd mit Det. N33 Pyr.-a4 > qd mit Det. W24+Y1 (orth. Modernisierungen) 
 
 
 
 Muttervorlage a5 
 
abhängige Textzeugen in:49 
Text D.IV 
Vorlage ae, Stammvorlage a6 
Terminus post quem non:  
4. Jahrzehnt 7. Jh. v. Chr., womöglich Anfang 7. Jh. v. Chr. 
Lokalisation: Oberägypten 
Parallelen: bislang keine 
Status: annähernd gesichert 
 
 Kommentar: Muttervorlage a5 benennt eine der Verzweigungen zwischen 
Quelle a4 und Stammvorlage a6. Da sich die beiden maßgeblichen Zeugen pSchmitta, 
der im wesentlichen den 2. Teil der PT-Spruchfolge D als Teil der sogenannten Verklä-
rungsliturgie 13 [= s3xw I] überliefert, und pSchmittb, der die beiden abschliessenden 
PT-Sprüche von Folge D und im übrigen PT-Spruchfolgen E-F [= Verklärungsliturgie 14 
= s3xw II] tradiert, nur bei dem PT-Spruchauszug 373 §§654d-655d überschneiden, ist 
es von außerordentlicher Bedeutung für die spätzeitliche Textgeschichte insgesamt, 
daß gemeinsame Lesarten an dieser Stelle den Vezweigungspunkt der beiden ver-
schiedenen Varianten desselben Textträgers annähernd absichern.  

                                             
49 Hierzu Abb. 46. 
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 Allerdings zeigt von den thebanischen Gräbern nur TT 279 zwei der vier konsta-
tierten Bindemerkmale von a5, während der im übrigen bedeutendere Zeuge TT 196 
seines Erhaltungszustandes wegen in Text D.IV nur aufgrund seiner Eigenschaft als 
a6-Deszendent der Vorlage a5 unterzuordnen ist. 
 Da die Vorlagenlinie a4-a7 mindestes in die späte Kuschitenzeit datiert, müßten 
sich die von den Hauptzeugen pSchmitta und pSchmittb repräsentierten Überliefe-
rungszweige im Laufe der 25. Dyn. getrennt haben,50 da pSchmittb an einer Stelle in 
Text D.IV (1*) gegen pSchmitta mit Vorlage azx zusammengeht, von der womöglich 
auch TT 196 abhängt, der bei den Texten F.II-III mit Amenirdis und Mutirdisc einer 
Vorlage az zugewiesen wurde.  
 Die Verklärungsliturgie 13 [= s3xw I] von pSchmitta wurde also erst unterhalb der 
Muttervorlage a5 überhaupt als solche zusammengestellt, während pSchmittb mit 
seiner Verklärungsliturgie 14 [= s3xw II] die herkömmliche PT-Spruchsequenz der Fol-
gen D-F beibehält. Kennzeichnend für den Umgang mit alten Texten während der 
Ptolemäerzeit ist die Tatsache, daß die beiden stemmatisch unterschiedlich positio-
nierten Varianten von PT 373 §§654d-655d als Teile zweier Verklärungsliturgien wie-
derum sekundär auf einem Textträger, der als Ritualhandschrift benutzten Grabbeigabe 
pSchmitt, vereint worden sind! 
 
Leitfehler 
- in Text D.IV: 
(in §654a Anf.) jhj jhj/jh jh Pyr.-a4 > h(3)/h3y (lex. Änderung) 
insign. Bindemerkmale 
- in Text D.IV: 
(in §654d Anf.) wx3 ohne D54 Pyr.-a4 > wx3 mit Det. D54  
(a* in §655b Anf.) aHa undet. Pyr.-a4 > aHa mit Det. D54 (Determinativrealisationen) 
erschlossenes Bindemerkmal 
- in Text D.IV: 
(in §654c) awt mit Det. 3xF51 a4 > awt mit Det. F51+Z2 (orth. Modernisierung) 
 
 
 
 Quelle a6* 
 
abhängige Textzeugen in:51 
Text F.V 
BM 32, Muttervorlage a6 
Terminus post quem non:  
4. Jahrzehnt 7. Jh. v. Chr., womöglich Anfang 7. Jh. v. Chr. 
Lokalisation: Theben 
Parallelen: (bislang) nicht nachweisbar 
Status: gesichert 
Innovationen:  
- Elision der Passage §§2092a-b 
                                             
50 Falls nun gar die Identität von Quelle a4 mit Quelle a4a und auch die Dependenz des Zeugen 
Amenirdis von a6 feststehen würden, müßte sich dieser Zeitpunkt innerhalb der 25. Dyn. weiter nach 
oben verschieben. 
51 Hierzu Abb. 54. 
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 Kommentar: Quelle a6* wird durch die thebanische Muttervorlage a6 und den 
gleichfalls thebanischen Zeugen Sarkophag BM 32 gegen a1 definiert. Sie dürfte also 
in Theben erstellt worden sein. Allerdings muß die textgeschichtliche Hierarchie der 
Vorlagen a4', a5 und a6* derzeit noch als ungeklärt gelten. Eine Abhängigkeit der the-
banischen Vorlage a6* von der vermutlich noch unterägyptischen Vorlage a4' vermag 
gegenwärtig am ehesten zu überzeugen! 
 Jedenfalls gingen anscheinend auch Exzerpte aus dem Textgut der noch voll-
ständig überlieferten PT-Spruchfolge D Ende und E-F in das überaus komplexe Be-
schriftungsprogramm des Wannensarkophages der Gottesgemahlin Anchnesneferibre 
ein.52 
 Die redaktionellen Änderungen von §2095a und §2097a sichern Quelle a6* ge-
gen die MR-Übervorlage a1 noch überzeugender ab als die möglicherweise nur auf 
einem Homoioarkton beruhende Elision der Passage §§2092a-b. Eine signifikante An-
zahl orth. Modernisierungen verleiht dem Ansatz von a6* zusätzliche Sicherheit. 
  Die Datierung des Terminus post quem non der Quelle a6* in die 25. Dyn. hängt 
wiederum völlig von der bislang nicht zweifelsfreien Zuordnung des Zeugen Amenirdis 
zu Vorlage az ab.  
 Der unbekannte Subarchetyp, dem die Redaktion von Text F.V.1 zu verdanken 
ist, stellt eine Überlieferungsstation zwischen a6* und BM 32 dar und datiert spätestens 
in die 26. Dyn. 
 
Leitfehler 
- in Text F.V: 
§§2092a-b Pyr.-a1 > ø (redaktionelle Kürzung oder Elision wegen Homoioarktons)53 
(3 in §2095a) ø Pyr., B11C > jy(j) (Intrusion) 
(in §2097a) Wsjr Pyr.-a1 > (J)tm(w)/Jtm(w) (redaktionelle Änderung) 
insign. Bindemerkmale 
- in Text F.V: 
(in §2092a/2093a) jb3gy Pyr.-a1 > b(3)g(j)/b(3)gw 
(in §2092b/2093b) aHa mit Kompl. 2xD36 Pyr.-a1 > aHa mit Kompl. D36 + Det. D54  
(in §2093b) sxm mit Kompl. Aa1 Pyr. > sxm mit Det. D40/A24 (orth. Modernisierungen) 
(a in §2095a) n Raw Pyr., B11C > jn Raw (Graphemintrusion) 
(in 2095b) 3xt mit G25 Pyr.-a1 > 3xt mit N27 
(9 in §2096b) sxm:tj Pyr.-a1 > sxm Tw mit X1 (orth. Modernisierungen) 
erschlossene Bindemerkmale 
- in Text F.V: 
(6 in §2096a) Tw mit V13 Pyr., B11C > Tw mit X1 (orth. Modernisierung) 
 

                                             
52 So Vorlage ha' bei Amset-Text Ta und Duamutef-Text Ta: s.o. 305, 323. Sander-Hansen, Anchnes-
neferibre, 118-19 Abschnitt VIIIa führt eine neu kompilierte Nutrede auf. 
53 Falls Homoioteleton wären Bindeeigenschaften fraglich. 
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Muttervorlage a6 
 
abhängige Textzeugen in:54 
Text D.IV      Texte E.II, E.IV-V 
pSchmittb bzw. Ausgangsvorlage a7  pSchmittb  
Vorlage azx      TT 196 
Text F.I Text F.II      Text F.III 
pSchmittb Stammvorlage a7 oder nur pSchmittb  pSchmittb 
TT 196 Stammvorlage az oder nur TT 196 ?  Stammvorlage az 
Text F.IV  Text F.V 
pSchmittb  pSchmittb 
Mutirdisc  Stammvorlage azx 
Terminus post quem non:   
4. Jahrzehnt 7. Jh. v. Chr., womöglich Anfang 7. Jh. v. Chr. 
Lokalisation: Theben 
Parallelen: bislang nicht nachgewiesen 
 
 Kommentar: Die in den bislang publizierten Arbeiten zur Überlieferung der 
Pyramidentexte noch nicht erfaßte Vorlage kann in PT 468-Ausschnitt Text F.I mittels 
einer Substitution gegen a1 und in PT 690-Ausschnitt Text F.V mittels einer Intrusion 
gegen a6* rekonstruiert werden. Eine Vielzahl insignifikanter Bindemerkmale bei den 
übrigen untersuchten Texten aus den PT-Spruchfolgen D-F, die meist gegen Quelle a4 
bzw. a4a erhoben werden konnten,55 bestätigt diesen Ansatz nachhaltig, der als textkri-
tisch vollständig legitimiert gelten kann. 
 Allerdings ist bei Text D.IV lediglich die Erweiterung des Imperativs aHa (j)r.k in 
§655b Anf. (1*) als einziges Bindemerkmal von a6 gegen a5 anzuführen. Die übrigen 
Gemeinsamkeiten können aufgrund der Überlieferungslage nur gegen a4 oder a3 
konstatiert werden. Zudem fällt TT 196 bei sechs von neun Bindemerkmalen als Zeuge 
aus, so daß hier neben Nsi der im übrigen unwichtigere Zeuge TT 279 die Vorlage a6 
maßgeblich sichert. 
 Für die Überlieferungsgeschichte der Pyramidentexte insgesamt ist die Vorlage 
a6 deshalb außerordentlich bedeutsam, weil sie einen thebanischen Tradierungszweig 
anzeigt, der sich erst ab der 25. Dyn. dort nachweisen läßt.56 Anscheinend wurde der 
Bedarf an Texten der Gesamtfolge D Ende und E-F in Theben von dieser Vorlage ge-
deckt, während für die Sprüche der Anfangssequenz von PT-Spruchfolge D auf die seit 
der 13. Dyn. im Raum Theben vorhandene Vorlagenlinie des g-Zweiges zurückgegrif-
fen werden konnte. Auf Vorlage a6 hat die PT-Spruchfolge D Ende-F wohl bereits die 
äußere Form der auf pSchmittb belegten Liturgie 14 [= s3xw II] angenommen, da auch 
der nicht aus den PT-Spruchfolgen belegte Eingangsspruch dieser Liturgie in spätzeit-
lichen Gräbern vorkommt.57 
 Von zentraler Bedeutung für die gesamte Datierung der Vorlagenreihe a4-a6* 
ist aber die nicht zwingend abgesicherte Dependenz des Zeugen Amenirdis von Vor-
lage a6: Würde diese feststehen, hätte sich der Überlieferungszweig az, von dem die 
Vorlagen für die Beschriftung der kuschiten- und saitenzeitlichen Großgräber im Asasif 

                                             
54 Hierzu Abb. 38, 44-49, 53-54. 
55 In Text F.IV spielen die Vorlagen a2-a5 keine Rolle. 
56 S. bereits v. Falck in Seventh International Congress of Egyptologists, Abstracts of Papers, 1995, 57. 
57 Assmann in Fs Lichtheim I, 10, 37, Abb. 7. 
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abstammen, schon im 1. Viertel des 7. Jhs. v. Chr. verselbständigt. Dann erzwänge 
Amenirdis auch die Datierung der a6 übergeordneten Vorlagen a4-a6* in das frühe 7 
Jh. v. Chr.! Da bereits an anderer Stelle ein allgemeiner Rückgriff auf älteres Textgut 
bereits zu Beginn der 25. Dyn. beobachtet worden ist, scheint die Frühdatierung 
durchaus realistisch.58  
 
Leitfehler  
- in Text F.I:  
(5 in §895d) Nb- Pyr.-a1 > (J)r(j)- (subst. Konjektur) 
- in Text F.V: 
(3 in §2095a) NTr-a3 Pyr.-a6* > NTr-a3 (j)r.k (Intrusion) 
insign. Bindemerkmale  
- in Text D.IV:  
(in §654c Anf.) s3q undet. Pyr.-a4 > s3q mit Det. I5 (Determinativrealisation) 
(in §654d) t3 jr j(w)f.k Pyr.-a4 > t3 jry/jr(y) jwf./j(w)f.k (Graphemsubstitution) 
(1* in §655b Anf.) aHa.k Pyr.-a5 > aHa (j)r.k (gramm. Modernisierung) 
(f* in §656a) Hay/Haw/Ha(y) Pyr.-a3 > Haa mit Det. A28 (orth. Modernisierung) 
(in §656a) xsf mit Kompl. Pyr.-a3 > xsf unkompl. (Graphemelision) 
(j in §656c) 3xw undet. Pyr.-a3 > 3xw mit Det. A52A 
(k in §656c) jxmw mit Kompl. G43 Pyr.-a3 > jxmw mit Det. Z2 
(11 in §656d) Tw mit V13 Pyr.-a3 > Tw mit X1 
(n in §656d) St3w mit U30 Pyr.-a3 > St3 mit N16 (orth. Modernisierungen) 
- in Text E.II: 
(in §630c Anf.) sn Pyr.-a4 > sn mit Z2 (Graphemintrusion) 
- in Text E.V: 
(6 in §640b) m3 unkompl. a4-a4' > m33 mit Kompl. 2xG1 (Komplementierung) 
(in §643b) msw ¡rw Pyr.-a4 > ¡rw msw/mswt (Verstellung) 
(in §643c) jbHn Pyr., B9C > bHn 
(in §644e) rxyt mit 3xG23/G24 Pyr.-a4 > rxyt mit Det. A1+Z2/Z3 (orth. Modernisierun-
gen) 
- in Text F.I:  
(in §895b) jm(jt) ohne G17 ex : jm(j)t mit M17 (orth. Differenz) 
(in §895c) N pw/N pn/Wsjr N pn Pyr.-a1 > N (Elision) 
- in Text F.II: 
(in §901a) Htm mit X1 kompl. Pyr.-a4a > Htm mit Q1+G17 kompl. (Graphemsubstitu-
tion) 
(in §901a) dSrt mit Det. S4 Pyr.-a4a > dSrt mit Det. S3 (orth. Modernisierung) 
(in §901b) aS3t undet. Pyr.-a4a > aS3t mit Det. Z2 (Determinativrealisation) 
(in §901c Ende) nD mit Phon. a4a : nD mit Aa27+W24 (orth. Differenz) 

                                             
58 S. die unter Anchefenchons zu Beginn der 25. Dyn. einsetzende Reaktivierung von Texten aus Siut: 
Kahl, Siut-Theben, 322-23. Grab TT 33 des Petamenophis als Zeuge von CT 151: Gestermann in SAK 
25, 1998, 93, 98. Tb-Sprüche seit Piye auf thebanischen Särgen und deren zunehmende Textualisierung 
seit 716 v. Chr.: Elias, Coffin Inscr. I, 2-3; ebd. IV, 845-47. 
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(in §902a/902c) pw/pn Pyr.-a4a > ø (Elision) 
(in §902b) jm(j)t Pyr.-a4a > jm(jt) (Defektivschreibung) 
(e in §903b Anf.) 3x(j)w undet. Pyr.-a4a > 3x(j)w mit Personendet. + Z3 
(Determinativrealisation) 
- in Text F.III:  
(in §721a) Hr ohne Z1 PsamBM : Hr mit Z1 
(in §721a) gs ohne Z1 PsamBM : gs mit Z1 
(in §721a) msD(j) undet. PsamBM : msD(j) mit Det. G37 (orth. Differenzen) 
(in §721b) jm(j) mit M17 Pyr.-a4a > jm(j) ohne M17 (Graphemelision) 
(in §722b) sTj.f mit V13 a4a > sTj.f mit X1  
(f in §722c) sw33 mit Phon. + Kompl. N31 Pyr. > sw3 mit Z9 + Det. D54 (orth. Moder-
nisierungen) 
(in §723a) ms(j) Tw PsamBM : ms(j) Tw m (Differenz) 
- in Pfostentext F.IV: 
(a* in §732b) 3bdw.k mit Log. 3xN12 Pyr.-a1 > 3bd.k mit N12+N14 + Kompl. D40 + 
Det. N5 (orth. Modernisierung) 
(2* in §732b) mj mit Kompl. G17 jaH Pyr.-a1 > m jaH (Graphemelision) 
(4* in §732c) 3xt mit G25 + Kompl. Aa1+X1 + Det. N18 Pyr. > 3xt mit N27+X1 + Det. 
O1 (orth. Modernisierung) 
- in Text F.V: 
(8 in §2096a) w3S:tj Pyr.-a6* > w3S:tw (orth. Modernisierung) 
erschlossene Bindemerkmale  
- Text E.IV: 
(A3) n(j) Hmj jm.sn Pyr.-a4 > nn Hm(j) jm.sn (gramm. Modernisierung) 
(15 in §638c) xt Pyr.-a4' > xt mit Det. Y1+Z2 (orth. Modernisierung) 
(24 in §639b) jab/(j)ab Pyr.-a4' > (j)ab mit Det. Y1 (Determinativrealisation) 
- in Text E.V: 
(12 in §641a) s(j)ar.n.f/s(j)ar.f mit Det. N31 a4-a4' > s(j)ar.f /s(j)ar.n.f mit Det. 
N31+D54 
(21 in §642b) sfx mit Det. D54 a4' > sfx mit Det. V12+D54 (Determinativrealisationen) 
(in §643b) sdSr.sn a4 > sdSrt.sn (Graphemintrusion) 
- in Text F.II: 
(in §901c Anf.) nD mit Phon. a-a4a > nD mit Aa27+W24 (orth. Modernisierung) 
(in §902a) psDt mit 3xR8A a4a > psDt mit Phon. + Det. R8A (Archaisierung) 
(in §902c) Tz(j) Tw mit V13 a4a > Tz(j) Tw mit X1 (orth. Modernisierung) 
(9 in §903b Ende) xnt(j) mit X1 Pyr.-a4a > xnt(j)t mit 2xX1 (Graphemintrusion) 
- in Text F.III: 
(in §722a) j(w)f.k a4a > jwf.k (orth. Modernisierung) 
(e in §722b) undet. Dw mit Kompl. G43 Pyr.-a4a > Dw mit Det. G37 (Graphemsubstitu-
tion) 
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 Sollte Vorlage a6 von einer übergeordneten Vorlage a4x mit der Abschrift 
Amenirdis abhängig sein, wären folgende Bindemerkmale nachzutragen: 
insign. Bindemerkmale  
- in Text F.II: 
(in §901c) Tw mit V13 Pyr.-a4x > Tw mit X1 
(in §902a) D(j) mit X8 Pyr.-a4x > D(j) mit D36/D37  
(2 in §902d) Tw mit V13 Pyr.-a4x > Tw mit X1 
(f in §903b Ende) sxm mit Kompl. Aa1 Pyr.-a4x > sxm ohne Aa1 (orth. Modernisierun-
gen) 
 
 
 
 Stammvorlage a7 
 
abhängige Textzeugen in:59  
Text D.IV  PT 422 in Nut-Text T3 Text E.I und Text F.II 
pSchmittb  pSchmittb   pSchmittb 
Subarchetyp i Subarchetyp i3  Subarchetyp i 
Terminus post quem non: spätestens 4. Jahrzehnt 7. Jh. v. Chr., eventuell Alleinregie-
rung des Monthemhet 664-656 v. Chr. 
Lokalisation: Theben 
Parallelen: bislang nicht nachgewiesen 
Status: annähernd gesichert  
 
 Kommentar: Auch diese Vorlage wurde bislang noch nicht erschlossen. Die 
Abhängigkeit des Subarchetypen i, auf dem Isis-Text E.I.2 sowie die Nut-Texte D.IV.3, 
F.II.2 und T3 (spätestens) redigiert wurden, von a7 wird in PT 373 durch eine mit pSch-
mittb gemeinsame Verlesung der thebanischen Sarg-Varianten gegen a3 und durch 
zwei diesen mit pSchmittb gemeinsame,60 eventuell redaktionelle Abweichungen in PT 
422 gegen a2 und a4 jedoch provisorisch gesichert. Die bei Text F.II erschlossenen 
Bindemerkmale können nur als solche angesehen werden, wenn bei Grab Amenirdis 
die derzeit noch ungesicherte Dependenz von a6 akzeptiert wird. 
 Damit zeichnet sich bei Nut-Text D.IV.3, Isis-Text E.I.2 sowie den Nut-Texten T3 
und F.II.2 ab, daß auf dem Subarchetypen i der thebanischen Monthpriestersärge ge-
eignete PT-Spruchauszüge aus einer nach pSchmittb noch intakten Gesamtsequenz 
der Folge D Ende und E-F isoliert und redaktionell zu den vier genannten Götterreden 
umgearbeitet wurden. Dieser Vorgang hat spätestens im 4. Jahrzehnt des 7. Jhs. v. 
Chr. stattgefunden, in welches einige der mittelbar von Subarchetyp i abhängigen 
Särge datiert werden müssen. Es erscheint nicht ausgeschlossen, diesen Textschub 
mit der Zeit der faktischen Alleinherrschaft des thebanischen Stadtfürsten Monthemhet 
(664-656 v. Chr.) zu verbinden. 
 
Leitfehler 
- in Text D.IV: 
(9 in §656c) wd(j)./(w)d(j).f Pyr.-a3 > wD.f (Verlesung) 
                                             
59 Hierzu Abb. 37, 46, 48, 61. 
60 Die Austauschfehler in §656b (9) und §752b zeigen Binde- und Trenneigenschaften, welche die An-
wendung der Regel 2.2.2 gegen a4, a3 und a2 erlauben. 
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- in Text E.I: 
(in §752b) Wsjr Pyr.-a2 > Raw (redaktionelle Änderung ?) 
(10 in §754a) Smsw-nTrw/nTr m-xt.k Pyr.-a4 > ø  (redaktionelle Kürzung ?) 
insign. Bindemerkmale 
- in Nut-Text D.IV.3: 
(a in §655d) Tw mit V13 Pyr.-a6 > Tw mit X1 (orth. Modernisierung) 
(3 in §655c) nDr(j) a-a6 > nDrj (Komplementierung) 
- in PT 422 in Nut-Text T3:  
(in §756a Ende) nDr(j) Pyr.-a1 > nDrj (Komplementierung) 
(in §756b Anf.) w3t mit V4+X1 + Det. N31 Pyr.-a1 > w3t mit N31 +X1+Z1  
(in §756b Ende) (j)r bw mit G43 Pyr.-a1 > (j)r b(w) mit Z1 (orth. Modernisierungen) 
(in §756b Ende) Xr Raw/Ra(w) Pyr.-a1 > xr Raw (Präpositionsaustausch) 
- in Text E.I:  
(7 in §753b) wrrt.k n.k tp.k Pyr.-a4 > wrr(t).k Hr/m tp.k (Assimilation ?) 
erschlossene Bindemerkmale 
- in Text F.II: 
(2 in §902d) Tw mit V13 Pyr.-a6 > Tw mit X1 (orth. Modernisierung) 
(6 in §903a Ende) (n)znznw mit G43 a4a-a6 > (n)znznw/(n)znzn(w) mit Det. Aa2/Aa3 
(Determinativrealisation) 
(7 in §903b Anf.) rD(j) mit X8 Pyr.-a6 > rD(j) mit D36+X1 
(f in §903b Ende) sxm mit Kompl. Aa1 Pyr.-a6 > sxm ohne Aa1 
(9 in §903b Ende) anxw mit Log. 3xS34 Pyr.-a6 > anxw mit Kompl. + Det. A1+B1+Z2 
(orth. Modernisierungen) 
 
 
 
 Zusammenfassung 
 
 In diesem und dem vorhergehenden Kapitel ist es gelungen, die Vorlagen a1=g, 
a2=m, a3=n und a4=s anhand der untersuchten Texte nicht nur für PT-Spruchfolge D 
erneut zu bestätigen, sondern dieselben Vorlagen auch bei Texten aus den PT-
Spruchfolgen E-F nachzuweisen. Da Grabkammer S keine Texte aus diesen PT-
Spruchfolgen überliefert, ist Vorlage a3=n demzufolge dort auch nicht faßbar. 
 Ferner wurde bei Text D.IV eine oberägyptische Verzweigung a5 vorgeschla-
gen, die zwei Überlieferungsstränge ausweist, welche erst sekundär auf dem Textträger 
pSchmitt wieder vereint wurden. Neben der Erschließung der nur annähernd gesi-
cherten Vorlagen a4' und a5 ließ die Analyse von Texten aus den PT-Spruchfolgen E-
F auch die verläßliche Rekonstruktion der Vorlagen a6*, a6 und a7 zu, welche sämt-
lich in Oberägypten erstellt worden sind: 
- Bei Vorlage a6* wurden Texte aus Folge F exzerpiert und auf einem unbekannten 
Subarchetypen unterhalb von a6* für das Beschriftungsprogramm des Sarkophags BM 
32 redigiert.  
- Bei a6 zweigt eine Vorlagenreihe ab, auf welche die Beschriftung der Asasif-Gräber 
zurückgeht.  
- Die bei Vorlage a7 exzerpierten PT-Spruchausschnitte bilden die Textbasis für die 
Redaktion der Nut-Texte und von Isis-Text E.I.2 auf den Monthpriestersärgen. 
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 Damit ist die Textgeschichte der PT-Spruchfolgen E-F erstmals in den Grundzü-
gen erschlossen und an den offenbar über Jahrhunderte hinweg in Saqqara archivier-
ten Strang a1-a3 anzuhängen: Auf die von a3 abhängige Quelle a4=s gehen sowohl 
die memphitisch-unterägyptische wie auch die thebanisch-oberägyptische Hauptlinie 
der Spätzeitüberlieferung zurück.  
 Dieselbe Aufspaltung der Texttradition kennzeichnet auch die hier neu er-
schlossenen Vorlagen a4a, a4b und a4': Während eine Identität der gesicherten Vor-
lagen a4a-b mit a4 mangels memphitischer Zeugen der PT-Spruchfolgen E-F derzeit 
nicht bewiesen werden kann, wurde bei der nicht definitiv abgesicherten Vorlage a4' 
eine Dependenz von Quelle a4 erschlossen. Derzeit ist also von mindestens zwei spät-
zeitlichen Überlieferungslinien auszugehen, über die memphitische Denkmäler mit 
Texten der Folgen D-F des Stranges a3-a4' versorgt wurden. Eine Identifikation der 
Vorlagen a4a-b mit Vorlage a4 wurde hier einer solchen mit Vorlage a4' vorgezogen. 
 Erst unterhalb von a4' dürfte die Vorlagenreihe a5-a7 eingesetzt haben, welche 
die bei PT-Spruchfolge D Ende-F maßgebliche spätzeitliche Überlieferungslinie für 
Oberägypten darstellt. Die Hierarchie der Quellen a5 und a6* bleibt gegenwärtig noch 
unklar. Theoretisch käme Quelle a5 als Transfervorlage von Memphis nach Theben in 
Frage. 
 Die Datierung der gesamten Vorlagenreihe a4-a7 in die 25. Dyn. dürfte feste-
hen: Zwar ist die Charakterisierung des Zeugen Amenirdis als a6-Deszendent noch 
nicht definitiv, doch setzen die Monthpriestersärge voraus, daß die Vorlagenentwick-
lung spätestens im 4. Jahrzehnt des 7. Jhs. v. Chr. die Überlieferungsstation a7 er-
reicht haben muß.61 Zudem kann a4 mit der spätzeitlichen Vorlage e im Stemma des 
CT-Spruches 151 identifiziert werden, deren ältester Deszendent TT 33 ebenfalls in die 
25. Dyn. datiert. Die entscheidende Reaktivierung der unterägyptischen PT-Überliefe-
rung und die laufende Anfertigung der Vorlagen a4-a7 fallen also in die Kuschitenzeit 
und sind mit dem politischen Geschehen der äthiopischen Machtergreifung in Unter-
ägypten zu verbinden!62  
 Die auf pSchmitta (und anderen Papyri) belegte Verklärungsliturgie 13 [= s3xw I] 
wurde sicher erst unterhalb von Muttervorlage a5 zusammengestellt, da die Extraktion 
der in dieser Liturgie enthaltenen PT-Sprüche 677+365+373 aus der auf a4 intakten 
Gesamtfolge D-F erst bei Muttervorlage a5 erfolgt ist. 
 
 
 
 
 

                                             
61 Aus dem Fundtopos des pSchmitt, der dem von pBM 10081 weitgehend gleicht, werden besser keiner-
lei Konsequenzen gezogen. 
62 Zur Parallelerscheinung der Reaktivierung von MR-Textgut (Dekanlisten, Sicherungsformeln, Titel und 
Epitheta) aus Siut während der 25. Dyn. s. Kahl, Siut-Theben, 322-23, 325, Abb. 59. 
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Der oberägyptische Überlieferungsstrang von Text II und 
PT-Spruchfolge D 
 
 Quelle g 
 
abhängige Textzeugen in:63 
Text D.II 
Vorlage ga, Subarchetyp g1 
Terminus post quem non: 12. Dyn., Sesostris I. 
Lokalisation: Mittelägypten 
Parallelen:64  
Vorlage x [PT-Spruchfolge D]; eventuell Vorlage b' [CT 179] 
Status: in PT-Spruchfolge D gesichert 
 
 Kommentar: Quelle g, für die in Text D.II nur ein Indiz beigebracht werden 
kann, ist in PT-Spruchfolge D als Vorlage x gesichert. Im MR stellt g jedenfalls eine der 
beiden maßgeblichen Transferstationen der PT- und CT-Sprüche von Unter- nach 
Mittelägypten dar.65 Offenbar wurde PT-Spruchfolge D mit den PT-Spruchgruppen 213-
222 und 247-258 im selben Vorlagenkonvolut nach Mittelägypten vermittelt.66  
 Wahrscheinlich ist Quelle g in Berscheh oder Siut zu lokalisieren. In der Folge-
zeit wurden die PT-Sprüche jedenfalls sicher über Siut nach Theben weitervermittelt, 
denn die Vorlagen der thebanischen Gräber gehen auf die Siuter Vorlage g1 zurück, 
welche bereits während der Regierungszeit Sesostris I. fertiggestellt worden sein muß 
und somit auch den Terminus post quem non in diesen Zeitraum heraufsetzt. 
 
insign. Bindemerkmal 
- in Text D.II: 
(in §616b) Nb(t)- Pyr.-a1 > Nbt- (Komplementierung) 
 
 
 
 Subarchetyp g1 
 
abhängige Textzeugen in:67 
Text D.II 
TT 353b, Vorlage g2 
Terminus post quem non: 12. Dyn., Sesostris I. 
Lokalisation: Siut 
Parallelen:68  
Vorlage r [PT-Spruchfolge D]; Vorlage f [PT 220-222] 
Status: gesichert 
                                             
63 Hierzu Abb. 3a. 
64 S. Kahl, Spruchfolge D, 47, 51 (x1-2). Vgl. Gestermann in SAK 19, 1992, 128 und Gestermann in SAK 
25, 1998, 86-87, Abb. 3. 
65 Kahl, Spruchfolge D, 59. 
66 Die von Allen für die Pyr. W und Grab S rekonstruierte Sequenz 213-22+245-46+247-58+260-63+267-
312+226-43+313-21+593+ 356-57+ 364+677 ist allerdings auf keinem Zeugen des g-Stranges intakt be-
legt. Auch liegt die PT-Spruchfolge D bei dem a1 sicher übergeordneten Zeugen Pyr. W noch nicht vor. 
67 Hierzu Abb. 3a. 
68 S. Kahl, Spruchfolge D, 50, 51 (r1-4); Kahl, Siut-Theben, 116-17 (f) . 
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Innovationen: 
- Zusammenstellung diverser Grabbeschriftungen 
 
 Kommentar: Den Subarchetypen g1, auf den die Gräber des NR und (z.T.) 
Mutirdisb zurückgehen, sichert der Einschub nDr(j).s jm.k in §616d definitiv ab. Weitere 
orth. und gramm. Modernisierungen gegen g oder a1 lassen sich diesem Leitfehler zur 
Seite stellen. Subarchetyp g1 entspricht der von J. Kahl nachgewiesenen Vorlage r im 
Stemma zu PT-Spruchfolge D. N.B.: Sollte es sich bei der Fehlinterpretation der Hypo-
stase ©ryt als ©r(t) "Weihe" in §616d tatsächlich zunächst um einen Leitfehler von g1 
handeln, muß er in TT 82 revidiert worden sein. 
 Das jüngst ebenfalls von J. Kahl erstellte Stemma der PT-Spruchfolge 220-222 
zeigt eine Vorlagenstruktur f (c (Siut I, TT 353b), y (TT 82, TT 100)), welche sich sehr 
wahrscheinlich mit der Struktur r (TT 82, TT 353b, f) bei PT-Spruchfolge D deckt, da 
PT 220-222 und Folge D in Grab TT 82 auf derselben Wand direkt hintereinander ste-
hen. Von der sogenannten Verklärungsliturgie 7 belegt Grab Siut I die Kernsequenz, 
während erst die längere Fassung des Zeugen TT 353b auch PT 364 enthält.69 Die 
Langfassung der Liturgie 7 wird daher unterhalb von g1=r=f, frühestens auf Vorlage c 
in Siut zusammengestellt worden sein, denn Grab Siut belegt weder den 2. Teil der 
Liturgie 7 noch die auf g1=r=f bis einschließlich PT 677 intakte PT-Spruchfolge D.70 
Sowohl c als auch Subarchetyp g1=r sind also keinesfalls jünger als das Grab Siut I! 
Damit rückt das mutmaßliche Kompositionsdatum der Verklärungsliturgie 7 in die frühe 
12. Dyn. herauf.71 Subarchetyp g1=r gehört eindeutig zu den Vorlagen, über die der 
sogenannte 2. Textschub von Siut nach Theben ging.  
 Während der 18. Dyn. wurden für die Beschriftung thebanischer NR-Gräber Ab-
schriften von Vorlage g1 erstellt. Da auch spätzeitliche Vorlagen noch von dieser theba-
nischen NR-Überlieferungslinie stammen, repräsentiert sie eine ungebrochene Konti-
nuiät thebanischer Bibliothekstradition.72 Wahrscheinlich ist das Textmaterial bereits im 
Laufe der frühen 12. Dyn. in Theben angelangt. Ein erster, auf Denkmälern faßbarer 
Reaktivierungsprozeß in der Zeit der Hatschepsut ist mit der Person Senenmuts 
verbunden,73 der in seinem Grab TT 353 die Langfassung der Liturgie 7 anbringen ließ. 
In der Zeit Thutmosis II. haben dann weitere hochgestellte Persönlichkeiten,74 darunter 
der Besitzer von TT 82, Amenemhet, auf den Subarchetypen g1 bzw. diesem naheste-
hende unbekannte Zwischenabschriften zurückgegriffen. 
 

                                             
69 Vgl. Kahl, Siut-Theben, 54-55, der die Kernsequenz noch ins AR datiert, so daß die spätere Realisa-
tionen der PT-Spruchgruppe 220-222 oberhalb der Vorlage c Auskoppelungen aus der Kernsequenz der 
Liturgie 7 darstellen müßten! 
70 Lokalisierung der Vorlage nach Kahl, Siut-Theben, 168-70. Damit werden die Überlegungen von 
Assmann in Fs Lichtheim I, 23 hinsichtlich der Liturgie 7 hinfällig. 
71 Das von Assmann in Fs Lichtheim I, 22-23 zur Anbringung in NR-Gräbern und dem entsprechenden 
Differenzierungsprozeß Gesagte ist auf MR-Gräber der 12. Dyn. zu übertragen. Eintrag bei ders. in LÄ VI, 
Sp. 999 (7) entsprechend zu korrigieren.  
72 Man könnte darüber spekulieren, ob sämtliche mit dem 2. Überlieferungsschub nach Theben gelangten 
Vorlagen zum Umkreis des Subarchetypen g1 gehören, da sie vom NR bis zur Saitenzeit exklusiv in 
Theben genutzt worden sind: Dazu Kahl, Siut-Theben, 284-85. 
73 Ebd., 312-13. Vorangegangene Arbeit am Text konnte Kahl aber schon für die Ahmosidenzeit fest-
stellen: Ebd., 308-09. 
74 Ebd., 321-22. 
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Leitfehler 
- in Text D.II: 
(in §616d) ø Pyr.-g > nDr(j).s jm.k (redaktioneller Zusatz) 
insign. Bindemerkmale 
- in Text D.II: 
(in §616b) -qdw Pyr.-a1 > -mdw (Verlesung ?) 
(1* in §616c) s(w)D3.n.(s) n.k sn Pyr.-g > swD3.n.s Tw (gramm. Modernisierung) 
(5* in §616f) jsja/ss(j)a/js(j)ar/js(j)a Pyr.-g > s(j)ar mit Det. N31  
(6* in §616f) Ja Pyr.-g > aaj (orth. Modernisierungen) 
erschlossenes Bindemerkmal 
- in Text D.II: 
(3* in §616e) jnq mit Det. D32 Pyr.-g > jnq mit K1 (orth. Modernisierung) 
(in §616d) ©rwt/©ryt mit Sargdet. Pyr.-a1 > ©r(j)t mit Vogeldet. (Fehlinterpretation) 
 
 
 
 Redaktionshyparchetyp g1' 
 
abhängige Textzeugen in:75 
Text II 
T7C, Quelle g2* 
Terminus post quem non: 13. Dyn., vielleicht früher 
Lokalisation: Theben 
Parallelen: gegenwärtig keine; vgl. Vorlage e [PT 247] 
Status: annähernd gesichert 
Innovationen:  
- Abteilung von PT 249-250 bei §266a-b  
 
 Kommentar: Zwar stellen die modernisierte Graphie sSn von 'Lotus' in §266a, 
die rekonstruierte prospektive Verbform m3.n.f (4) und der erschlossene Zusatz xa(j) 
nb (g) in §266b keine wirklichen Leitfehler dar, doch ist auch eine redaktionelle Maß-
nahme, nämlich die Abteilung der Passage §§266a-b von PT 249 §§264a-265e, mit 
dem Redaktionshyparchetypen g1' zu verbinden. 
 Der Sarg T7C datiert die a2 untergeordnete, bislang noch nicht erfaßte Vorlage 
g1' spätestens in die 13. Dyn. Nun stammt nicht nur T7C aus Theben, sondern auch 
zwei der von Subvorlage g2' abhängigen NR-Stelen. Obwohl der älteste von insgesamt 
vier g2'-Zeugen aus Abydos kommt,76 ist eine Lokalisierung der Vorlage in Theben den-
noch berechtigt. 
  Die überlieferungsgeschichtliche Hierarchie des für Text D.II erschlossenen 
Subarchetypen g1=r und des Redaktionshyparchetypen g1' läßt sich nur annährungs-
weise klären. Es erscheint jedoch nicht abwegig, die thebanische Vorlage g1' der mittel-
ägyptischen Vorlage g1 unterzuordnen, weil die Überlieferungsrichtung der PT-
Spruchfolgen von Siut nach Theben verläuft und nicht umgekehrt. N.B.: Im Stemma 
des PT-Spruches 247 erscheint eine Vorlage e, von welcher der Sarg T3Be aus der 

                                             
75 Hierzu Abb. 40. 
76 Stele CG 34047 und Stele TT 353d aus Theben-West; Stele CG 20093 aus Abydos. 
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späten 12. Dyn., eine thebanische Stele und zwei NR-Papyri mit Tb-Spruch 174 ab-
hängen.77 Diese Vorlage e gehört sicher ebenfalls dem g-Strang an, dürfte aber g1' 
wohl überzuordnen sein. 
 
insign. Bindemerkmal 
- in Text II: 
(in §266a) sSSn Pyr., Da7X, S > sSn (orth. Modernisierung) 
erschlossene Bindemerkmale  
- in Text II: 
(4 in §266b) m3.f Pyr., Da7X, S > m3.n.f (gramm. Modernisierung) 
(g in §266b Ende) ø Pyr., Da7X, S > xa(j) nb [.] (redaktioneller Zusatz) 
 
 
 
 Quelle g2* 
 
abhängige Textzeugen in:78 
Text II 
Muttervorlage g2', Subarchetyp ex 
Terminus post quem non: 13. Dyn. 
Lokalisation: Oberägypten 
Parallelen: gegenwärtig keine 
Status: annähernd gesichert 
Innovationen:  
- Abtrennung der Passage §§266a-b von PT 250 und Verwendung als isolierte Textein-
heit  
 
 Kommentar: Zwei insignifikante Bindemerkmale und eine erschlossene 
Trivialisierung in Text II erlauben den Ansatz der g1' untergeordneten Quelle g2*.  
 Auch Quelle g2* ist bislang nicht erfaßt worden. Mit ihr tritt Text II erstmals als 
isolierte Einheit auf, deren Textgeschichte anscheinend auch weiterhin kongruent mit 
der von PT-Spruchfolge D verläuft. Der älteste g2*-Deszendent, die Stele CG 20093, 
datiert auch die Quelle g2* in die 13. Dyn., welche somit annähernd kontemporär mit 
dem übergeordneten Redaktionshyparchetypen g1' wäre. Da das datierende Denkmal 
aus Abydos stammt, ist eine Lokalisierung von g2* in Oberägpten wahrscheinlich. Nach 
gegenwärtigem Kenntnisstand wurde Quelle g2* in Theben (jedenfalls in Form hervor-
ragender Kopien) bis in die 18. Dyn. gelagert und kann als Ausgangspunkt für die Be-
schriftungsvorlagen der Grabstelen in den thebanischen Beamtengräbern gelten. Der in 
saitischer Zeit für memphitische Denkmäler79 so überaus typische Text II muß also aus 
Theben sekundär in diese Region transferiert worden sein. Es ist allerdings nicht 
ausgemacht, ob g2* und g2 oder die g2* untergeordnete Vorlage g2' und g2 näher 
zueinander stehen oder gar identisch sind, weil die hier untersuchten Texte der 
Vorlagenreihen g1'-g2' und g-g2 auf unterschiedlichen Denkmälern belegt sind.80 
 

                                             
77 Gestermann in SAK 25, 1992, 88, Abb. 4. 
78 Hierzu Abb. 40. 
79 Als typisch memphitisch wird Text II beispielsweise bei Sadeek, Gizeh, 162 bezeichnet. 
80 Der in Text II kursorisch erschlossene Nebenzweig g2'-gb wird hier nicht weiter erörtert. 
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insign. Bindemerkmale 
- in Text II: 
(d in §266b) 3xt raw/ra(w) nb Pyr.-g1' > 3xt <raw nb> (Elision) 
(e in §266b) wab:w Pyr.-g1' > wab:(w) (Defektivschreibung) 
erschlossenes Bindemerkmal 
- in Text II: 
(g in §266b Ende) xa(j) nb [.] g1' > raw/ra(w) nb (Trivialisierung) 
 
 
 
 Zwischenvorlage g2 
 
abhängige Textzeugen in:81 
Text D.II 
TT 82, Vorlage g3 
Terminus post quem non: 18. Dyn. 
Lokalisation: Theben 
Parallelen: bislang noch nicht erschlossen 
Status: ungesichert 
 
 Kommentar: Die bislang noch nicht erschlossene, von g1 abhängige Vorlage 
g2 wurde aufgrund einiger marginaler orth. Gemeinsamkeiten, die TT 82 mit Vorlage g3 
gegen Subarchetyp g1 zeigt, zunächst provisorisch angesetzt. Sie stellt eine text-
geschichtlich nicht weiter bedeutende Zwischenstation der thebanischen NR-Überliefe-
rung dar. 
 
insign. Bindemerkmale 
- in Text D.II: 
(c* in §616b) pw Pyr.-g1 > pwy  
(in §616d) pw a1-g1 > pwy  
(4* in §616e) pw a1-g1 > pwy 
(6* in §616f) pw a1-g1 > pwy (orth. Modernisierungen) 
erschlossenes Bindemerkmal 
- in Text D.II: 
(3* in §616e) jnq mit K1 g1 > jnq mit K1 + Det. D40 (Determinativrealisation) 
 
 
 
 
 Stammvorlage g3 
 
abhängige Textzeugen in:82 
Text D.II 
Mutirdisb, Vorlage q2, Subarchetyp l* ? 
Terminus post quem non: 26. Dyn. 
                                             
81 Hierzu Abb. 3a. 
82 Hierzu Abb. 3a. 
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Lokalisation: Theben 
Parallelen:83 gegenwärtig Vorlage f [PT-Spruchfolge D] 
Status: provisorisch gesichert 
Innovationen:  
- Kontamination von Textgut des g-Zweiges mit Textgut des e-Zweiges 
 
 Kommentar: In Vorlage g3 wird hier Vorlage f des Stemmas zu PT-Spruch-
folge D erkannt, obwohl der dortige Zeuge Mutirdisa in Text D.II keine eindeutige Identi-
fikation erlaubt. Zwar zeigen die g3-Deszendenten Mutirdisb und Vorlage q2 gegen g2 
nur marginale Gemeinsamkeiten, doch erscheint eine Kontamination, wie sie für f si-
cher nachgewiesen ist, von daher auch bei der im übrigen von ea abhängigen theba-
nisch-napatäischen Vorlage q2 nicht unwahrscheinlich. Bis auf weiteres wird deshalb 
ein Ansatz von g3 für berechtigt gehalten und diese mangels faßbarer Zwischenvor-
lagen provisorisch mit der Vorlage f gleichgesetzt. 
 Von zentraler Bedeutung für die gesamte Textgeschichte der PT-Spruchfolgen 
D-F ist die Tatsache, daß die Varianten Mutirdisa-b z.T. und wohl primär auf den g-
Strang zurückgehen, dies jedoch von Mutirdisc bei den hier untersuchten Texten aus 
Folge F auf keinen Fall behauptet werden darf! Nun hat J. Kahl bei anderen Texten aus 
PT-Spruchfolge D eindeutig eine Kontamination der Vorlage f von Mutirdisa-b über den 
hier als Vorlagenfolge e*-e3 erfaßten Saqqara-Zweig nachgewiesen.84 Da nun pSchmitt 
PT-Spruchfolge D erst ab PT 677 belegt, dürfte es sich kaum um einen Zufall handeln, 
wenn für die Varianten Mutirdisa-b bei PT 593 und PT 364 auf andere Traditionen als 
den oberägyptischen Zweig a5-az zurückgegriffen wurde. Man könnte so weit gehen 
zu behaupten, daß dies offenbar notwendig war, weil in Theben die Anfangssequenz 
der PT-Spruchfolge D nur auf Vorlagen des älteren g-Zweiges und den aus Saqqara 
transferierten Abschriften des e-Zweiges verfügbar waren! 
 Dem hier vorgestellten Überlieferungsverlauf nach wurde eine kontaminierte 
Vorlage g3 ihrerseits zur Kontamination einer anderen Vorlage herangezogen. Dies 
würfe ein Schlaglicht auf die intensive Textpflege, wie sie seit der frühen Saitenzeit be-
trieben worden sein muß, denn es erscheint unwahrscheinlich, daß beide Phänomene 
auf unbewußte Eingriffe zurückgehen.  
 
insign. Bindemerkmale 
- in Text D.II: 
(a* in §616a) Nbt-Hwt Pyr.-g2 > Nbt-Hwt mit 2xX1 (orth. Modernisierung) 
(in §616d) rD(j):t(j) n Pyr.-g1 > D(j).n.(j) Tw n (add. Konjektur ?) 
(5* in §616f) ø Pyr.-g2 > Tw (Standardisierung) 
erschlossenes Bindemerkmal 
- in Text D.II: 
(in §616b) ŸS3t Pyr.-g2 > ŸS3t mit 2xX1 (orth. Modernisierung) 
 
 

                                             
83 S. Kahl, Spruchfolge D, 55-56, 57 (f1-9). 
84 Ebd., 52-53, 54 (s1-2, t2-3). 
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Zusammenfassung 
 
 Die beiden Vorlagenreihen g-g3 und g1'-g2' waren mit dem Strang x-f der PT-
Spruchfolge D identifiziert worden, weil die Zeugen CG 34047 und TT 353a-d dies na-
helegten. Der g-Strang löste sich während der frühen 12. Dyn. von der Vorlagenlinie 
a1-a7 und übermittelte PT-Spruchgut im Verlauf der 13. Dyn. über Mittel- nach Ober-
ägypten.85 Auch Vorlage g1 datiert noch in die frühe 12. Dyn. und muß in Siut erstellt 
worden sein, weil von g1=f die Vorlage c im Stemma zu PT-Spruchfolge 220-222 ab-
hängt, auf der wiederum die in Grab Siut teilweise belegte Verklärungsliturgie 7 frühe-
stens komponiert worden ist.  
 Zumindest PT-Spruchfolge D Anf. sowie PT 220-222 und Auszüge der Folgen E 
und PT 247-258 wurden über den Strang g/g1' bis in die Spätzeit im Raum Theben 
weitertradiert. Allerdings konnten die jeweiligen Vorlagen der beiden Reihen g-g3 und 
g1'-g2' noch nicht in ein hierarchisches Verhältnis zueinander gebracht werden, da die 
beteiligten Zeugen und die jeweils untersuchten Texte zu unterschiedlich sind. Vertret-
bar scheinen gegenwärtig die Optionen, Vorlage g1' der Vorlage g1 unterzuordnen 
sowie Vorlagen g3 und f für identisch zu halten. 
 Einzig die Quelle g und der Subarchetyp g1 können eindeutig mit den entspre-
chenden Vorlagen x und r der PT-Spruchfolge D gleichgesetzt werden. Die nicht sicher 
nachgewiesene Vorlage g2 ist bislang noch nicht erfaßt worden. 
 In der Spätzeit kam es dann augenscheinlich zu einer Verknüpfung der älteren 
oberägyptischen Traditionslinie g-g3 mit der seit der Kuschitenzeit reaktivierten PT-
Überlieferung des memphitischen Zweiges: 
- In PT-Spruchfolge D hat J. Kahl eine Kontamination des Strangs g-g3 mit dem bei a4 
abgehenden Saqqara-Zweig bei einer Vorlage f nachgewiesen.  
- Text II, der in dieser Form auf dem g-Strang bei g2* redigiert wurde, gelangte in das 
Beschriftungsprogramm memphitischer Denkmäler, die bei PT-Spruchfolge E dem ge-
nannten Saqqara-Zweig angehören. 
- Die Sarkophage An und As tragen eine Version von Text D.II, die zwar auf den 
Saqqara-Zweig zurückgeht, aber über Vorlage g3 kontaminiert wurde. 
 Spätestens in der Saitenzeit wurden also Vorlagen beider Zentren sowohl in 
Theben als auch in Saqqara zusammengetragen und gezielt für die Redaktionsarbeit 
herangezogen. Von Texten, die auf beiden Traditionslinien noch erhalten waren, wurde 
offenbar mehrfach, mindestens bei den Vorlagen f und q2, aus zwei Versionen bewußt 
eine einzige Mischfassung komponiert. Sollten g3 und f gar identisch sein, wäre sogar 
eine über den Saqqara-Zweig kontaminierte Vorlage ihrerseits zur Kontamination einer 
vermutlich aus Saqqara importierten Abschrift verwendet worden! Der entsprechende 
Mischtext D.II tritt uns dann auf Vorlage q2 entgegen. Offenbar verfolgte man durch die 
Heranziehung mehrerer Vorlagen bei der Erstellung einer neuen Vorlage das Ziel, 
einen Text von optimaler Authentizität zu kreieren. Gerade im königlichen Umfeld, dem 
sowohl Mutirdis als auch die napatäischen Herrscher angehörten, scheint eine derartige 
Praxis üblich gewesen zu sein,86 was bereits im Falle des Tb-Kapitels 17 bei mehreren 
Herrschern von der 18. bis zur 21. Dyn. nachgewiesen wurde. 
 

                                             
85 S. auch Gestermann in SAK 25, 1998, 86-87, Abb. 3 (Vorlage b') und 88, Abb. 4 (Vorlage e). 
86 Rößler-Köhler in Fs Derchain, 286-89. Im Falle der Prinzessin Nesitanebascheru wurde eine ursprüng-
lich für Psusennes III. bestimmte königliche Vorlage genutzt. 
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Die spätzeitlichen Nebenzweige der Überlieferung der PT-Spruchfolgen D-F 
 
 Subarchetyp aex 
 
abhängige Textzeugen in:87 
Text D.III 
LahunA, pSchmitta  
Terminus post quem non: 26. Dyn. 
Lokalisation: Oberägypten ? 
Parallelen:88 Vorlage u [PT-Spruchfolge D]; Identität mit a4' oder a5 nicht auszuschlie-
ßen 
Status: gesichert 
Innovationen:  
- Abteilung der Passage §§2026b Ende-2027b innerhalb von PT 677 durch eingescho-
benes Wsjr N 
 
 Kommentar: Diese Vorlage ist bereits von J. Kahl in seiner Untersuchung der 
PT-Spuchfolge D erschlossen worden. Neben der von ihm konstatierten Bindedigres-
sion in §2027b können auch die Anrufung des Verstorbenen in §2026b Mi. und das 
Graphem A3 bei Hms(j) in §2027a Anf. zur Stützung des Ansatzes von aex beige-
bracht werden.  
 Eine Datierung des Subarchetypen in die 25. Dyn. erscheint nicht zwingend, da 
Zeuge LahunA allein aufgrund des Namens seiner Besitzerin in diese Zeit gesetzt 
wurde. Dieses Datum ist allerdings angesichts der während der 25. Dyn. erstellten 
Quelle a4 auch nicht auszuschließen. Der unterschiedlichen PT-Spruchauszüge wegen 
läßt sich die Hierarchie von aex und ae gegenwärtig (noch) nicht klären: Während aex 
theoretisch auch mit a5 oder a4' identisch sein oder auch an unbekannter Stelle auf 
dem Hauptstrang a4-a7 erstellt worden sein könnte, ist ae der Vorlage a5 sicher 
untergeordnet. Doch sollte man, da der Fundtopos des Hauptzeugen pSchmitt nach 
Oberägypten weist, auch die Vorlagen aex und ae bis auf weiteres dort lokalisieren.89 
Text D.III lag auf aex selbst noch nicht vor, sondern dürfte zu einem unbekannten Zeit-
punkt auf dem Überlieferungsweg nach Lahun redigiert worden sein. 
 
Bindemerkmale 
- in Text D.III: 
(in §2026b) ø Pyr.-a4 > Wsjr N/Dd mdw Wsjr N (redaktioneller Zusatz) 
(in §2027b) (j)xt nb(t) Pyr.-a4 > (j)xt nb(t) nfr(t) wab(t) (Standardisierung) 
erschlossenes Bindemerkmal 
- in Text D.III: 
(in §2027a) Hms(j) undet. Pyr.-a4 > Hms(j) mit Det. A3 (Determinativrealisation) 
 
 

                                             
87 Hierzu Abb. 52. 
88 S. Kahl, Spruchfolge D, 55, 57 (u1). 
89 Ebd., 55; Möller, Papyrus, 2-3. 
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Vorlage ae 
 
abhängige Textzeugen in:90 
Text D.IV 
pSchmitta, CG 29301 
Terminus post quem non: frühe Ptolemäerzeit 
Lokalisation: Oberägypten ? 
Parallelen: bislang keine  
Status: gesichert 
 
 Kommentar: Als signifikante Leitfehler der Vorlage ae gegen Übervorlage a3 
können die zu jw jr(j).n.k jrrt Gb Wsjr N veränderte Formulierung von §625a Anf. in 
pSchmitta und als solcher gegen Muttervorlage a5 die von beiden Zeugen gebotene 
Anpassung von §655d Ende an §655c Ende eingestuft werden, denen sich ein relativ 
dichtes Aufkommen marginaler Bindemerkmale hinzugesellt, unter denen die Fehlin-
terpretation von Dr(w) in §655d Anf. beinahe die Aussagekraft eines Leitfehlers 
beanspruchen darf. 
 Aus dem von pSchmitta abgedeckten Ausschnitt PT 677+365+ 373 der PT-
Spruchfolge D wurden die Passagen PT 365 §§625a+c-d und PT 373 §§655b-655d 
herausgelöst und zu einem neuen Text D.IV.1a-b verschmolzen, der Eingang in das 
sehr umfangreiche Beschriftungsprogramm von CG 29301 fand. Damit trägt CG 29301 
einen vermutlich in Unterägypten neu redigierten Text, der aber auf PT-Spruchmaterial 
fußt, das vorher von Ober- nach Unterägypten retransferiert worden sein muß, und si-
gnalisiert einen ptolemäischen Überlieferungszweig, der vielleicht mehrere Abschriften 
aufwies, gegenwärtig aber nur in diesem einen Vertreter zu fassen ist. 
 
Leitfehler 
- in Text D.IV: 
(in §625a Anf.) jr(j).k jrrt Wsjr Pyr.-a3 > jw jr(j).n.k jrrt Gb Wsjr N (redaktioneller 
Zusatz) 
(4* in §655d Ende) xr jt(j)./(j)t(j).k Gb Pyr.-a5 > (j)r b(w) wab mr(y).k jm (redaktio-
nelle Änderung) 
insign. Bindemerkmale 
- in Text D.IV: 
(in §625a Ende) nst mit Phon. + Det. W11 Pyr.-a4 > nst mit W11 + Det. O1 (orth. Mo-
dernisierung) 
(in §625d Anf.) n(j) Pyr.-a4 > nn (gramm. Modernisierung) 
(in §625d Anf.) Dr(w) Pyr.-a3 > dr(w) (lex. Änderung) 
(in §625d Anf.) rd Pyr.-a4 > rdwj (Standardisierung) 
(b* in §655c Anf.) pr(j) mit O1 Pyr.-a5 > pr(j) mit Log. I24 (orth. Modernisierung) 
(in §655d) Sd(j) undet. Pyr.-a5 > Sd(j) mit Det. A1 (Determinativrealisation) 
erschlossenes Bindemerkmal 
- in Text D.IV: 
(b in §625c) bw mit G43 Pyr.-a4 > bw mit Z7 + Det. Y1 (orth. Modernisierung) 
 

                                             
90 Hierzu Abb. 46. 
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Stammvorlage ag* 
 
abhängige Textzeugen in:91 
Nut-Text E.IV.2 
Lim, Vorlage ag 
Terminus post quem non: 26. Dyn. 
Lokalisation: unbekannt 
Parallelen: keine  
Status: ungesichert 
Innovationen:  
- Abteilung von §638a mittels Rezitationsvermerk  
 
 Kommentar: Die Graphemelisionen bei pzS <s(j)> (B5) und rD(j).s (B9), wel-
che sämtliche mutmaßlichen ag*-Deszendenten miteinander teilen, stellen nur margi-
nale Abweichungen gegen Muttervorlage a4' dar. Die Graphien ¥t3- (8) und ms(w).s 
(19) sind zwar als Bindedigressionen markanter, werden aber nur von Usirn und Lim 
geboten. Bei letzterem ist jedoch an zwei Stellen (12, 18) von Revisionen auszugehen, 
so daß der Ansatz von Stammvorlage ag* unsicher bleibt. 
 Sicherlich hat die Gebräuchlichkeit der Nutformel auf Spätzeitsärgen die mit der 
Einführung des Rezitationsvermerks (4) verbundene Abtrennung der Passage §§638a-
639b von PT 368 auf ag* maßgeblich motiviert, so daß man kaum von einer redaktio-
nellen Entscheidung sprechen möchte. Auf einer unbekannten Vorlage zwischen ag* 
und Lim müßte es dann zur Ersetzung des herkömmlichen Textendes §§639a Ende-
639b durch die stemmaexterne Passage Tz(j) Tw dwn Tw wsr Tw m-a Haw.k pr(j).k 
h3(j).k m t3-Dsrt Hr mr(j) jb.k ra(w) nb gekommen sein. 
 Während die von ag* abhängige Vorlage ag sicher in Mittelägypten zu lokalisie-
ren ist, kann dies für Stammvorlage ag* angesichts der unbekannten Herkunft von Lim 
nicht behauptet werden. 
 
insign. Bindemerkmal  
- in Nut-Text E.IV.2: 
(4) ø Pyr.-a4' > Dd mdw  jn Wsjr N (Standardisierung) 
erschlossene Bindemerkmale  
- in Nut-Text E.IV.2: 
(B5 in §638a Anf.) pzS mit Det. Z9 s(j) a4' > pzS mit Det. Z9 (Graphemelision) 
(8 in §638a) ¥t- Pyr.-a4' > ¥t3-  (orth. Modernisierung) 
(B9 in §368b) rD(j).n.s mit D36+X1 a4' > rD(j).s mit D36+X1 (Graphemelision) 
(19 in §638d) msw.s Pyr.-a4' > ms(w).s (Defektivschreibung) 
 
 
 
  

                                             
91 Hierzu Abb. 45. 
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Vorlage ag 
 
abhängige Textzeugen in:92 
Nut-Text E.IV.2 
Usirn, Vorlage ag1 
Terminus post quem non: 30. Dyn. 
Lokalisation: nördliches Mittelägypten 
Parallelen: keine  
Status: ungesichert 
 
 Kommentar: Auch die potentiellen Bindemerkmale der Vorlage ag in Nut-Text 
E.IV.2 (15, 21, 23) sind als marginal zu bezeichnen und können zudem nur in einem 
Fall gegen ag* erhoben werden. Der Ansatz von ag ist also alles andere als gesichert.  
 Die Herkunft von Usirn aus Abusir el-Meleq und der Fundort Gamhud würden 
zumindest die Lokalisation der Vorlage im nördlichen Mittelägpten festlegen. Die Datie-
rung von ag basiert auf derjenigen des Zeugen Usirn. 
 
insign. Bindemerkmale  
- in Nut-Text E.IV.2: 
(15 in 638c) rn.s n Pyr.-ag* > rn.s <n> (Graphemelision) 
(21 in §639a) Tw mit V13 Pyr.-a4' > Tw mit X1  
(23 in §639b) Tw mit V13 Pyr.-a4' > Tw mit X1 (orth. Modernisierungen) 
erschlossene Bindemerkmale  
- in Nut-Text E.IV.2:  
(14 in §638c) Xnm.n.s a4-a4' > Xnm.s (Graphemelision) 
(23 in §639a) xw(j) mit G43 a4' > x(wj) ohne G43 (Defektivschreibung) 
 
 
 
 Vorlage ag1 
 
abhängige Textzeugen in:93 
Nut-Text E.IV.2 
Gam 11, Gam 17 
Terminus post quem non: Ptolemäerzeit 
Lokalisation: Gamhud 
Parallelen: keine  
Status: gesichert 
 
 Kommentar: Einige auffällige orth. Verderbnisse in Nut-Text E.IV.2 und die Her-
kunft der beiden Abschriften aus derselben Nekropole sichern die in Gamhud erstellte 
Vorlage ag1 überzeugend ab. Falls ihre Herleitung über ag* und ag korrekt sein sollte, 
wären darüber hinaus zwei Revisionen (8, 19) anzunehmen. Mindestens ein weiterer 
Sarg aus Gamhud, der sich heute in Krakau befindet, belegt Nut-Text E.IV.2, ist aber 
noch nicht zufriedenstellend publiziert.94 
                                             
92 Hierzu Abb. 45. 
93 Hierzu Abb. 45. 
94 Vgl. Babraj/Szymańska in AW 5, Jg. 28, 1997, 370, Abb. 2. 
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insign. Bindemerkmale  
- in Nut-Text E.IV.2: 
(7 in §638a) m Pyr.-ag > m mit Z9/Z1 
(14 in §638c) Xnm Pyr.-ag > Xnm mit 2-3xZ1 (Graphemintrusion) 
(19 in §638d) jm(j) Pyr.-ag > m (Graphemelision) 
erschlossene Bindemerkmale  
- in Nut-Text E.IV.2: 
(B6 in §638a Anf.) Hr mit Z1 a4'-ag > Hr mit 2xZ1 (Graphemintrusion) 
(8 in §638a) ¥t3- ag*-ag > ¥t- 
(18 in §638d) Twt mit Det. A53 ag > Twt mit Log. A53 (Graphemelisionen) 
(19 in §638d) ms(w).s ag*-ag > msw.s mit Z2 (Graphemintrusion) 
 
 
 
 Stammvorlage ad* 
 
abhängige Textzeugen in:95  
Text E.V.1 
Tarmt, Vorlage ad 
Terminus post quem non: 26. Dyn. 
Lokalisation: Saqqara 
Parallelen: keine 
Status: ungesichert  
Innovationen: 
- Redaktionelle Absonderung von PT-Spruchausschnitt 369 §§640a-643a 
 
 Kommentar: Zugunsten einer gemeinsamen Stammvorlage ad* von Tarmt und 
ad können lediglich eine Determinativelision bei jt(j) (7) und die ähnliche Determinie-
rung von sfx (21) in Text E.V.1 beigebracht werden. Auf Nst MB müßte es dann jedoch 
zu Revisionen des Duals jrtj.k (14) und der Verbform jy.n.k mit Det. D54 (23) gekom-
men sein, die theoretisch für ad* anzusetzen wären. Demnach bleibt die Rekonstruk-
tion von ad* weitestgehend hypothetisch. 
 Zudem deckt sich der PT-Spruchausschnitt 369 §§640a-643a dem Umfang nach 
vollständig mit dem Text auf Vorlage ab2, die dem Saqqara-Zweig angehört. Da die 
Deszendenten Tarmt und Nst MB die hypothetische Stammvorlage ad* ebenfalls in 
Saqqara lokalisieren, ist deren Ansatz auch aus textexternen Gründen fraglich. Träfe 
die Annahme einer von a4' abhängigen Vorlage ad* nicht zu, sondern wäre von einer 
Zugehörigkeit der ad*-Deszendenten zum Saqqara-Zweig auszugehen, müßten die a4' 
zugesprochenen Bindemerkmale auf jenem Zweig noch einmal unabhängig von a4' 
entstanden sein.  
 Hier wird jedoch an dem vorgeschlagenen Überlieferungsverlauf bis auf weiteres 
festgehalten und daher die Vermutung geäußert, daß die Wahl des Spruchausschnittes 
und die Anbringung auf dem Deckel einer etablierten Beschriftungskonvention folgen, 
bei der die genannten Eigenheiten, ähnlich wie im Falle der Nutformel(n), auch bei 
Versionen unterschiedlicher überlieferungsgeschichtlicher Stellung eingehalten wurden. 

                                             
95 Hierzu Abb. 47. 
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Dafür spricht auch der identische Umfang des auf der Wanne von Sarg Lim ange-
brachten Textes E.V.1, der weder ad* noch ab1 zugeordnet werden kann. 
 
erschlossene Bindemerkmale 
- in Text E.V.1: 
(7 in §640b) jt(j) mit Det. A40/G7 a-a4' > jt(j) undet. (Graphemelision) 
(14 in §641b) jrt.k a4' > jrtj.k (Standardisierung) 
(21 in §642b) sfx mit Det. D54/V12+D54 a4' > sfx mit Det. D54 +A85 
(Determinativrealisation) 
(23 in §642c) jy.k mit Det. D54 a4' > jy.n.k mit Det. D54 (Graphemintrusion)  
 
 
 
 Vorlage ad 
 
abhängige Textzeugen in:96  
Text E.V.1 
Meir B, Nst MB 
Terminus post quem non: ptol. 
Lokalisation: Saqqara 
Parallelen: keine 
Status: annähernd gesichert  
 
 Kommentar: Bleibt die textgeschichtliche Herleitung von Vorlage ad über a4' 
und ad* auch mit Unsicherheiten behaftet, so scheint die Signifikanz gemeinsamer 
Lesarten von Nst MB und Meir B doch für den Ansatz einer Vorlage ad auszureichen. 
Die erschlossenen Abweichungen wären auch mit einer anderen stemmatischen Posi-
tion von ad vereinbar.  
 Beide Abschriften von Vorlage ad werden in die Ptolemäerzeit datiert. Vermut-
lich dürfte die Vorlage in Saqqara angefertigt und von dieser eine Kopie für die Weiter-
gabe des Textgutes in die Nekropole des Provinzortes Meir erstellt worden sein und 
nicht umgekehrt. 
 
insign. Bindemerkmale 
- in Text E.V.1: 
(1 in §640a) h3/h3y Pyr.-ad* > jn (Trivialisierung) 
(2 in §640a) aHa mit Kompl. D36 + Det. D54 a4-ad* > aHa mit Kompl. D36 (Graphemeli-
sion)  
(9 in §640b) JT(j)-Hwt-sr a4-ad* > JT(j)-jty (Graphemsubstitution) 
erschlossene Bindemerkmale 
- in Text E.V.1: 
(21 in §642b) sfx mit Det. D54+A85 ad* > sfx mit Det. A15/A85 (Graphemsubstitution) 
(23 in §642c) jy(j) mit Det. D54 a4'-ad* > jy(j) undet. 
(t in §643a) wp mit Kompl. Q3 + Det. Z9 a4-ad* > wp mit Log. (Graphemelisionen) 

                                             
96 Hierzu Abb. 47. 
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Stammvorlage az 
 
abhängige Textzeugen in:97  
Text F.II  Text F.III 
TT 196  TT 196 
Amenirdis  Amenirdis ? 
   Mutirdisc 
Terminus post quem non: 1. Viertel 7. Jh. v. Chr. 
Lokalisation: Theben 
Parallelen: bislang keine  
Status: ungesichert  
 
  Kommentar: Als provisorische Bindemerkmale von Amenirdis und TT 196 ge-
gen a6 lassen sich beim derzeitigen Stand der Untersuchung von Texten der PT-
Spruchfolge F neben der marginalen Graphie xnt(j)t in §§902a und 903b lediglich die 
beiden Verbformen nD.s in §901c und nDr.<s> in §902d Ende nennen. Stammvorlage 
az bleibt derzeit noch ungesichert, zumal auch die Dependenz der Variante Amenirdis 
von a6, anders als bei TT 196, nicht definitiv feststeht. 
 Ist die Abhängigkeit der Zeugen Mutirdisc und TT 196 von a6 in Text F.III auch 
nachgewiesen, kann doch zugunsten ihrer gemeinsamen Vorlage az nur eine einzige 
Suffixrealisation in §723a genannt werden. Variante Amenirdis zeigt hier eine Zerstö-
rung, so daß ihre Abhängigkeit von az in Text F.III gänzlich ohne Anhaltspunkt bleibt 
und nur vermutet werden kann. Bei Text F.IV fehlt jedes Indiz für Vorlage az. Zwar ist 
a6 nur gegen Übervorlage a1 zu rekonstruieren, doch steht die Abhängigkeit der Zeu-
gen Mutirdisc und TT 196 von dieser Vorlage wieder außer Frage. 
 Die Konsequenzen des Ansatzes von Vorlage az mit der Abschrift Amenirdis für 
die Datierung des Terminus post quem non der Vorlagenreihe a4-a6 in das 1. Viertel 
des 7. Jhs. waren bereits in den diesen Vorlagen gewidmeten Abschnitten erörtert wor-
den. 
 
insign. Bindemerkmale 
- in Text F.II: 
(in §902a) xnt(j) mit X1 Pyr.-a6 > xnt(j)t mit 2xX1 (Graphemintrusion) 
(3 in §902d Ende) nDr/nDrj.s Pyr.-a6 > nDr.<s> (Suffixelision) 
(8 in §903b) xnt(j) mit X1 Pyr.-a6 > xnt(j)t mit 2xX1 (Graphemintrusion) 
- in Text F.III:  
(in §723a) spd Pyr.-a6 > spd.k (Suffixrealisation) 
erschlossenes Bindemerkmal 
- in Text F.II: 
(in §901c) nD.s a4a-a6 > nD.sn (Graphemintrusion) 
 
 

                                             
97 Hierzu Abb. 48, 53. 
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Vorlage azx 
 
abhängige Textzeugen in:98 
Text D.IV.2  Text F.V.2 
TT 279 
TT 196 ?  TT 196 
Nsi   Nsi 
Terminus post quem non: 26. Dyn. 
Lokalisation: Theben 
Parallelen: keine 
Status: ungesichert  
 
 Kommentar: In Text D.IV.2 ist azx aufgrund dreier marginaler Bindemerkmale 
lediglich als Vorlage von Grab TT 279 und Nsi gegen a6 faßbar, weil TT 196 seines 
Erhaltungszustandes wegen dort als Zeuge weitgehend ausfällt. Letzteres gilt auch für 
Text F.V.2, bei dem sich aber wenigstens eine einzige Graphemintrusion zugunsten 
einer Vorlage azx von Nsi und Grab TT 196 anführen läßt. Da weder TT 196 und Nsi 
gegen TT 279 gehen noch Nsi und TT 279 gegen TT 196, wird diese Vorlage für alle 
drei Zeugen angesetzt. Doch kann weder die Rekonstruktion der Vorlage azx selbst 
noch die Abhängigkeit des Zeugen TT 196 als gesichert gelten. Auch bleibt ihr Verhält-
nis zu Vorlage az ungeklärt. 
 Falls Vorlage az aber der Vorlage azx übergeordnet wäre, was angesichts der 
Datierung der drei azx-Zeugen eher anzunehmen ist als der umgekehrte Fall, würde 
azx auch in die 26. Dyn. datiert werden können. Ihre Lokalisierung in Theben braucht 
nicht diskutiert zu werden, allerdings liegt mit Nsi auch ein memphitischer Zeuge von 
azx vor. Daher muß ein Transfermedium von Theben nach Saqqara angenommen 
werden, dem auch die Redaktion der Texte D.IV.2 und F.V.2 verdankt werden könnte, 
die sich als Separation der Passagen §§654a-656b von PT 373 und §§2095a-2096b 
von PT 690 sowie damit einhergehender Kennzeichnung der neuen Texteinheiten 
durch Redevermerk und Anruf des Osiris N darstellt. 
 
insign. Bindemerkmale 
- in Text D.IV.2: 
(in §655b) a3wj mit Log. 2xO31 a3-a6 > a3w mit Det. Z2 
(in §656b) sn mit Det. D19 a-a6 > sn mit Det. F63 
(in §656b) Tw/T(w) mit V13 a-a6 > Tw mit X1 (orth. Modernisierungen) 
- in Text F.V.2: 
(3 in §2095a) jp(w)tj mit Kompl. Z4 + Det. D54 a-a6  > jp(w)tw mit Kompl. Z4 + Det. 
D54+Z3 (Graphemintrusion) 
 
 

                                             
98 Hierzu Abb. 46, 54. 
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Zusammenfassung 
 
 Gegen Muttervorlage a5 konnte eine Vorlage ae mit der ober- ägyptischen Ab-
schrift pSchmitta und der unterägyptischen Abschrift CG 29301 rekonstruiert werden. 
Da eine weitere Vorlage aex=u nur gegen Quelle a4 und nicht gegen a5 faßbar wird, 
ist eine Identität von aex mit Muttervorlagen a4' oder a5 nicht auszuschließen. Neben 
pSchmitta stellt der mittelägyptische Zeuge LahunA eine Abschrift von aex dar, was mit 
der genannten, denkbaren Gleichsetzung in Einklang stünde. In jedem Fall kommt eine 
Abhängigkeit der Vorlage ae von aex eher in Frage als das umgekehrte Verhältnis. 
 Die erschlossenen Vorlagen ad* aus Saqqara und ag*, die beide in die Saiten-
zeit datieren, müssen als ungesichert bezeichnet werden. Da die beteiligten Zeugen nur 
knapp beschriftet sind, läßt sich derzeit keine weitergehende Gewißheit in dieser Frage 
erzielen. Zweifellos handelt es sich aber bei den von ag* und ad* abhängigen Vorlagen 
ag1 und ad um plausible Überlieferungsstationen. Die ptolemäische Vorlage ag1 ist in 
der mittelägyptischen Provinznekropole Gamhud lokalisierbar. Sowohl Meir B als auch 
die Gamhuder Vorlage ag1 illustrieren die Weiterverwendung von PT-Bruchstücken auf 
provinziellen Särgen der Ptolemäerzeit. 
 Den wichtigsten Nebenzweig der Vorlagenfolge a4'-a7 stellt ohnehin die az-
Gruppe dar, welcher die Asasif-Gräber angehören. Grab TT 196 bietet die Texte der 
PT-Spruchfolge D Ende-F fast im gleichen Umfang wie pSchmittb. Amenirdis belegt 
Teile von Folge F und Mutirdisc den PT-Spruch 412 aus derselben Folge. Mit weiteren 
Deszendenten von az dürfte auch künftig noch zu rechnen sein.99 Offenbar wurde die 
Beschriftung von Grab Mutirdis aus drei unterschiedlichen Tradierungslinien kompiliert: 
PT 412 aus Folge F bezog man über die Vorlagenreihe a4-a6, die PT-Sprüche 364, 
593 und 677 aber offensichtlich über eine kontaminierte Vorlage, für deren Redaktion 
sowohl eine Abschrift des thebanischen MR-Zweiges g-g3 als auch eine solche des 
saitischen Saqqara-Zweiges benutzt wurde. Diese letztere dürfte spätestens in der 
Saitenzeit nach Theben importiert worden sein. 
 Es erscheint legitim, die unabhängig von az rekonstruierte, aber noch ungesi-
cherte Vorlage azx als az untergeordnet oder mit dieser identisch aufzufassen, so-
lange keine weiteren Vergleichszeugen zur Verfügung stehen. Mit Nsi besäße azx ei-
nen Deszendenten aus der memphitischen Region, der einen Re-Import des ursprüng-
lich von a4' aus Saqqara nach Oberägypten übernommenen und dort weitertradierten 
Textgutes belegen würde. 
 Kontamination, die als bewußte Verarbeitung zweier unterschiedlicher Überliefe-
rungslinien vorgestellt werden kann, und ein reger Vorlagenaustausch, der bis hin zur 
Rückkehr weitergegebener und veränderter Texte zum ehemaligen Ausgangszentrum 
derselben führte, stellen m.E. die bemerkenswertesten Phänomene auf den Neben-
zweigen der Spätzeitüberlieferung dar. Die Textkundigen bemühten sich offenbar, 
mehrere Vorlagen gleichzeitig zur Verfügung zu haben. Dies erscheint letztlich doch 
relativ leicht vorstellbar, da es sich bei den Redaktoren, zwischen denen die Vorlagen 
zirkulierten, doch um einen auch landesweit begrenzten Personenkreis gehandelt ha-
ben wird. 

                                             
99 Vor allem unter den Gräbern im Asasif! S. einstweilen Assmann in Fs Lichtheim I, 10-11, 37, Abb. 7. 
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Der Saqqara-Zweig der spätzeitlichen Überlieferung von PT-Spruchteilen aus den 
Folgen D-F 
 
 Vorbemerkungen 
 
 Der Vorschlag, den hier behandelten Zweig ab1 an Quelle a4 anzuhängen, er-
gibt sich einzig aus der Tatsache, daß ApisOs, der bei Text E.III.1 zusammen mit den 
h*-Deszendenten gegen den a6-Zeugen pSchmittb geht, bei den Texten E.V.2A und 
E.V.2B keine Gemeinsamkeiten mit pSchmittb gegen HarmPtol zeigt, sondern eine sol-
che mit diesem gegen pSchmittb.100 Wenn nun bis auf weiteres davon auszugehen ist, 
daß bei ApisOs die PT-Spruchauszüge der Folgen D-F auf dieselbe Vorlage zurückge-
hen, bleibt nichts anderes übrig, als HarmPtol wie ApisOs für Deszendenten der Quelle 
a4 zu halten. Unter den genannten Voraussetzungen kann also die Dependenz beider 
Zeugen von a4 als begründet gelten. N.B.: Auch das textexterne Kriterium der Herkunft 
dreier ab1-Deszendenten aus Saqqara spricht eher zugunsten eines allen vier Zeugen 
gemeinsamen Überlieferungszweiges. 
 Der offenbar in Theben auf der Basis von PT 588 neu redigierte Nut-Text I.2 und 
der seit der 25. Dyn. faßbare, möglicherweise ältere Isis-Text T wurden spätestens mit 
Quelle e aus Oberägypten in das Textreservoir übernommen, welches für die Beschrif-
tung von Denkmälern in der memphitischen Nekropole zur Verfügung stand. Seit 
Quelle e verläuft die Tradierung von Nut-Text I.2, Isis-Text T sowie den PT-Spruchfol-
gen 226-243 und D, jedenfalls soweit sie die unterägyptische Denkmäler wie Sarko-
phag JE 31566, die Saqqara-Gräber, Grab Bek. und Grab Psamtiknebpehti betrifft, 
kongruent. 
 Die Gleichsetzung der hier für Textprogramm S3 erschlossenen Vorlagen z', za 
und za' im Stemma der PT-Spruchfolge E mit den entsprechend genannten Vorlagen 
von Programm K beruht auf der naheliegenden Annahme, daß die aus Resten des 
Textprogramms K und Teilen der PT-Spruchfolge E kombinierte Beschriftung der an-
thropoiden Sarkophage (mindestens ab z') über integrale Vorlagen tradiert wurde. In 
diesem Fall darf, da Vorlage z' in Programm K von ex abhängt, z' in PT 366 und 368 [= 
in Texten E.II und E.IV.1] genauso als Deszendent von a4 anerkannt werden wie Vor-
lage h* in PT 367 [= in Text E.III.2]! 
 
 
 
 Subarchetyp abx 
 
abhängige Textzeugen in:101 
Text F.VI 
Gren, Neferib IS 
Terminus post quem non: 26. Dyn. 
Lokalisation: Saqqara 
Parallelen: bislang keine 
Status: provisorisch gesichert 
Innovationen:  
- Redaktion von Text F.VI durch Herauslösung der Passage §§2101a-2102b aus PT 
690 und deren Anbringung auf der Deckeloberseite 
                                             
100 (23 in §642c) orth. Modernisierung: jw(j) HarmPtol, ApisOs > a4'-Deszendenten jy(j) mit Det. D54. 
101 Hierzu Abb. 55. 
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 Kommentar: Da die Zeugen Gren und Neferib IS einen gleichlangen PT-
Spruchausschnitt bieten und damit einen identischen redaktionellen Vorgang anzeigen, 
dürften die insignifikanten Bindemerkmale zur Rekonstruktion eines gemeinsamen 
Subarchetypen abx bis auf weiteres ausreichen. 
 Bei Subarchetyp abx könnte es sich durchaus um einen weiteren Vertreter des 
Saqqara-Strangs handeln, der möglicherweise eine derzeit mangels Zeugen nicht veri-
fizierbare Verbindung zu e, ab1 oder PsamBM gehabt haben könnte. 
 Beide Abschriften legen eine Datierung des Terminus post quem non von abx in 
die Saitenzeit nahe. Für ihre Lokalisierung ist allein die Variante Neferib IS ausschlag-
gebend. 
 
insign. Bindemerkmale 
- in Text F.VI: 
(in §2101a) ø Pyr.-a4b > Dd mdw  (redaktioneller Zusatz) 
erschlossene Bindemerkmale 
- in Text F.VI: 
(in §2101a) jy(j) n.k Pyr.-a4b > jy(j).n n.k (Graphemintrusion) 
 
 
 
 Ausgangsvorlage ab1 
 
abhängige Textzeugen in:102  
Text E.V 
HarmPtol, Vorlage ab2, ApisOs 
Terminus post quem non: 26. Dyn. 
Lokalisation: Saqqara 
Parallelen: vielleicht e* ? 
Status: ungesichert 
 
 Kommentar: Die Rekonstruktion dieser Vorlage beruht maßgeblich auf zwei 
Abweichungen (19-20) von geringer Signifikanz in §642b, denen sich zwei orthographi-
sche Indizien (2, 7) hinzugesellen. Unsicherheiten ergeben sich daraus, daß die beiden 
saitischen ab1-Deszendenten Nsq und SqB mehrfach bessere Lesarten bzw. Graphien 
als sämtliche übrigen Spätzeitzeugen zeigen.103  Zwischen potentiellen -
Bindemerkmalen von ab2 mit HarmPtol gegen ab1 und qualitätvollen Graphien als 
potentiellen Trennfehlern von ab2 gegen HarmPtol (und Subarchetyp a4') wurde zu-
gunsten der ersteren mittels Annahme von Archaisierungen entschieden.104 Alternativ 
wäre aber eventuell eine sich bereits bei a4 in drei Zweige (a4', ab2 und HarmPtol 
bzw. ab1') auffächernde Tradierung und die Streichung der Vorlage ab1 denkbar. 
 

                                             
102 Hierzu Abb. 47. 
103 1=Nsq, SqB (c in §640b) Gb undet., (10 in §641a) rD(j) mit X8, (17 in §642a) rD(j) mit X8, (24 in 
§642c) qd mit Det. N33. 
104 Zumindest bei der undet. Graphie von Gb in §640b (c) und den Graphien rD(j) mit X8 (10/17) liegt 
dies nahe, da bereits B10C Gb mit Determinativ und B9C rD(j) mit D37 (10) bzw. D(j) mit D36 (17) no-
tieren. 
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insign. Bindemerkmale 
- in Text E.V: 
(2 in §640a) aHa mit 2xD36 kompl. Pyr., B10C > aHa mit Log. (Graphemelision) 
(7 in §640b) jt(j) Pyr.-a4 > (j)t(j) (Defektivschreibung) 
(19 in §642b) wTz.f Pyr.-a4 > wTz.n.f (Graphemintrusion) 
(20 in §642b) Tw mit V13 Pyr. > T(w) mit V13 (Defektivschreibung) 
 
 
 
 Vorlage ab2 
 
abhängige Textzeugen in:105  
Text E.V.1 
Nsq, SqB 
Terminus post quem non: späte 26. Dyn. 
Lokalisation: Saqqara 
Parallelen: keine 
Status: annähernd gesichert 
Innovationen: 
- Redaktionelle Abteilung von PT-Spruchausschnitt 369 §§640a-643a 
 
 Kommentar: Lediglich drei insignifikante Abweichungen setzen die Version von 
Vorlage ab2 gegen die ab1 zugeschriebenen Lesarten ab. Die Rekonstruktion von ab2 
wird aber durch den textexternen Umstand bestätigt, daß es sich bei den Zeugen um 
typologisch verwandte anthropoide Sarkophage aus dem unterägyptischen Raum 
handelt. Die relativ große Zahl erschlossener Bindemerkmale ist fast ganz dem oben 
begründeten Ansatz von ab1 zu verdanken, der die Annahme von bewußten oder un-
bewußten Revisionen auf ab1 erzwingt, so daß die Dependenz der Vorlage ab2 von 
ab1 und somit auch die textgeschichtliche Herleitung von ab2 über a4 insgesamt dis-
kutabel bleibt.  
 Der für ab2 gewählte PT-Spruchausschnitt 369 §§640a-643a ist mit dem auf 
Sarg Lim und dem der Vorlage ad* völlig identisch. SqB und alle ad*-Deszendenten 
tragen diesen PT-Spruchausschnitt auf den Deckeln, so daß seine Niederschrift auf der 
Wanne von Nsq als sekundäre Anbringungsweise zu betrachten sein dürfte. Dies mag 
damit zusammenhängen, daß in der Nekropole von Heliopolis (el-Matariya) die für 
Denkmäler der Nekropole Saqqara etablierten Vorgaben variiert wurden.106 N.B.: 
Außerdem fehlen dem Textträger Nsq die seitlichen Register mit den Kanopengotthei-
ten und deren Schutzformeln. 
 Vermutlich folgen die Wahl des Spruchausschnittes §§640a-643a von PT 369 
und seine Anbringung auf dem Deckel einer allgemeinen Beschriftungskonvention, bei 
der die genannten Eigenheiten, ähnlich wie im Falle der Nutformel(n), auch bei Versio-
nen unterschiedlicher überlieferungsgeschichtlicher Stellung eingehalten wurden. Nach 
der von SqB publizierten Abbildung zu urteilen,107 gehört dieser wie Nsq zu Buhls Typ 
A. Analog den (wohl zeitgleichen) za-Deszendenten aus derselben Nekropole bilden 
sie eine weitere Untergruppe dieses Typs.  

                                             
105 Hierzu Abb. 47. 
106 Bei Sarg Lim steht Text E.V.1 ebenfalls auf der Wanne. 
107 Vgl. Saad in ASAE 41, 1942, Taf. 26 mit Buhl, Sarc., 21, Abb. 2. 
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insign. Bindemerkmale 
- in Text E.V.1: 
(1 in §640a) h3/h3y/jn Pyr.-ab1 > ø (Elision) 
(h in §641a) Hr ohne D21 Pyr.-ab1 > Hr mit Kompl. D21 (Komplementierung) 
(19 in §642b) wTz mit Phon. Pyr.-ab1 > wTz mit Kompl. G43 (Graphemelision) 
erschlossene Bindemerkmale 
- in Text E.V.1: 
(c in §640b) Gb det. B10C-ab1 > Gb undet. (Graphemelision) 
(10/17 in §§641a/642a) rD(j) mit D36/37 B9C-ab1 > rD(j) mit X8 (Archaisierungen) 
(11 in §641a) nbw Pyr.-ab1 > nb (Graphemelision) 
(12 in §641a) s(j)ar mit Det. N41 ab1 > s(j)ar mit Det. O41 (Graphemsubstitution) 
(18 in §642a) xft(j)w B10C-ab1 > xft(j) (Graphemelision) 
 
 
 
 Muttervorlage e* 
 
abhängige Textzeugen in:108 
Text D.I  Text E.III 
ApisOs   ApisOs [Text E.III.1] 
Vorlage e   Subarchetyp h* [Text E.III.2] 
Terminus post quem non:109 670-660 v. Chr. 
Lokalisation: Saqqara 
Parallelen: keine 
Status: annähernd gesichert 
 
 Kommentar: Den reversiblen Additionsfehler,110 welcher bei der Untersuchung 
von Text E.III zum Vorschlag einer Muttervorlage e* von ApisOs und Subarchetyp h* 
führte, unterstützen in Text D.I marginale Auslassungen insofern, als die dortige e-Ab-
schrift Grab Psamtik in Nut-Text I.2 und Isis-Text T sicher erst unterhalb von e ab-
zweigt. 
 Ist der Deszendenten pSchmitta-b wegen davon auszugehen, daß auf Quelle a4 
die Gesamtsequenz der PT-Spruchfolgen D-F noch weitgehend intakt geblieben sein 
muß, so wurde für e* aufgrund der von den jeweiligen Zweigen gebotenen unter-
schiedlichen PT-Spruchauszüge unter Vorbehalt dasselbe vermutet.  
 

  PT 593  PT 367 

 ApisOs  §§1632c-1633c  §§634a-b+c Ende-d 

 Vorlage e  §§1627a-1637b  

 Subarchetyp h*   §§634a+626a-b Anf.+634c 

                                             
108 Hierzu Abb. 39, 50. 
109 Ohne Berücksichtigung der Herleitung von Amset-Text Ta und Duamutef-Text Ta über Textprogramm 
K würde e* in die Zeit Psametiks II. datieren! 
110 Lesart nD.f Tw als Basisgraphie des Folgefehlers auf pSchmittb für Quelle a4 gesichert! 
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 Unterhalb der Stammvorlage e* müssen zu einem unbekannten Zeitpunkt vor 
der Anfertigung des Stiersarkophags ApisOs die fünf Texteinheiten für sein Beschrif-
tungsprogramm aus den Folgen D-F exzerpiert worden sein. Dem derzeit nicht faßba-
ren Subarchetypen von ApisOs wären nun folgende redaktionelle Maßnahmen anzula-
sten:  
- Von PT 593 wird die Passage §§1632c-1633b Anf.+1633c separiert und mit einem 
neuen Redevermerk Dd mdw  versehen, was die selbständige Texteinheit D.I ergibt. 
- Die aus PT 367 exzerpierte Passage §§634a-d verselbständigt sich als Texteinheit 
E.III.1. 
- Aus Pyramidentextspruch 369 werden die beiden Passagen §642c sowie §643a ge-
trennt isoliert und jeweils mit einem Redevermerk Dd mdw h3 N versehen. 
- Der von PT 690 abgetrennte Spruchteil §§2106a-b wird mit dem Redevermerk Dd 
mdw  neu eingeleitet und bildet die eigenständige Texteinheit F.VII. 
 
insign. Bindemerkmale 
- in Text D.I: 
(in §1632c) Sn.k n.k Pyr.-a3 > Sn.k (Haplographie) 
(in §1633a) jt(j).(f) Pyr.-a3 > (j)t(j).(f) (Defektivschreibung) 
- in Text E.III: 
(1* in §634a Ende) jnD./nD.f Tw Pyr.-a4 > nD.n.f Tw (Graphemintrusion) 
 
 
 
 Quelle e 
 
abhängige Textzeugen in:111 
Nut-Text I.2  Isis-Text T   Text D.I 
Stammvorlage e1 Subarchetyp e1  Grab Psamtik 
Vorlage e'  Subarchetyp h*  Grab Psamtiknebpehti 
Grab SqA ? 
Terminus post quem non:112 670-660 v. Chr. 
Lokalisation: memphitische Nekropolen 
Parallelen:113  
Vorlage t [PT-Spruchfolge D], Vorlage e [PT 226-243] 
Status: in Nut-Text I.2, Isis-Text T und Text D.I nur marginale Bindefehler; mittels 
Stemma zu PT-Spruchfolge 226-243 gesichert 
Conditio sine qua non: Isis-Text T sowie PT-Spruchfolgen 226-243 und D in den Grä-
bern Bek. und Psamtiknebpehti über eine integrale Vorlage tradiert 
 
 Kommentar: Aufgrund einer marginalen Auslassung in §1632a von PT-Spruch 
593, den ApisOs nicht mehr überliefert, wird Vorlage t als eine solche der Gräber 

                                             
111 Hierzu Abb. 2, 42, 50. 
112 Ohne Berücksichtigung der Herleitung von Amset-Text Ta und Duamutef-Text Ta über Textprogramm 
K würde e in die 26. Dyn. und zwar in die Regierungszeit Psametiks II. datieren! 
113 Kahl, Spruchfolge D, 53, 54 (t1-4). 
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Psamtik und Psamtiknebpehti im Stemma der PT-Spruchfolge D angesetzt.114 Hinzu 
tritt bei Text D.I ein reversibler Additionsfehler.  
 Im Stemma der PT-Spruchfolge 226-243 wurde eine Vorlage e nachgewiesen, 
von der die Gräber Bek. und Psamtiknebpehti einerseits, die Saqqara-Gräber (hier über 
Subarchetyp e1) andererseits abhängen.115 Wenn also bei Nut-Text I.2 eines margi-
nalen Auslassungsfehlers wegen ein Subarchetyp e zumindest vorschlagsweise ange-
setzt werden kann, auf welchen die genannten Saqqara-Gräber und Grab Bek. (über e') 
zurückgehen, sollte dieser aller Wahrscheinlichkeit nach mit Vorlage t in PT-
Spruchfolge D und mit Vorlage e in PT-Spruchfolge 226-243 identisch sein. 
 Auch die Rekonstruktion einer solchen Quelle in Isis-Text T fußt lediglich auf drei 
marginalen Graphemelisionen. Als Abschrift von e3 legt Grab Psamtik im Verein mit h*-
Deszendent JE 31566 den Schluß nahe, daß diese Quelle mit e identisch ist. Damit 
dürften die beiden in Saqqara maßgeblichen Versionen von Isis-Text T auf e zurückge-
hen.  
 Im memphitischen Raum kreuzte sich offenbar spätestens im 4. Jahrzehnt des 
7. Jhs. v. Chr. bei Quelle e die unterägyptische Traditionshauptlinie der PT-Spruchfol-
gen 226-243 und D-F mit einer solchen, über welche einzelne in Theben neu redigierte 
Texte nach Unterägypten transferiert wurden. Das herkömmliche PT-Spruchgut wurde 
also mit überarbeiteten Texten angereichert, und aus diesem neu kompilierten Material 
konnte dann die Beschriftung der Grabwände und der Särge bedarfsgerecht kombiniert 
werden. Für die größeren Wandflächen waren naturgemäß längere PT-Spruchsequen-
zen vorgesehen. Die neu redigierten Texte wurden hauptsächlich im oberen Bereich 
der Grabkammern an markanten Positionen angebracht. 
 
insign. Bindemerkmale 
- in Nut-Text I.2: 
(g) Hr mit Kompl. D21 Pyr.-gd > Hr mit Log. D2 (Graphemelision) 
- in Isis-Text T: 
(3) (3)st mit 2xX1 gd* > (3)st mit X1 (Graphemelision) 
(5) n-mrwt.k gd* > n-mr(w)t.k (Defektivschreibung) 
(15) fnD mit Phon. gd* > fnD mit Log. (Graphemelision) 
- in Text D.I:  
(in §1633a) bj3.k a-e* > bj3t.k mit Det. U16 (Graphemintrusion) 
 
 
 

                                             
114 Ebd., 53 (Dev. t1 = Graphemelision in  §1632a: rD(j)./D(j).n.f > D(j).f). In PT-Spruchfolge D kann 
zwischen t als Vorlage von Psamtik und Psamtiknebpehti sowie t als Vorlage von Psamtik und Ps., 
m.a.W. zwischen e und e3, nicht unterschieden werden! 
115 Weitere in den Saqqara-Gräbern überlieferte PT-Spruchgruppen lassen sich dem Opferritual und der 
von Allen in Fs Leclant 1, 18-23 nach Pyr. W und Grab S rekonstruierten Sequenz F zuordnen (entspricht 
Altenmüllers 1. und 2. Spruchfolge von Grab S), sind aber textgeschichtlich bislang nicht untersucht wor-
den: Gestermann in SAK 19, 1992, 122-23. 
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 Muttervorlage ea 
 
abhängige Textzeugen in:116 
Text D.II 
Grab Psamtik, Subarchetyp q2 
Terminus post quem non:117 wahrscheinlich 470-60 v. Chr. 
Lokalisation: memphitische Nekropolen 
Parallelen:118 vielleicht Vorlage t [PT-Spruchfolge D], vielleicht Vorlage e [PT 226-243], 
vielleicht Quelle e 
Status: hinreichend gesichert 
 
 Kommentar: Die bei Text D.II aufgrund eines Leitfehlers in §616a gesicherte 
Muttervorlage ea von Grab Psamtik und Subarchetyp q2 wird durch orth. Gemeinsam-
keiten weiter gestützt.  
 Die dem e-Zweig der Spätzeitüberlieferung zugehörige Muttervorlage ea belegt 
den Transfer von PT-Spruchgut der Folge D aus Saqqara über Theben nach Napata. 
Ein analoges Phänomen, die Kontamination weiterer PT-Sprüche aus Folge D auf dem 
thebanischen Zweig mittels Passagen einer Vorlage des Saqqara-Zweiges, konnte 
schon J. Kahl beobachten:119 Über seine Vorlage t aus Saqqara wurde seine Vorlage 
f aus Theben kontaminiert. Da sich hinter Kahls Vorlage t allerdings die Vorlagenreihe 
e-e3 verbirgt, ist derzeit unterschiedlicher Deszendenten wegen nicht zu klären, ob 
Muttervorlage ea mit Quelle e wirklich identisch ist. Doch sollte mit dieser Gleichsetzung 
zu rechnen sein, da Grab Psamtik die Vorlagengruppe e1 vertritt und die q2-Abschriften 
an anderer Stelle mit den von h abhängigen thebanischen i-Deszendenten 
zusammengehen. 
 
Leitfehler 
- in Text D.II: 
(in §616a) jnq.n Pyr.-a1 > sxn (Verlesung und Graphemelision) 
insign. Bindemerkmale  
- in Text D.II: 
(in §616a) awt.k nbt Pyr.-a1 > awt.k nb (Defektivschreibung) 
(in §616b) -qdw Pyr.-a1 > -qd (Graphemelision) 
(4* in §616e) Qrsw Pyr.-a1 > Qrswt (Graphemintrusion) 
(5* in §616f) jsja/ss(j)a/js(j)ar/js(j)a Pyr.-a1 > s(j)ar  
(6* in §616f) Ja Pyr.-a1 > Jaa (orth. Modernisierungen) 
 
 

                                             
116 Hierzu Abb. 3a. 
117 Ohne Berücksichtigung der Herleitung von Amset-Text Ta und Duamutef-Text Ta über Textprogramm 
K würde ea in die Zeit Psametiks II. datieren! 
118 Kahl, Spruchfolge D, 53, 54 (t1-4). 
119 Ebd., 55-56. 



 
 

595

 Vorlage e' 
 
abhängige Textzeugen in:120 
Nut-Text I.2 
Grab Bek., JE 31566 
Terminus post quem non:121 
26. Dyn., Psametik I.; eventuell aber 670-660 v. Chr. 
Lokalisation: Saqqara 
Parallelen: bislang keine 
Status: provisorisch gesichert 
 
 Kommentar: Vorlage e' kann in Nut-Text I.2 lediglich aufgrund zweier margina-
ler (3, 5) und zweier vermuteter Graphemelisionen (4, 10) rekonstruiert werden. Im üb-
rigen stehen die auf e' gebotenen Graphien (a, 2, 7, 10-11) der Pyr.-Fassung von PT 
588 (noch) recht nahe. Die Vorlage vertritt einen Zweig, der sich von den Saqqara-
Gräbern mit Stammvorlage e1 absetzt. Ob e' oberhalb oder unterhalb der anderweitig 
erschlossenen Vorlage ex abzweigt bzw. mit dieser identisch ist, bleibt gegenwärtig 
noch ungeklärt. Grab Bek. wäre als qualitätvollste Variante von Nut-Text I.2 zu betrach-
ten.  
 Vorlage e' dürfte zur Grabbeschriftung im memphitischen Raum, genauer der 
Nekropole Saqqara, spätestens unter Psametik I. erstellt worden sein. Abschriften von 
ihr gelangten jedoch bis in das Ostdeltagebiet, weil auch JE 31566 aus Horbeit (Kom 
Abu Yasin) auf sie zurückgeht. 
 
insign. Bindemerkmale 
- in Nut-Text I.2: 
(3) jwaw gd-e > jwa(w) (Defektivschreibung) 
(5) pzS.n gd-e > pzS (Graphemelision) 
erschlossene Bindemerkmale 
- in Nut-Text I.2: 
(4) mr(j) mit U6/U7 + Det. N36 gd-e > mr(j) mit Log. N36  
(10) nn gd-e > n(j) (Graphemelisionen) 
 
 
 
 Subarchetyp e1 
 
abhängige Textzeugen in:122 
Nut-Text I.2  Isis-Text T 
Vorlage e1'  Vorlage e1' 
Vorlage e3  Vorlage e2 
Terminus post quem non: 26. Dyn., Apries 
Lokalisation: Saqqara 
Parallelen: Vorlage k [PT 226-243] 

                                             
120 Hierzu Abb. 2. 
121 Nur falls sich e' als eine ex übergeordnete Vorlage herausstellen sollte, würde dies eine Datierung in 
das 4. Jahrzehnt des 7. Jhs. v. Chr. nach sich ziehen. 
122 Hierzu Abb. 2, 42. 
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Status: in Isis-Text T nur marginale Bindemerkmale; mittels Stemma zu PT-Spruchfolge 
226-243 gesichert 
Innovationen:  
- Gegenüberstellung von Isis-Text T und Nut-Text I.2 in den Bogenfeldern der Schmal-
seiten tonnengewölbter Grabkammern 
Conditio sine qua non: Isis-Text T, Nut-Text I.2 und PT-Spruchfolge 226-243 über eine 
integrale Vorlage tradiert 
 
 Kommentar: In Isis-Text T konnten dem Subarchetypen e1 der Saqqara-Gräber 
immerhin drei insign. Bindemerkmale zugewiesen werden. Allein die symmetrische 
Gegenüberstellung von Isis-Text T und Nut-Text I.2 in den Bogenfeldern der Schmal-
seiten tonnengewölbter Grabkammern stellt eine Eigenschaft dar, die den Ansatz von 
e1 auch bei Nut-Text I.2 rechtfertigt. 
 Bei einem Vergleich des für die Saqqara-Gräber erschlossenen e1-Zweiges mit 
dem von Sledzianowski rekonstruierten Stemma der Pyramidentextsprüche 226-243 
findet sich die in Isis-Text T und Nut-Text I.2 angesetzte Vorlage e1' der Gräber 
Pedineit und Tchannehibu dort als l wieder, während die Vorlage e2 der Gräber SqB 
und Ps. mit Sledzianowskis Vorlage m identisch sein müßte. Da Pdi bei PT 226 von m 
abgeht, dürfte die Vorlage seiner Deckelbeschriftung zum e1-Zweig gehört haben, wo-
gegen Programm S2 auf seiner Wanne von h abhängen muß. In Sledzianowskis Vor-
lage k darf somit unser Subarchetyp e1 erkannt werden. Nach Grab SqB muß er spä-
testens zur Zeit des Apries vorgelegen haben. 
 Die Überlieferungsgeschichte der Pyramidentextsprüche 226-243 und Isis-Text 
T verläuft also auch bei Subarchetyp e1 anscheinend deckungsgleich, was auf integrale 
Vorlagen für weite Teile der Grabbeschriftung hindeutet.  
 
insign. Bindemerkmale 
- in Isis-Text T: 
(10) xw(j).s Tw gd*-e > xw(j).s mit verderbtem Tw (Verlesung) 
(12) mH(w) gd*-e > mH(w) mit Metathese von V28 und V22 (Grapheminversion) 
(16) anx mit Kompl. gd*-e > anx mit Log. S34 (Graphemelision) 
 
 
 
 Vorlage e1' 
 
abhängige Textzeugen in:123 
Nut-Text I.2   Isis-Text T 
Grab Tchannehibu  Grab Tchannehibu 
Grab Pedineit  Grab Pedineit 
Grab SqB ? 
Terminus post quem non:  
26. Dyn., wegen Grab SqB wohl bereits Apries 
Lokalisation: Saqqara 
Parallelen: Vorlage l [PT 226-243] 

                                             
123 Hierzu Abb. 2, 42. 
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Status: in Nut-Text I.2 und Isis-Text T nur marginale Bindemerkmale; mittels Stemma 
zu PT-Spruchfolge 226-243 lediglich als Vorlage der Gräber Tchannehibu und Pedineit 
gesichert 
Conditio sine qua non: Isis-Text T und PT-Spruchfolge 226-243 wurden bei Grab SqB 
über eine andere Vorlage als Nut-Text I.2 tradiert 
 
 Kommentar: Zwar sind in Isis-Text T nur zwei insign. Bindemerkmale zugunsten 
von Vorlage e1' beizubringen, doch darf sie mit der Vorlage l in dem von 
Sledzianowski erstellten Stemma der Pyramidentextsprüche 226-243 gleichgesetzt 
werden und ist von daher auch zumindest als Vorlage von Tchannehibu und Pedineit 
gesichert. Die drei marginalen Graphemelisionen in Nut-Text I.2 können nur dann Vor-
lage e1' angelastet werden, wenn bei Grab SqB für Nut-Text I.2 eine andere Vorlage 
benutzt worden sein sollte als für Isis-Text T: Nur dann darf Grab SqB, welches im 
Stemma der PT-Spruchfolge 226-243 von m=e2 abhängt, auch als e1'-Abschrift ange-
sehen werden.  
 Alle drei Denkmäler liegen im Unasbezirk von Saqqara. Aber nur die beiden si-
cher von e1' abhängigen Textträger datieren in die Regierungszeit des Amasis, wäh-
rend Grab SqB unter Apries fertiggestellt wurde. Die bisher untersuchten Texte von 
Tchannehibu und Pedineit gehen sämtlich auf ein gemeinsames Layout zurück, was 
auch für weite Teile der bislang noch nicht untersuchten Beschriftung gelten könnte. 
 
insign. Bindemerkmale  
- in Nut-Text I.2:  
(a) ms(j) mit Kompl. S29 gd-e1 > ms(j) mit Log. 
(2) jwr.n gd-e1 > jwr(w)  
(8) rD(j) mit D36/37+X1 gd-e1 > rD(j) mit D36 (Graphemelisionen) 
- in Isis-Text T: 
(10) xw(j) unkompl. gd*-e1 > xw(j) mit Kompl. G43 (Komplementierung) 
(10) Ht(j)t mit Kompl. gd*-e1 > Htjt mit Log. (Graphemelision) 
 
 
 

Vorlage e2 
 
abhängige Textzeugen in:124 
Isis-Text T 
Grab Ps., Grab SqB 
Terminus post quem non: 26. Dyn., Apries 
Lokalisation: Saqqara 
Parallelen: Vorlage m [PT 226-243] 
Status: in Isis-Text T nur marginale Bindemerkmale; mittels Stemma zu PT-Spruchfolge 
226-243 gesichert 
 
 Kommentar: Zwei Graphien in Isis-Text T rechtfertigen die Annahme einer Vor-
lage e2 der Gräber Ps. und SqB, die mit Vorlage m im Stemma der Pyramidentextsprü-
che 226-243 gleichzusetzen ist und deshalb gesichert erscheint.  
 
                                             
124 Hierzu Abb. 42. 
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insign. Bindemerkmale 
- in Isis-Text T: 
(4) Ha(j):tw mit V13 gd*-e1 > Haa:tw mit V13 
(9) rdwj mit Log. gd*-e1 > rd(wj) mit Phon. (orth. Modernisierungen) 
 
 
 
 Vorlage e3 
 
abhängige Textzeugen in:125 
Nut-Text I.2, Text D.III 
Grab Psamtik, Grab Ps. 
Terminus post quem non: 26. Dyn., Amasis 
Lokalisation: Saqqara 
Parallelen:126  
Vorlage t [PT-Spruchfolge D]; Vorlage n [PT 226-243] 
Status: in Nut-Text I.2 und Text D.III jeweils nur ein marginales Bindemerkmal; mittels 
Stemmata zu PT-Spruchfolgen D und PT 226-243 gesichert 
 
 Kommentar: Im Stemma zu PT-Spruchfolge D wird Vorlage t durch die 
Abschriften Psamtik, Psamtiknebpehti und Grab Ps. definiert. Aufgrund dieser Unter-
suchung ist darüber hinaus aber zwischen t = e und t = e3 zu unterscheiden. 
 Nach Isis-Text T und Sledzianowskis Stemma zu PT-Spruchfolge 226-243 ist 
seine Vorlage k mit e1 in Isis-Text T identisch und diese wiederum der Vorlage m über-
geordnet, der für Isis-Text T die Vorlage e2 entspricht. Bei PT-Spruchfolge 226-243 
hängt Variante Psamtik aber ebenfalls (über n) von Vorlage m ab. Dies wäre mit dem 
Befund bei PT-Spruchfolge D und damit auch dem bei Text D.III zu vereinbaren, wenn 
nämlich unsere Vorlage e3 mit Sledzianowskis Vorlage n gleichgesetzt wird. In diesem 
Fall kann auch bei Nut-Text I.2 die Graphie rD(j) mit X8+ X1 (8) als Bindemerkmal ge-
genüber der Lesart ms(jw) (a) vorgezogen werden, die von allen Saqqara-Gräbern 
allein Psamtik nicht aufweist. 
 
insign. Bindemerkmale  
- in Nut-Text I.2:  
(8) rD(j) mit D36/37+X1 gd-e1 > rD(j) mit X8+X1 (Archaisierung ?) 
- in Text D.III:  
(in §2026b Ende) Tw mit V13/X1 Pyr.-a4 > tj mit U33 (orth. Modernisierung) 
 
 

                                             
125 Hierzu Abb. 2, 52. 
126 Kahl, Spruchfolge D, 53, 54 (t1-4). 
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 Vorlage z' 
 
abhängige Textzeugen in:127  
Nut-Text E.IV.1 
JE 51945, Vorlage za 
Terminus post quem non: 26. Dyn. 
Lokalisation: vermutlich Unterägypten, Raum Memphis 
Parallelen: vgl. Textprogramm K [Nephthys-Text KC] 
Status: ungesichert 
Innovationen:  
- Erweiterung des Beschriftungsprogramms um PT 368 §§367b-369 
 
 Kommentar: Angesichts der unterschiedlichen PT-Spruchausschnitte PT 368 
§§638b Ende - 639a Anf. auf JE 51945 und PT 368 §§367b-369b auf za muß die durch 
Vorlage z' verfügbare Fassung des PT-Spruches 368 dem Umfang nach mindestens 
der Version von za entsprochen haben. Die redaktionelle Kürzung der Version von JE 
51945 zu PT 368 §§638b Ende - 639a Anf. wäre dem derzeitigen Kenntnisstand nach 
eventuell mit der in Programm K erschlossenen Vorlage z1 zu verbinden. Jedenfalls 
stellen die Überschneidungen bei der Textauswahl auf JE 51945 und za ein 
gewichtigeres Argument zugunsten der Rekonstruktion von Vorlage z' dar als die eher 
marginalen textinternen Bindemerkmale in Nut-Text E.IV.1. 
 Lokalisiert wurde Vorlage z' angesichts der ihr übergeordneten Vorlage z und 
der ihr untergeordneten Abschrift za im Raum Memphis,128 so daß von dieser Vorlage 
aus ein Transferzweig nach Tuna el-Gebel in Mittelägypten abging, der unterägyptische 
Innovationen an die dortigen Sarkophagwerkstätten weitergab, wo JE 51945 produziert 
worden ist. 
   
insign. Bindemerkmale  
- in Nut-Text E.IV.1: 
(k in §639a) Htp mit Kompl. X1+Q3 a1-a4 > Htp unkompl.  
(20 in §639a) Gb mit Det.  a1-a4 > Gb undet. (Graphemelisionen) 
 
 Vorlage za 
 
abhängige Textzeugen in:129 
Osirisschwestern-Text E.II   Nut-Text E.IV.1 
Ps.      Ps. 
Tcha      Vorlage za' 
Terminus post quem non: 26. Dyn., Amasis 
Parallelen:  
vgl. Textprogramm K [Nephthys-Text KC, Isis-Text KA.1/2] 
Lokalisation: Unterägypten, Raum Memphis (Saqqara) 
Status: gesichert 
Innovationen: - Redaktion von Osirisschwestern-Text E.II 
- Redaktion von Nut-Text E.IV.1 

                                             
127 Hierzu Abb. 45. 
128 S.o. Textprogramm K, 398-400. 
129 Hierzu Abb. 44-45. 
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- erneuerte Schutzgöttersequenz in Registeranordnung mit einfachen Schutzformeln 
als Götterreden 
 
 Kommentar: Die Kombination der redaktionell modifizierten Götterreden 
Nephthys-Text KC und Isis-Text KA.1/2 mit einer gegenüber Programm K völlig verän-
derten Folge von Schutzgöttern, die simple Schutzformeln rezitieren, sowie mit den 
redaktionell umgeformten PT-Spruchausschnitten Osirisschwestern-Text E.II und Nut-
Text E.IV.1 wurde hier als Programm S3 bezeichnet und Vorlage za zugewiesen. Die 
Deszendenten von za fallen also mit den Vertretern der bereits erwähnten Untergruppe 
von Buhls Klasse A zusammen.130 N.B.: Da für Nephthys-Text KC und Isis-Text KA.1/2 
auch die Abhängigkeit des Sarkophages MMA 07.229.1 von Vorlage za nachgewiesen 
wurde, dieser aber anstelle von Nut-Text E.IV.1 den in der Saitenzeit stark verbreiteten 
Tb-Spruch 72 trägt, möchte man dies auf einen sekundären Textaustausch zurückfüh-
ren. 
 Zahlreiche Bindefehler in PT 366 und PT 368 gegen die übrigen Zeugen von PT-
Spruchfolge E lassen sich unter dem Oberbegriff 'Redaktion von Osirisschwestern-Text 
E.II und Nut-Text E.IV.1' subsumieren und sichern den Ansatz der Vorlage za metho-
disch einwandfrei ab. An Graphien wie psS in §638a Anf. (B5), rD(j) mit X8+X1 (n) und 
tp ohne Z1 in §639b wird eine Tendenz zu altertümelnder Textpflege auf za greifbar, 
die eine der Facetten im übergeordneten kulturellen Kontext saitenzeitlicher Gelehr-
samkeit ausmacht. Zweifellos wird im Raum Memphis eine Schreiberschule ansässig 
gewesen sein, der die Authentizität alten Textgutes am Herzen lag und die in der Lage 
war, außer Gebrauch gekommene Schreibungen selbständig zu regenerieren. 
 
Leitfehler  
- Osirisschwestern-Text E.II: 
(in §630a Anf.) ø Pyr.-a4 > Dd mdw  Wsjr N (redaktioneller Zusatz) 
(in §630b Ende) m rn.k n Nb-Z3wt(j) Pyr.-a4 > ø (Haplographie wegen Homoiote-
letons -Z3wt(j)) 
(in §630c Ende) nTr Pyr., B9C > nTr wa(jw) (redaktioneller Zusatz) 
- in Nut-Text E.IV.1: 
§§637a-b Anf. Pyr.-a4 > ø (redaktionelle Kürzung) 
(A1) jz3.sn Pyr.-a4 > z3.sn mit G29 (gramm. Modernisierung und Graphemsubstitution) 
(B17 in §638c) ø Pyr.-a4 > Wsjr N (Standardisierung) 
insign. Bindemerkmale  
- in Nut-Text E.IV.1: 
(A2) Xr Pyr.-a4 > xr (Präpositionsaustausch) 
(A3) f3(j) mit Kompl. G1 Pyr.-a4 > f3(j) unkompl. 
(o in §639b) tp mit Z1 a1-a4 > tp ohne Z1 (Graphemelisionen) 
erschlossene Bindemerkmale  
- in Nut-Text E.IV.1: 
(B5 in §638a Anf.) pzS mit Det. Z9 a4 > psS  
(n in §639b) rD(j) mit X1+D36 a1-a4 > rD(j) mit X8+X1 (Archaisierungen ?) 
 
 
                                             
130 S.o. Bd I, 215. 
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 Vorlage za' 
 
abhängige Textzeugen in:131 
Nut-Text E.IV.1 
Sais, Tcha 
Terminus post quem non: 26. Dyn., Amasis 
Lokalisation: Unterägypten, wohl Raum Memphis (Saqqara) 
Status: hypothetisch 
 
 Kommentar: Die Rekonstrukion von Vorlage za' war unter der Prämisse erfolgt, 
daß die von Ps. gezeigten Graphien nicht zufälliger Graphemelisionen wegen den ori-
ginären Lesarten nahestehen. Vorlage za' könnte also auch als rein hypothetisch 
gestrichen werden. Ihre Existenz wäre textgeschichtlich ähnlich wie die von z' zu inter-
pretieren: Offensichtlich hat in der späten Saitenzeit ein Transfer memphitischer Vor-
lagen in die Nekropole von Sais stattgefunden. Von za' müßte also neben Tcha noch 
eine nicht mehr faßbare Transfervorlage abgehen, über die Textprogramm S3 nach 
Sais gelangte. 
 
erschlossene Bindemerkmale  
- in Nut-Text E.IV.1: 
(A3) n(j) Hmj jm.sn Pyr.-za > nn Hm(j) jm.sn (gramm. Modernisierung) 
(A4) f3(j).sn unkompl. za > unkompl. f3(j).n.sn (Graphemintrusion) 
 
 
 Zusammenfassung 
 
 Die wichtigste Vorlagenreihe e*-e3 des Saqqara-Stranges ist in dieser Arbeit 
zwar nur partiell bei den Texten D.I und E.III sowie Nut-Text I.2 und Isis-Text T erfaßt 
worden, doch wird sie durch das Stemma zu PT-Spruchfolge 226-243 größtenteils be-
stätigt. Allerdings gehören die Hauptzeugen dieses Stranges, die saitischen Schacht-
grabkammern der memphitischen Nekropole, nicht zu den vorrangig behandelten Ge-
genständen dieser Untersuchung. Die bei der Bearbeitung von Isis-Text T und Text 
D.III für die Saqqara-Gräber erschlossenen Vorlagen des e1-Zweiges werden hier dem 
von Sledzianowski erarbeiteten Stemma der Pyramidentextsprüche 226-243 zugeord-
net, was ihre Existenz gewisser macht: 
 

  Text D.III  Isis-Text T  PT 226-243 

 Grab Tcha   e1'  l 

 Grab Pedineit   e1'  l 

 Grab SqB   e2  m 

 Deckel Pdi     m 

 Grab Psamtik  e3   n 

 Grab Ps.  e3  e2  n 

                                             
131 Hierzu Abb. 45. 
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 Folgerungen: Bei einem Vergleich des für die Saqqara-Gräber erschlossenen 
e1-Zweiges mit dem von Sledzianowski erstellten Stemma der Pyramidentextsprüche 
226-243 findet sich die in Isis-Text T angesetzte Vorlage e1' der Gräber Pedineit und 
Tchannehibu dort als l wieder, während die Vorlage e2 der Gräber SqB und Ps. mit 
Sledzianowskis Vorlage m identisch sein müßte. Bei Nut-Text I.2 und Text D.III hängt 
Grab Ps. mit Psamtik von einer Vorlage e3 ab, die mit der m=e2 untergeordneten Vor-
lage n bei Sledzianowski gleichgesetzt werden könnte. Da Pdi bei PT 226 von m ab-
geht, dürfte die Vorlage seiner Deckelbeschriftung zum e1-Zweig gehört haben, wo-
gegen Programm S2 auf seiner Wanne von h abhängt. In Sledzianowskis Vorlage k 
darf somit unsere Vorlage e1 erkannt werden. 
 Falls nun aber die Bindemerkmale in Nut-Text I.2 als ausreichend relevant für 
die Rekonstruktion einer Vorlage e1' von Pedineit, Grab SqB und Tchannehibu erachtet 
werden, ist davon auszugehen, daß in Grab SqB für Nut-Text I.2 eine andere Vorlage 
benutzt worden sein muß als für die übrigen bislang untersuchten Texte. 
 Kombiniert man die Vorlagenreihe von Sledzianowski mit den hier erschlosse-
nen Vorlagen, stellt sich ferner heraus, daß Vorlage e mit Sledzianowskis Vorlage e 
identisch ist. Folglich verbirgt sich hinter der Vorlage t in PT-Spruchfolge D realiter die 
Vorlagenreihe e-e3!  
 Muttervorlage e* kann gegenwärtig nur e und den von ex abhängigen Subarche-
typen h* und hy übergeordnet werden. Vorschlagsweise wird folgende Anordnung der 
Vorlagen des e-Zweiges angeboten, wobei jedoch die Reihen a4-e*-h*-h, a4-ex-hy, e*-
e und e-h teilweise nur nebeneinandergestellt werden können:132 
 

 Texte E.I, F.I a4   ex hy ?  

 Text E.III a4 e*   h* h 

 Text D.I  e*  e    

 Nut-Text I.2, Isis-Text T   e   h 
 
 Folgerungen: Falls nun die bei Textprogramm K für die Reden des Amset und 
des Duamutef vorgeschlagene Herleitung der thebanischen Sekundärversionen von 
Textprogramm T zuträfe,133 wäre eine Datierung der Vorlagenreihen e*-e und ex-h*-h in 
die Übergangsphase von der 25. zu 26. Dyn. zwingend: Da nämlich einige der q-
Zeugen in das 4. Jahrzehnt des 7. Jhs. v. Chr. datiert werden und über ha indirekt auf 
h zurückgehen, ergibt sich eindeutig, daß die h übergeordneten Vorlagen e*, e, ex und 
h* schon zu dieser Zeit erstellt worden sein müssen!134  
 

                                             
132 Markierung: sicher identische Vorlagen kursiv. 
133 S.o. Textprogramm K, 392-397, 405. 
134 Subarchetyp ex ist in Text II der Vorlage h übergeordnet. 
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Vorlagenübersicht der auf ApisOs belegten Texte: 

 Texte E.V.2A, E.V.2B a   a4 ab1 ?  

 Text E.III.1  a2  a4 e*  

 Text D.I a  a2 a3  e* e 

 PT-Spruchfolge D g  m  n s  t 

 PT 302-312   z    
 
 Folgerungen: Eine Schlüsselposition bei der textgeschichtlichen Einordnung 
zahlreicher Saqqara-Zeugen nimmt derzeit ApisOs ein, sofern man davon ausgeht, daß 
sein Textprogramm aus einer einzigen Vorlage exzerpiert wurde. Eine Konkordanz der 
Vorlagen dreier von ihm belegten Texte mit dem Stemma zu PT-Spruchfolge D läßt die 
derzeitige Arbeits-Hypothese jedoch plausibel erscheinen, daß die Bestandteile des 
spezifischen Textprogramms von ApisOs auf ein und derselben Vorlage unterhalb von 
e* redigiert wurden. 
 
 Schließlich sichert die über z' von ex abhängige Sarkophaggruppe mit der Vor-
lage za bei Osirisschwestern-Text E.II und Nut-Text E.IV.1 deren Weitertradierung auf 
dem Saqqara-Zweig und spricht indirekt für die Hypothese einer weitgehend intakten 
Gesamtüberlieferung der PT-Spruchfolgen D-F auf demselben, die allerdings von kei-
nem der derzeit bekannten Textzeugen komplett geboten wird. Die Gruppe der za-
Zeugen bildet auch in typologischer Hinsicht eine Einheit, welche als Untergruppe von 
Buhls Klasse A angesprochen wurde.  
 Weder der sicher von Quelle a4 abgehende Zweig ab1 noch die vermutlich von 
a4 (hier von a4a-b) abhängigen Abschriften abx bzw. PsamBM können momentan zu 
den Vorlagenreihen e*-[ex]-h*, e*-e und e-h in eine klare textgenealogische Beziehung 
gebracht werden. N.B.: Vielleicht mag zumindest das gegenseitige textgeschichtliche 
Verhältnis der beiden in derselben Nekropole erstellten Vorlagen za und ab1, die je-
weils unterschiedliche Ausschnitte der PT-Spruchfolge E überliefern, in Zukunft durch 
eine Untersuchung der auf za-Deszendent MMA 07.229.1A-B und ab1-Abschrift Nsq 
vorliegenden Varianten von Tb 72 zu klären sein. 
 
 
 
 
 
Neu erschlossene Vorlagen der Textprogramme S1-2 
 
 Vorbemerkungen 
 
 Durch die Untersuchung der PT-Spruchauszüge 422 §§753a-53c Anf.+754a 
Anf. [= Text E.I.1] aus Folge E und 468 §§894d-895d [= Text F.I] aus Folge F konnte 
ein unterägyptischer Spätzeit-Subarchetyp hy, von dem je eine Abschrift aus Heliopolis 
und Saqqara existiert, mit Text E.I.1 gegen pSchmittb und den thebanischen i-Zweig 
sowie mit Text F.I gegen ersteren und das Asasif-Grab TT 196 abgesetzt werden. 
Kombiniert mit PT-Spruchauszug 249 §§266a-b [= Text II], der bei hy-Abschrift Hor 
nicht mehr nachweisbar ist, da dessen Deckel fehlt, bilden die genannten Texte den 
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Kern des Textprogramms S1, das in dieser Kombination wohl eigens für Bestattungs-
behältnisse zusammengestellt wurde. 
 
 Pyramidentextspruch 249 §§266a-b ist nun gleichfalls in Textprogramm S2 ent-
halten, dessen Kern im übrigen aus PT 367/366 §§634a+626a-b Anf.+634c [= Text 
E.III.2] aus PT-Spruchfolge E und Text S besteht. Dieses bildet die Gesamtbeschriftung 
des anthrop. Sarkophages Udjhor sowie der Wannensarkophage Menpsam und Hen, 
die nicht aus Saqqara stammen,135 sowie der Gruppe Neferib, Pekap AS, Ps. AS, SqB 
AS, Wahib und Smen, die in den spätsaitischen Gräbern des Unas- und des User-
kafbezirks gefunden wurden. Die erweiterten Beschriftungsprogramme des anthropoi-
den Sarkophages Psamsen aus Heliopolis, des Wannensarkophages SqA aus 
Saqqara sowie des Pfostensarges Berlin 34 aus Gize enthalten ebenfalls die drei Kern-
texte des Textprogramms S2.136  
 Nun trägt Königssarkophag N II innen anstelle des in Textprogramm K vor-
gesehenen Flankentextes HT 36 den zu Programm S1 gehörigen Text F.I an der östli-
chen Wannenoberkante. Dagegen bietet Wannensarkophag CG 29314 außen mit Text 
S an der östlichen Wannenoberkante und Text II auf dem Deckel immerhin zwei Kern-
texte des Programms S2, welche die in Programm K vorgesehenen Texte HT 36 und 
HT 1 auf diesem Denkmal verdrängt haben. Beide Zeugen erwiesen sich bei Pro-
gramm K als Abschriften einer Vorlage ea und tragen an der westlichen Wannenober-
kante die Formel der vier Horussöhne anstelle von HT 26. Da diese Formel, die Texte 
F.I und S sowie die Texte von Programm K dieselben Beschriftungsflächen zieren, 
dürften sie auch insgesamt über die integrale Vorlage ea bezogen worden sein. Die in 
Textprogramm K erschlossene Überlieferungsstation ex, von der sowohl Vorlage ea als 
auch Variante Berlin 34 abhängen, spielt also auch in der Überlieferung der Kerntexte 
von Programmen S1-S2 eine Rolle! 
 Die folgende Übersicht bietet eine Gegenüberstellung der Überlieferungswege 
aller fünf Kerntexte der Programme S1 und S2:137 
 

 a1 a2 a4 ex hy 

Text E.I.1 x  x  x x x 

Text F.I x x x x x 
 

 g1' g2* ex h h' 

Text II x  x  x  x x 
  

 a2 a4 e* ex h* h h' h1 h1' h2 h2' 

E.III.2 x x  x x x  x  x  x  x x x 

Text S    x x x x  x  x  x  x 

                                             
135 Deckelfragment Nachthor ohne Texte II und E.III.2; Deckel mit Text II bei Menpsam, Hen und Smen 
verloren; auf Ps. AS und Neferib sind Texte E.III.2 und S völlig, auf Pekap AS teilweise unzugänglich; bei 
Wahib ist nur Text E.III.2 unzugänglich. 
136 Auf Berlin 34 ist Text S zerstört. 
137 Markierung: erfaßte Vorlagen kursiv. 
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 Folgerungen: Während die PT-Spruchauszüge der Folge D-F über den unter-
ägyptischen Hauptstrang a2-a4 in die Muttervorlage ex gelangten, wurde Text II über 
den oberägyptischen Nebenstrang a2-g2* an ex weitergegeben. 
 Das ebenfalls aus Theben bezogene Textpaar Nephthys-Text T und Isis-Text T 
tritt nun zu den Kerntexten der Programme S1-2 hinzu, sind aber lediglich auf den um-
fangreicher beschrifteten Denkmälern SqA, Berlin 34 und Hor belegt. Die Tradierungs-
linien der Kerntexte wie auch von Nephthys-Text T und Isis-Text T verlaufen bei SqA 
und Berlin 34 über den Vorlage ex untergeordneten Subarchetypen h. Sie sind also 
offensichtlich kongruent. Während nun aber die Kerntexte von Programm S1 bei Hor 
zur Außendekoration gehören und über eine von ex abhängige Vorlage hy vermittelt 
wurden, bilden Nephthys-Text T und Isis-Text T einen Teil seiner Innendekoration und 
sind nach derzeitigem Kenntnisstand über eine von gd1 abhängige, also von ex unab-
hängige Vorlage gd2 bezogen worden. Damit lassen sich die Überlieferungsstrukturen 
von Innen- und Außendekoration nicht zur Dekung bringen und die genaue Festset-
zung der Vorlage hy auf der Überlieferungslinie ex-h2 kann nicht gelingen. Nur die Tex-
te der beiden Göttinnen sind sowohl in den Textprogrammen S1-2 als auch in denen 
der anthropoiden Sarkophage Nsi aus Gize mit Götterredenfolge P und JE 31566 aus 
Horbeit (Kom Abu Yasin) sowie den thebanischen Särgen mit Textprogramm T 
enthalten.  
 Der anthropoide Sarkophag Pdi bietet die Kerntexte E.III.2 und S auf seiner 
Wanne, während seine Deckelbeschriftung offenbar aus einer anderen Textzusam-
menstellung bezogen wurde.  
 
 
   Muttervorlage ex 
 
abhängige Textzeugen in:138 
Text F.I  Text II      Text S 
N II   CG 29314      CG 29314  
   Tasch, Grab SqA bzw. Vorlage ea1 
   Pekap AS 
   Psamsen     Vorlage h0* 
Vorlage hy  Vorlage h     Vorlage h' 
         LG 84 
Terminus post quem non:139 670-660 v. Chr. 
Lokalisation: memphitische Nekropolen 
Parallelen:  
s. Textprogramm K [Isis-Text KA.2, Hapi-Text K, Anubis-Chentisehnetjer-Text K, 
Qebehsenuef-Text K, Duamutef-Text K];  
u.U. sogar identisch mit e [Isis-Text T, Nut-Text I.2] und ea [Text D.II], e [PT 226-243], t 
[PT-Spruchfolge D] 
Status: gesichert 
Innovationen:  
- erstes Auftauchen von Text S 
- Redaktion von Text F.I 

                                             
138 Hierzu Abb. 38, 40-41. 
139 Ohne Berücksichtigung der Herleitung von Amset-Text Ta und Duamutef-Text Ta über Textprogramm 
K würde ex in die 26. Dyn. und zwar in die Regierungszeit Psametiks II. datieren! 
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 Kommentar: Ausschlaggebend für die Definition der Vorlage ex sind die beiden 
in Textprogramm K von ea abhängigen Zeugen N II und CG 29314 einerseits sowie 
Subarchetyp hy bzw. eine der Vorlagen h* und h oder h0* und h' andererseits. CG 
29314 belegt das Kernprogramm S2 nicht vollständig, da dort anstelle von Text E.III.2 
die Formel der 4 Horussöhne zu finden ist. Diese Formel zeigt auch N II, der seinerseits 
die Redaktion des PT-Spruchausschnittes §§894d-895d [= Text F.I] für Subarchetyp ex 
sichert.  
 Die Übernahme des bereits früher isolierten PT-Spruchausschnittes 249 
§§266a-b [= Text II] in Memphis muß spätestens bei Subarchetyp ex erfolgt sein. Einige 
orthographische Gemeinsamkeiten der Zeugen CG 29314, Grab SqA und Tasch gegen 
ex scheinen nun den Ansatz einer Vorlage ea' in Text II (b-e) zu gestatten. 
 Warum eine Identifikation der bei Text D.I, Isis-Text T und Nut-Text I.2 gesicher-
ten Quelle e mit Muttervorlage ex der Kerntexte von Programmen S1-2 gegenwärtig 
nicht zwingend ist, verdeutlicht die folgende Übersicht:  
 

  Zweig ea'  Zweig h  Zweig e1 

 Text II  CG 29314 
 Grab SqA 

 Berlin 34  - 

 Isis-Text T  -  Berlin 34 
 JE 31566 

 Vorlage e1 

 Nut-Text I.2  Grab SqA  JE 31566  Vorlage e1 
 
 Folgerungen: Während ex durch die Zweige h und ea' festgelegt wird, definie-
ren die Zweige h und ea' die Quelle e nur im Verein mit Ausgangsvorlage e1! Mutter-
vorlage ex könnte also Quelle e entweder untergeordnet oder aber tatsächlich mit ihr 
identifiziert werden. 
 Die Redaktion von Text F.I stellt sich als Separation der 
mit einem einfachen Redevermerk markierten Passage §§894d-895d von PT 468 dar. 
Auf der Überlieferungslinie zwischen Muttervorlage ex und N II, vielleicht bei ea (?), 
wurde die stemmaexterne Passage anx rn.k tp t3 nn sk(j).k nn Htm.k n Dt Dt an Text 
F.I montiert. 
 
Bindemerkmale 
- in Text F.I: 
(in §894d) ø Pyr.-a4 > Dd mdw  (redaktioneller Zusatz) 
(in §895c) N pw/N pn/Wsjr N pn/N Pyr.-a4 > ø (redaktionelle Kürzung) 
insign. Bindemerkmale 
- in Text F.I: 
(in §895b) jm(jt) mit G17 a7 : jm(jt) ohne G17 (orth. Differenz) 
- in Text II:  
(g in §266b Ende) raw nb g2' : ra(w) nb (orth. Differenz) 
(2 in §266a) Srt Pyr.-g2* > S(rt)j (orth. Modernisierung) 
(f in §266b) nTrw Pyr.-g2* > psDt (add. Assoziation) 
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Subarchetyp h* 
 
abhängige Textzeugen in:140 
Text E.III.2  Isis-Text T 
Psamsen    Berlin 34 
LG 84 ?  LG 84 
Vorlage h0   Vorlage h3 
Ausgangsvorlage h 
Terminus post quem non:141 670-660 v. Chr. 
Lokalisation: memphitische Nekropolen 
Parallelen: derzeit keine nachweisbar 
Status: gesichert 
Innovationen:  
- Redaktion von Text E.III.2 
 
 Kommentar: Zwar ist Subarchetyp h* bis auf weiteres als die Vorlage zu be-
zeichnen, welcher die Redaktion von Text E.III.2 verdankt wird, doch dürfte Text E.III.2 
bereits auf ex aus PT-Spruchfolge E ausgekoppelt und seitdem außerhalb des Kon-
textes der übrigen PT-Sprüche überliefert worden sein, ohne daß dies gegenwärtig 
mangels Zeugen des ea-Zweiges beweisbar ist.  
 Auf h* wird das Textprogramm S2 als Überlieferungseinheit faßbar, das wohl in 
einzelnen Bestandteilen, nicht aber in seiner Gesamtheit von den nicht mit h und h0* 
verbundenen Denkmälern CG 29314, N II und Tasch sowie in Grab SqA belegt wird. 
Bei Text II lassen sich allerdings nur Abweichungen von ea' gegen Subarchetyp ex 
erheben, wobei eine durch die Abschriften h und Psamsen definierte Vorlage h* gegen 
ex nicht abzusetzen ist.142 Nun fällt Grab LG 84 gerade bei Text II als Vergleichszeuge 
aus und in Isis-Text T ist die für den Ansatz des Subarchetypen h* entscheidende Gra-
phie xsf mit Log. (8) zerstört. LG 84 darf also keinesfalls als sicherer h*-Deszendent 
angesprochen werden. Wie LG 84 bei Text S kann auch der große Kalksteinsarkophag 
Pekap AS des Grabinhabers von LG 84 bei Text II mangels Trennmerkmalen nur ex 
direkt zugeordnet werden. Pekap AS liefert bei Texten E.III.2 und S ihrer Unzugänglich-
keit wegen keine aussagekräftigen Befunde und Text E.III.2 von LG 84 ist weitgehend 
zerstört.143 Es ist m.E. daher davon auszugehen, daß realiter LG 84, Pekap AS, Vor-
lage h und h0* auf den nur in Text E.III.2 erfaßten Subarchetypen h* zurückgehen! 
Damit verbirgt sich hinter der Bezeichnung "Subarchetyp ex" bei Texten II und S in 
Wirklichkeit das von ex dominierte Vorlagenpaar ex-h*! In Klammernotation ausge-
drückt träfe dann ex (h* (LG 84, Pekap AS, h0*, h)) anstelle von ex (LG 84, Pekap AS, 
h0*, h) zu.144 Eine sichere Verankerung der beiden Zeugen LG 84 und Pekap AS im 
Überlieferungssystem von Programm S2 ist aber auch in Zukunft kaum möglich, da die 
Textträger nicht mehr existieren. 
 

                                             
140 Hierzu Abb. 39, 42. 
141 Ohne Berücksichtigung der Herleitung von Amset-Text Ta und Duamutef-Text Ta über Textprogramm 
K würde h* in die 26. Dyn. und zwar in die Regierungszeit Psametiks II. datieren! 
142 Vorlage ea1 als zu unsicher nicht aufgenommen. 
143 Die Abhängigkeit des Zeugen LG 84 von h* läßt sich bei Text E.III.2 seines rudimentären Erhaltungs-
zustandes wegen jedenfalls nicht (mehr) nachweisen. 
144 Außerdem wäre eine nicht mehr nachweisbare 'Ensemble-Vorlage' der besitzergleichen Denkmäler 
Pekap AS und LG 84 zu vermuten. 
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Bindemerkmale 
- in Text E.III: 
(1* in §634a) Dd mdw  Wsjr N/N... Pyr.-e* > ...Tw/T(w) N/Wsjr N 
Sequenz §§626a-634a Pyr.-e* > Sequenz §§634a+626a-b Anf. (redaktionelle Um-
stellungen) 
(4* in §634d Ende) m3.n.k jm.s Pyr.-e* > aHa.k (redaktionelle Änderung) 
insign. Bindemerkmal 
- in Text E.III: 
(d* in §626a) aHa Pyr.-a4 > aHa (j)r.k (add. Assoziation ?) 
- in Isis-Text T: 
(8) xsf kompl. gd*-e > xsf mit Log. (Graphemelision) 
 
 
 
 
 Ausgangsvorlage h 
 
abhängige Textzeugen in:145 
Text E.III.2  Text II  Nephthys-Text T  
Vorlage h'  Vorlage h' 
Berlin 34   Berlin 34 Berlin 34 
   Neferib ? Vorlage h3 
Duamutef-Text K 
Berlin 34 
Vorlage za* 
Terminus post quem non:146 670-660 v. Chr. 
Lokalisation: memphitische Nekropolen 
Parallelen:  
womöglich mit Subarchetyp hy identisch [Texte E.I.1 und F.I] 
Status: gesichert 
 
 Kommentar: Für den Ansatz der Vorlage h ist die Auslassung <pr(j).f m 3xt> 
in Text II (3) maßgeblich.147 Bei Text E.III.2 waren lediglich eine orthographische 
Modernisierung (3*) und eine Graphemelision (i*) mit h in Verbindung zu bringen. Je-
denfalls gehen Berlin 34 und (h2'-Abschrift) SqA in den Texten E.III.2 und II auf h zu-
rück und definieren auch die bei Nephthys-Text T erschließbare Vorlage h gegen 
Quelle e. Bei Text S kann Zeuge Berlin 34 nicht mehr herangezogen werden, so daß 
die dortigen Bindemerkmale des h-Zweiges lediglich als Graphien der unzureichend 
abgesicherten Subvorlage h' faßbar sind. N.B.: Die Zuweisung des Zeugen Neferib 
beruht nur auf seiner gegen m33.f der mutmaßlichen h'-Deszendenten besseren Lesart 
m3.f in Text II (4) und bleibt daher völlig hypothetisch. Der Besitzer dieses Sarkopha-
ges ist in derselben Grabanlage, allerdings zu einem späteren Zeitpunkt bestattet 

                                             
145 Hierzu Abb. 31, 39-40, 43. 
146 Ohne Berücksichtigung der Herleitung von Amset-Text Ta und Duamutef-Text Ta über Textprogramm 
K würde h in die 26. Dyn. und zwar in die Regierungszeit Psametiks II. datieren! 
147 Deren Binde- und Trenneigenschaften erlauben m.E. die Anwendung der Regel 2.2.2 gegen ex. 
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worden wie der Besitzer des Sarkophags Wahib.148 In der nachfolgenden Tabelle wer-
den die Zeugen der Textprogramme K und S1-2 zueinander in Beziehung gesetzt: 
 
Duamutef-Texte K und Ta: 

 N II  ex     

 Zweig z*     eb    

 Berlin 34    h   

 JE 31566     ha  

 Monthpriestersärge      q 
  
 Der als den ea-Zeugen N II und CG 29314 sowie h* übergeordnet definierten 
Vorlage ex war in Textprogramm K die Vorlage eb mit dem Zeugen Berlin 34, dem 
Zweig z* und der Quelle ha nachgeordnet worden. Diese Herleitung bereitet bei den 
anthropoiden Steinsarkophagen, die auf z* zurückgeführt worden waren, ebensowenig 
chronologische Probleme wie bei den Doppelzeugen CG 23914, N II, JE 31566 und 
Berlin 34 der Programme K und S1-2. Vorlagen h und z* wären in die mittlere oder spä-
tere Saitenzeit zu datieren. Bei Duamutef-Texten K und Ta hängt nun aber nicht nur der 
ausgewiesene h-Deszendent JE 31566 von Quelle ha ab, sondern auch Subarchetyp 
q! Bei Amset-Texten K und T kann q mittelbar auf eb zurückgeführt und damit implizit 
über h abgeleitet werden. Wenn derzeit nun keine zwingenden Argumente gegen diese 
Herleitung von Subarchetyp q über h und damit indirekt über ex beigebracht werden 
können, ist bis auf weiteres davon auszugehen, daß sowohl ex als auch h spätestens 
im 4. Jahrzehnt des 7. Jhs. angefertig worden sein müssen und der auf sie zurück-
gehende Subarchetyp q in Theben sehr zeitnah kompiliert wurde, denn einige 
Monthpriestersärge sind mit Gewißheit in dieser Zeit geschaffen worden.149 
 
Leitfehler 
- in Text II: 
(3 in §266b Anf.) pr(j).f m 3xt a1-ex > <pr(j).f m 3xt> (redaktionelle Kürzung) 
- in Duamutef-Text K: 
(A8) jt(j)/(j)t(j).(j)/.j Wsjr N d2-eb > Tw (redaktionelle Änderung) 
insign. Bindemerkmale 
- in Text E.III.2:  
(3* in §626b) Tw mit V13 Pyr.-h* > Tw mit X1 (orth. Modernisierung) 
(i* in §634c) aSw mit Det. 3xW24 a2-h* > aS(w) undet. (Graphemelision) 
- in Duamutef-Text K: 
(A2) ø d2-eb > 2 Osirisanrufung zwischen Rezitationsformel und 1. Identifikations-
phrase (Standardisierung) 
(A7) nD.(j) d2-eb > nD.n.(j) (Graphemintrusion) 
erschlossene Bindemerkmale 
- in Nephthys-Text T: 
(11) dmD kompl. gd > dmD mit Log. S23  

                                             
148 S. Lauer in ASAE 51, 1951, 478. 
149 Elias, Coffin Inscr. IV, 732-44, Abb. 49. 
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(15) fnD mit Phon. + Det. F63A  gd > fnD mit Log. F63A 
(18) Ht(j)t mit Phon. gd > Htjt mit Log. F10 (Graphemelisionen) 
 
 
 
 Subarchetyp hy 
 
abhängige Zeugen in:150 
Texten E.I.1, F.I 
Stoff Tcha, Hor  
Terminus post quem non: 26. Dyn.; womöglich aber 670-660 v. Chr. 
Lokalisation: memphitische Nekropolen 
Parallelen:  
womöglich mit Ausgangsvorlage h oder Vorlage h' identisch 
Status: gesichert 
Innovationen:  
- Redaktion von Text E.I.1 wird faßbar 
 
 Kommentar: Auf Subarchetyp hy, der eine von ex abhängige Vorlage darstellt, 
lag der als Text F.I bezeichnete Auszug von PT 468 bereits vor, während die Redaktion 
von Text E.l.1, nämlich die Separation der Passage §753a-53c Anf. + 754a Anf. von 
PT-Spruch 422 sowie die Voranstellung der stemmaexternen Phrase Dd mdw  jaHa N 
m ¢nt(j)-jmnt(jw) bis auf weiteres mit hy selbst zu verbinden ist. 
 Da Stoff Tcha in Text II von Vorlage h' abhängt, Hor jedoch in Nephthys-Text T 
auf einen anderen Überlieferungszweig zurückgeht, deckt sich nur die Überlieferung 
der Außenbeschriftung dieses Denkmals mit dem unterägyptischen ex-Zweig. Wenn 
auch keine eindeutige Fixierung von hy auf dem Überlieferungszweig von Programm 
S2 möglich ist, käme doch am ehesten eine Gleichsetzung von hy mit Vorlage h' in 
Frage, von der die Saqqara-Zeugen, aber mit Grab Panehsi und Sarkophag Udjhor 
eben auch Textträger aus der Nekropole von Heliopolis abhängen. 
 
insign. Bindemerkmale 
- in Text E.I.1:  
(7 in §753b) wrrt.k n.k tp.k/wrr(t).k Hr tp.k a1-a4 > wrrt.f (j)r tp.f (Assimilation ? und 
Adaption) 
(8 in §753b) rmnwj.k a1-a4 > awj.f (Graphemelision und Adaption) 
(10 in §753c) j3kbw.k a1-a4 > ø (Elision) 
(10 in §754a) Smsw-nTrw m-xt.k a1-a4 > Smsw-nTr m-xt.f (Adaption) 
- in Text F.I: 
(1 in §895a) h3 a1-ex > ø  
(2 in §895a) aHa mit Det. D54 a4-ex > ø (Elisionen) 
(3 in §895b) Tw mit X1 a4-ex > näg. tj mit U33 (orth. Modernisierung) 
(g in §895c) Hms(j)/Hms(j) mit Det. A7 a1-ex > Hms(j) mit Q1 (Archaisierung) 

                                             
150 Hierzu Abb. 37-38. 
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erschlossene Bindemerkmale 
- in Text E.I.1: 
(5 in §753a) b3.k a4 > b3.f mit R7 (orth. Modernisierung und Adaption) 
(6 in §753a) sxm.k det. a4 > sxm.<k/f> (Suffixelision)151 
(9 in §753c) ab3.k (?) mit Sem. S42 a4 > hd.f mit Log. T3 (Graphemsubstitution und 
Adaption) 
- in Text F.I:  
(4 in §895c) a3t a4 > ø (Elision) 
 
 
 
 
 Vorlage h' 
 
abhängige Textzeugen in:152 
Text E.III.2  Text II  Text S 
Udjhor   Udjhor  Udjhor 
Vorlage h1  Pekap  Vorlage h1 
   Ps. AS  
   Stoff Tcha  
   Wahib 
   SqA 
    SqB AS 
Terminus post quem non: 26. Dyn. 
Lokalisation: memphitische Nekropolen 
Parallelen: womöglich identisch mit hy [Texte E.I.1 und F.I] 
Status: schwach gesichert 
 
 Kommentar: Vorlage h' wird maßgeblich von den Sarkophagen SqA und Udjhor 
definiert. Zwar ist die Charakterisierung der (fälschlich) reduplizierten Verbform m33.f 
(4), soweit sie bei Zeugen auftritt, welche auch die Auslassung von §266b Anf. aufwei-
sen, als Bindefehler von h' in Text II nicht zwingend. Auch können die Texte E.III.2 und 
S bei Pekap, Pekap AS und Ps. AS nicht untersucht werden, doch liegen mit SqA, SqB 
AS und Wahib Zeugen vor, die Vorlage h2 in Text S zugewiesen werden durften, so 
daß der Ansatz sinnvoll erscheint. In Text II ist diese Deviation (4) in Verbindung mit der 
Auslassung auf Vorlage h (3) für die Abhängigkeit des Zeugen Stoff Tcha von h' rele-
vant. 
  Auch h' in Text E.III.2 wurde lediglich auf der Basis einer marginalen 
orthographischen Modernisierung (2*) rekonstruiert. Da Berlin 34 in Text S als Zeuge 
ausfällt, mußten die rückerschlossenen Trenndeviationen des h-Zweiges gegen h0* 
und ex (2, 6) dieser hypothetischen Vorlage zugewiesen werden, obwohl sie zum Teil 
auf h zurückgehen dürften. Das auf dem Zeugen Udjhor modernisierte Pronomen Tw 
(2*) wurde in Text E.III.2 als denkbarer Zwischenschritt der Vorlage h' nur vermu-
tungsweise angelastet. 

                                             
151 Abweichung realiter vielleicht einer Vorlage ey von Louvre D9 und hy zuzuweisen. 
152 Hierzu Abb. 39-41. 
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 Interessanterweise zweigt der aus Heliopolis stammende Sarkophag Udjhor 
oberhalb der Zeugen von Vorlage h1 aus den Bezirken des Unas und des Userkaf in 
Saqqara ab. Die Textprogramme S1-2 scheinen sich also zunächst in Heliopolis und 
Gize durchgesetzt zu haben. Das heißt natürlich nicht, daß Vorlage h' außerhalb der 
memphitischen Nekropole zu lokalisieren ist. 
 
insign. Bindemerkmal 
- in Text II: 
(4) m3.f a1-h > m33.f (gramm. Modernisierung) 
- in Text E.III.2:  
(2* in §626a) Tz(j) mit Det./Log. Q33/Aa39 Pyr.-h > Tz(j) mit Det./Log. U39B (orth. 
Modernisierung) 
erschlossene Bindemerkmale 
- in Text E.III.2:  
(2* in §626a) Tw mit V13 Pyr.-h > tw mit X1 (orth. Modernisierung) 
- in Text S:  
(2) T(w) mit V13 ex > Tw mit X1 (orth. Modernisierung) 
(6) Nwt undet. ex > Nwt mit B1 (Determinativrealisation) 
 
 
 
 Vorlage h0* 
 
abhängige Textzeugen in:153 
Text S 
Psamsen, Menpsam, Hen 
Terminus post quem non: 26. Dyn. 
Lokalisation: Unterägypten, Raum Heliopolis 
Status: annähernd gesichert 
Innovationen: 
- 3xw-Formeln 
 
 Kommentar: Der von Vorlage h0* abhängige Zweig überliefert neben den Kern-
texten des Programms S2 auf der Abschrift Psamsen zwei 3xw-Formeln. Indizien für 
h0* stellen die Psamsen und h0 gemeinsamen Lesarten in Text S dar.154 Indirekt 
spricht aber auch die geographische Herkunft der Textzeugen für die Verwendung ei-
ner in Unterägypten außerhalb der memphitischen Nekropole erstellten Vorlage h0*. 
N.B.: Daß der von h' abhängige Zeuge Udjhor und die h untergeordnete Vorlage h4 
ebenfalls aus Heliopolis stammen, offenbart allerdings den sehr relativen Wert dieses 
textexternes Argumentes. 
 
insign. Bindemerkmale 
- in Text S: 
(2) T(w) mit V13 ex > Tw mit V13 (Komplementierung) 

                                             
153 Hierzu Abb. 41. 
154 Die gemeinsamen Graphien von Psamsen und Vorlage h0 in Text E.III.2 (3*, i*) setzen sich nicht ge-
gen die für ex angenommenen Lesarten ab. 
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(3) :t(j) mit V13 ex > :tw mit V13 
(6) ms(j):tj mit U33 ex > ms(j):tw mit V13 (Standardisierungen) 
erschlossene Bindemerkmale 
- in Text S: 
(7) anx Tw mit X1 ex > anx Tw mit V13 (Archaisierung) 
 
 
 
 Vorlage h0 
 
abhängige Textzeugen in:155 
Text E.III.2 
Menpsam, Hen=Vorlage h0'  
Terminus post quem non: 26. Dyn. 
Lokalisation: Unterägypten, Raum Heliopolis 
Status: provisorisch gesichert 
 
 Kommentar: Die nur für das Beschriftungsprogramm S2 relevante Vorlage h0 
ist mittels eines Auslassungsfehlers in Text E.III.2 vorläufig abgesichert. Da von ihr Ab-
schriften aus Buto und Bulaq existieren, wird noch mit mindestens einer weiteren Sub-
vorlage zu rechnen sein.156 
 
insign. Bindemerkmal 
- in Text E.III.2: 
(2* in §626a) Tz(j) Tw Pyr.-h* > <Tz(j) Tw> (Elision wegen Homoioteletons) 
erschlossenes Bindemerkmal 
- in Text E.III.2: 
(1* in §634a) nD mit Log. h* > nD mit Phon. (Archaisierung) 
 
 
 
 Vorlage h1 
 
abhängige Textzeugen in:157 
Text E.III.2, Text S 
Pdi, Vorlage h1' 
Terminus post quem non: 26. Dyn., spätestens Apries 
Lokalisation: Saqqara 
Status: ungesichert 
 
 Kommentar: Diese außerhalb des Beschriftungsprogramms S2 nicht erfaßbare 
Vorlage wurde zunächst in Text E.III.2 aufgrund einer orth. Modernisierung (2*) provi-
sorisch rekonstruiert, so daß marginale Abweichungen in Text S dieser Vorlage zuge-
wiesen werden konnten. 

                                             
155 Hierzu Abb. 39. 
156 S. redaktioneller Zusatz bei Hen=h0': Bd. I, 188 (4*). 
157 Hierzu Abb. 39, 41. 
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 Das Grab von Pdi wird in die Regierungszeit des Apries datiert, während der die 
Vorlage spätestens zur Verfügung gestanden haben muß. 
 
insign. Bindemerkmal 
- in Text E.III.2: 
(2*) Tw Pyr.-h' > tj (orth. Modernisierung) 
erschlossene Bindemerkmale 
- in Text S: 
(2) Tw mit X1 h' > tj mit U33  
(7) anx:tw mit X1 ex-h' > anx:tj mit U33 (orth. Modernisierungen) 
 
 
 
 Vorlage h1' 
 
abhängige Zeugen in:158 
Text E.III.2 Text S 
Smen   Smen ? 
SqA  Vorlage h2 
SqB AS 
Terminus post quem non:159 26. Dyn., spätestens Apries 
Lokalisation: Saqqara 
Status: ungesichert 
 
 Kommentar: Die von h1 abgehende Vorlage wurde nur aufgrund je eines 
marginalen Bindemerkmals in den Texten E.III.2 und S angesetzt, weswegen sie nur in 
Textprogramm S2 faßbar ist. Da aber ebenso Graphien gegen diese Zuweisung an-
geführt werden können,160 bleibt die textgeschichtliche Position von Smen, der ohnehin 
auf dem Deckel keinerlei Inschrift trug und daher Text II auch nicht belegt,161 letztlich 
ungesichert. 
 Der h2-Zeuge SpA wird wohl nicht schon in der Regierungszeit Psametiks II. 
erstellt worden sein, sondern eher zur Zeit des Apries. Auch der Besitzer von SqB AS 
verstarb (frühestens) in der Ära dieses Pharao. Die datierten übrigen Abschriften162 von 
Vorlage h2 widersprechen diesem Terminus post quem non ebenfalls nicht. 
 
insign. Bindemerkmal 
- in Text E.III.2: 
(1*) Tw mit V13 Pyr.-h1 > T(w) mit V13 (Defektivschreibung) 
erschlossenes Bindemerkmal 
- in Text S: 
(4) 3xt mit Phon. ex-h1 > 3xt mit Log. N27 (orth. Modernisierung) 

                                             
158 Hierzu Abb. 39, 41. 
159 Anders als Saad in ASAE 41, 1942, 391-92 legt de Meulenaere, Surnom, 29 das Ableben des Hor zur 
Zeit des Apries nahe. 
160 S. Text S: (3) Phon. ohne Det. T13 bei rs(j):tj mit U33. 
161 S. Barsanti in ASAE 1, 1900, 190. 
162 Besitzer von Pekap unter Apries verstorben; Besitzer von Ps. AS und Stoff Tcha unter Amasis. 
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Vorlage h2 
 
abhängige Zeugen in:163 
Text S 
Nachthor, Wahib, Vorlage h2' 
Terminus post quem non: 26. Dyn., spätestens Apries 
Lokalisation: Saqqara 
Status: ungesichert 
 
 Kommentar: Lediglich einige Indizien bei Text S sprechen für eine Vorlage h2 
von Nachthor, Subvorlage h2' und Wahib unterhalb der Vorlage h1' mit der hypotheti-
schen Abschrift Smen. 
 
insign. Bindemerkmal 
- in Text S: 
(1) zxn det. ex-h1' > zxn undet. (Graphemelision) 
erschlossene Bindemerkmale 
- in Text S: 
(2) Tz(j) mit Phon. ex-h1 > Tz(j) mit Log. U39A-B (Graphemelisionen) 
(3) rs(j) mit Phon. ex-h1' > rs(j) mit Sem. T14 o.ä. (orth. Modernisierung) 
 
 
 
 Vorlage h2' 
 
abhängige Textzeugen in:164 
Text S 
SqA, SqB AS ? 
Terminus post quem non: 26. Dyn., Apries 
Lokalisation: Saqqara 
Status: ungesichert 
 
 Kommentar: Die Auslassung der Passage <pr(j).k (j)r pt> (5) in Text S,165 die 
vermutlich auch bei dem zerstörten Zeugen SqB AS auftritt, erlaubt den tentativen 
Ansatz einer Subvorlage h2', die von h2 abgeht. 
 
Leitfehler 
- in Text S: 
(5) pr(j).k (j)r pt ex-h2 > ø (redaktionelle Kürzung) 
 
 

                                             
163 Hierzu Abb. 41. 
164 Hierzu Abb. 41. 
165 Deren Binde- und Trenneigenschaften erlauben m.E. die Anwendung der Regel 2.2.2 gegen h2. 
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Vorlage h3 
 
abhängige Textzeugen in:166 
Nephthys-Text T, Isis-Text T 
SqA, Vorlage h4 
Terminus post quem non: 26. Dyn., Apries 
Lokalisation: Unterägypten, Raum Memphis 
Status: ungesichert 
 
 Kommentar: Für den Ansatz der Vorlage h3 kann jeweils nur ein potentielles 
Bindemerkmal in Isis-Text T und Nephthys-Text T in Anspruch genommen werden, die 
aber beide nicht zwingend genannt werden können. Theoretisch bleibt die Möglichkeit 
bestehen, daß SqA und Vorlage h4 unabhängig voneinander auf h* bzw. h zurückge-
hen. 
 
erschlossene Bindemerkmale 
- in Nephthys-Text T: 
(13) n.k gd-h > ø (Elision) 
- in Isis-Text T:  
(16) anx mit Kompl. gd*-h > anx mit Log. S34 (Graphemelision) 
 
 
 
 Vorlage h4 
 
abhängige Textzeugen in:167 
Nephthys-Text T, Isis-Text T 
JE 31566, Grab Panehsi 
Terminus post quem non: 26. Dyn., Apries 
Lokalisation: Unterägypten, Raum Heliopolis ? 
Status: provisorisch gesichert 
 
 Kommentar: In Nephthys-Text T sind gemeinsame Lesarten der Varianten 
Panehsi und JE 31566 gegen die restlichen h-Zeugen feststellbar, die für ausreichend 
gehalten wurden, um Vorlage h4 zu rekonstruieren. Da zwei Graphien der mutmaßli-
chen h4-Abschrift JE 31566 in Isis-Text T (1, 4) zwar aus denen von Panehsi ableitbar 
aber nicht mit diesen identisch sind, ermangelt es dem Ansatz von h4 an letzter Sicher-
heit. 
 Weil nun beide Abschriften nicht (mehr) aus den memphitischen Nekropolen 
stammen, könnte es sich bei Vorlage h4 um ein Transfermedium handeln, durch wel-
ches memphitisches Textgut in den Deltaraum weitergegeben wurde. 
 
insign. Bindemerkmale 
- in Nephthys-Text T: 
(2) jy(j) mit Log. M18 gd-h3 > jy(j) mit verderbtem Log. 2xM17 (Graphemsubstitution) 
(5) ø gd-h3 > n.k (Standardisierung) 
                                             
166 Hierzu Abb. 42-43. 
167 Hierzu Abb. 42-43. 
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erschlossene Bindemerkmale 
- in Isis-Text T: 
(1) ø gd*-h3 > h3 (Standardisierung) 
(4) Ha(j):tw mit V13 gd*-h3 > Ha(j):kw (Verlesung) 
- in Nephthys-Text T: 
(1) ø gd-h > h3 (Standardisierung) 
(3) Nbt-Hwt mit 2xX1 gd-h3 > Nbt-Hwt unkompl. (Graphemelision) 
 
 
 
 
 Zusammenfassung 
 
 Unter geographischen Gesichtspunkten ergibt sich, daß Isis-Text T in den Grä-
bern des Userkaf- und Unasbezirks über den Subarchetypen e1 tradiert wurde. Das 
Textprogramm S2 der Särge und Sarkophage geht offenbar frühestens auf h* zurück, 
wobei die Vorlage h0* einen unterägyptisch-heliopolitanischen Zweig und Vorlage h1 
einen solchen anzeigt, auf den die Varianten der Sarkophage aus dem Unas- und 
Userkafbezirk zurückgehen,168 die offensichtlich eine andere Traditionslinie als die Vor-
lagen der teilweise besitzergleichen Saqqara-Gräber repräsentieren.  
 Der hier vorgeschlagenen Lokalisierung nach entstanden die für das Programm 
S2 relevanten Vorlagenreihen h*-h2' und h*-h3 (Isis-, Nephthys--Text T) im Umfeld der 
memphitischen Nekropolen. Daher sind für die Vorlagengruppe h*-h2' der Kerntexte 
von Programm S2 mindestens drei Transfervorlagen anzusetzen: 
- Spätestens Vorlage h0* diente einem ersten Transfer von Saqqara nach Heliopolis. 
- Eine unbekannte Vorlage zwischen h0 und Hen wurde zum Transfer von Heliopolis 
nach Buto verwendet. 
- Für einen zweiten Transfer von Saqqara nach Heliopolis muß eine weitere unbe-
kannte Vorlage zwischen h und Udjhor angefertigt worden sein. 
 Entlang der Vorlagenreihe h*-h3 von Nephthys- und Isis-Text T können zwei 
Transfervorlagen erschlossen werden: 
- Vermutlich wurde Vorlage h4 zum Transfer von Saqqara nach Heliopolis verwendet. 
- Folglich muß eine unbekannte Vorlage zwischen h4 und JE 31566 dem Transfer von 
Heliopolis nach Horbeit gedient haben. 
 Mit Subarchetyp hy, von dem mit Stoff Tcha eine Abschrift im Unasbezirk und 
mit Hor eine in Heliopolis existiert, wird Textprogramm S1 nachweisbar, obwohl es 
wahrscheinlich schon früher anzusetzen ist. Hor besitzt bei Nephthys-Text T und Isis-
Text T mit dem Gize-Sarkophag Nsi eine Vorlage gd2, die in Gize oder Heliopolis er-
stellt worden sein muß, aber offensichtlich auf ein thebanisches Vorbild zurückgeht. 
 Die folgende Übersicht zeigt die von a4 abhängigen Zeugen mit den auf ihnen 
belegten Texten der Programme S1-2 unter Angabe ihrer jeweils erfaßten Vorlage. 

                                             
168 Zugehörigkeit zum Saqqara-Zweig nur für die h1-Deszendenten Pdi, Smen, SqA SqB AS und Wahib 
sicher anzunehmen! Doch auch bei Ps. AS möchte man davon ausgehen. 
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 E.I F.I II E.III S Isis T Neph T 

pSchmittb a7 a6  a4    

Ibi i       

CG 41065 i       

Hor      gd2 gd3 

Nsi      gd2 gd2 

 E.I F.I II E.III S Isis T Neph T 

CG 41002      q1 q 

N II  ex      

Hor hy hy [-]     

Stoff Tcha hy hy h'     

CG 29314   ea'  ex   

Tasch   ea'     

Grab SqA   ea'     

Grab Tcha      e1'  

Grab Pdn      e1'  

Grab SqB      e2  

Grab Ps.      e2  

Psamsen   ex  h*  h0*   

Grab LG 84    h* ? ex  h*  

Berlin 34   h  h  -  h  h 

Udjhor   h'  h'  h'   

Pdi    h1  h1   

Smen    h1' ? h1'
 
? 

  

Wahib   h'  -  h2   

SqA   h'  h1'  h2'  h3  h3 

SqB AS   h'  -  h2'   
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 Die Gräber LG 84 in Gize, SqA und SqB im Bezirk des Userkaf mit den 
Sarkophagen Pekap AS, Pekap, SqA und SqB AS werden in die Regierungszeit des 
Apries datiert.169 Die im Bezirk des Unas gelegenen Grabstätten Pedineit, Tchannehibu 
und Grab Ps. mit den Zeugen Pdi, Stoff Tcha und Ps. AS datieren in die Zeit des Ama-
sis. Es kann derzeit nicht widerlegt werden, daß die Vorlagen e1 und h1 spätestens in 
der Regierungszeit des Apries erstellt worden sein müßten. N.B.: Bei der Grablege des 
Admirals Tchannehibu kamen für Grab, Sarkophag und Sargtuch folglich mindestens 
drei unterschiedliche Vorlagen zum Einsatz, die drei verschiedenen Zweigen der Spät-
zeitüberlieferung entstammen, d.h. alles erreichbare Textmaterial wurde zum Wohle 
des Verstorbenen niedergeschrieben. 
 
(mutmaßlich) zeitgleich verwendete Vorlagen 
- Bestattung des Tchannehibu im Unasbezirk, Saqqara: 
Vorlage hy für Stoff Tcha  
Vorlage za für (anthropoiden Sarkophag) Tcha 
Vorlage e1' für Grab Tchannehibu 
- Bestattung des Amuntefnacht im Unasbezirk, Saqqara: 
Vorlage h2' für (Wannensarkophag) SqB AS 
Vorlage ab2 für (anthropoiden Sarkophag) SqB  
Vorlage e2 für Grab SqB  
 
 
 
 Inhaltliche Nachbemerkungen 
 
 Ausgehend von den Verklärungsliturgien, ordnet Assmann die PT-Sequenzen 
unter Bezug auf ihren Inhalt bestimmten rituellen Abläufen zu. Die Interpretation der mit 
PT-Spruchfolge D Ende-F gleichgesetzten Verklärungsliturgie 14 [= s3xw II] von 
pSchmittb tangiert die meisten der hier besprochenen Texte. In dieser Liturgie stellt 
Assmann vier Teilsequenzen fest:170 Zwei davon, die er thematisch dem Aufstieg des 
Verstorbenen (zum Himmel) zuordnet, rahmen eine mittlere ein, die er mit der nächtli-
chen, passiven Phase des Osiris N in Zusammenhang bringt. Bis auf die Anfangspas-
sagen der PT-Sprüche 468 und 412 sind sämtliche Texteinheiten als Reden eines an-
onymen Sprechers komponiert, welche dieser an den Verstorbenen richtet. In den An-
fangspassagen der PT-Sprüche 468 und 412 wird vom Verstorbenen hingegen in der 3. 
Person gesprochen. Wie die nachfolgende Übersicht zeigt, ist bei keinem der hier 
behandelten PT-Spruchauszüge, mit Ausnahme des aus PT 422 exzerpierten Textes 
E.I.1, der interpersonelle Bezug geändert worden:171 
 

                                             
169 Die Bestattung des Besitzers von Smen liegt ebenfalls im Unasbezirk, ist aber nicht genauer datiert. 
Das im Userkafbezirk gelegene Doppelgrab der Besitzer von Wahib und Nerferib AS wird allgemein der 
späten 26. Dyn. zugewiesen. Für das Grab des Hor in Heliopolis gibt es gegenwärtig keine genauere 
Datierung. 
170 Die beiden auf PT 676 folgenden und hier nicht aufgeführten Texteinheiten CT 837 und CT 838-39 
ordnet er wieder der nächtlichen, passiven Phase zu. 
171 Assmann in Fs Lichtheim I, 9-10, 35, Abb. 5. Symbole: 0 = anonymer Sprecher, 1 = 1. Person, 2 = 2. 
Person, 3 = 3. Person, (Symbol 0 : 0 nach ebd. 6 gegebenenfalls in Klammern), v = Verstorbener, g = 
Gottheit, > zeigt Sekundärfassung an. 
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Interpersoneller Bezug in Verklärungliturgie 14 [= s3xw II]: 

Aufstieg (zum Himmel): 
PT 373 0 : 2v 
CT 516 0 : 2v 
PT 422 0 : 2v  
PT 374+CT 517 0 : 2v 
PT 424 0 : 2v 

 
Text D.IV.2 0 : 2v 
 
Text E.I.1 0 : 2v > 3v (0 : 0) 

passive Phase des Verstorbe-
nen:  
PT 366 0 : 2v 
PT 367 0 : 2v 
PT 368 0 : 2v 
PT 369 0 : 2v 
PT 423 0 : 2v 
PT 370 0 : 2v 
PT 372 0 : 2v 
PT 332 0 : 3v (0 : 0) 
+722=CT 518 0 : 2v 

 
 
Osirisschwestern-Text E.II 0: 2v 
Texte E.III.1-2 0 : 2v 
Nut-Texte E.IV.1-2 0: 2v 
Texte E.V.1-2B 0 : 2v 

Aufstieg (zum Himmel): 
PT 468 0 : 3g+v (0 : 0) 
       0 : 2v 
PT 412 0 : 3g (0 : 0) 
       0 : 2v 
PT 723=CT 519 0 : 2 
PT 690 0 : 3g+v (0 : 0) 
       0 : 2v 
       0 : 3g+v (0 : 0) 
       0 : 2v 
PT 674 1 : 2v 
PT 462 0 : 2v 
PT 675 0 : 2v 
PT 676 0 : 2v 

 
Text F.I Anf. 0 : 3g (0 : 0) 
Texte F.I-II.1 0 : 2v 
Text F.III 0 : 3g (0 : 0) 
                 0 : 2v 
 
Text F.V.1 Anf. 0 : 2v 
Texte F.V.1-2 0 : 2v 
 
Texte F.VI-VII 0 : 2v 

 
 Folgerungen: Die Kerntexte von Programm S1 betreffen beide den Aufstieg 
und insbesondere den königlichen Rang des Verstorbenen unter den Göttern: In Text 
E.I.1 erhält er Macht mittels seiner Kronen, in Text F.I nimmt er den Thron an der Spitze 
der Götter ein.172 
 Text E.III.2 richtet sich an den passiven Verstorbenen, von dem der hilfreiche 
Gott Horus Gefahren abwendet. Der in Programm S2 korrespondierende Text S wäre 
allerdings eher als Aufstiegstext zu bezeichnen. 
 Die Nutformel E.IV.1 und der Osirisschwestern-Text E.II, in dem Isis und 
Nephthys helfend herbeieilen, richten sich naturgemäß ebenfalls an den inaktiven Ver-
storbenen. Einschließlich der an die Stundenwachen gebundenen Schutzgötterreden 
ließen sich nach Assmann sämtliche Texte des Programms S3 dem nächtlichen Ritual 
zuweisen. 

                                             
172 Patanè in DE 24, 1992, 44, 46 Anm. 12, 16 erwähnt das "sich Erheben" in PT 468 §§894-895 und be-
zieht den "Ba im Inneren" bei PT 422 §753 auf den Sarkophag. 
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 Die Wiederherstellung der Sinne ist Gegenstand der Texte E.III.1 und E.V.2A-B 
auf ApisOs, die nach Assmann dem nächtlichen Ritual entnommen wären, während 
Text F.VII der Aufstiegstextsequenz entstammen würde. Inhaltlich spielt Text D.I173 auf 
das Geschehen im Himmel an, wenn er das 'Umarmen' der Götter erwähnt.  
 Assmann ordnet PT 369, aus dem der standardisierte Text E.V.1 hervorging, 
dem nächtlichen Ritualpart zu.174  
 Die an der Wanne von Nsi oben angebrachten Texte D.IV.2 und F.V.2 verleihen 
beide dem Wunsche Ausdruck, der Verstorbene möge sich erheben und an die Him-
melstüren treten.175 Insofern sind sie berechtigterweise als Aufstiegstexte zu deuten. 
Dasselbe gilt von den auf PsamBM belegten Texten F.II.1 und F.III.176 
 Obwohl PT 690 von Assmann den Aufstiegstexten zugeordnet wurde, gewinnt 
man von Text F.VI nach Subarchetyp abx eher den Eindruck, daß er an den passiven 
Verstorbenen gerichtet sei. 
 PT-Sprüche 677, 365 und 373, aus denen die Texte D.III und D.IV.1a-b exzer-
piert wurden, weist Assmann Texte im Kontext der Verklärungsliturgie 13 [= s3xw I] von 
pSchmitta den abendlichen Riten, im Kontext der Verklärungsliturgie 15 [= s3xw III] hin-
gegen den osirianischen Rezitationen an den passiven Verstorbenen zu.177 In Text D.III 
wird der Verstorbe aufgefordert, sich zu erheben, und Text D.IV.1a-b kündigt seinen 
Himmelsaufstieg an; beide wären also berechtigterweise als Aufstiegstexte anzuspre-
chen. 
  Die kontextabhängige Ausdeutung der PT-Spruchsequenzen in den Verklä-
rungsliturgien erschwert jedenfalls eine Sortierung der auf Särgen und Sarkophagen 
belegten PT-Sprüche nach inhaltlichen Kriterien ganz erheblich. Eine derartige Eintei-
lung ist daher in dieser Untersuchung auch nicht vorgenommen worden.178 

                                             
173  Auch Patanè in BSEG 17, 1993, 94 erwähnt neben "Schutz" den "Empfang seitens der Götter" als 
Themen von PT 593 §§1627-37. Im Kontext der Verklärungsliturgie 15 [= s3xw III] weist Assmann in Fs 
Lichtheim I, 12, 38, Abb. 8 den PT-Spruch 593, dem Text D.I entstammt, allerdings den osirianischen 
Rezitationen für den passiven Verstorbenen zu. 
174 Patanè in DE 24, 1992, 44, 46 Anm. 11-13 erwähnt das "Öffnen der Augen" in §643, das "sich 
Erheben" in §642 und das "Aufsteigen" in §641, welches sich aber auf die Götter bezieht, die zum Ver-
storbenen aufsteigen. 
175 Patanè in DE 24, 1992, 44, 46 Anm. 12-13 erwähnt das "sich Erheben" in PT 373 §654 und PT 690 
§2095 sowie das "Aufsteigen" in 373 §655. 
176 Patanè in DE 24, 1992, 44, 46 Anm. 10, 12, 17 erwähnt das "Erwachen" in PT 412 §721 sowie das 
"sich Erheben" in PT 468 §§901-903 und bezieht die Passage gegen die Fäulnis in PT 412 §722 auf die 
Wirkung des Sarkophags. 
177 Assmann in Fs Lichtheim I, 7, 33, Abb. 3 und ebd., 12, 38, Abb. 8. Patanè in BSEG 17, 1993, 94 er-
wähnt ausdrücklich den "Himmelsaufstieg" als Inhalt von PT 676-677 §§2014-18. 
178 Ganz abwegig erscheint der Versuch von Patanè in DE 24, 1992, 44-46 inhaltliche Bezüge zwischen 
den Sarkophagen und den viel älteren, für diese ursprünglich gar nicht konzipierten PT-Sprüchen 
herzustellen. 
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