
 
 

683

RESULTATE UND INTERPRETATION DER ÜBERLIEFERUNGSGESCHICHTLI-
CHEN UNTERSUCHUNG VON TEXTPROGRAMM T 
 
 Vorbemerkungen 
 
 Anhand der vollständig untersuchten Nut-Texte aus Textprogramm T, weiterer 
PT-Spruchauszüge wie Text D.II und Pfostentext F.IV sowie Nephthys-Text T und Isis-
Text T kann eine vorläufige Textgeschichte der von Muttervorlage q und Subarchetyp i 
abhängigen Textzeugen präsentiert werden, obwohl die Analyse der übrigen Götterre-
den noch nicht miteinbezogen ist.1 
 Bestimmte Vorlagen und Überlieferungsreihen sind bislang nicht abschließend 
diskutiert worden, weil ihnen vor allem die thebanischen Deszendenten der Muttervor-
lage q und des Subarchetypen i Textschübe verdanken: 
- 1. Die Überlieferungslinie gg-gd-i von Nut-Text C.I.1a-b mit den partiell kongruenten 
Vorlagenreihen gd-gd0*-i von Nut-Text I.2 sowie gd*-gd-gd1-q-i-i' von Nephthys-Text 
T und Isis-Text T. 
- 2. Die Vorlagenreihe b1-b2-b3-b4-i der Nut-Texte C.III.2 und K.I.2a+c sowie von PT 
434 in Nut-Text T11. 
 Sämtliche der Muttervorlage q und dem Subarchetypen i übergeordnete Text-
quellen und Vorlagen müssen spätestens im Jahrzehnt 670-660 v. Chr. entstanden 
sein, weil das Ensemble CG 41006 und 41046 in diese Zeit datiert wird.2 
 
 Einen Sonderfall stellt die Familie der Vorlagen qa, qa', qa1, qa2, qa2' und qa3 
dar, die in den Umkreis von q2 gehören. Zwar ist die Existenz dieser Vorlagen im ein-
zelnen gewiß, ihre Herleitung über ex (und damit über implizit eb, h, ha und ha') in 
Textprogramm K darf aber keineswegs gesichert genannt werden.  Schließlich wird im 
Rahmen dieser Zusammenfassung auch der mögliche Überlieferungsweg von Amset-
Text K=Ta und Duamutef-Text K=Ta mit den Zwischenvorlagen ha*, ha und ha' ver-
folgt.3 Die Erörterung der Vorlagenstruktur unterhalb der Muttervorlagen q* bzw. q, von 
denen die Monthpriestersärge abhängen, wird aber auch bei den beiden genannten 
Götterreden nicht mehr im Rahmen dieser Arbeit erfolgen.  
 
 
 
 

                                             
1 Es wird aber auf entsprechende Kongruenzen der Überlieferung in den Anmerkungen hingewiesen. 
2 Elias, Coffin Inscr. IV, 732-45. 
3 Zu der Überlieferungsstation eb s.o. Textprogramm K, 395-397; zu h s.o. PT-Spruchfolgen D-F, 608-
610. 
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Die Überlieferung der PT-Spruchfolge C bis hin zu Vorlage b4 
 
 Vorbemerkungen 
 
 Das folgende Unterkapitel vereint die den Strang b1-b4 betreffenden Ergebnisse 
der Untersuchung von Nut-Texten C.III.2 und K.I, die ähnlich auch in Textprogramm K 
vorkommen, mit denen der Analyse von PT 434 in Nut-Text T11. 
 Den Terminus post quem non der Vorlagen legen die MR-Särge fest, welche 
mangels unumstrittener Datierung nach Lapps Typologie chronologisch eingeordnet 
werden. Trifft Lapp keine konkrete Zuweisung, wird alternativ die Typologie von Willems 
verwendet.4 
 
 
 
 Subarchetyp b1 
 
abhängige Textzeugen in:5 
Nut-Texten C.III.2, K.I  PT 434 in Nut-Text T11 
S1C     S1C 
Vorlage b2    Muttervorlage b4 
Terminus post quem non:6  Ende 11. Dyn. 
Lokalisation: Siut 
Parallelen:7 vermutlich z oder q [CT 75-83, CT 225-226] 
Status: gesichert 
Innovationen:  
- Redaktion der Nut-Texte C.III.2 und K.I 
- Neufassung von Nut-Text T11 
 
 Kommentar: Da Subarchetyp b1 von Nut-Text C.III.2 als Abschrift einer mit 
Subarchetyp d1 gemeinsamen Quelle b, die gegen die Pyr. bzw. die Übervorlage aa 
angesetzt wurde, klar gesichert ist,8 dürfen auch die bei b1 gegen d1 in Nut-Text K.I 
faßbaren Differenzen als Bindemerkmale interpretiert und in diese Vorlagenstruktur 
eingepaßt werden. In PT 434 wurde §785 auf b1 gänzlich neu formuliert, so daß quasi 
ein anderer Text entstand, der als Beschriftung für die Rückseiten von MR-Kastensär-
gen diente. Zum Teil können bei PT 434 Bindefehler von b1 auch gegen Übervorlage 
aa erhoben werden, was deren Ansatz zusätzlich legitimiert.  
  Bei Nut-Text C.III.2 darf man sicher, bei Nut-Text K.I sehr wahrscheinlich von 
redaktioneller Überarbeitung der durch b vorgegebenen Basisfassung sprechen. Nut-
Text C.III.2 wird primär für die Anbringung auf Kastensargdeckeln bestimmt und ent-
sprechend dimensioniert worden sein. Die zahlreichen orth. Differenzen von b1 gegen 
d1 bei Nut-Text K.I verraten einen deutlich knapperen, dabei aber traditionellen Schre-
ibstil der Redaktoren von Subarchetyp b1. Redaktion und Orthographie der drei ge-

                                             
4 S. Katalog bei Lapp, Typologie, 272-313; s. List 1 bei Willems, Chests, 19-34 in Verbindung mit Table 7 
ebd., 121. 
5 Hierzu Abb. 4, 69. 
6 S. Lapp, Typologie, 294-95 Nr. S36b. 
7 Vgl. Jürgens, Sargtexte, 129, Abb. 8. 
8 Subarchetyp b1 ist schon bei v. Falck in Seventh International Congress of Egyptologists, Abstracts of 
Papers, 1995, 57 erwähnt. 
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nannten Texte wurden maßgeblich davon bestimmt, daß diese zur Außendekoration 
zählen und in ornamentalen Schriftbändern angebracht waren.  
 Offensichtlich kann die redaktionelle Neufassung der drei behandelten Texte in 
Assiut lokalisiert werden. Der gegenwärtig aktuellen Datierung von S1C wegen wird 
dieser Vorgang spätestens gegen Ende der 11. Dyn. stattgefunden haben. 
 Aus guten Gründen war bei der Bearbeitung von Textprogramm K die Quelle b 
mit der Vorlage e im Stemma der CT-Sprüche 75-83 und 225-226 vorschlagsweise 
gleichgesetzt worden. Des Zeugen S1C wegen dürfte Subarchetyp b1 daher an unbe-
kannter Stelle zwischen den Vorlagen e und q im Stemma der genannten CT-Sprüche 
zu plazieren sein. 
 
Leitfehler 
- in Nut-Text C.III.2:  
(A2 in §779a) 3x n.T/.(j) Pyr.-b > z3t (Elision und Verlesung) 
Sequenz §§779b-c+780a-b Pyr.-b > Sequenz §§779b+780a-b+779c 
(redaktionelle Umstellung ?) 
(hinter §779c) ø Pyr.-b > §§638c-d (redaktioneller Zusatz) 
(in §638d) Twt wrj Pyr. > wr pw (redaktionelle Änderung) 
(in §781a) Tmt Pyr. > jnk (Adaption) 
(in §781a) m mwt.s Pyr. > m (m)jt.s (Graphemsubstitution und Haplographie)  
§782c Ende Pyr. > ø (redaktionelle Kürzung ?) 
- in PT 434:  
(l in §785c) jm(j).sn Hm(w)/Hmw Pyr.-aa > n bj3.n.sn (Verlesung und gramm. Moder-
nisierung) 
(§785d) jm(j).T rD(j) Hr(j) N pn (j)r.T m rn.T n ¡r(j)t Pyr. > nTr(j).sn jm.k N anx:(w) Dt 
m rn.k n Zxn-3x bzw. ...jm.k mry N anx:tj mj Raw Dt m rn.k (redaktionelle Änderung) 
Bindemerkmale 
- in Nut-Text K.I: 
(A1) pzS d1 : pnd/pdn 
(A3) Hr z3.(j)/.j pn N/Wsjr N d1 : Hr N/Wsjr N  
(A4) Nwt d1 : pt  
(A5) ø  d1 : m rn.T n Nbt-pt/m rn.(j) n ¡r(j)t  
(A6) ø  d1 : h(3)j.(j)  
(9 in CT temp. 323) p3wt(j)w tpt(j)w/p3wt(j) tpt(j) undet. d1 : z3 X(t)/Xt.(j)  
(in CT temp. 323) j jn Raw/Ra(w) d1 : sanx N  
(in CT temp. 328) Hr z3.(j) pn d1 : Hr.f (Differenzen) 
insign. Bindemerkmale 
- in Nut-Text C.III.2: 
(A3 in §779b Anf.) sxm n.T Pyr. > sxmt (orth. Modernisierung und Graphemelision we-
gen Interpretation als attributives Epitheton) 
(A6 in §779c Anf.) ø Pyr. > jw(j) (redaktioneller Zusatz ?) 
(in §638d) msw.s Pyr. > msw (Suffixelision) 
- in PT 434:  
(in §785a) jT(j).n. n.T Pyr.-aa > jT(j).n.T (Haplographie) 
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- in Nut-Text K.I: 
(A2) wj d1 : def. w(j)  
(in CT temp. 323) xa(j)w d1 : xa(j):(w)  
(in CT temp. 323) wnn.f anx:(w) Dt m jwxmw-skw d1 : wn.f anx:(w) Dt m jxmw-sk 
(C2) pwy/pn d1 : pw 
(C3) pn/pwy Wsjr N/N d1 : pw N 
(C4) pzS d1 : pSS  
(C5) wj d1 : w(j) (orth. Differenzen) 
 
 
 
 Vorlage b2 
 
abhängige Textzeugen in:9 
Nut-Text C.III.2 Nut-Text K.I 
Sq20X   Sq20X 
Vorlage b3  Stammvorlage b4 
Terminus post quem non:10 Ende 11.-Anf. 12. Dyn. 
Lokalisation: memphitische Nekropolen, eventuell Transfervorlage von Siut nach 
Memphis 
Status: hinreichend gesichert 
 
 Kommentar: Die in Nut-Text C.III.2 für eine von b1 abhängige Vorlage b2 gel-
tend gemachten Bindemerkmale sind eher marginaler Natur. Die b2 zugewiesenen 
Abweichungen in Nut-Text K.I konnten nur in Anlehnung an die für Nut-Text C.III.2 eta-
blierte Vorlagenreihe erschlossen werden. 
 Anscheinend gelangten in Siut umredigierte Texte mittels Vorlage b2 (oder einer 
ihr übergeordneten, unbekannten Transfervorlage) in die memphitische Nekropole zu-
rück, von wo aus die Überlieferung der Pyramidentexte einst ihren Ausgang genommen 
hatte. Daß man in Memphis eine Abschrift von einer außerhalb erstellten Vorlage an-
fertigte, obwohl genügend einheimische Datenträger mit PT-Sprüchen zur Verfügung 
standen, verrät eine gewisse überregionale Wertschätzung der siutischen 'Schreiber-
schule'. 
 
insign. Bindemerkmale 
- in Nut-Text C.III.2:  
(2* in §779b) mwt.j Pyr.-b1 > mwt.(j) (Defektivschreibung) 
(A7 in §779c Ende) ø Pyr.-b1 > Dt (Standardisierung)  
- Nut-Text K.I: 
(A5) m rn.T n Nbt-pt b1 : m rn.(j) n ¡r(j)t (Differenz) 
(C1) z3.j b-b1 > z3.(j) (Defektivschreibung) 
(C3) mry.(j) pw N b1 > N mr(y)/mry.(j) pw (Verstellung) 

                                             
9 Hierzu Abb. 4-5. 
10 Typ I lt. Willems, Chests, 32. 
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erschlossene Bindemerkmale 
- Nut-Text K.I: 
(A1) pnd b-b1 > pdn (Grapheminversion) 
(in CT temp. 252) ø b1 > anx:(w) Dt (Standardisierung) 
(in CT temp. 323) m jxmw-sk b1 > m jxm(w)-sk jm(j)w.(j) (redaktioneller Zusatz) 
(in CT temp. 328) Hr.f b1 > Hr N (redaktionelle Änderung) 
 
 
 
 Vorlage b3 
 
abhängige Textzeugen in:11 
Nut-Text C.III.2 PT 434 in Nut-Text T11 
Vorlage b3'  Vorlage b3' 
Stammvorlage b4 Subarchetyp i3 
Terminus post quem non:12 späte 12. Dyn. 
Lokalisation: Daschur, eventuell auch Transfervorlage von Memphis nach Daschur 
Status: annähernd gesichert  
 
 Kommentar: Die redaktionelle Kürzung in Nut-Text C.III.2,13 welche zudem in 
den zwei verschiedenen Versionen derselben Textträger auftritt, sichert Vorlage b3 
ausreichend ab. Von b3 liegen zwei zeitgleiche Kopien vor: Auf die eine Kopie gehen 
die Beschriftungen der Front- und Rückseiten der Daschur-Särge Da1C und Da2X-4X, 
auf die andere deren Deckelbeschriftungen und die spätzeitliche Ausgangsvorlage i 
zurück. Die jeweiligen Fassungen waren also auch mit einer Anbringungsvorgabe ver-
sehen. Entweder stellt Vorlage b3 selbst die Transfervorlage von Memphis nach 
Daschur dar oder sie wurde auf der Basis einer solchen bereits in Daschur an Ort und 
Stelle angefertigt. 
 In PT 434 darf immerhin eine Suffixelision mit b4 in Verbindung gebracht wer-
den.  
 
Leitfehler 
- in Nut-Text C.III.2: 
(in §638c) jw(j).n.(j) Xnm.(j) N b1-b2 > ø (redaktionelle Kürzung) 
insign. Bindemerkmal 
- in PT 434:  
(j in §785b) sb3.T sn Pyr.-b1 > sb3.sn (Suffixelision) 
erschlossene Bindemerkmale 
- in Nut-Text C.III.2:  
(9* in §779c) z3.j N b1 > N z3t.(j) (Verstellung) 
(in §779c) anx Dd w3s aa-b2 > anx Dd w3s nb (Standardisierung) 
 
 
 

                                             
11 Hierzu Abb. 4, 69. 
12 Vgl. Lapp, Typologie, 251 §598. 
13 Deren Binde- und Trenneigenschaften erlauben m.E. die Anwendung der Regel 2.2.2. 
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 Stammvorlage b4 
 
abhängige Textzeugen in:14 
Nut-Text C.III.2  Nut-Text K.I.2 
Da1C, Da2X-4X  Vorlage b4' 
Ausgangsvorlage i Ausgangsvorlage i 
Terminus post quem non: späte 12. Dyn. 
Lokalisation: Daschur 
Status: gesichert 
Innovationen:  
- Kürzung von Nut-Text K.I um CT temp. 323 zu Nut-Text K.I.2 
- redaktionelle Änderung von Nut-Text C.III.2 durch Substitution der Passage §§781a 
Anf.+782b Ende-c Anf.+782d+an-Formel mittels CT temp. 323 
 
 Kommentar: Redaktionelle Eingriffe bei den Nut-Texten K.I.2 und C.III.2, wel-
che miteinander korrespondieren, sichern die Stammvorlage b4 vollkommen ab, von 
der die Vorlage b4' für die Deckelbeschriftung der Daschur-Särge, aber auch die spät-
zeitliche Ausgangsvorlage i kopiert wurden. Die Bindemerkmale in Nut-Text K.I.2 wer-
den gegen Vorlage b2 erhoben, da dieser Text auf den Daschur-Frontseiten nicht be-
legt ist. Die b4-Deszendenten verpflanzen den Spruch CT temp. 323 von Nut-Text K.I.2 
nach Nut-Text C.III.2 und verzichten dafür auf die PT-Passage §§782b Ende -c 
Anf.+782d+anx-Formel. Bei Nut-Text C.III.2 läßt sich zwischen Bindemerkmalen der 
Vorlage b4' und solchen der Stammvorlage b4 nicht differenzieren. 
 Die für die Sargdeckel aus Daschur konzipierten Fassungen der Nut-Texte K.I.2 
und C.III.2 wurden über tausend Jahre später als geeignet für die Beschriftung spätzeit-
licher anthropoider Särge befunden. Vermutlich sind im 4. Jahrzehnt des 7. Jhs. v. Chr. 
Abschriften von Stammvorlage b4 aus unterägyptischen Bibliotheken nach Theben ver-
bracht worden. Nach gegenwärtigem Kenntnisstand setzt die Traditionslinie b1-b4 of-
fenbar gegen Ende der 12. Dyn. aus, um erst in der Endphase der Kuschitenzeit reakti-
viert zu werden. 
 
Leitfehler 
- in Nut-Text K.I.2: 
(A8) ø b-b2 > wp Xt.(j) (redaktioneller Zusatz) 
(9) z3 X(t)/Xt.(j) b1-b2 > ø (redaktionelle Kürzung) 
- in Nut-Text C.III.2: 
§§782b Ende-c Anf.+782d+anx-Formel b1-b3 > CT temp. 323 (redaktionelle Ände-
rung) 
insign. Bindemerkmal 
- in Nut-Text K.I.2: 
(in CT temp. 252) n mrr.(j) b1-b2 > jw mrr.(j) (subst. Konjektur ?) 
erschlossene Bindemerkmale 
- in Nut-Text K.I.2:15 
(in CT temp. 252) anx:(w) Dt b2 > anx:(w) mj Raw Dt (redaktioneller Zusatz) 
(in CT temp. 323) xa(j):(w) b1 > xa(j).n (Graphemintrusion) 
                                             
14 Hierzu Abb. 4-5. 
15 Die Lesarten in CT temp. 323 sind potentielle Bindemerkmale von Vorlage b4' der Daschur-Deckel. 
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(in CT temp. 323) wn.f m jxm(w)-sk jm(j)w.(j) b2 > wn N m jxm-sk jm(j).(j) anx:tj mj 
Raw Dt m-ab snw.T nTrw tmw-sk (redaktioneller Zusatz) 
 
 
 
 Zusammenfassung 
 
 In der Zusammenfassung der Untersuchung von Textprogramm K waren eine 
Reihe von Hyparchetypen und Quellen, nämlich ba-bc, vermutungsweise mit Vorlage e 
im Stemma der Sargtext-Sprüche CT 30-32+33-37 identifiziert worden.16 Die Begrün-
dung für die vorgeschlagene Gleichsetzung der Vorlagen ba-bc miteinander und mit 
Quelle b liefert die ihnen allen gemeinsame Gabelung in die Zweige Siut-Daschur und 
Theben. Nachstehende Tabelle verdeutlicht aber, daß unterschiedliche Deszendenten 
die jeweiligen Vorlagen definieren, weshalb gegenwärtig mit der hypothetischen Gleich-
setzung textgeschichtlich nicht weiter operiert werden darf. 
 
Hypothetische Tradierungskonkordanz:17 

 Quelle b  Subarchetypen b1, d1  S1C, b2 (Sq20X, b3 (b3', b4 
(Da1C, Da2X-4X Deckel)))   

 Hyparchetyp 
ba 

 Da2C-3C, Grab Bes,  
JE 35133/35745, 53045, Quelle 
gx (T7C, Subarchetyp d1* bzw. 
d2) 

 

 Quelle bb  B5C, B14C, S2C 
 Subarchetyp d1* 

 

 Hyparchetyp 
bc 

 Hildesheim 5999 
 Subarchetyp d1* 

 

 
 Die von der späten 11. bis in die späte 12. Dyn. reichende Vorlagenreihe b1-b4 
darf als sicher etabliert gelten. Vor allem ist es wirklich bemerkenswert, daß an eine 
offenbar seit der ausgehenden 12. Dyn. jahrhundertelang ruhende Überlieferungslinie 
in der ausgehenden 25. Dyn. wiederangeknüpft wurde. Die Vorlagen für die Beschrif-
tung von Kastensärgen des sogenannten "höfischen Typs" aus Daschur sind entweder 
selbst oder doch in Form ausgezeichneter Kopien vom Beginn der 2. bis zum Ende der 
3. Zwischenzeit bewahrt geblieben. Obwohl Vorlage b4 beinahe mit Sicherheit in 
Daschur erstellt worden ist, möchte man nicht ohne weiteres annehmen, daß sie dort 
über den angegebenen Zeitraum hinweg auch gelagert wurde. 
 
 
 
 

                                             
16 S.o. 327-337. 
17 Markierung: Vertreter des Zweiges Siut-Daschur   fett;  
Sub-Dependenzen werden durch Strukturklammern angezeigt. 
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Die Überlieferung der in Theben neu redigierten Texte 
 
 Vorbemerkungen 
 
 Daß die Vorlagengruppe gd*, gg, gd, gd0* und gd1 in Theben lokalisiert und 
demzufolge auch nach dem g-Zweig benannt wurde, liegt einzig und allein an dem ge-
mäß gegenwärtigem Kenntnisstand ältesten Zeugen von Isis-Text T, der thebanischen 
Statue BM 32555, die sicher in die 25. Dyn. zu datieren ist. Den eigentlichen Schnitt-
punkt der Vorlagengruppe stellt gd dar. Zu den gegenseitigen Beziehungen der Vorla-
gen gd* und gg sowie gd0* und gd1 können momentan nur Vermutungen angestellt 
werden, so daß die entsprechenden Überlieferungsstrukturen ein derzeit noch sehr 
heterogenes Bild ergeben. Zu Hyparchetyp ge, der überdies nur vorschlagsweise an-
gesetzt wurde, gibt es kaum etwas zu sagen. N.B.: Der unterägyptische Strang e ist be-
reits im Rahmen der PT-Spruchfolge D-F abschließend behandelt worden. 
 
 
 
 Quelle gg 
 
abhängige Textzeugen in:18 
Nut-Text C.Ia-b 
Subarchetyp gd, Subarchetyp k, Sarkophag Psam ?, Grab TT 389 ? 
Terminus post quem non:  
25. Dyn. oder spätestens 670-660 v. Chr. 
Lokalisation: Theben ? 
Status: gesichert 
Innovationen:  
- Redaktion von Nut-Spruch C.Ia durch Einschub von §778a zwischen §1608a und 
§1608b, Fortfall von PT 428 §778b, vermutlich Umstellung von PT 449 §831 und PT 
446 §825  
 
 Kommentar: Aus der Originalsequenz PT 588+446+449+428+447 von PT-
Spruchfolge C läßt sich die neue Version Nut-Text C.Ia-b deduzieren: Als konstitutiver 
Leitfehler der Quelle gg gegen alle früheren Textzeugen darf die Verschmelzung von 
PT 428 §778a mit PT 588 §1608a-b bei gleichzeitigem Fehlen der PT-Spruchteile 446 
§825, PT 449 §831 und PT 428 §778b gelten. Die mit der Auslassung der Passage PT 
428 §778b einhergehende Verstellung von §778a zwischen §1608a und §1608b 
scheint mit der allein auf dem i-Zweig faßbaren Verpflanzung von PT 449 §831 hinter 
PT 446 §825 zu korrespondieren.  
 Den gg-Deszendenten, welche die Litanei PT 447/25 belegen, ist das ideolo-
gisch motivierte Fehlen der Sethphrase und die Realisierung der in PT 447 nicht ent-
haltenen Horusphrase gemeinsam. N.B.: Diese redaktionellen Eingriffe dürfen aber 
wohl nicht definitiv als Kontamination von PT 447 mit PT 25 sondern eher als schöpferi-
sche Erweiterung des Phrasenbestandes bezeichnet werden. 
 Quelle gg wird maßgeblich durch die Abschriften k und gd definiert. Das 
thebanische Grab TT 389 und der anthropoide Sarkophag Psam aus Saqqara enden 
vor der Litanei Nut-Spruch C.Ib, weisen im übrigen qualitätvolle Schreibungen auf und 
bieten keinerlei als Bindefehler verwertbare Lesarten mit einem der beiden Subarche-
                                             
18 Hierzu Abb. 1a-b. 
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typen k und gd. Daher bleibt derzeit nichts anderes übrig, als in Psam und TT 389 di-
rekt von Quelle gg abhängige Zeugen zu erkennen. 
 Der ptolemäerzeitliche Subarchetyp k entstand in Oberägypten,19 während der 
Subarchetyp gd vor allem der Textgeschichte von Isis-Text T und Nephthys-Text T we-
gen in Theben lokalisiert wird. Bis auf weiteres ist daher trotz des Saqqara-Zeugen 
Psam an der vorschlagsweisen Lokalisierung der Quelle gg in Theben festzuhalten.  
 Die Frage nach der Datierung muß zunächst noch offenbleiben: Sollte Quelle gg 
dem Hyparchetypen gd* von Isis-Text T untergeordnet sein, würden die bislang be-
kannten Deszendenten von gg einen Terminus post quem non innerhalb des Jahr-
zehnts 670-660 v. Chr. nahelegen. Da aber das Verhältnis der Quelle gg zu gd* gegen-
wärtig ungeklärt ist, wäre auch eine frühere Datierung im 2. Viertel des 7. Jhs. nicht 
auszuschließen. N.B.: Für eine Frühdatierung spräche im übrigen die gute Qualität der 
gg-Version von PT 588. 
 
Leitfehler 
- in Nut-Text C.Ia-b: 
(19-20) ø Pyr.-MR-Zeugen > Nwt xr Hr z3.T (redaktioneller Zusatz) 
(in §826a) z(bj) ŸtS... Pyr.-MR-Zeugen > ø (redaktionelle Kürzung) 
insign. Bindemerkmal 
- in Nut-Text C.Ia-b: 
(j in §1608a) Dwt Pyr.-MR-Zeugen > Dw(t) (Graphemelision) 
erschlossenes Bindemerkmal 
- in Nut-Text C.Ia-b: 
(4* in §826b) ø Pyr.-MR-Zeugen > z(bj) ¡rw... (redaktioneller Zusatz) 
 
 

                                             
19 S.o. 63-65. 
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 Hyparchetyp gd* 
 
abhängige Textzeugen in:20 
Isis-Text T 
Statue BM 32555, Quelle e, Quelle gd1 
Terminus post quem non:21 25. Dyn., Taharka 
Lokalisation: Theben 
Status: methodisch erforderlich 
Innovationen: 
- erstes Auftreten von Isis-Text T 
 
 Kommentar: Bei Hyparchetyp gd* handelt es sich um ein theoretisches Kon-
strukt, das lediglich der Forderung Rechnung trägt, zwei unterschiedliche Überliefe-
rungszweige und zusätzlich die Statue BM 32555 auf eine Vorlage zurückzuführen. Da 
die beiden Zweige e bzw. h*/h und gd1 anders als BM 32555 auch Nephthys-Text T 
tradieren, ist das überlieferungsgeschichtliche Verhältnis von gd* zu gd, d.h. von BM 
32555 zu den übrigen Zeugen, einzig durch Fehlen oder Vorhandensein des zweiten 
Textes bestimmt. 
 Hyparchetyp gd* datiert seiner ältesten Abschrift BM 32555 wegen spätestens in 
die Regierungszeit Taharkas, unter dem der Stifter Harwa verstarb. Diese Statue sowie 
die ab 670-660 v. Chr. angefertigten Särge lokalisieren die Vorlage in Theben. Die dort 
einsetzende Überlieferungsgeschichte von Isis-Text T ist ein Exempel dafür, daß wäh-
rend der Saitenzeit in den memphitischen Nekropolen offensichtlich auch neueres oder 
neu redigiertes Textmaterial aus Theben Beachtung und Verwendung fand.22  
 
 
 
 Hyparchetyp gd 
 
abhängige Textzeugen in:23 
Nut-Text C.I.1a-b  Nut-Text I.2   Nephthys-Text T 
Grab LG 84   Stammvorlage e  Subarchetyp h 
Stammvorlage i  Stammvorlage gd0*  Quelle gd1 
Terminus post quem non: 670-660 v. Chr. 
Lokalisation: Theben 
Parallelen:24 womöglich Quelle a4 [PT-Spruchfolge(n) D-F] 
Status: methodisch erforderlich und in Nut-Text C.I.1a-b hinreichend gesichert 
Innovationen:  
- Neuschöpfung von Nephthys-Text T und Kombination mit Isis-Text T zu einem Text-
paar  
- Redaktion von Nut-Text I.2  
- Redaktion von Nut-Text C.I.1a-b  
 
                                             
20 Hierzu Abb. 42. 
21 Zur Datierung von BM 32555 vgl. de Meulenaere in LÄ II, Sp. 1021-22. 
22 Ein erstes Auftreten von Isis-Text T bei gd* erscheint wahrscheinlicher als eine Neuschöpfung oder Re-
daktion. 
23 Hierzu Abb. 1a-b, 2, 43. 
24 Identifikation mit a4 wegen gemeinsamer Deszendenten Subarchetyp e und Subarchetyp i erwogen. 
Dazu s.u. 698-700. 
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 Kommentar: Im Unterschied zu Hyparchetyp gd* wird Hyparchetyp gd als die 
Vorlage bezeichnet, auf der Isis-Text T und Nephthys-Text T synchron überliefert wur-
den und von der die Statue BM 32555 nicht notwendigerweise abhängen muß. Bis auf 
weiteres könnte sie aber durchaus mit gd* identisch sein, was den Zeitpunkt der Re-
daktion von Nephthys-Text T allerdings auch in die Regierungszeit Taharkas hinaufset-
zen würde, wofür derzeit jeder Beleg fehlt. Indirekt lokalisiert die Textgeschichte des 
Isis-Textes auch die mutmaßliche Neuschöpfung von Nephthys-Text T und die Redak-
tion von Nut-Text I.2 in Theben. 
 Da Grab LG 84 in Nut-Text C.I.1 mit den i-Zeugen zusammengeht, bei den Tex-
ten E.III.2 und S sowie Isis-Text T von Subarchetyp h* und damit indirekt von ex ab-
hängt, vertritt er hier augenscheinlich als einziger Zeuge den e-Zweig. So kann der Ein-
schub von §580b (A13) als maßgeblicher Leitfehler des Subarchetypen gd gegen 
Quelle gd hervorgehoben werden. In §1608b tritt als ergänzendes Bindemerkmal die 
gramm. Modernisierung des absoluten Pronomens (D22) hinzu. 
 
Leitfehler 
- in Nut-Text C.I.1a-b: 
(A13 in §1607b) ø Pyr.-gg > n ŸtS m rn.k n nTr = §580b Ende (add. Assoziation oder 
redaktioneller Zusatz) 
(D22 in §1608b) Twt Pyr.-gg > nTw (gramm. Modernisierung) 
erschlossenes Bindemerkmal 
- in Nut-Text C.I.1a-b: 
(8 in §1607b) rD(j) mit X8 Pyr.-MR-Zeugen > D(j) mit X8  
(Graphemelision) 
 
 
 
 Stammvorlage gd0* 
 
abhängige Textzeugen in:25 
Nut-Text I.2 
Vorlagen gd0, i1, i8 
Terminus post quem non: 670-660 v. Chr. 
Lokalisation: Theben 
Parallelen:26 womöglich Vorlage aex [Text D.III] 
Status: ungesichert 
 
 Kommentar: Ebenso wie Quelle e und Subarchetyp h einen Überlieferungs-
schub anzeigen, durch den Nut-Text I.2, Nephthys-Text T und Isis-Text T von Theben 
nach Saqqara gelangten, würde die Rekonstruktion von Stammvorlage gd0* einen 
späteren Textschub belegen, bei dem der in Theben redigierte Nut-Text I.2 ein weiteres 
Mal in die Region Memphis (Gize) weitergegeben wurde. Allerdings bleibt der Ansatz 
dieser Stammvorlage weitgehend hypothetisch, da er auf einem einzigen insignifikan-
ten Bindemerkmal (11) beruht. 
 

                                             
25 Hierzu Abb. 2. 
26 Identifikation mit aex wegen des gemeinsamen Deszendenten LahunA und des durch pSchmitta vertre-
tenen thebanischen Zweiges erwogen. Dazu s.u. 698-700. 
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insign. Bindemerkmal 
- in Nut-Text I.2: 
(11 in §1607b) xft(j) Pyr.-gd > xft(j)w mit Det. A14+Z2 (Standardisierung) 
 
 
 
 Vorlage gd0 
 
abhängige Textzeugen in:27 
Nut-Text I.2 
Men, LahunA 
Terminus post quem non: 26. Dyn. 
Lokalisation: memphitische Nekropolen 
Status: gesichert 
 
 Kommentar: Anders als ihre Herleitung über gd0* ist Vorlage gd0 als solche in 
Nut-Text I.2 durch einige auffällige Deviationen (2-3, 7, 10) gesichert. Da Men bei ande-
ren Texten als Zeuge jedoch ausfällt, gibt es keine Möglichkeit, die hier getroffene Zu-
weisung weiter zu erhärten. 
 Der im Zuge der Wiederbestattung des Mykerinos während der 26. Dyn. neu 
geschaffene anthropoide Sarg Men trägt eine im Vergleich zu LahunA zuverlässigere 
Abschrift von Vorlage gd0,28 die daher wohl anläßlich dieser sicherlich auf höchste 
Anordnung hin erfolgten pietätvollen Maßnahme eigens erstellt wurde. Über nicht mehr 
erschließbare Zwischenabschriften gelangte Nut-Text I.2 in die Beschriftungsvorlage 
des Sarges LahunA. Nach Petries Angaben gehört dieser Pfostensarg aus der fajum-
nahen mittelägyptischen Provinz zu einem Bestattungsensemble von hoher Qualität.29  
 
insign. Bindemerkmale 
- in Nut-Text I.2: 
(3) jwaw Gb gd-gd0* > (j)waw n(j) Gb (Defektivschreibung und gramm. Modernisie-
rung) 
(7 in §1607a) ¥t-pt Pyr.-gd0* > ¥t3-pt (orth. Modernisierung) 
erschlossene Bindemerkmale 
- in Nut-Text I.2: 
(2) jwr.n gd-gd0* > jwr(w)  
(10 in §1607b) nn gd-gd0* > n(j) (Graphemelisionen) 
 
 
 

                                             
27 Hierzu Abb. 2. 
28 Folgefehler: (5) LahunA Sp s(j) < Men pzS mit Det. Z9 s(j); (e) mwt.k > LahunA mwt nb; (6) LahunA 
rn.{f}s <n> < rn.s n Men; (9) Men wn.k > LahunA wn.k mit Z11+Z1 kompl. 
29 Lt. Petrie in Illahun, 27 (50): "...the finest of all at Illahun..." 
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 Quelle gd1 
 
abhängige Textzeugen in:30 
Nephthys-Text T, Isis-Text T 
Muttervorlage q, Vorlage gd2 
Terminus post quem non: 670-660 v. Chr. 
Lokalisation: Theben 
Parallelen:31 womöglich Muttervorlage a6 [PT-Spruchfolge(n) D-F] 
Status: ungesichert, aber plausibel 
 
 Kommentar: Wie erwähnt deuten der ex-Deszendent LG 84 sowie Quelle e und 
Subarchetyp h auf einen größeren Überlieferungsschub hin, durch den Nut-Texte C.I.1 
und I.2 sowie Nephthys-Text T und Isis-Text T von Theben nach Saqqara transferiert 
wurden. Ein nochmaliger Überlieferungsschub müßte der hier vorgeschlagenen De-
pendenz der memphitischen Vorlage gd2 wegen über die thebanische Quelle gd1 ver-
mittelt worden sein, welche wie Subarchetyp q in das Jahrzehnt 670-660 v. Chr. zu da-
tieren ist. Für die ausgehende Kuschitenzeit darf also mit einem sehr lebhaften Vorla-
genaustausch zwischen den beiden wichtigsten Produktionszentren religiösen Schr-
ifttums gerechnet werden. N.B.: Eine potentielle Identifikation von gd1 mit Muttervorlage 
a6 wird derjenigen von gd1 mit gd0* vorgezogen.32  
 Zwar ist der Ansatz von Quelle gd1 nicht zwingend, doch stehen sowohl Vorlage 
gd2 als auch Subarchetyp q den Lesarten von BM 32555 noch so nahe, daß sich eine 
andere Zuweisung kaum rechtfertigen ließe: Tatsächlich weicht Quelle gd1 wohl nur bei 
der Graphie des Verbums jy(j) (2) von den Versionen auf gd* und gd ab.  
 
insign. Bindemerkmale 
- in Nephthys-Text T:33 
(2) jy(j) mit Log. M18 h : jy(j) mit M18+M17 + Det. D54 
(11) dmD mit Log. S23 h : dmD kompl. (orth. Differenzen) 
erschlossenes Bindemerkmal 
- in Isis-Text T: 
(2) jy(j) mit Log. M18 gd* > jy(j) mit M18+M17 + Det. D54 (orth. Modernisierung) 
 
 
 

                                             
30 Hierzu Abb. 42-43. 
31 Identifikation mit a6 wegen gemeinsamer Deszendenten i und Nsi erwogen. Dazu s.u. 698-700. 
32 Wäre gd1 mit Stammvorlage gd0* gleichzusetzen, würden beide letztlich denselben Überlieferungs-
schub anzeigen. Dieser Identifikationsvorschlag läßt sich derzeit unterschiedlicher Abschriften der jeweili-
gen Vorlagen wegen jedoch nicht klären. 
33 (2) vermutlich ebenfalls orth. Modernisierung: jy(j) mit Log. M18 gd* > jy(j) mit M18+M17 + Det. D54. 
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Vorlage gd2 
 
abhängige Textzeugen in:34  
Nephthys-Text T Isis-Text T 
Nsi    Nsi 
Vorlage gd3  Hor 
Terminus post quem non: 26. Dyn. 
Lokalisation: Unterägypten, Raum Memphis 
Status: provisorisch gesichert 
Conditio sine qua non: Innendekoration von Hor geht auf andere Vorlage zurück als 
Außendekoration  
 
 Kommentar: Bei Vorlage gd2 handelt es sich entweder um das Medium des 
Transfers von Theben nach Memphis oder sie wurde bereits in Memphis selbst ange-
fertigt, denn die Abschrift Nsi fand sich in Gize, Zeuge Hor aber in Heliopolis (el-Mata-
riah). Beide Denkmäler sollten in die ausgehende Saitenzeit datiert werden. Offenbar 
wurden die Texte der beiden Osirisschwestern nicht in einem einmaligen Akt nach Un-
terägypten übermittelt, sondern wiederholt aus dem thebanischen Raum bezogen.  
 In Isis-Text T scheinen Defektivschreibungen, die in einem Fall (5) allerdings bei 
der unterägyptischen Quelle e ebenfalls auftreten, typisch für Vorlage gd2 zu sein. 
Doch stehen die beiden Abschriften von gd2 näher zu BM 32555 als die genannte 
Quelle, so daß bei einer alternativen Herleitung zahlreiche Revisionen zu fordern wä-
ren. In Nephthys-Text T lassen sich problemlos zwei Bindemerkmale (12, 18) für Vor-
lage gd2 erschließen. 
 
insign. Bindemerkmal 
- in Isis-Text T: 
(4) Ha(j):tw mit V13 gd*-gd1 > Ha(j):t(w) mit V13 (Defektivschreibung) 
erschlossene Bindemerkmale 
- in Nephthys-Text T: 
(12) awt mit Det. 3xF51 gd-gd1 > awt mit Det. F51+Z2 (orth. Modernisierung) 
(18) Ht(j)t mit Phon. gd-gd1 > jHt(j)t mit Phon. (Graphemintrusion) 
- in Isis-Text T: 
(5) n-mrwt.k gd*-gd1 > n-mr(w)t.k (Defektivschreibung) 
 
 
 
 Vorlage gd3 
 
abhängige Textzeugen in:35  
Nephthys-Text T 
Hora1, Hora2 
Terminus post quem non: 26. Dyn. 
Lokalisation: Heliopolis (el-Matariah) 
Status: gesichert 
 

                                             
34 Hierzu Abb. 42-43. 
35 Hierzu Abb. 43. 
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 Kommentar: Zweifel an der Existenz einer Beschriftungsvorlage gd3 können 
kaum aufkommen, da die beiden Varianten von Hor gegen den gd2-Deszendenten Nsi 
weitergehende gemeinsame Abweichungen zeigen, obwohl die Variante Hora1 auch 
noch vorzeitig endet. Daß Hora1 dennoch in Details von Hora2 abweicht, wäre dann mit 
dem Kopiervorgang selbst zu erklären: Offenbar hat der Kopist nicht sklavisch Gra-
phem für Graphem von der Vorlage auf das Denkmal übertragen, sondern Zeichen-
gruppen oder Morpheme memoriert. Warum nun aber die ersten beiden Spalten von 
Nephthys-Text T am Wannenkopfende innen zweifach niedergeschrieben wurden, läßt 
sich nicht ohne weiteres erklären. Das Phänomen spricht m.E. dafür, daß der Beschrif-
ter von Hor ein Analphabet gewesen sein könnte, der das Kopierte nicht mitlesen 
konnte, sondern die Schrift auf der Vorlage wie Piktogramme memorierte. So enthielt 
die Vorlage zwar Texte und Dispositionsangaben, aber wohl kein wirklich elaboriertes 
Dekorationslayout. 
 
insign. Bindemerkmale 
- in Nephthys-Text T: 
(3) snt mit T22 gd-gd2 > snt mit U36  
(5) Tz mit Det. T25/Aa28-29 gd1-gd2 > Tz mit Det. S24 (Graphemsubstitutionen) 
(11) dmD kompl. gd1-gd2 > dmD vollst. kompl. (Komplementierung) 
 
 
 
 Subarchetyp gd4 
 
abhängige Textzeugen in:36 
Nut-Text I.4a-b 
Nsi bzw. Vorlage gd4', Wien 3 
Terminus post quem non: 26. Dyn., Necho II. 
Lokalisation: Unterägypten 
Parallelen: vermutlich zwischen gd1 und gd2 
Status: gesichert 
Innovationen:  
- Redaktion von Nut-Text I.4a-b durch Verschmelzung von PT 588 §§1607a-b mit der 
jw(j).k xr Nwt-Passage 
 
 Kommentar: Während der Subarchetyp gd4 allein der Redaktion von Nut-Text 
I.4a-b wegen gesichert ist, war aufgrund der zahlreichen Verderbnisse in Variante Nsi 
eine eigene Subvorlage gd4' indirekt erschlossen worden. Diese Folgerung ist schon 
aus textexternen Gründen legitim, wird doch wohl einer in Sais bestatteten mutmaßli-
chen Gemahlin Nechos II. sicher eine qualitätvollere Vorlage zur Verfügung gestanden 
haben als dem in Gize begrabenen Priester N(j)s(w)-jzwt, dessen Beisetzung an das 
Ende der 26. bzw. in die 27. Dynastie datiert wird. Auch die geographische Entfernung 
zwischen den beiden mittlerweile gesicherten Herkunftsorten verlangt die Existenz von 
mindestens zwei Vorlagen dieser Spruchgruppe.37 Sicher sind von der indirekt er-
schlossenen Beschriftungsvorlage gd4' auch Nephthys-Text T und Isis-Text T auf den 
Sarkophagdeckel Nsi übertragen worden. 
                                             
36 Hierzu keine Abb. 
37 Hierzu Vittman in CdE 49, 1974, 43, 45-47, 50-51; Zivie-Coche, Giza, 286 (b). 
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 Ebenso wie Vorlage gd2 wird auch Vorlage gd4 im unterägyptischen Raum 
angefertigt worden sein. 
 
 
 
 Hyparchetyp ge 
 
abhängige Textzeugen in:38 
Nut-Text T10 
Hiera, Subarchetyp i 
Terminus post quem non: 670-660 v. Chr. 
Lokalisation: Theben 
Status: hypothetisch 
Innovationen:  
- Neuschöpfung oder Redaktion von Nut-Text T11 
 
 Kommentar: Obwohl eine Abhängigkeit des saitenzeitlichen Zeugen Hiera von 
Subarchetyp i nicht auszuschließen ist, dürfte die Textzusammenstellung dieses Sar-
ges doch wohl unabhängig von i erfolgt sein. Daher wären theoretisch zwei unter-
schiedliche Zweige anzunehmen und demgemäß ein übergeordneter Hyparchetyp ge 
zu fordern. Trifft diese Rekonstruktion zu, würde neben dem thebanischen i-Haupt-
zweig aus dem Jahrzehnt 670-660 v. Chr. ein weiterer oberägyptischer Zweig provin-
zieller Textüberlieferung existieren. Der Terminus post quem non von ge muß der von i 
abhängigen Zeugen wegen in die ausgehende Kuschitenzeit gesetzt werden. In be-
kannte oder erschlossene Überlieferungsstrukturen ist ge derzeit nicht einzuhängen. 
 
 
 
 Zusammenfassung 
 
 Die Vorlagenpaare gd-gd0* und gd-gd1 weisen eine gewisse Ähnlichkeit mit den 
Tradierungslinien a4-a5-a6, a4-a4'-a6 und a4-aex auf:39 Sowohl bei a4 und a4' als 
auch bei aex und a6 zweigen unterägyptische Zeugen oder Zeugengruppen vom 
Hauptstrang der Überlieferung ab, welche teilweise dieselben Textträger umfassen wie 
die Vorlagen gd, gd0* und gd1. Nachfolgende Synopse soll das Gemeinte verdeutli-
chen helfen: 
 
Identifikationsvorschläge unterägyptischer Tradierungszweige: 

 Folge D Ende-F  a4   a5  a6 

 Text D.III  a4  aex   

 neu redigierte Texte  gd  gd0*   gd1 

 unteräg. Zeugen, 
 Zeugengruppen 

 e-Zweig  LahunA  CG  
29301 

 Nsi 

  
                                             
38 Hierzu Abb. 68. 
39 S.o. 549-559, 562-564, 566-569, 570-571, 579. 
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 Folgerungen: Da die gesamte PT-Spruchfolge D Ende-F entlang der Vorla-
genlinie a4-a7 intakt überliefert wurde, würde eine theoretisch denkbare, jedenfalls 
nicht völlig auszuschließende Vorlagenkongruenz nach folgenden Erklärungen verlan-
gen:  
1. Die PT-Spruchfolge D-F und die in Theben redigierten Texte könnten auf einem ein-
zigen Schriftträger akkumuliert worden sein. Dies erscheint wenig glaubhaft. 
2. Die PT-Spruchfolge D-F und die in Theben neu redigierten Texte wurden über das-
selbe Vorlagenkonvolut weitergegeben.40 Dies würde eine Zusammenstellung unter-
schiedlichster Texte und Sequenzen besser erklären. 
 Falls nun eine der beiden Erklärungen zuträfe, wäre Muttervorlage a4 mit Hypar-
chetyp gd gleichzusetzen und als Ausgangspunkt dieser simultanen Tradierungsge-
schichte anzusehen. Die Vorlagen aex und gd0* wären dann identisch, weil sie beide 
durch eine oberägyptische Zeugengruppe und LahunA definiert werden. Bei a6 geht 
Vorlage azx ab, an der auch Nsi hängt, was eine Gleichsetzung mit gd1 nahelegen 
könnte.  
 Diese theoretisch mögliche Identifikation würde zahlreiche Konsequenzen für die 
Datierung und Lokalisierung der behandelten Vorlagen nach sich ziehen, von denen 
zwei hier stellvertretend angesprochen werden sollen: 
- Die Datierung der Quelle gg und des Hyparchetypen gd wäre analog zu Quelle a4 
des Grabes Amenirdis wegen vom Jahrzehnt 670-660 v. Chr. in die frühe 25. Dyn. her-
aufzusetzen! 
- Während die Erstellung von aex (= gd0* ?), a5 und a6 (= gd1 ?) in Theben oder zu-
mindest in Oberägypten verortet wurde, war bislang von einer Lokalisation der Quellen 
a4 (= gd ?) und a4' in Memphis bzw. in Unterägypten ausgegangen worden. Sollten 
die hier erörterten Identifikationen zutreffen, müßte diese Lokalisierung auch für Hypar-
chetyp gd gültig sein. Quelle a4=gd wäre dann angesichts der thebanischen Herkunft 
des Hyparchetypen gd* (und vermutlich auch der Quelle gg) als eine Schnittstelle un-
terägyptischer PT-Tradition mit der oberägyptisch-thebanischen Überlieferung reakti-
vierter oder neu redigierter Texte anzusehen. 
 Doch sollte des hypothetischen Charakters der hier ausgebreiteten Überlegun-
gen wegen diese beiden Konsequenzen derzeit nicht definitiv gezogen werden. 
 
 Jedenfalls ist festzuhalten, daß alle dem Redaktionsort Theben mehr oder weni-
ger sicher zugewiesenen Texte zeitversetzt auch in Unterägypten rezipiert wurden. Bei 
jedem Text können die unterägyptischen Zeugen oder Zeugengruppen jeweils einem 
der vier Textschübe zugeordnet werden: 
  

 1. Schub 2. Schub 3. Schub 4. Schub 

 Nut-Text C.I  Psam  LG 84    

 Nut-Text I.2   e  gd0  

 Isis-Text T    e   gd2 

 Nephthys-Text T    h   gd2 
 

                                             
40 Vergleichbares nimmt Jürgens in SAK 27, 1999, 158 an, wenn er von Dossiers spricht. 
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 Bei Psam und Vorlage e müssen übergeordnete, unbekannte Transfervorlagen 
vorausgesetzt werden. Vorlagen gd0 und gd2 könnten theoretisch selbst solche 
Transfervorlagen darstellen. 
 
 
 
 
 
Die Herausbildung von Textprogramm T und seine Überlieferung auf den napa-
täischen Sarkophagen sowie einer Gruppe thebanischer Pfostensärge 
 
 Vorbemerkungen 
 
 Dieses Unterkapitel vereint die abschließende Beurteilung der im Stemma von 
Textprogramm K nur schwach verankerten Vorlagenlinie ha*-ha-ha', über die zwei 
Schutzgötterreden aus Textprogramm K Eingang in das Textprogramm T gefunden ha-
ben könnten, mit einer vorläufigen Betrachtung der Überlieferungsstruktur q-q' auf der 
begrenzten Grundlage bisher bearbeiteter Texte. Letztere ist wegen CG 41006 in das 
Jahrzehnt 670-660 v. Chr. zu datieren, was entsprechende Konsequenzen für die 
Vorlagenreihe ha*-ha-ha' nach sich zieht. Von Subarchetyp q' hängen die Vorlagen q1 
und q2 ab, auf die eine kleine, aber textgeschichtlich bedeutsame Gruppe oberägypti-
scher Pfostensärge und die napatäischen Sarkophage zurückgehen. Die mit Subarche-
typ q' nur hypothetisch verbundenen Bindemerkmale bei den Texten aus Programm K 
werden von den regulär erschlossenen Bindemerkmalen getrennt präsentiert. N.B.: Da 
die Überlieferung der Schutgötterreden unterhalb von q* bzw. q in diesem Rahmen 
nicht vorgestellt wird, findet der nur bei diesen erschlossene Subarchetyp q* hier auch 
keine Berücksichtigung. 
 Schließlich wird noch auf die überaus hypothetischen Zusammenhänge der 
Vorlagen qa, qa', qa1, qa2, qa2' und qa3 untereinander und die Beziehung dieser 
Vorlagengruppe zu q2 eingegangen. Dabei gilt es zu beachten, daß nur bei Mehrfach-
bezeugungen einzelner Texte oder Sprüche zwischen q2 und den Vorlagen der qa-
Gruppe überhaupt differenziert werden kann! In der Regel fallen daher Vorlage q2 und 
Vorlage qa in eins. 
 
 
 Zwischenvorlage ha* 
 
abhängige Textzeugen in:41 
Amset-Text Ta  Duamutef-Text Ta 
Ibi     Ibi 
Zwischenvorlage ha' Quelle ha 
Terminus post quem non: 670-660 v. Chr.  
Lokalisation: Theben 
Status: ungesichert 
 
 Kommentar: Als Bindemerkmal ist die Identifikationsphrase jnk JmsT mit V13 
(B3) deshalb von geringer Signifikanz, weil sie wegen des Homoiarktons jnk jederzeit 

                                             
41 Hierzu Abb. 29, 31. 
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(wie z.B. bei BM 32 und CG 41057) wieder entfallen kann. Die Graphie ¨w3-mwt.f mit 
G14 (A1) ist nur dann als Bindemerkmal ansetzbar, wenn man Duamutef-Text Ta nicht 
von den Tb-Papyri ableitet, sondern seine Herleitung über die Vorlagen ex und h und 
damit die Relevanz der entsprechenden Bindemerkmale akzeptiert. 
 Abgesehen davon, daß der thebanische Zeuge Ibi überlieferungsgeschichtlich 
ohnehin dem Umfeld der Monthpriestersärge angehört, bleibt festzuhalten, daß die Nut-
Texte bei Ibi anders als die Götterreden auf die q untergeordnete Vorlage i1 und damit 
auf einen textgeschichtlich nachgeordneten Zweig zurückgehen! Da aber einzig die bei 
Ibi nicht realisierte Identifikationsphrase in Duamutef-Text Ta (A3), welche durchaus 
auch einer Elision zum Opfer gefallen sein könnte, dazu führte, diesen Zeugen ober-
halb der Muttervorlage ha abzweigen zu lassen, auf die JE 31566 und Subarchetyp q 
zurückgehen,42 kann der textgeschichtliche Status von ha* nur als fraglich bezeichnet 
werden. 
 
insign. Bindemerkmale  
- in Amset-Text K: 
(B3) ø d2-eb > jnk JmsT mit V13 (add. Assoziation ?) 
- in Duamutef-Text K: 
(A1) ¨w3-mwt.f mit D37-39 d2-h > ¨w3-mwt.f mit G14 (orth. Modernisierung) 
 
 
 
 Muttervorlage ha 
 
abhängige Textzeugen in:43  
Duamutef-Text Ta 
JE 31566, Zwischenvorlage ha' 
Terminus post quem non: 670-660 v. Chr.  
Lokalisation: Theben 
Status: gesichert 
 
 Kommentar: Die Identifikationsphrase jnk ¨w3-mwt.f mit G14 (A3) widerspricht 
an sich einer Herleitung von Duamutef-Text Ta über Vorlage ex und kann nur dann als 
Innovation von ha gegen Vorlage h betrachtet werden, wenn man die Begründung die-
ses Überlieferungsweges, d.h. die Relevanz der Bindemerkmale für die Vorlagen ex, eb 
und h akzeptiert, auf deren Unsicherheit schon hingewiesen worden war.44 
 Wenn die Bindekraft der redaktionellen Änderungen zu jr(j) nkn.k (A9) und aHa.k 
Hr rdwj.k (A11) gegen Duamutef-Text K auch feststeht, stellen die für h erschlossenen 
Lesarten doch nicht unbedingt deren einzig denkbare Basis dar. So besteht einerseits 
kein Zweifel daran, daß JE 31566 und die Monthpriestersärge dieselbe Version 
Duamutef-Text Ta tragen und von daher sicher eine gemeinsame Vorlage besitzen. 
Andererseits bleibt die vorgeschlagene Herleitung aus dem Stemma zu Textprogramm 
K problematisch. Da sich JE 31566 schon bei Nephthys-Text T und Isis-Text T, die 

                                             
42 S. aber den bei Kahl, Siut-Theben, 324 geschilderten Umstand, daß der Sohn des Ibi im "Lebenshaus" 
tätig war und auf ältere Vorlagen jederzeit Zugriff gehabt haben dürfte. 
43 Hierzu Abb. 31. 
44 S.o. 406-407. 
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ebenfalls auf dem Deckel angebracht sind, genau wie Berlin 34 als h-Deszendent her-
ausstellte, wird an dieser Ableitung aber bis auf weiteres festgehalten.45 
 
insign. Bindemerkmal  
- in Duamutef-Text Ta: 
(A10) D(j).j mit Suffix M17 d2-h > D(j).j mit Suffix A40 (orth. Modernisierung) 
erschlossene Bindemerkmale  
- in Duamutef-Text Ta: 
(A3) ø ex-ha* > jnk ¨w3-mwt.f mit G14 (add. Assoziation) 
(A9) jr(j) (j)r.k h > jr(j) nkn.k  
(A11) sw Xr Tbtj.k h > aHa.k Hr rdwj.k (redaktionelle Änderungen) 
 
 
 
 Zwischenvorlage ha' 
 
abhängige Textzeugen in:46  
Amset-Text Ta Duamutef-Text Ta 
BM 32   BM 32 
Subarchetyp q* Subarchetyp q 
Terminus post quem non: 670-660 v. Chr.  
Lokalisation: Theben 
Status: annähernd gesichert 
 
 Kommentar: Wenn die festgestellten Übereinstimmungen in Amset-Text Ta 
(A2, A11) und Duamutef-Text Ta (A9) auch keine identischen Lesarten von BM 32 und 
den Monthpriestersärgen darstellen, erscheint es doch einsehbar, sie auf dieselbe 
Vorlage zurückzuführen. 
 Der thebanische Wannensarkophag der Gottesgemahlin Anchnesneferibre hat 
seine umfangreiche Beschriftung sicher aus mehreren Quellen bezogen.47 Es erscheint 
durchaus denkbar, daß BM 32 (zumindest indirekt) wie Subarchetyp q eine Abschrift 
der Zwischenvorlage ha' darstellt, die allerspätestens während des 4. Jahrzehnts des 
7. Jhs. v. Chr. entstanden sein muß. 
 
insign. Bindemerkmale  
- in Amset-Text Ta:  
(A2) ø d2-eb > n Wsjr N/[Anruf des Osiris N] (Standardisierung) 
(A11) wDt./wD(t).n PtH d2-eb > wDt n.T PtH/wDt n(j)t PtH (Graphemintrusion und 
gramm. Modernisierung) 
- in Duamutef-Text Ta: 
(A9) jr(j) nkn.k ha > nkn.k (Elision) 

                                             
45 Auch die Herleitung auf der Wanne von JE 31566 angebrachter Texte aus Programm K läßt sich mit 
einer Dependenz von Vorlage h vereinbaren: Bei Nephthys-Text KA.2 und Isis-Text KA.1 liegt eine Ab-
hängigkeit von Vorlage ex nahe, bei Flankentext K1 konnte die mit Leiden 1383 gemeinsame Vorlage eb 
erschlossen werden. 
46 Hierzu Abb. 29, 31. 
47 Im Rahmen dieser Arbeit konnte auch eine Quelle a6* für Text F.V.1 erschlossen werden. Sander-
Hansen, Anchnesneferibre, 151 spricht von "Kompilation". 
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Quelle qx* 
 
abhängige Textzeugen in:48 
Nut-Text I.5 
Vorlage q, Vorlage qx ? 
Terminus post quem non: 2. Viertel 7. Jh. v. Chr. 
Lokalisation: Theben 
Status: methodisch erforderlich 
Innovationen:49 
- Redaktion von Nut-Text I.5 
 
 Kommentar: Der Ansatz einer Quelle qx* wird zunächst einmal der Forderung 
gerecht, die Redaktion von Nut-Text I.5 mit einer Vorlage verbinden zu müssen, der die 
Abweichungen gegen die Pyr.-Version von PT 368/588 formal angelastet werden kön-
nen. Da zwei Zeugen, nämlich das Grab TT 132 und der Sarg CG 41033, Trennfehler 
gegen die restlichen, den bisherigen Subarchetypen q oder i unterzuordnenden Vari-
anten zeigen, werden sie einer direkt von Quelle qx* abgehenden Vorlage qx zugewie-
sen, die im übrigen nicht weiter behandelt wird. 
 Welcher Art das textgeschichtliche Verhältnis von Quelle qx* zu den anderen in 
Theben angefertigten und q übergeordneten Vorlagen gd0*, g3 oder gd1 sein könnte, 
läßt sich auf der Basis der hier bearbeiteten Texte nicht klären. Elias datiert das En-
semble CG 41033 und 41072 der Mutter des Bürgermeisters Monthemhet später als 
üblich in das 2. Viertel des 7. Jhs. v. Chr.50  
Leitfehler 
- in Nut-Text I.5:  
Fortsetzung mit §638c Pyr. > m b(w) nb Sm.k jm (redaktionelle Änderung) 
insign. Bindemerkmale 
- in Nut-Text I.5:  
(2 in §638a) pSS Pyr. > pzS 
(6 in §638a) -pt mit Det. O49 Pyr. > -pt ohne Det. O49 (orth. Modernisierungen) 
(in §638b) wn.k Pyr. > wnn.k  
(c in §638b) n(j) Pyr. > nn (gramm. Modernisierungen) 
(8 in §638b) xft(j) Pyr. > xft(j)w (Standardisierung) 
(in §638b) nTr undet. Pyr. > nTr mit Det. A40 (Determinativrealisation) 
 
 
 
  

                                             
48 Hierzu Abb. 58. 
49 Bis auf die redaktionelle Änderung von §638c zu m b(w) nb Sm.k jm (9) werden die Abweichungen nur 
aus Unkenntnis älterer Überlieferungsstationen heraus der Quelle qx* zugewiesen. 
50 Elias, Coffin Inscr. IV, 689-92. 
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Muttervorlage q 
 
Terminus post quem non: 670-660 v. Chr.  
Lokalisation: Theben 
Status:51 bislang schwach gesichert; bei anderen Götterreden besser nachweisbar 
 
 
 
erfaßte Textzeugen:52 

 Nut-Text I.5  CG 41002   Vorlage i' 

 Nephthys-Text T  CG 41002  CG 41008  Subarchetyp i' 

 Isis-Text T  Vorlage q1   Stammvorlage i 
  
 Kommentar: In Nut-Text I.5, Nephthys-Text T und Isis-Text T definieren die 
Subarchetypen i bzw. i', von denen die Vorlagen i3 und i8 abhängen, zusammen mit 
CG 41002 bzw. Vorlage q1 eine thebanische Muttervorlage q der Monthpriestersärge. 
In der Realität mag es sich bei q um eine Sammelvorlage oder ein Vorlagenkonvolut 
gehandelt haben 
 Während der q untergeordnete Subarchetyp i' in Nephthys-Text T überzeugend 
gesichert ist, gelingt dies bei der Muttervorlage q weder in Nephthys-Text T noch in Isis-
Text T, da beidmalig nur insignifikante Bindemerkmale konstatiert werden können. 
Auch das bei Nut-Text I.5 zugunsten von Muttervorlage q erhobene Bindemerkmal (6) 
ist eher marginal. Allerdings sichert der hier nicht vorgestellte Analysebefund bei ande-
ren Götterreden die Überlieferungsstation q zweifelsfrei ab. 
 
insign. Bindemerkmale 
- in Nut-Text I.5:  
(6) ¥t- qx* > ¥t3- (Graphemintrusion) 
- in Nephthys-Text T: 
(4) jm(jt) gd-gd1 > jm(j)t m (Intrusion) 
- in Isis-Text T: 
(1) ø gd*-gd1 > h3 (Standardisierung) 
(10) Tw mit V13 gd*-gd1 > Tw mit X1 (orth. Modernisierung) 
erschlossene Bindemerkmale 
- in Nephthys-Text T: 
(14) TAw mit G43 gd-gd1 > TAw mit G43 + Z2/Z3 (Graphemintrusion) 
(16) anx mit Log. gd-gd1 > anx mit Kompl. (Komplementierung) 
 
 
  

                                             
51 S. zukünftig die hier noch nicht vorgestellten Untersuchungen zu Nephthys-Text TC, Isis-Text TA und 
den Schutzgötterreden aus Textprogramm T. 
52 Hierzu Abb. 42-43, 58. 
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Subarchetyp q' 
 
Hyparchetyp von Pfostentext 1 
abhängige Textzeugen in:53 
Pfostentexten 1 und F.IV 
Vorlage q1, Vorlage q2 
Terminus post quem non: 650-640 v. Chr.  
Lokalisation: Theben 
Status:54 gesichert 
Innovationen:  
- Neuschöpfung oder erstes Auftreten von Pfostentext 1  
- Redaktion von Pfostentext F.IV 
- Verschmelzung von Isis-Sprüchen KA.1 und KB [= HT 20 und 21] 
 
 Kommentar: Allein das bislang erstmalige Auftreten von Pfostentext 1 legitimiert 
den Ansatz eines provisorischen Hyparchetypen q' mit den Abschriften q1 und q2. Die 
in Pfostentext F.IV für den dortigen Subarchetypen q' gegen Übervorlage a1 erhobe-
nen Bindemerkmale treten, auf die Länge des Textes bezogen, in signifikant hoher An-
zahl auf. Meistens konnten sie anhand der Lesarten von Vorlage q1 zuverlässig rücker-
schlossen werden, weil die beiden q2-Abschriften eindeutige Folgefehler bzw. Verderb-
nisse zeigen.  
 Naturgemäß sind die Pfostentexte 1 und F.IV an den Sargtypus "Pfostensarg" 
gebunden, weswegen sie nur von den beiden q1-Abschriften CG 41002 und 41011 so-
wie den napatäischen Königssarkophagen, die im Layout Pfostensärgen ähneln, ge-
boten werden. Offenbar fehlen die Pfostentexte aber den von i abhängigen Pfosten-
särgen wie z.B. CG 41006 und 41009. Ebenso wie der erst bei Vorlage q2 faßbare Text 
D.II wurde Pfostentext F.IV vermutlich über die in Saqqara erstellte Vorlage ea tra-
diert.55 Da sich der Überlieferungsweg mit den Stationen ex-eb-h-ha*-ha-ha' bei den 
beiden Texten, die in der kuschitisch-saitischen Übergangszeit aus Saqqara nach The-
ben importiert wurden, nicht nachzeichnen läßt, könnten diese eventuell unter Umge-
hung von Muttervorlage q direkt an den Subarchetypen q' übermittelt und den von i ab-
hängigen Monthpriestersärgen vorenthalten worden sein. Die exklusive Verwendung 
von Texten aus Saqqara stellt somit bis auf weiteres ein Bindemerkmal von Subarche-
typ q' gegen Muttervorlage q dar.  
 

                                             
53 Hierzu Abb. 49. 
54 S. zukünftig die hier noch nicht vorgestellten Untersuchungen zu Nephthys-Texten TA-TC und TD.2, 
Isis-Texten TA und TB sowie den Schutzgötterreden aus Textprogramm T. 
55 Zwischen der frühen Übervorlage a1 und Subarchetyp q' konnte allerdings bei Pfostentext F.IV keine 
weitere Überlieferungsstation erfaßt werden. 
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Leitfehler 
- in Pfostentext F.IV: 
(1* in §732b) ø ms(jw).k Pyr.-a1 > Dd mdw  ms(jw) Tw (redaktioneller Zusatz und 
gramm. Modernisierung) 
erschlossene Bindemerkmale  
- in Pfostentext F.IV: 
(a* in §732b) 3bdw.k mit Log. 3xN12 Pyr.-a1 > 3bd mit N12 + Det. N14 (Graphemsub-
stitution und Suffixelision) 
(2* in §732b) mj mit Kompl. G17 jaH Pyr.-a1 > mj ohne Kompl. G17 jah (orth. 
Modernisierung) 
(4* in §732c) Hr.k Pyr.-a1 > tp-jb.k (Verlesung) 
(4* in §732c) 3xt mit G25 + Kompl. Aa1+X1 + Det. N18 Pyr. > 3xt mit G25 + Kompl. 
Aa1+X1 + Det. N27 (orth. Modernisierung) 
 
 Die hypothetische Herleitung der Vorlage q' im Stemma des Textpro-
gramms K: Version Nephthys-Spruch KA.1 von CG 41037 war nur unter größten Vor-
behalten aus der für Vorlage d5 im Stemma der Zeugen von Programm K rekonstru-
ierten Version Nephthys-Text KA.2 ableitbar, weil infolgedessen redaktionelle Maß-
nahmen postuliert werden mußten: 
- (1) Dd mdw  N/Wsjr N d1*-d5 > Dd mdw  jn Nbt-Hwt Wsjr N (redaktioneller Zusatz 
?) 
- (2-3) jnk pw snt.k Nbt-Hwt d5 > jnk snt.k Nbt-Hwt (Elision) 
 Bei den Nephthys-Sprüchen KB und KC konnten keine potentiellen Bindemerk-
male des Subarchetypen q' erfaßt werden. Es gelingt lediglich, einige Graphien der 
mutmaßlichen q'-Deszendenten anzuführen, die zumindest nicht dagegen sprechen, q' 
über d5, ex und eb abzuleiten. N.B.: Bei Nephthys-Spruch KD können allerdings im 
Falle der Vorlage qa3 nicht einmal Indizien zugunsten der vorgeschlagenen Herleitung 
beigebracht werden. Für Nephthys-Spruch KE gäbe die orth. Modernisierung zu awt mit 
Det. F51 + Z2 (3°) einen lediglich theoretisch denkbaren Hinweis auf die Dependenz 
der Vorlage q' von ex ab. 
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Herleitung von CG 41037  
über:    wegen:  
Ausgangsvorlage d2 Vorhandenseins von HT 15 
Stammvorlage d1* Beibehaltung von Nephthys-Spruch KA 
Vorlage d5   Auslassung von <jnk (3)st>, Nbt-Hwt mit 2xX1 (3) in 

Nephthys-Spruch KA; jy(j).n (2*) in Nephthys-Spruch KB; 
jpn (7') in Nephthys-Spruch KC; Wsjr N (1), jnk ohne Zu-
satzgraphem (a), snt ohne Kompl. N35 (3), (3)st ohne  
Det. R8 (3) in Isis-Spruch KA.1 

Vorlage ex Kenntnis von Isis-Text T ? 
Vorlage eb   erschlossene Graphie pXr mit Kompl. D21 + Det. D54 (2'), 

Graphie n(j) mit D35 (5') in Nephthys-Text KC 
 Auch die bei den Isis-Sprüchen KA.1-KE.2 angebotenen Bindemerkmale sind 
teilweise rein formaler Natur (4*, 3') oder nicht exklusiv (1°). Einzig der für Isis-Spruch 
KE.2 konstitutive redaktionelle Zusatz (4-7°) überzeugt als Bindemerkmal von CG 
41011 und Vorlage q2. 
 Dennoch erscheint es nicht völlig abwegig, Subarchetyp q' als eine Art Sammel-
stelle von Resten des Textprogramms K aufzufassen: Die orth. modernisierten Einzel-
texte sind dann auf der Basis von q' zu unterschiedlichen Spruchkombinationen neu zu-
sammengestellt worden, ohne daß Rücksicht auf die Vorgaben des klassischen Lay-
outs der Königssarkophage aus dem NR genommen wurde. N.B.: Bei den hier nicht 
vorgestellten Schutzgötterreden kann CG 41037 mehrfach auf eine mit q2 der Zeugen 
An und As gemeinsame Ausgangsvorlage q' zurückgeführt werden. 
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Aufstellung potentieller Deszendenten und Abschriften:56 

 Nephthys-Spruch KA.1  CG 41037  

 Nephthys-Sprüche KB-KC  CG 41037  Vorlage q2 

 Nephthys-Spruch KD   Vorlage qa3 

 Nephthys-Spruch KE    Vorlage q2 

 Isis-Spruch KA.1  CG 41037  Vorlage q2 

 Isis-Sprüche KB-KC  CG 41037  Vorlage qa 

 Isis-Spruch KD   Vorlage qa 

 Isis-Spruch KE.2  CG 41011  Vorlage q2 
 
erschlossene Lesarten 
- in Isis-Spruch KB: 
(4*) ø d1*-d2 > N (Standardisierung) 
- in Isis-Spruch KC: 
(3') N d2-d5 > N ma3-xrw (Standardisierung) 
(g') wn undet. d2-d5 > wn mit Det. D40 (Determinativrealisation) 
- in Isis-Spruch KE.2:  
(1°) Dd mdw  N d1*-d2 > ø (redaktionelle Kürzung) 
(2°) jy(j).n.(j) d1*-d2 > jy(j).n.j mit Suffix B1 (Suffixrealisation) 
(3°) nDr(j).(j) d2 > nDr(j).j mit Det. D40 + Suffix B1 (Determinativ- und Suffixrealisa-
tion) 
(4°) ø d1*-d2 > Wsjr N (Standardisierung) 
(4-7°) ø d1*-d2 > D(j).n.j ... Nb-(n)HH (redaktioneller Zusatz) 
 
 
 
 Vorlage q1 
 
abhängige Textzeugen in:57  
Pfostentexten 1 und F.IV; Isis-Text T 
CG 41002, 41011 
Terminus post quem non: 650-640 v. Chr.   
Lokalisation: Theben 
Status:58 gesichert 
 
 Kommentar: Vorlage q1 kann gegenwärtig nur bei den beiden Pfostentexten 
sowie Isis-Text T erfaßt werden, weil CG 41011 bei Nephthys-Text T als Zeuge ausfällt. 
Die gemeinsame Vorlage dürfte aber vermutlich auch die übrigen von beiden Särgen 

                                             
56 Hierzu Abb. 15-24. 
57 Hierzu Abb. 49. 
58 S. zukünftig die hier noch nicht vorgestellten Untersuchungen zu Isis-Texten TA-TB und den Schutz-
götterreden aus Textprogramm T. 
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belegten Pfostenbeschriftungen enthalten haben.59 N.B.: In Zukunft wird sich q1 mittels 
weiterer, hier nicht vorgestellter Götterreden aus Textprogramm T aber noch ganz her-
vorragend absichern lassen.  Sarg CG 41002 datiert Vorlage q1 in das Jahrzehnt 
um 645 v. Chr.  
 Bei Pfostentext F.IV zeigt Vorlage q1 bis auf eine Elision in §732c stets die 
besseren Lesarten als die napatäische Vorlage q2. Lesarten von q1 können daher 
überwiegend als solche von Subarchetyp q' gelten. Die Analyse von Pfostentext 1 läßt 
nur die Erhebung signifikanter und insignifikanter Bindedifferenzen gegen q2 zu. In Isis-
Text T sind die Bindemerkmale von q1 gegen q trotz ihrer knappen Basis (17-19) doch 
auffällig und, bezogen auf den Umfang des Textes, auch zahlreich genug. 
 
Bindemerkmale  
- in Pfostentext 1:  
(4) tp tr.sn mit Phon. q2 : m tr.sn mit M4 (Differenz) 
- in Pfostentext F.IV: 
(4* in §732c) Hr.k/tp-jb.k Pyr.-q' > ø (Elision) 
insign. Bindemerkmale  
- in Pfostentext 1:  
(1) jwf mit Det. 3xF51 q2 : j(w)f mit Det. F51  
(3) xA-b3w q2 : xA-b3sw (orth. Differenzen) 
- in Isis-Text T: 
(17) srq gd*-q > sr<q> mit 2xD19/F63A (Graphemelision) 
(18) Ht(j)t gd*-q > Htj(t) (Graphemsubstitution) 
(19) m(w)t gd*-q > mr (lex. Änderung) 
 
 
 
 Vorlage q2 
 
Abschriften:60 An, As  
(wohl unter Einschluß der Varianten Ana, Asa und Ane, Ase) 
Terminus post quem non: 26. Dyn., Psametik II.  
Lokalisation: Napata 
Status: gesichert 
Innovationen:  
- Verschmelzung der Nephthys-Sprüche KB, KE und KC Ende 
- Isolierung von Nephthys-Text KC Anf. 
- Verschmelzung der Pfostensprüche 1 und F.IV 
- Verschmelzung von Isis-Sprüchen TA+TB+KA.1+KB+KE.2+TC zu einem Komposit-
text61 
- Redaktion von Text D.II 
 

                                             
59 Parallelität der Beschriftung schon von Elias, Coffin Inscr. IV, 761-66 Table 66 erkannt. 
60 Hierzu Abb. 3a, 16-24, 49. 
61 Die Verschmelzung erfolgte unter Verkürzung von Isis-Spruch TC um die Passage <jr(j).f Tnw.k m-m 
3xwt xpr.k m Smsw wj3.f>. 
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 Kommentar: Vorlage q2 stellt eine in Napata faßbare Überlieferungsstation dar, 
welcher ein Texttransfer von Theben nach Napata vorausgegangen sein muß, und 
kann gegenwärtig bei Pfostentext 1+F.IV, Text D.II und einigen der aus Textprogramm 
K übernommenen, von Nephthys und Isis rezitierten Sprüche nachgewiesen werden. 
N.B.: Im Hinblick auf die hier noch nicht vorgestellten Götterreden aus Textprogramm T 
darf q2 sogar als die am besten gesicherte Spätzeitvorlage überhaupt gelten.62 
 Besonders typisch für diese Vorlage sind die zahlreichen Verschmelzungen ur-
sprünglich separater Texteinheiten, die wohl insgesamt als Ausdruck bewußter redak-
tioneller Aktivität zu werten sind. Unter diesen sticht die Kompilation der Isis-Sprüche 
TA+TB+KA.1+KB+KE.2+TC zu einer langen Isisrede besonders markant hervor. Spä-
testens im Zuge dieser Kompilation wurden die seit Vorlage q' verfügbaren HT-Sprüche 
der Osirisschwestern aus Textprogramm K in die langen Spruchfolgen der Schmalsei-
ten eingearbeitet. Dabei sind offenbar orth. Eingriffe vorgenommen worden, die über 
die für q' erschließbaren hinausgehen. 
 Die Version von Text D.II auf q2 wird zwar zunächst der übergeordneten Mutter-
vorlage ea aus Saqqara verdankt, wurde aber mit der Version von Vorlage g3 kontami-
niert, die dem thebanischen Strang der Spätzeitüberlieferung angehört. Falls nun die 
Vorlage g3 tatsächlich mit Kahls Vorlage f in PT-Spruchfolge D identisch wäre, ist 
diese ihrerseits bereits über eine Vorlage aus Saqqara kontaminiert worden, stellt also 
keine reine Vertreterin des thebanischen Stranges mehr dar. Eine aus Saqqara über-
nommene Textfassung wird also mittels einer ihrerseits kontaminierten Mischfassung 
noch einmal kontaminiert! Dabei ist das Verhältnis der von ea übernommenen Lesarten 
zu den von g3 übernommenen letztlich so ausgewogen, daß auch die Kontamination 
einer g3-Abschrift mittels einer solchen von ea vorliegen könnte. 
  Da besonders Elisionen und orth. Straffungen für Vorlage q2 typisch sind, kann 
von einer allgemeinen Tendenz zu knapperen graphischen Ausdrucksmitteln gespro-
chen werden. Ob hier einem Bedürfnis nach Stilisierung nachgegeben wurde oder ob 
man im Hinblick auf die steinernen Textträger einfach ein 'lapidares' Schriftbild bevor-
zugte, braucht hier nicht entschieden zu werden. 
 
Leitfehler  
- in Text D.II:  
(in §616a) ø Pyr.-ea > h(3) N (redaktioneller Zusatz) 
(1* in §616c) s(w)D3.n.(s) n.k sn Pyr.-a1 > s(w)D3.n.s <n>.k Tw 
(Suffixrealisation, Graphemelision und subst. Konjektur) 
Bindemerkmal  
- in Pfostentext 1:  
(4) m tr.sn mit M4 q1 : tp tr.sn mit Phon. (Differenz) 
insign. Bindemerkmale  
- in Pfostentext 1:  
(1) j(w)f mit Det. F51 q1 : jwf mit Det. 3xF51  
(3) xA-b3sw q1 : xA-b3w (orth. Differenzen) 
- in Pfostentext F.IV: 
(1* in §732b) (j)r a1-q' > m (Präpostionsaustausch) 
(2* in §732b) mj ohne Kompl. G17 q' > mjt (Grapheminversion von N12 mit <t>w3) 

                                             
62 S. zukünftig die hier noch nicht vorgestellten Untersuchungen zu Nephthys-Texten TA-TC und TD.2, 
Isis-Texten TA-TB und den Schutzgötterreden aus Textprogramm T. 
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(2* in §732b) jaH mit Phon. Pyr.-q' > jaH mit Log. N12 (orth. Modernisierung) 
(3* in §732c) tw3 Raw/Ra(w) Pyr.-q' > <t>w3 <Raw> (Grapheminversion und Elision) 
- in Text D.II: 
(3* in §616e) jnq mit Det. D32 Pyr.-ea > jnq undet. (Graphemelision) 
(7*) ø Pyr.-ea > Wsjr N (Standardisierung) 
erschlossene Bindemerkmale  
- in Pfostentext F.IV: 
(1* in §732b) ms(jw) w q' > ms(jw) (Elision) 
(a* in §732b) 3bd mit N12 + Det. N14 q' > 3bd mit N12 + Det. N14+W3 (Determinativ-
realisation) 
(4* in §732c) 3xt mit G25 + Kompl. Aa1+X1 + Det. N27 q' > 3xt mit Log. N27 
(Graphemelision) 
- in Text D.II: 
(c* in §616b) pwy g2-g3 > pwy mit Det. Y1 (orth. Modernisierung) 
(in §616b) ŸS3t mit 2xX1 g3 > ŸS3t mit 2xX1 + Det. B1 (Determinativrealisation) 
 
 Die mutmaßliche Herleitung von Sprüchen der Nephthys und der Isis aus 
Textprogramm K: Wenn man die Vorlage q2 als die Hauptvorlage der napatäischen 
Sarkophage begreift und deren Varianten bei den Texten aus Programm T im wesentli-
chen auf q2 zurückführt, erscheint es vertretbar, auch die langen, neu komponierten 
Reden der Osirisschwestern, welche Sprüche aus Programm K enthalten, mit q2 zu 
verbinden. Während auf der Kopfseite die Nephthys-Spruchgruppe KB+KE+KC Ende 
von den Nephthys-Texten aus Programm T getrennt zusammengefaßt wurde, trägt die 
Fußseite den aus Bestandteilen beider Textprogramme kombinierten Isis-Text 
TA+TB+KA.1+KB+KE.2+TC. Vermutungsweise sind auch die isolierten Texteinheiten 
Isis-Text KC Anf. und Isis-Text KD mit Vorlage q2 in Verbindung zu bringen. 
 Ein Teil der Bindemerkmale in Nephthys-Text KB+KE+KC Ende entspringt dem 
offensichtlichen Bestreben, den Gesamttext in das Perfekt (3*, 2°) zu versetzen. Auch 
die Abspaltung von Nephthys-Text KC Anf. und seine Umformung zu einer Isisrede (1') 
kann mit Vorlage q2 verbunden werden. Bei der langen Isisrede fallen die Rechtferti-
gungsphrasen in der Titulatur (4*, 7+) auf. Von den in Nephthys-Text KB+KE+KC Ende 
angenommenen Kontaminationen der Vorlage q2 mittels dd bzw. dd' sind ebenfalls 
vornehmlich Rechtfertigungsphrasen (4*, 4', 8', 6°) betroffen.63 Bei Nephthys-Spruch 
KE sowie den selbständigen Einheiten Nephthys-Text KC Anf. und Isis-Text KD sind 
sogar weitergehend Überlegungen anzustellen, ob nicht konkret die Beschriftungsvor-
lage dd' von Asb zur Kontamination herangezogen wurde, was sich auch bei anderen 
Vorlagen der qa-Gruppe zu bestätigen scheint. 
 
erschlossene Bindemerkmale  
- in Nephthys-Spruch KB: 
(3*) Tz(j).n d1*-q' > Tz(j).n.n (add. Konjektur ?) 
- in Nephthys-Spruch KC: 
(1') Dd mdw  jn Nbt-Hwt d1-q' > Dd mdw jn (3)st (redaktioneller Austausch) 

                                             
63 Bei Osiristiteln (4*, g') umgekehrt auch Beeinflussung von dd durch qa theoretisch möglich! Da jedoch 
bei Osiristiteln (4', 6°) Zwischenvorlage dd' von Asb und qa denkbar, ist die hier gewählte Beeinflussungs-
richtung vorzuziehen! 
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- in Nephthys-Spruch KE: 
(2°) jnq.n d1*-ex > jnq.n.n (add. Konjektur ?) 
(4°) anx d1*-ex > anx.k (Suffixrealisation) 
(5°) n(j) mit N35 m(w)t.k mit Det. N33 d1*-ex > nn mit D35 m(w)t.k mit Det. A14C Dt 
(orth. Modernisierungen und Standardisierung) 
- in Isis-Spruch KA.1: 
(1) Dd mdw Wsjr N d5-q' > Wsjr N anx(w) Dt (redaktionelle Kürzung und Standardisie-
rung) 
(3) snt undet. d1*-q' > snt mit Det. B1 (Determinativrealisation) 
- in Isis-Spruch KB: 
(2*) jy(j).n.(j) d1*-q' > jy(j).n.j mit Suffix X1 (Suffixrealisation) 
(4*) N q' > Wsjr N m3a-xrw (Standardisierung) 
- in Isis-Text KC: 
(c') Gb mit Det. R8 d2-qa > Gb mit Det. A40 (orth. Modernisierung) 
- in Isis-Text KD: 
(4+) n(j) Dt.k d-qa' > ø (Elision) 
(7+)0,/  d-qa' > Wsjr N m3a-xrw xr Wsjr... (redaktioneller Zusatz) 
- in Isis-Spruch KE.2:  
(2°) jy(j) mit Kompl. M17 d1*-q' > jy(j) ohne M17 (Graphemelision) 
(5°) ø q' > n.k (Standardisierung) 
(c°) Jgrt mit W11 CG 41011 : Jgrt mit N29 
(g°) 3w mit Det. Y1 CG 41011 : 3w undet. (orth. Differenzen) 
 
Kontamination von Vorlage q2 mittels Vorlage dd 
- in Nephthys-Sprüchen KB-C: 
(2*) jy(j).n.n  
(4*) Wsjr N m3a-xrw 
(8') Wsjr N m3a-xrw  
Kontamination der Vorlage q2 mittels Vorlage dd' 
- in Nephthys-Sprüchen KC und KE: 
(4') Wsjr N m3a-xrw r Gott X 
(6°) Wsjr N m3a-xrw 
- in Isis-Text KD:64 
(b+) Nwt mit Det. B1 
 
 
 

Zwischenvorlage qa 
 
Terminus post quem non: 26. Dyn., Psametik II.  
Lokalisation: Napata 
Status: hypothetisch 
 
                                             
64 Realiter wohl Kontamination der Vorlage qa! 
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mutmaßliche Abschriften:65 

 Isis-Spruch KB  Vorlage q2  Vorlage qa2  
 (qa3 und qa2') 

 Isis-Spruch KC  Vorlage q2 ?  Vorlage qa2  
 (qa3 und qa2') 

 Isis-Spruch KD  Vorlage qa' ?? 
 (q2 und qa1) 

 Vorlage qa3 

 
 Kommentar: Die hypothetische Zwischenvorlage qa kann zweier insign. Binde-
merkmale wegen natürlich keineswegs als gesichert gelten. Zudem läßt sich in Isis-
Spruch KC keine gemeinsame Lesart der mutmaßlichen qa-Deszendenten ausma-
chen. Der potentielle Hinweis auf eine Kontamination mittels Vorlage dd in Isis-Spruch 
KB bleibt mehrdeutig (1*). Drei Indizien in Isis-Spruch KD lassen eher eine Kontamina-
tion von qa durch die Beschriftungsvorlage dd' von Asb plausibel erscheinen. 
 Nun würde der Ansatz einer Zwischenvorlage qa konkret bedeuten, daß die aus 
Theben unterhalb von q' nach Napata transferierten Isis-Sprüche nicht allein zur Kom-
position der langen Isisrede auf der gesicherten Vorlage q2 verwendet, sondern zu-
nächst vorab oder parallel dazu mehrfach für neue Spruchgruppen exzerpiert wurden, 
wobei es Hinweise auf mögliche Zwischenabschriften wie qa' und qa2 gibt. Damit 
würde Vorlage qa für Textprogramm T dieselbe Rolle wie Vorlage dd für Textprogramm 
K spielen, nämlich die desjenigen Mediums, durch das der Texttransfer von Theben 
nach Napata allerspätestens erfolgt sein muß.  
 
erschlossene Bindemerkmale 
- in Isis-Spruch KB: 
(2*) jy(j) mit Kompl. M17 d1*-q' > jy(j) ohne M17 (Graphemelision) 
- in Isis-Spruch KD: 
(2+) rD(j).n.(j) d1*-ex > rD(j).n.j (Suffixrealisation) 
Kontamination der Vorlage qa mittels Vorlage dd 
- in Isis-Spruch KB: 
(1*)66 Wsjr N anx:(w) Dt (?)  
Kontamination der Vorlage qa mittels Vorlage dd' 
- in Isis-Spruch KD:  
(2+) rD(j) mit X1 
(5+) Negation nn 
(6+)67 awt.k mit Det. F51+Z2 (?) 
 
 
 

                                             
65 Hierzu Abb. 21-23. 
66 Auch die umgekehrte Beeinflussung von Anb durch qa mit der Lesart Wsjr N anx:(w) Dt (1*) ist denk-
bar! 
67 Die Lesart awt.k mit Det. F51+Z2 (6+) ist möglicherweise auch von ex her bedingt! 
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 Subvorlage qa1 
 
Abschriften:68 Ane1, Ase1 
Terminus post quem non: 26. Dyn., Psametik II.  
Lokalisation: Napata 
Status: gesichert 
Innovationen:  
- Verschmelzung der Isis-Sprüche TD und KD [= HT 19] 
 
 Kommentar: Beide Merkmale in Isis-Spruch KD (e+, 4+) möchte man konkret 
mit der Komposition von Isis-Text TD+KD in Verbindung bringen. Eine Zwischenvorlage 
qa' von q2 und qa1 wurde nur spekulativ erwogen.69 Allerdings erscheint es durchaus 
denkbar, daß die beiden Versionen des Isis-Spruches KD von q2 und qa1 für den je-
weiligen Beschriftungsvorgang selbst schließlich noch einmal sekundär auf einen Schr-
iftträger, der als Arbeitsvorlage diente, hintereinanderkopiert wurden. Somit könnte die 
Angleichung der Graphie von rD(j) mit D36 (2+) bei einem derartigen Schritt erfolgt 
sein. 
 
erschlossene Bindemerkmale 
- in Isis-Spruch KD: 
(e+) tp.k mit Suffix V31 d-qa' > tp.k mit Suffix S57 (Graphemsubstitution) 
(4+) ø d-qa' > Dt (Standardisierung) 
 
 
 
 Zwischenvorlage qa2 
 
hypothetische Abschriften:70 Vorlagen qa3 und qa2' 
Terminus post quem non: 26. Dyn., Psametik II.   
Lokalisation: Napata 
Status: hypothetisch 
 
 Kommentar: Sollte die Komposition der beiden Versionen von qa2' und qa3 für 
die Rahmungsspalten am Kopfende der Langseiten tatsächlich auf eine Zwischenstufe 
qa2 zurückgehen, hieße dies konkret, daß erst auf der Basis eines Exzerptes von qa 
und nicht unmittelbar auf der von qa weiter redigiert wurde. Zumindest die Isis-Sprüche 
KB und KC müssen auf qa2 gestanden haben, wenn die Vorlage nicht überhaupt alle 
fünf von den mutmaßlichen Abschriften qa3 und qa2' gebotenen Einzelsprüche ent-
hielt, was aber nicht unbedingt anzunehmen ist. 
 Die Merkmale, welche in Isis-Spruch KB zugunsten von qa2 angeführt werden 
könnten, sind unsicher und marginal: Die Suffixrealisation (2*) könnte potentiell bereits 

                                             
68 Hierzu Abb. 23. 
69 Die Rekonstruktion einer Zwischenvorlage qa' mit den Abschriften q2 und qa1 ist voll an die Beding-
ung geknüpft, daß über Vorlage dd eine direkte Einflußnahme auf den qa-Zweig erfolgte, und würde 
selbst dann nur auf einem marginalen Bindefehler in Isis-Spruch KD (2+) beruhen: rD(j) mit D37 d-dd = 
qa > rD(j) mit D36 (Graphemsubstitution). 
70 Hierzu Abb. 21. 
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mit Zwischenvorlage qa zu verbinden sein; die Defektivschreibung (4*) ist insignifikant 
und der Wegfall von <Wsjr N> (4*) nicht exklusiv. 
 
erschlossene Bindemerkmale  
- in Isis-Spruch KB: 
(2*) jy(j).n.(j) d1*-qa > jy(j).n.j (Suffixrealisation)  
(4*) n-mr(w)t  d1*-qa > n-mr(wt) (Defektivschreibung) 
(4*) N/Wsjr N q'-qa > ø (redaktionelle Kürzung) 
 
 
 
 Subvorlage qa3 
 
Abschriften:71 Anc, Asc 
Terminus post quem non: 26. Dyn., Psametik II.   
Lokalisation: Napata 
Status: gesichert 
Innovationen:  
- Verschmelzung der Isis-Sprüche KB+KD mit Nephthys-Spruch KD und Isis-Spruch 
KC 
 
 Kommentar: Neben der Zusammenstellung eines neuen Isis-Textes, welche bei 
Nephthys-Spruch KD den Suffixaustausch (3+) und eine Verkürzung um <mrrt.f> (5+) 
nach sich zog, können auch in Isis-Spruch KD zwei brauchbare Bindemerkmale (3+, 
6+) mit qa3 verbunden werden.  
 
erschlossene Bindemerkmale  
- in Nephthys-Spruch KD: 
(3+) (j)t(j)./jt(j).(f) d-d4 > (j)t(j).k (Suffixaustausch) 
(5+) mrrt.f d1-d4 > ø (redaktionelle Kürzung) 
- in Isis-Spruch KB: 
(2*) jy(j).n.j mit Suffix B1 qa2' : jy(j).n.j mit Suffix Z1 (orth. Differenz) 
- in Isis-Spruch KC: 
(2') awj d2-q' > awj mit Kompl. Z7+Z4  
(Komplementierung) 
- in Isis-Spruch KD: 
(3+) n.k d1-qa > ø (Elision) 
(6+) jptn d1-qa > jpn (Graphemelision) 
 

                                             
71 Hierzu Abb. 18, 21-23. 
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 Subvorlage qa2' 
 
Abschriften:72 And, Asd 
Terminus post quem non: 26. Dyn., Psametik II.   
Lokalisation: Napata 
Status: gesichert 
Innovationen:  
- Verschmelzung von Rahmenspruch K4 mit den Isis-Sprüchen KB+KC zu einer Isis-
rede 
 
 Kommentar: Entscheidend für den Ansatz der Vorlage qa2' ist wie bei qa3 und 
qa1 die spezifische Zusammenstellung der Einzelsprüche, wobei hier mit Rahmen-
spruch K4 ein ursprünglich nicht zu den Sprüchen der Osirisschwestern zählender 
Textteil integriert ist, dessen Rezitationsvermerk (1) jedoch sekundär auf Isis bezogen 
wurde. 
 Auch die bislang deutlichsten Hinweise auf eine Kontamination der qa-Vorlagen-
gruppe mittels dd, die Sekundärformulierung Htp wj in Rahmenspruch K4 (3) und die 
Schlußphrase n(j)t Dt.f Dt in Isis-Spruch KC (6') werden Vorlage qa2' verdankt.73 
 
erschlossene Bindemerkmale 
- in Rahmenspruch K4: 
(2) Dd mdw  jn Sma d2-d5 > Dd mdw  jn (3)st (redaktionelle Änderung) 
- in Isis-Spruch KB: 
(2*) jy(j).n.j qa3 : jy(j).n.j mit Suffix B1 (orth. Differenz) 
- in Isis-Spruch KC: 
(3') Wsjr N d1*-q' > N (Elision) 
(3') m3a-xrw q' > anx:(w) Dt (subst. Konjektur ?) 
(4') ø d2-q' > N/Wsjr N (Standardisierung) 
Kontamination der Vorlage qa2' mittels Vorlage dd 
- in Rahmenspruch K4: (3) Htp wj 
- in Isis-Spruch KC: (6') n(j)t Dt.f Dt 
 
 
 
 Zusammenfassung 
 
 Da Textmaterial unterschiedlicher Herkunft über Muttervorlage q an die Gruppe 
der Monthpriestersärge vermittelt wurde, kann diese als erster Ausgangspunkt von 
Textprogramm T angesprochen werden, welches spätestens im 4. Jahrzehnt des 7. 
Jhs. v. Chr. kompiliert worden sein muß. Im folgenden werden die bis zu vier unter-
schiedlichen Tradierungsstränge in Bezug auf q zusammenfassend diskutiert. 
- Ein wohl thebanischer Textschub entlang der Vorlagenlinie gd*-gd-gd1 lieferte 
Nephthys-Text T und Isis-Text T. 

                                             
72 Hierzu Abb. 10, 21-22. 
73 Nur weil sämtliche übrigen qa-Deszendenten in Isis-Spruch KC vorher enden, ist die Kontamination mit 
n(j)t Dt.f Dt (6')   nicht auf qa, sondern allein auf qa2' faßbar. 
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- Ein thebanischer Textschub, der mit Vorlage qx* greifbar wird, lieferte Nut-Text I.5. 
 Folgerungen: Gegenwärtig ist nicht zu klären, ob die Überlieferungslinien der 
beiden Textschübe nicht vielleicht auch oberhalb von Muttervorlage q kongruent ver-
laufen. Da dies jedenfalls nicht auszuschließen ist, könnte die aus dem 2. Viertel des 7. 
Jhs. v. Chr. stammende Quelle qx* durchaus eine unerkannte Überlieferungsstation auf 
der Vorlagenlinie gd*-gd darstellen. 
 Für die Beurteilung der thebanischen Vorlagengruppe gd*-gd-gd1 ist die 
erschlossene Tatsache maßgeblich, daß der in Saqqara lokalisierte Strang um die 
Stammvorlage e der Quelle gd eindeutig untergeordnet ist!  
 
- Ein Textschub umfaßte die in Unterägypten überarbeiteten Versionen von Götterre-
den aus Textprogramm K: Die Reden des Amset und des Duamutef gelangten späte-
stens während des Jahrzehnts 670-660 v. Chr. über die unterägyptischen Stationen d5, 
ex, eb und h sowie entlang der Vorlagenlinie ha*-ha-ha' in das Textkonvolut von Mut-
tervorlage q. Auch die Sprüche der Nephthys und der Isis aus Textprogramm K dürften 
nach gegenwärtigem Kenntnisstand den Weg über die Vorlagen d5, ex, eb und h ge-
nommen haben. Allerdings sind die Stationen h, ha*, ha, ha' und q dort mangels Ab-
schriften nicht faßbar, wie der folgenden Übersicht zu entnehmen ist: 
 
Vorlagenübersicht:74 

  ha*  ha  ha'  q  q'  q2 

 Amset-Text Ta  x  x  x   x   x   x 

 Duamutef-Text Ta  x   x   x   x   x   x 

 Nephthys-Sprüche KB-C,KE 
 Isis-Sprüche KA.1,KD 

 x  x  x  x  x  x 

 Isis-Sprüche KB-C,KE.2  x    x  x  x  x   x 
 
 Folgerungen: Die seltenere Faßbarkeit der Vorlagen ha*, ha, ha' und q ließe 
sich dahingehend deuten, daß die beiden Schutzgötterreden für die Dekoration früh-
saitischer Denkmäler offenbar gefragter waren als die Sprüche der Osirisschwestern. 
Letztere wurden unter den Monthpriestersärgen ausschließlich von Deszendenten des 
Subarchetypen q' genutzt.  
 Sofern der Transfer von Texteinheiten aus Programm K nach Programm T 
zutreffend erschlossen worden sein sollte, kann festgestellt werden, daß die Muttervor-
lage q der in Saqqara lokalisierbaren Vorlage ex untergeordnet ist! Mittelbar könnte sich 
der vermuteten Hierarchie von e und ex wegen sogar eine Abhängigkeit der Muttervor-
lage q von e ergeben. 
 Die weitreichendsten Konsequenzen zeitigen die derzeit vorgeschlagenen 
Textgenesen von Amset-Text K zu Amset-Text Ta und Duamutef-Text K zu Duamutef-
Text Ta aber auf chronologischem Gebiet: Die Datierungen des d5-Zeugen CG 29312 
in die Zeit Psametiks I. und des q-Deszendenten CG 41006 in das 4. Jahrzehnt des 7. 
Jhs. v. Chr. bedeuten nichts weniger, als daß der gesamte, über die Stationen d5, ex, 
eb, h, ha*, ha, ha', q und q' hinweg verfolgbare Tradierungsprozeß zu Beginn der Re-

                                             
74 Die Vorlagen q' und q2 sind zwar bei Amset-Text Ta und Duamutef-Text Ta nachweisbar, doch ist dies 
nicht im Rahmen dieser Arbeit geschehen. Hierzu Abb. 16-17, 19, 21-24, 29, 31. 
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gierungszeit Psametiks I. abgeschlossen gewesen sein muß! Damit eröffnet sich die 
Option, die Texttransfers und redaktionellen Überarbeitungen tentativ in den Zeithori-
zont der frühen Regierungsphase Psametiks I. von 664-656 v. Chr. in Unterägypten 
und der gleichzeitigen de facto Herrschaft des Stadtfürsten Monthemhet in Theben zu 
datieren!  
 Zudem ist festzuhalten, daß bei der Beschriftung des Wannensarkophages BM 
32 mindestens auf eine von Zwischenvorlage ha' und eine von Quelle a6* abhängige 
Vorlage zurückgegriffen wurde! 
 
- Ein unterägyptischer Textschub, der über die Station ea verläuft, umfaßte (minde-
stens) Text D.II. Sehr wahrscheinlich wurde auch PT 412, auf dem Pfostentext F.IV ba-
siert, über Quelle ea an Vorlage q2 vermittelt. Greifbar sind auch hier nur Anfangs- und 
Endpunkt der Tradierungslinie, wie die nachfolgende Übersicht verdeutlicht. 
 
Vorlagenübersicht:75 

  ea  q  q'  q2 

 Text  D.II  x  x  x  x 

 Pfostentext F.IV  x  x  x   x 
 
 Folgerungen: Die versuchsweise Gleichsetzung von Quelle e und Muttervor-
lage ea hätte für letztere gleichfalls eine Heraufsetzung ihrer Entstehungszeit in das 
Jahrzehnt 670-660 v. Chr. zur Folge! Daß die PT-Spruchauszüge, auf denen Text D.II 
und Pfostentext F.IV basieren, möglicherweise an der Muttervorlage q vorbei direkt an 
Subarchetyp q' übermittelt worden sind, kann legitimerweise vermutet, aber nicht be-
wiesen werden. Die beiden Texte könnten auch oberhalb von q' redigiert und in dem 
Vorlagenkonvolut enthalten gewesen sein, das seinen Weg über ex, eb, h, ha*, ha und 
ha' genommen hat. Text D.II sowie Pfostentext F.IV wären dann nur weniger gefragt 
gewesen und daher allein auf Vorlagen q' und q2 realisiert worden. 
 Ungeachtet der Herleitung verschiedener Textgruppen ist der die Muttervorlage 
q gemeinsam mit Subarchetyp i definierende Subarchetyp q' als Vorlage von q1 und q2 
in Pfostentext F.IV nachgewiesen. Nun sichert die q1-Abschrift CG 41011 den Subar-
chetypen q' bei Nephthys-Text KE, so daß q' als Überlieferungsstation der HT-Sprüche 
von Nephthys und Isis in Frage kommt, auf die auch der Zeuge CG 41037 tentativ zu-
rückgeführt wurde. 
  
Kontamination faßbar:76 

 Nephthys-Sprüche KB-KC und KE  nur auf q2 (2*, 4*, 4',  8',6°) faßbar 

 Isis-Text KC  nur auf qa2' (6') faßbar 

 Isis-Text KD  qa (2+, 5-6+)77 

 Rahmentext K4  nur auf qa2' (3) faßbar 

                                             
75 Hierzu Abb. 3a, 49. 
76 Hierzu Abb. 10, 16-17, 19, 21-24. 
77 Passage mit Graphie Nwt mit Det. B1 (b+) wird nur von q2-Abschriften Ane und Ase überliefert! 
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 Folgerungen: Die bestens gesicherte Vorlage q2 der napatäischen Sarkophage 
belegt sämtliche hier untersuchten Texte, die über q' vermittelt wurden. Redaktionelle 
Tätigkeit in Napata wird durch die Mehrfachverwendung vornehmlich von Isis-Sprüchen 
aus Textprogramm K nahegelegt. Die als Textgrundlage für die Beschriftung der beiden 
Sarkophage verwendete Vorlage q2 fächert sich offenbar zu einem komplexeren Ge-
flecht auf, für das vorschlagsweise die Struktur qa (qa1, q2, qa2 (qa3, qa2')) ange-
setzt wurde. Mit qa1, q2, qa3 und qa2' sind die einzelnen Textzusammenstellungen 
verbunden, so daß sie als Redaktionsvorlagen gelten können. Die hypothetisch rekon-
struierte Zwischenvorlage qa bezeichnet die für Napata entscheidende Transferstation, 
welche bei den übrigen Texten quasi mit q2 zusammenfällt. Zwischenabschrift qa2 
wurde vorschlagshalber qa3 und qa2' übergeordnet. Ob die redaktionelle Ausarbeitung 
der Komposittexte mit den Isis-Sprüchen aus Programm K tatsächlich so vorgestellt 
werden kann, daß von einer Ausgangsvorlage qa zunächst die Zwischenabschrift qa2 
sowie eventuell qa' erstellt wurden, auf deren Grundlage man dann die vier mit den 
Vorlagen qa1, q2, qa2' und qa3 verbundenen Spruchzusammenstellungen redigierte, 
bleibt letztlich Ermessenssache. N.B.: Da es sich bei qa1, qa2' und qa3 um Stationen 
redaktioneller Tätigkeit handelt, könnten nach deren Abschluß die jeweils unterschiedli-
chen Versionen realiter durchaus wieder auf einem Schriftträger versammelt worden 
sein: So wäre es beispielsweise nicht auszuschließen, daß die Beschriftungsvorlage 
der Sarkophagwand eines der beiden Denkmäler sämtliche dort plazierten Einzeltexte 
wieder auf sich vereinte, um die Übertragung der Texte auf die Wandfläche zu erleich-
tern.78 
 Auch wird natürlich nicht jede Subvorlage der qa-Gruppe, bei der Hinweise auf 
eine Kontamination durch dd bzw. dd' greifbar werden, auch tatsächlich kontaminiert 
worden sein. Vielmehr ist davon auszugehen, daß dieser Vorgang einzig bei qa statt-
fand und allein der Überlieferungslage wegen teilweise erst auf den qa untergeordne-
ten Vorlagen sichtbar wird. 
 
 
 
 
 
Die Überlieferung der von Subarchetyp i abhängigen Hauptgruppe von Zeugen 
des Textprogramms T 
 
 Vorbemerkungen 
 
 Das Gros der Monthpriestersärge geht auf den Subarchetypen i zurück. Da die 
textgeschichtlichen Analysen der Schutzgötterreden sowie der Nephthys-Texte TA-
TD.2 und der Isis-Texte TA-TD hier nicht mit eingearbeitet wurden, ist die vorgestellte 
Überlieferungsstruktur noch nicht umfassend und bestmöglich abgesichert. Allerdings 
reichen die textgeschichtlichen Schlußfolgerungen auf der Basis der Nut-Texte teil-
weise völlig aus, um bestimmte Vorlagen definitiv zu verankern. Dies gilt insbesondere 
für die Zeugen mit den Nut-Textfolgen WaB1-2, DeC1, WaC2, DeD1 und WaD2. 
 Bei Vorlagen, deren Identität allein auf der Grundlage von Deszendenten mit 
Nut-Texten nicht beweisbar ist, sondern sich erst durch die Untersuchung der hier nicht 
berücksichtigten Götterreden herausstellen wird, müssen derzeit noch unterschiedliche 
                                             
78 Der Textumfang einer sogenannten Beschriftungsvorlage kann natürlich den einer Sarkophagseite 
auch über- oder unterschreiten. 
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Bezeichnungen Verwendung finden: Daher wird zwischen den Vorlagen i8 und i8a, i9 
und i9a sowie i11 und i11a differenziert. 
 
 
 
 Subarchetyp i 
 
Hyparchetyp der Nut-Texte T8.1 und T9 
Terminus post quem non: 670-660 v. Chr.  
Lokalisation: Theben 
Status:79 gesichert 
Innovationen:  
- Redaktion von Isis-Text E.I.2 
- Redaktion der Nut-Texte D.IV.3, T5, C.IIa-b und F.II.2 
- erstes Auftreten der Nut-Texte T8.1 und T9 
- Zusammenstellung der (nach Vorlage i1 und CG 41065 rekonstruierten) Nut-Textse-
quenz T8.1 + T9 + T10 + C.I.1a-b + C.IIa-b + K.I.2a+c im Wanneninneren 
- Nut-Textgruppe D.IV.3 + T5 dem Deckel zugeordnet 
- vermutlich Redaktion der Nut-Texte E.V.3 und T3 
 

                                             
79 S. zukünftig die hier noch nicht vorgestellten Untersuchungen zu Nephthys-Text TA. 
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erfaßte Abschriften:80 

 Nut-Text 
 D.IV.3 

 Ausgangsvor-
lage i0 

 Vorlage i3'  Ausgangsvorlage 
i8 

 Nut-Text T5  Vorlage i1   Ausgangsvorlage 
i8 

 Nut-Text  
 F.II.2 

 Vorlage i1  Stammvorlage i'  

 Isis-Text 
 E.I.2 

 Ibi  CG 41065  

 Isis-Text T  CG 41009  Ausgangsvor-
lage i3 

 Ausgangsvorlage i''

 Nut-Text T8.1  Vorlage i1  Ausgangsvor-
lage i3 

 

 Nut-Texte  
 T9-10 

 Vorlage i1  CG 41065  

 Nut-Text  
 C.I.1a-b 

 Vorlage i1   Ausgangsvorlage 
i8 

 Nut-Text  
 C.IIa-b 

 Vorlage i1  CG 41065  Ausgangsvorlage 
i8 

 Nut-Text  
 K.I.2a+c 

 Vorlage i1  CG 41065  

 Nut-Text 
 C.III.2 

 Vorlage i1   CG 41047 

 
 Kommentar: Im Rahmen der hier untersuchten Texte überlappt sich das 
Textprogramm der i-Zeugen mit dem der thebanischen und napatäischen Deszenden-
ten von Subarchetyp q' allein bei Nut-Text I.5, Nephthys-Text T und Isis-Text T. Auch 
die hier nicht präsentierten Reden der Schutzgötter und der Osirisschwestern werden 
aber von Zeugen des Subarchetypen i sowie des Subarchetypen q' geboten. Damit 
stellen diese Reden das eigentliche Bindeglied der beiden Hauptzweige der Überliefe-
rung des Textprogramms T auf den Monthpriestersärgen dar, während die Nut-Texte 
größtenteils dem i-Zweig vorbehalten sind.  
 Sowohl Umbildungen wie die von PT 446+449 §§825a-d+831 zu Nut-Text C.IIa-
b, die von PT 373 §§655c-656c zu Nut-Text D.IV.3, die von PT 422 §§752b-753c zu 
Isis-Text E.I.2 und die von PT 468 §§902d-903b zu Nut-Text F.II.2 als auch Neubildun-
gen wie die von Nut-Text T5 auf der Basis des PT-Spruchteils 450 §§834b-835c sind 
erst auf Subarchetyp i greifbar.81 Bei den Nut-Texten T8.1 und T9 wird i (behelfsmäßi-

                                             
80 Hierzu Abb. 1a-b, 4-5, 37, 42, 46, 48, 57, 66-68. 
81 So entstand Isis-Text E.I.2 durch Separation der Passage §§752b Anf.-753c von PT 422, Montage der 
von Dd mdw jn (3)st... eingeleiteten, stemmaexternen Hw(j).j-Passage an den Anfang des isolierten PT-
Spruchauszuges und Montage der stemmaexternen (?) jr(j)-Phrase an das Ende desselben. 
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g) als Hyparchetyp angesetzt, auch wenn mit übergeordneten Vorlagen zu rechnen ist, 
auf welche die Texte realiter zurückgehen dürften, wie dies im Falle von Nut-Text T10 
des nichtthebanischen Zeugen Hiera wegen mit Recht angenommen wurde. Jedenfalls 
stellen die auf Subarchetyp i verfügbaren Texte die Resultate umfangreicher redaktio-
neller Aktivitäten dar.  
 Andere Spruchgruppen wie die Nut-Texte K.I.2a+c und C.III.2 liegen bereits im 
MR fest und sind ohne wesentliche Änderungen auf i übernommen worden. Die Nut-
Texte C.I.1a-b, I.2, I.5 und T10 sowie Nephthys-Text T und Isis-Text T sind zwar erst in 
der Spätzeit faßbar, wurden aber auf den i übergeordneten Vorlagen qx*, gg, gd*, gd 
und ge redigiert. Subarchetyp i stellt also die entscheidende Sammel- und Transfer-
station für die Nut-Texte der Monthpriestersärge dar und wurde über mindestens drei 
Tradierungsstränge mit Textgut beschickt. Welchem der drei Stränge die Nut-Texte I.5, 
T5 und T10 zugeordnet werden dürfen, bleibt derzeit offen. Bei Nut-Text T5 kämen 
entweder b1-b4 oder gg/gd*-gd in Betracht. 
 

 Strang a1-a7   Strang b1-b4  Strang gg/gd*-gd 

 Nut-Text D.IV.3 
 [PT 422 §§756a-b   in 
Nut-Text T3] 
 Isis-Text E.I.2 
 [Nut-Text E.V.3] 
 Nut-Text F.II.2 

 Nut-Text C.III.2 
 Nut-Text K.I.2a+c 
 [PT 434 §§785a-c in Nut-
Text T11] 

 Nut-Text C.I.1a-b 
 Nut-Text I.2 
 [Nephthys-Text T] 
 Isis-Text T 

 
 Akzeptiert man die Herleitung der Nut-Texte, in denen PT-Spruchgut der Folge 
D Ende-F verarbeitet worden ist, so scheint evident, daß erst mit i die für Programm T 
maßgebliche Auswahl aus der auf a7 noch intakten PT-Spruchfolge D Ende-F getrof-
fen worden sein kann. PT 422 §§756a-b in Nut-Text T3 sowie Nut-Text E.V.3 haben 
aller Wahrscheinlichkeit nach denselben Überlieferungsweg zurückgelegt wie die übri-
gen PT-Spruchauszüge der Folge D Ende-F. PT 434 §§785a-c in Nut-Text T11 gehört 
der Tradierungslinie des Textprogramms der Daschur-Särge an. Nephthys-Text T geht 
von Hyparchetyp gd aus. In allen drei Fällen ist die Überlieferungsstation i gegenwärtig 
nur deshalb nicht faßbar, weil die i1-Zeugen auf die Verwendung dieser Texte verzich-
teten.82 
 Die i8-Deszendenten, die beiden Varianten von CG 41065, Vorlage i2 und i0-
Abschrift Ibia legen die ursprüngliche Position von Nut-Text D.IV.3 im Brustbereich ei-
nes anthropoiden Sargdeckels fest. Isis-Text E.I.2 ist für das Fußende eines anthrop. 
Sargdeckels konzipiert worden. Bei Isis-Text T präjudizieren die Pfostensärge eine Nie-
derschrift an der äußeren Wannenfußseite. N.B.: Nut-Text F.II.2, der in Folge WaC2 
integriert wurde, könnte man wegen Rio 528 der Deckelbeschriftung nur dann zuord-
nen, falls Folge WaC2 nicht schon auf Subarchetyp i zurückzuführen ist.   

                                             
82 Da Nut-Texte T3 und E.V.3 bzw. T11 sowie Nephthys-Text T auf Abschrift i1 nicht mehr tradiert wer-
den, sind sie auf Subarchetyp i nicht nachweisbar, obwohl sie sich über a7 bzw. b3 sowie q und damit 
implizit auch über i herleiten lassen. 
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Vorlage i1 
nach Ibi 

Vorlage i3  
nach CG 41065 
 

Vorlage i8 
nach CG 41047 
und CG 41058 

Nut-Text T8.1 
Nut-Text T9 
Nut-Text T10 
Nut-Text C.I.1a-b 
Nut-Spruch C.IIa-b Nut-
Spruch K.I.2a+c 
Nut-Spruch I.2 
Nut-Spruch C.III.2 

Nut-Text T8.1 
Nut-Spruch T9 
Nut-Spruch T10 
Nut-Spruch C.IIa-b Nut-
Text K.I.2a+c 
 
 

CG 41058, Deckel: 
Nut-Text C.I.1a 
CG 41058, Wanne: 
Nut-Text I.2 
 
CG 41047: 
Nut-Text C.III.2 

 
 Bemerkenswerterweise sind gerade die Vorlagen i1 und i3 mit den intakten Nut-
Textfolge später zu datieren als die Deszendenten der Vorlagen i8 und i5, bei denen 
die Nut-Texte auf einzelne Kompartimente der Deckeldekoration verteilt worden sind 
wie Bes, CG 41044 und 41058. Das Ensemble CG 41006 und 41046 legt den Termi-
nus post quem non des Subarchetypen i eindeutig in das 4. Jahrzehnt des 7. Jh. v. 
Chr.83 Ein Teil der auf i gegebenen Nut-Textsequenz kann anhand kongruenter Ab-
schnitte der mit den Vorlagen i1 und i3 verbundenen Folgen WaB1 und WaC2 erschlo-
ssen werden:84 Demnach liegt die Nut-Textsequenz T8.1 + T9 + T10 + C.IIa-b + 
K.I.2a+c bereits auf Subarchetyp i vor. Offenbar wurden die Nut-Texte C.I.1a-b, I.2 und 
C.III.2 aber erst bei i1 sekundär eingefügt (und teilweise verschmolzen), weil die in das 
Jahrzehnt 650-640 v. Chr. datierten Särge CG 41047 und 41058 sie noch als Einzel-
texte tragen. Dem Gesagten nach könnte man sich den Subarchetypen i als eine Art 
Sammelhandschrift vorstellen, die teilweise auch Angaben zur Textdisposition enthielt. 
N.B.: Nut-Text C.IIa-b müßte allerdings spätestens auf Vorlage i8 aus der oben er-
schlossenen Nut-Textsequenz T8.1 + T9 + T10 + C.IIa-b + K.I.2a+c wieder ausgekop-
pelt worden sein, da er im Textensemble des Deckels von Sarg CG 41044 auftaucht. 
 Markante, redaktionell bedingte Leitfehler für i lassen sich naturgemäß vor allem 
bei den Nut-Texten D.IV.3 und F.II.2 sowie Isis-Text E.I.2 gegen Stammvorlage a7, bei 
Nut-Text K.I.2 gegen b4 und schließlich bei Nut-Text C.IIa-b gegen die älteren Zeugen 
beibringen. Auch in Nut-Text C.III.2 kann der Ansatz einer Vorlage mit den Abschriften 
CG 41047 und i1 relativ gut begründet werden. Da Zeuge CG 41047 (in Nut-Text I.5) 
provisorisch als (von i8 abhängige) i11*-Abschrift charakterisiert wurde, was sich bei 
weiteren Götterreden noch bestätigen wird, kann auch seine mit i1 gemeinsame Vor-
lage in Nut-Text C.III.2 als i bezeichnet werden. Die in Nut-Text C.I.1a-b und Isis-Text T 
erhobenen marginalen Abweichungen stellen kaum mehr als formale Indizien für i dar. 
N.B.: Der vorgeschlagenen Textgeschichte nach konnten bei den Nut-Texten I.5 und I.2 
keinerlei Bindemerkmale für i konstatiert oder erschlossen werden. 
 

                                             
83 Ob i erst in der Zeit der Alleinherrschaft Monthemhets fertiggestellt wurde, bleibt eine offene Frage. 
84 Vgl. Aufstellung bei Elias, Coffin Inscr. IV, 823 Table 75. 
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Leitfehler 
- in Nut-Text D.IV.3: 
(in §655c) pr(j).n.k ¢ntj/¢nt(j)-mnwt/mnjt/mn(w)/mnw.f Pyr.-a7 > pr(j).k xr mwt.k 
Nwt (redaktionelle Änderung) 
(in §655d) 3. Pers. sing. mask. Pyr.-a7 > 3. Pers. sing. fem. (Adaption) 
(in §656b) rnn.f Tw/T(w) Pyr.-a7 > ø (Elision) 
- in Nut-Text F.II.2: 
Wegfall von §§901a-902c (redaktionelle Kürzung) 
- in Isis-Text E.I.2:  
ø Pyr.-a7 > Dd mdw  jn (3)st Wrt Mwt-nTr h3 Wsjr N Hw(j).j n.k xft(j)w.k m b(w) nb 
Sm.k jm (redaktioneller Zusatz) 
(in §752b) ø Pyr.-a7 > rdwj.k (add. Assoziation ?)  
ø Pyr.-a7 > jr(j).n.j n.k mj snt Wsjr N (redaktioneller Zusatz) 
- in Nut-Text C.IIa-b: 
Wegfall von §825b (Haplographie wegen Homoioteletons §825c Ende) 
Transformation von §825c Anf. in §638c Anf. (unbewußte Kontamination oder subst. 
Konjektur) 
Auslassung von §825c Ende/638c Mi. (redaktionelle Kürzung oder Elision) 
Hinzufügung von §368c Ende (vermutlich add. Assoziation) 
- in Nut-Text K.I.2a+c: 
(C3) N mr(y)/mry.(j) pw b2-b4 > ø (Elision) 
insign. Bindemerkmale 
- in Isis-Text E.I.2:  
(in §752b) Sm.n.k Pyr.-a7 > Sm.k (Graphemelision) 
(11 in §754b) jr(j)/jrr.sn Pyr.-a7 > *jr(j).n.j n.k (unbewußte Kontamination ?) 
- in Isis-Text T: 
(7) Tw mit V13 gd*-q > Tw mit X1 (orth. Modernisierung) 
- in Nut-Text C.I.1a-b: 
(B9 in §1607b) wn.k Pyr.-gd > wnn.k (gramm. Modernisierung) 
(22 in §1608b) ms(w).s Pyr.-gd > ms(w).<s> (Suffixelision) 
- in Nut-Text C.IIa-b: 
(1* in PT 449 Anf.) Dd mdw  Pyr., Sq4C > N/N pn/Wsjr N pn (redaktionelle Änderung) 
(in PT 449 Ende) xr.k Pyr., MR-Zeugen > <xr.k> (Elision) 
(in PT 449 Ende) ø Pyr., MR-Zeugen > Anrufung N/Wsjr N (Standardisierung) 
- in Nut-Text K.I.2a+c: 
hr N b2-b4 > Hr Wsjr N (Standardisierung) 
- in Nut-Text C.III.2:  
(A4 in §779b Ende) ¦fnt/¦fnwt undet. aa-b4 > ¦fnwt mit Det. B1 (Determinativrealisa-
tion) 
(A6 in §779c Anf.) jw(j) b1-b4 > jy(j) (orth. Modernisierung) 
erschlossene Bindemerkmale  
- in Nut-Text T5:  
(in §834b) ø Pyr., MR-Särge > Dd mdw  jn/h3 Wsjr N (redaktioneller Zusatz ?) 
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(in §834b) jy(j) n.k mwt.k n(j) g3w.k jy(j) n.k Nwt n(j) g3w.k Pyr., MR-Särge > jy(j) 
n.k mwt.k ø/Nwt (redaktionelle Kürzung ?) 
§§835b-835c Pyr., MR-Särge > §§835c+835b (Verstellung ?) 
(in §835b Anf.) jab.s n.k qsw.k Pyr., MR-Särge > ja(j).s n.k qsw.k (Graphemelision ?) 
(in §835c Anf.) jn(j)t.s n.k jb.k Pyr., MR-Särge > D(j).s n.k jb.k (Trivialisierung ?)  
Fortsetzung mit §836a Pyr., MR-Särge > Fortsetzung mit §638b Anf. (redaktionelle Än-
derung ?) 
- in Isis-Text E.I.2: 
(in §752b) m nTr stj pSchmittb > m swt (Elision) 
(7 in §753b) wrr(t).k Hr tp.k pSchmittb > wrr(t) m tp.k (Suffixelision und insign. Diffe-
renz) 
- in Isis-Text T: 
(8) xsf kompl. gd*-q > xsf mit Log. (Graphemelisionen) 
- in Nut-Text C.III.2: 
(3* in §779b) ms(j):t.(j) b1-b4 > ms(j):t.j (Suffixrealisation) 
 
 
 
 Ausgangsvorlage i0 
 
abhängigige Textzeugen in:85 
Nut-Text D.IV.3   
Vorlagen i1*, i2*  
Terminus post quem non: 650-640 v. Chr.  
Lokalisation: Theben 
Status:86 ungesichert 
 
 Kommentar: Ausgangsvorlage i0 wurde lediglich einer Auslassung in Nut-Text 
D.IV.3 wegen rekonstruiert, die durch ein Homoioteleton verursacht worden sein dürfte 
und daher auch auf den Vorlagen i1* und i2* jeweils unabhängig hätte zustande kom-
men können. N.B.: Es gibt jedoch in Nephthys-Text TA, dessen Untersuchung hier 
nicht mit aufgenommen wurde, weitere Hinweise auf diese Vorlage. 
 Der mutmaßlichen Abschrift i2* wegen, von der CG 41009 abhängt, muß der 
Terminus post quem non der Vorlage i0 in das Jahrzehnt 650-640 v. Chr. gesetzt wer-
den, während Vorlage i1* wohl erst um 625 v. Chr. erstellt wurde. 
 
insign. Bindefehler 
- in Nut-Text D.IV.3: 
(9 in §656c) wD.f Tw a7-i > ø (Elision wegen Homoioteletons) 
 
 
 

                                             
85 Hierzu Abb. 46. 
86 S. zukünftig die hier noch nicht vorgestellten Untersuchungen zu Nephthys-Text TA und Schutzgötter-
reden aus Textprogramm T. 
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 Vorlage i1* 
 
abhängigige Textzeugen in:87 
Nut-Text D.IV.3  
Ibia, Vorlage i1 
Terminus post quem non: 26. Dyn., ca. 625 v. Chr., Psametik I. 
Lokalisation: Theben 
Status: ungesichert 
 
 Kommentar: Ein potentieller Bindefehler und eine orth. Differenz in Nut-Text 
D.IV.3 führten zum Ansatz einer Vorlage i1*, der Variante Ibia und Vorlage i1 unterge-
ordnet wurden. Da Sarg Ibi nur bei diesem Text zwei Varianten aufweist, kann i1* sonst 
nirgends mehr erfaßt werden. Gemeinsame Graphien der beiden Varianten auf Ibi wur-
den daher zugunsten dieses Ansatzes für Charakteristika des Sargbeschrifters und 
nicht für vorlagenrelevant gehalten. Laut Variante Ibia nahm Nut-Text D.IV.3 noch auf 
Vorlage i1* seine ursprüngliche Position im Brustbereich des Deckels ein. Der Zeuge 
Ibi datiert Vorlage i1* in die Zeit um 625 v. Chr. 
 
Bindefehler 
- in Nut-Text D.IV.3: 
(4 in §655d) xr Pyr.-i0 > ø (Elision) 
insign. Bindemerkmal 
- in Nut-Text D.IV.3: 
(m in §656d) dw3 mit G1/G43 komplementiert i8 : unkompl. dw3 mit Det. Y1 (orth. 
Differenz) 
 
 
 
 Vorlage i1 
 
Abschriften:88 CG 41070, Ibi 
Terminus post quem non: 26. Dyn., ca. 625 v. Chr., Psametik I. 
Lokalisation: Theben 
Status: gesichert 
Innovationen: 
- Verschmelzung von Nut-Spruch K.I.2a+c [CT temp. 252+328] mit Nut-Spruch C.IIb 
[PT 449], Nut-Sprüchen I.2 und C.III.2 
- Verschmelzung von Nut-Sprüchen T5 und F.II.2 
- Verzicht auf Nut-Text E.V.3 und (zumindest) auf PT 434 §§785a-c 
- Zusammenstellung des Nut-Textpaares D.IV.3 + T5+F.II.2 
 
 Kommentar: Von Subarchetyp i her war die Nut-Textsequenz 
T8.1+T9+T10+C.IIa-b+K.I.2a+c für i1 bereits vorgegeben. Einen zwingenden Beweis 
für die Existenz von Vorlage i1 liefert die Verschmelzung von Nut-Spruch K.I.2a+c [CT 
temp. 252+328] mit Nut-Spruch C.IIb [PT 449], Nut-Spruch I.2 und Nut-Spruch C.III.2 
zu einer einzigen Nutrede. Diese redaktionelle Maßnahme stellt den entscheidenden 

                                             
87 Hierzu Abb. 46. 
88 Hierzu Abb. 1a-b, 2, 4-5, 46, 57, 63, 66-68. 
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Schritt zur Etablierung der Wannentextfolge WaB1 dar,89 wobei offenbar Nut-Texte 
C.I.1a-b, I.2 und C.III.2 sekundär in Folge WaB1 integriert worden sind. Auch Vorlage 
i1 wird von Ibi in die Zeit um 625 v. Chr. datiert. 
 Erst auf i1 wurde das Nut-Textpaar WaB2.1-2b zusammengestellt, in dem die 
aus PT-Spruchfolge D Ende-F exzerpierten Nut-Texte D.IV.3 und F.II.2 mit dem even-
tuell aus PT-Spruchfolge C deduzierbaren Nut-Text T5 kombiniert sind. Dabei wurden 
die Nut-Sprüche T5 und F.II.2 zu einem neuen Komposittext verschmolzen und Nut-
Text D.IV.3 verkürzt. Sicher hat der Anbringungsort im unteren Segment des Wannen-
bodens die redaktionelle Dimensionierung des Textpaares maßgeblich determiniert. 
Man darf i1 also als integrale Vorlage ansprechen. Ihre Anfertigung könnte auf die In-
itiative des Sohnes von Ibi hin erfolgt sein, der berufsbedingt Zugang zu Tempelbiblio-
theken hatte.90 N.B.: Der bei CG 41070 hinter Wannentextfolge WaB1 anschließende 
Nut-Text T5+T2 ist von einer anderen, aber zeitgleichen Vorlage i10' kopiert worden. 
 Nut-Spruch K.I.2a+c liefert einen wichtigen Leitfehler gegen i. Die einzige 
Digression überhaupt gegen Vorlage i1* stellt die Verkürzung von Nut-Text D.IV.3 dar. 
Bei den Nut-Texten T9 und T10 erscheinen die lexikalischen Differenzen von i1 gegen 
CG 41065 im Gebrauch des Wortes "Thron" besonders auffällig. Weniger signifikante 
Bindemerkmale bieten die längeren Nut-Texte in reichem Maße. Einige Bindemerkmale 
in Texten jüngerer Entstehungszeit wie den Nut-Texten T8.1, I.2 und T5 mußten er-
schlossen werden.  
 
Leitfehler  
- in Nut-Spruch K.I.2a+c=WaB1.6a+c: 
(3*) n Hr(j).n.(j) b1-i > nn Hr(j).(j) n.T/.k (gramm. Modernisierung und Standardisie-
rung) 
- in Nut-Text D.IV.3=WaB2.1:  
(10 in §656c) Fortsetzung von §656c Pyr.-i1* > Ende nach ...3xw in §656c Mi. 
(redaktionelle Kürzung) 
Bindemerkmale 
- in Nut-Text T9=WaB1.2: 
(5) st CG 41065 : jpt  
(6) jpt CG 41065 : nst (Differenzen) 
- in Nut-Text T10=WaB1.3: 
(17) nst CG 41065 : st (Differenz) 
insign. Bindemerkmale 
- in Nut-Text T9=WaB1.2: 
(a) z3.(j) CG 41065 : z3.j 
(c) Dww unkompl. CG 41065 : Dww mit Kompl. G43 
(d) nbw mit 3xV30 CG 41065 : nbw mit Z2 
(e) pt mit Log. CG 41065 : pt mit Phon. 
(f) t3 mit Z1+N21 det. CG 41065 : t3 mit Log. 
(g) b3 mit G29 CG 41065 : b3 mit G53 

                                             
89 Die Folge ist auch von Elias, Coffin Inscr. IV, 827 Anm. 151 registriert worden. An weiteren textinternen 
Daten lassen sich bei Nut-Text I.2 nur eine erschlossene, äußerst marginale Komplementierung und eine 
vielleicht zu vernachlässigende orth. Differenz als Indizien für i1 beibringen. 
90 Kahl, Siut-Theben, 324. 
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(h) defektiv xn(tj) CG 41065 : xnt(j)t 
(k) Htp mit Log. CG 41065 : Htp mit Kompl. X1+Q1 (orth. Differenzen) 
- in Nut-Text T10=WaB1.3: 
(a) jwr mit Det. B2 CG 41065 : jwr mit Det. A7 
(o) Xnm mit Log. W9 CG 41065 : Xnm mit Kompl. G17 + Det. Y1 
(p) sqdd mit Det. D54 CG 41065 : sqdd ohne Det. D54  
(14) mry.f  CG 41065 : mr(y).f (orth. Differenzen) 
- in Nut-Text C.I.1a-b=WaB1.4a-b:  
(B13 in §580b) m rn.k n nTr Pyr.-i > ø (Elision) 
(14 in §1608a) Xnm.n.s Tw mit V13 gg-i > Xnm.s Tw mit X1 (Graphemelision und orth. 
Modernisierung) 
- in Nut-Text C.IIa-b=WaB1.5+6b: 
(1* in §831) N pn i8 : Wsjr N pn (insign. Differenz)  
(2* in §831) ¡rw mit Log. G5 i > ¡r(w) mit Phon. (Archaisierung) 
- in Nut-Text C.III.2=WaB1.7: 
(2* in §779b) mwt.(j) b1-i > mwt.s (Suffixrealisation) 
(3* in §779b) n ms(j):t.(j)/.j aa-i > nn ms(j)t (gramm. Modernisierung) 
(5* in §780b) wnwn.(j) b1-i > wnwn.T mit X1  
(6* in §780b) rn.(j) b1-i > rn.T (Suffixrealisationen) 
(9* in §779c) z3/z3t.(j) b1-b4 > b3.(j) (Graphemsubstitution) 
(in §779c Ende) n(j) m(w)t.f b1-b4 > nn m(w)t.f (gramm. Modernisierung) 
erschlossene Bindemerkmale  
- in Nut-Text T8.1=WaB1.1: 
(c) Smsw mit Det. D54+A40+Z3 i > Smsw mit Det. A40+Z3 (Graphemelision) 
- in Nut-Text C.I.1a-b=WaB1.4a-b:  
(B8 in §1607b) D(j).n.s mit X8 gg-i > D(j).n.s mit D37 (orth. Modernisierung) 
- Nut-Spruch I.2=WaB1.6d: 
(4) mr(j) mit Det. N36 gd-i > mr(j) mit Kompl. D21 + Det. N36 (Komplementierung) 
(5 in §1607a) psS i8 : pzS (orth. Differenz) 
- in Nut-Spruch T5=WaB2.2a: 
(4) xwj.s w... xr.k i > ø (redaktionelle Kürzung) 
(7 in §835b) qsw mit 3xT19 Pyr.-i > qsw mit Z2 (orth. Modernisierung) 
(7 in §835b) dmD.k mit D46+G17 +I10 kompl. Pyr. > dmD.k mit Log. 
(7 in §835b) awt.k Pyr. > a(w)w mit 3xF51 (Graphemelisionen) 
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 Vorlage i2* 
 
abhängige Textzeugen in:91 
Nut-Text D.IV.3  
CG 41009, Vorlage i2 
Terminus post quem non: 650-640 v. Chr.  
Lokalisation: Theben 
Status:  
bislang ungesichert; sonst nur bei Nephthys-Text TA belegt 
Conditio sine qua non  
Rückgriff auf zwei verschiedene Überlieferungszweige bei der Beschriftung von CG 
41009 und des Brustbereichs von CG 41053 
 
 Kommentar: In Nut-Text D.IV.3 ist Vorlage i2* nur deswegen mittels einer 
marginalen Komplementierung rekonstruiert worden, weil auch in Nephthys-Text TA,92 
dessen Untersuchung hier nicht vorgestellt wird, Hinweise auf diese Vorlage existieren. 
Auf den i2* untergeordneten i2-Abschriften CG 41053 und 41062 stehen Nephthys-
Text TA und Nut-Text D.IV.3 nämlich in räumlicher Nähe zueinander am oberen Sarg-
deckelende. Gegenwärtig kann Vorlage i2* aber nur als weitgehend ungesichert be-
zeichnet werden. Allerdings ist die mutmaßliche Existenz der Vorlage i2* von nachhal-
tiger Bedeutung für die ihr zugewiesenen Varianten, da sie den Zugriff auf zwei über-
lieferungsgeschichtlich auseinanderliegende Zweige bei denselben Textträgern anzei-
gen würde, wie aus nachfolgender Aufstellung hervorgeht: 
 

  Zweig i0  Zweig i8 

 CG 41009  Isis-Text T ? 
 Nut-Text D.IV.3 

 Nut-Text I.5 

 CG 41058   Nut-Text T6 
 Nut-Text T4  

 CG 41014   Nut-Text T6 

 CG 41053  Nut-Text D.IV.3  Nut-Text T4 

 CG 41017    Nut-Text I.5 

 CG 41062  Nut-Text D.IV.3  
 
 Folgerungen: Nun können die von i0 abhängige Vorlagengruppe i2*-i2 und die 
von i8 abhängige Vorlagengruppe i9a/i9-[i9'] parallel, d.h. notwendigerweise zum sel-
ben Zeitpunkt, zur Beschriftung derselben Textträger verwendet worden sein. Da beide 
Vorlagenreihen aber jeweils dieselben Zeugen zu Abschriften haben, wäre auch die 
Erstellung einer Sammelvorlage i2*/9a/9 denkbar, auf welcher die von den beiden 
Zweigen i2* und i9a/9 stammenden Texte kompiliert wurden. Sowohl der gleichzeitige 
Gebrauch von Vorlagen, die textgeschichtlich auseinander liegen, als auch die Kom-
pilation von Texten unterschiedlicher Herkunft auf einer Vorlage konnten im Rahmen 

                                             
91 Hierzu Abb. 46. 
92 S. die hier noch nicht vorgestellten Untersuchungen zu Nephthys-Text TA. 
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dieser Arbeit ohnehin mehrfach nachgewiesen werden.93 N.B.: Wohl nicht zufällig steht 
Nut-Text D.IV.3 auch auf dem Pfostensarg CG 41009 im oberen Randstreifen der 
Westseite in Deckelnähe. Die hypothetische Zuordnung von Variante CG 41009 bei 
Isis-Text T erfolgte lediglich mangels alternativer Optionen.  
 Jedenfalls würde die mutmaßliche i2*-Abschrift CG 41009 den Terminus post 
quem non der Vorlage in das 6. Jahrzehnt des 7. Jhs. v. Chr. setzen. Vorlage i2* oder 
die mutmaßliche Sammelvorlage i2*/9a/9 ist wohl für die Beschriftung des Sargen-
sembles der Tabetjet, einer Kousine des Monthemhet, angefertigt worden.94 
 
insign. Bindemerkmal  
- Nut-Text D.IV.3: 
(i in §656c) xnt(j) Pyr.-i0 > xntj (Komplementierung) 
 
 
 
 Vorlage i2 
 
abhängige Textzeugen in:95  
Nut-Text D.IV.3  
CG 41053, 41062 
Terminus post quem non: 26. Dyn., nach 645 v. Chr., Psametik I. 
Lokalisation: Theben 
Status:96 gesichert 
Conditio sine qua non Rückgriff auf zwei verschiedene Überlieferungszweige bei der 
Beschriftung des Brustbereichs von CG 41053 
 
 Kommentar: Ist die ihr übergeordnete Vorlage i2* auch ungesichert, so gilt dies 
nicht für Vorlage i2, zu deren Gunsten in Nut-Text D.IV.3 ein echter und ein marginaler 
Bindefehler sprechen. Die Vorlage läßt sich auch in der hier nicht entfalteten Überliefe-
rungsgeschichte von Nephthys-Text TA nachvollziehen.  
 Da lediglich der Zeuge CG 41062 ungefähr datiert ist, kommt derzeit noch ein 
Terminus post quem non nach 645 v. Chr. in Betracht. 
 
Leitfehler 
- in Nut-Text D.IV.3: 
(1) Dd mdw  jn/h3 i-i2* > Dd mdw  jn Nwt h3 (redaktioneller Zusatz) 
insign. Bindemerkmal 
- in Nut-Text D.IV.3: 
(b in §655d) Sd(j).s Tw i-i2* > Sd(j).tw.s (Grapheminversion) 
 
 
 

                                             
93 Mehrere Vorlagen für ein Denkmal z.B. bei CG 41070. 
94 Genealogie bei Elias, Coffin Inscr. IV, 773-75 Anm. 87, Abb. 51. 
95 Hierzu Abb. 46. 
96 S. zukünftig die hier noch nicht vorgestellten Untersuchungen zu Nephthys-Text TA. 
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 Stammvorlage i' 
 
Hyparchetyp von Nut-Texten T2 und T4 
Terminus post quem non: 670-660 v. Chr.  
Lokalisation: Theben 
Status: annähernd gesichert 
Innovationen:  
- erstes Auftreten von Nut-Texten T2 und T4 
- Nut-Text T4 in Abschlußzeile der Brustzone auf dem Deckel 
 
erfaßte Abschriften:97 

 Nephthys-Text T  Ausgangsvorlage 
i3 

 Vorlage i5 
 Ausgangsvorlage i8 

 Nut-Text T4  Ausgangsvorlage 
i3 

 Ausgangsvorlage i'' 

 Nut-Text I.5  Ausgangsvorlage 
i3 

 Vorlagen i9a und i11* 

 Nut-Text T2  Ausgangsvorlage 
i3 

 Ausgangsvorlage i8 

 Nut-Text F.II.2  CG 
 41055, 41065 

 Ausgangsvorlage i8 

 
 Kommentar: Mit Stammvorlage i', welche von den Abschriften i3 und i8 bzw. i'' 
definiert wird, treten die Nut-Texte T2 und T4 erstmals in Textprogramm T auf. Der für 
Nephthys-Text T in i' vorgesehene Anbringungsort wird das Kopfende gewesen sein, 
wie dies von der übergeordneten Muttervorlage q her vorgegeben ist. Der bei i' erst-
mals faßbare Nut-Text T4 dürfte zunächst mit der Phrase n(j) m(w)t.k Dt (n)HH [= NT 1 
pt 1d] geendet haben. Auf Ausgangsvorlage i3 und bei den mutmaßlichen i9-Abschrif-
ten CG 41053 und 41058 steht Nut-Text T4 in der Zeile, welche die Beschriftung der 
Brustzone des Deckels abschließt. Auch diese Dislokation dürfte von Stammvorlage i' 
her präjudiziert gewesen sein. Bei Nut-Text I.5 handelt es sich um einen Text, der von 
Pfostensargdeckeln sekundär auf anthrop. Sargdeckel übernommen wurde. 
 Die i5-Abschrift CG 41006 fixiert den Terminus post quem non der Stammvor-
lage i' eindeutig im Jahrzehnt 670-660 v. Chr. Eventuell könnte ein Herstellungsdatum 
der Vorlage während der Alleinherrschaft des Stadtfürsten Monthemhet erwogen wer-
den. 
 Die wesentlichen Leitfehler der Stammvorlage i' gegen den Subarchetyp i lie-
ferte die Analyse von Nut-Text F.II.2. Da sich die entsprechenden Zeugen bei 
Nephthys-Text T entweder i3 oder den (eigentlich von i'' abhängigen) Vorlagen i5 und 
i8 unterordnen lassen, wurde der dort gegen q erschlossene Subarchetyp im Gegen-
satz zu Isis-Text T mit i' statt mit i bezeichnet. Somit trägt auch Nephthys-Text T mit 
einem sehr komplexen Leitfehler zur Absicherung von i' bei. In Nut-Text I.5 konnte der 
Stammvorlage i' nur eine marginale Graphie (4) zugewiesen werden, die zudem auf 
CG 41047 wieder revidiert wurde. 
                                             
97 Hierzu Abb. 42, 48, 58, 60, 62. Stammvorlage i' gilt in Nut-Text C.IIa-b als nicht wirklich erfaßt. 
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 In Nut-Text D.IV.3 ist i' mangels Bindemerkmalen gegen den Subarchetypen i 
nicht faßbar. Bei Nut-Text C.IIa-b könnte lediglich eine rückerschlossene Lesart,98 wel-
che die Basis für Digressionen der mutmaßlichen i'-Abschriften CG 41065 und i8 abge-
geben haben würde, i' zugeschrieben werden. N.B.: Die Nut-Texte C.I.1a-b, I.2 und 
C.III.2 sind auf dem i3-Zweig entfallen, so daß Vorlage i' dort nicht mehr greifbar wird. 
 
Leitfehler  
- in Nephthys-Text T:  
(6-12) jnq.s n.k qsw.k dmD.s n.k awt.k gd-q > nw(j).s n.k a(w)t.k s3q.s n.k jwf.k dmD.s 
n.k qsw.k (redaktionelle Änderung) 
- in Nut-Text F.II.2: 
(1 vor §902d) kein Redevermerk Pyr.-a7 > Rezitationsvermerk/ Anrufung (redaktionel-
ler Zusatz)99 
(2 in §902d Anf.) sSm Pyr.-i > sjp (Verlesung) 
(2 in §902d Anf.) xr mwt.k Pyr.-i > <xr> mwt.k (red. Konjektur) 
insign. Bindemerkmale  
- in Nephthys-Text T:  
(3) snt gd-q > snt.k (Suffixintrusion) 
- in Nut-Text F.II.2: 
(3 in §902d Ende) nDr(j) undet. Pyr.-i > nDrj mit Det. D40 (Komplementierung und De-
terminativrealisation) 
(4 in §903a Anf.) g3w/g3(w) mit Det. V96 Pyr.-a7 > g3(w) mit Det. Aa2 (orth. Moder-
nisierung) 
(5 in §903a Ende) aSw/aS(w) mit Det. 3xW24 a4a-i > aS(w) mit Det. G37+Aa2 (Gra-
phemsubstitution) 
erschlossenes Bindemerkmal  
- in Nut-Text I.5:  
(4) Hr mit Kompl. D21 Pyr.-q > Hr mit D2+Z1 (orth. Modernisierung) 
 
 
 
 Ausgangsvorlage i3 
 
Hyparchetyp von Nut-Text T1 
Subarchetyp von Nut-Texten E.V.3, I.6, T3, T8.2, T11; Text T 
Terminus post quem non: 26. Dyn., nach 625 v. Chr., Psametik I. 
Lokalisation: Theben 
Status: gesichert 
Innovationen: 
- erstes Auftreten der Nut-Texte T1, T3 und E.V.3 
- erstes Auftreten oder Redaktion von Nut-Text T8.2 und Text T 
- Redaktion der Nut-Texte I.6 und T11 
- Verzicht auf Nut-Texte T5, C.I.1a-b, I.2 und C.III.2 

                                             
98 (2 in §825a) pSS.n s(j) i > i' *pS mit Det. D54 s(j) i' > i8 pS undet. s(j) (Graphemelision); jT(j).s CG 
41065 < i'. 
99 Eventuell reale Abweichung Pyr. > i.  
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- spätest denkbarer Zeitpunkt einer Zusammenstellung der (nach CG 41065 rekonstru-
ierten) Nut-Textsequenz Tb 169b S1 Ende + I.5 + T1 + T2 + T3 + E.V.3 + F.II.2 + T8.2 
+ T + T8.1 + T9 + T10 + C.IIa-b + K.I.2a+c + T11 + I.6 
- Zusammenstellung der Nut-Textgruppe D.IV.3 + T4 auf dem Deckel 
 
erfaßte Abschriften:100 

 Nut-Text T4  CG 41056  CG 41065 

 Nut-Text I.5  Vorlage i4  CG 41065, 41055 

 Nut-Text T1  Vorlage i4  CG 41065, (CG 41055) 

 Nut-Text T2  CG 41071a,c  CG 41065 

 Nut-Text T3  Vorlage i4'  
 (CG 41071a,c) 

 CG 41055, 41065 

 Nut-Text E.V.3  CG 41071a  CG 41065 (CG 41055) 

 Nut-Text T8.2   CG 41055, 41065 

 Text T   CG 41055, 41065 

 Nut-Text T8.1   CG 41055, 41065 
 (Vorlagen i3', i3'') 

 Nut-Text T11   CG 41055, 41065 

 Nut-Text I.6   CG 41055, 41065 

 Nephthys-Text T  CG 41056  CG 41055 

 Isis-Text T  CG 41056  CG 41055 
 
 Kommentar: Ausgangsvorlage i3 stellt eine Überlieferungsstation der Nut-Texte 
dar, mit der ein weiterer größerer Textschub zu verbinden ist, bzw. auf der über i tra-
dierte Texte erst faßbar werden: Die Neuredaktion der Nut-Texte E.V.3 und T3 erfolgte 
auf der Grundlage von Passagen, die offenbar aus der PT-Spruchfolge D Ende-F 
exzerpiert wurde. Während Text T einen Totenbuchauszug darstellt, basiert Nut-Text 
T8.2 auf Nut-Text T8.1. Schließlich ist der Kernteil von Nut-Text T11, eventuell auch die 
Nutformel I.6, in der Überlieferungstradition von PT-Spruchfolge C verankert. N.B.: Nut-
Text T1 kann bislang weder ganz noch zu Teilen einem älteren Textkorpus zugewiesen 
werden, erinnert jedoch der Sprache nach an das Totenbuch und ist sicher nicht erst 
mit Ausgangsvorlage i3 entstanden. 
 Wenn CG 41055 die Nut-Textgruppen T1+T2+T3+E.V.3, T8.2+T+ T8.1 und 
T11+I.6 auf unterschiedliche Kompartimente des Wanneninneren verteilt,101 bestätigt 
dieser Zeuge damit die auf CG 41065 zusammenhängende Folge WaC2 ebenso wie 
CG 41071, der Nut-Texte T2, T3 und E.V.3 auf dem Deckel einander zuordnet und mit 
den drei Partien Nut-Text I.5+Tb 169b S1, Nut-Text T1 und Nut-Textgruppe T2+T3 im 

                                             
100 Hierzu Abb. 42-43, 47, 58-61, 66, 69. 
101 Bei CG 41056 sind Nut-Texte I.5 und T1 sekundär an die Deckelinnenseiten versetzt worden. Folge C 
auf CG 41055-56, 41065 sowie 41071 auch von Elias, Coffin Inscr. IV, 818-19, 823 Table 75, 832, 834 
bemerkt und beschrieben. Dort auch der unzureichend publizierte Sarg MPM 10264 mit Folge C. 
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Wanneninneren die Folge WaC2 Anfang noch einmal bietet. Die zentrale Nut-Textse-
quenz T8.1+T9+T10+C.IIa-b+K.I.2a +c entspricht vermutlich noch derjenigen des Sub-
archetypen i. Ausgangsvorlage i3 legt den spätestmöglichen Zeitpunkt für die Zusam-
menstellung der erweiterten Nut-Textfolge WaC2 textgeschichtlich eindeutig fest.  
 Das von der Außendekoration in das Wanneninnere übertragene Textpaar Isis-
Text T und Nephthys-Text T wird auf Ausgangsvorlage i3 hintereinander geschrie-
ben.102 Allein Nut-Text T4 sowie der von CG 41065 als einzigem i3-Deszendenten be-
legte Nut-Text D.IV.3 verblieben bei sämtlichen Zeugen der Ausgangsvorlage i3 im 
Brustbereich der Deckeldekoration. 
 Elias datiert die Särge mit Darstellungsmodus V in den Zeitraum 625-580,103 so 
daß für Vorlage i3 nur ein Anfertigungsdatum nach 625 v. Chr. in Frage kommt. Sie 
wäre dann also deutlich später erstellt worden als die Deszendenten von i5 und i8. Da 
die Nut-Texte I.5, T2 und F.II.2 von den älteren Zeugen des i8-Zweiges als Einzeltexte 
bzw. Textpaare verwendet wurden, dürfte die Anfangssequenz der Nut-Textfolge WaC2 
auch wirklich erst auf i3 in dieser Form kompiliert worden sein. 
 Markante, redaktionsbedingte Leitfehler in Nut-Text T3 gegen Vorlage a7, in 
Nut-Text E.V.3 gegen a6, in Nut-Text T11 gegen b3 und in Nephthys-Text T gegen i' 
sichern i3 als Subarchetypen weitestgehend ab. Auch in Nut-Text I.5 können drei 
marginale Graphien von Ausgangsvorlage i3 gegen i' erhoben werden. Die in drei insi-
gnifikante Bindefehler zerlegbare Änderung des PT-Spruchteils 369 §§640a-b von rD(j-
).n ¡rw aHa.k rD(j).n Gb... zu rD(j)t jn ¡rw aHa (j)r.k rD(j)t jn Gb darf in ihrer 
Gesamtheit als weitere Bindedigression von i3 gegen Vorlage a6 in Nut-Text E.V.3 
angesprochen werden. Bei Text T und Nut-Text I.6 sind i3-Lesarten nur gegen ältere 
Vorläuferzeugen wie NR-Papyri und Pyramiden zu erheben. Auch die gegen i erfolgte 
Rekonstruktion von i3 in Isis-Text T kann der hohen Anzahl insign. Bindemerkmale 
wegen als gesichert gelten. Da mit Ausgangsvorlage i3 ein sicherer Fixpunkt für die 
Überlieferung von Textprogramm T gewonnen ist, können die Abweichungen in den 
Nut-Texten T2 und T4 gegen die ebenfalls gesicherte Ausgangsvorlage i8 bzw. die er-
schlossene Vorlage i'' zumindest als Differenzen von i3 angesetzt werden. N.B.: Man-
gels Bindemerkmalen in Nut-Text F.II.2 ist Ausgangsvorlage i3 dort gegen Stammvor-
lage i' nicht zu erfassen. 
 
Leitfehler  
- in Nut-Text T3:  
(in §756a) §756a Anf. Pyr.-a7 > Dd mdw  h3 Wsjr N Szp Tw Nwt m j(3)w zp 2 m33.s 
z3.s jm.k sanx.s Tw (redaktionelle Änderung) 
(in §756b Mi.) jr/(j)r 3xt Pyr.-a7 > ø (Elision) 
- in Nut-Text E.V.3: 
(1 in §640a) ø Pyr.-a6 > Ts(j)... jrTt.s (redaktioneller Zusatz) 
(8 in §640b) Fortsetzung mit §640b Ende Pyr.-a6 > Abbruch in §640b Mi. (redaktionel-
le Kürzung) 
- in Text T: 
Ra(w)-(J)tm(w) NR-Papyri > ø (redaktionelle Kürzung ?) 
- in Nut-Text T11: 
                                             
102 Zu Gemeinsamkeiten mit CG 41055 und Tb-Sprüchen auf CG 41056 s. Elias, Coffin Inscr. IV, 834-35 
Anm. 167-69. 
103 Ebd., 842. 
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(in §785a) Xr Hb3.f Pyr.-b3 > b3(w).f (redaktionelle Kürzung ?)  
(m-n in §785c) ø Pyr.-b3 > jxmw-skw (add. Assoziation ?) 
(zu §785d) nTr(j).sn jm.k N anx:(w) Dt m rn.k n Zxn-3x/nTr(j).sn jm.k mry N anx:tj mj 
Raw Dt m rn.k n ¦p-rxyt b1-b3 > jab.sn (j)r.T tm.T jry.sn nn Hr(j).sn (j)r.T m rn.T pwy n 
¡r(j)t (redaktionelle Änderung) 
- in Nut-Text I.6: 
(2 in §638a) s(j) mit S29 Pyr. > näg. Pronomen sw (orth. Modernisierung) 
- in Nephthys-Text T 
(11) dmD.s gd-i' > <dmD>.s (Elision) 
insign. Bindemerkmale 
- in Nut-Text T4: 
(4) sw mit G43 kompl. i'' : sw unkompl.  
(5) Stativendung :tw i'' : Stativendung :tj  
(5) rnp(j) mit Phon. i'' : rnpj mit Log. M7 
(7) dg(j) mit Det. D6 i'' : dg(j) undet.  
(f) Raw mit Det. R8 i'' : Raw undet. (orth. Differenzen) 
(8) 3xt.f i' > 3xt (Suffixelision)  
- in Nut-Text I.5: 
(5 in §638a) rn.s n Pyr.-i' > rn st (subst. Konjektur) 
(7 in §638b) rD(j).s qx*-i' > rD(j).<s> (Suffixelision) 
(e in §625c Ende) b(w) qx*-i' > b(w) mit Det. O1 (Determinativrealisation) 
- in Nut-Text T2: 
(2) Nwt mit Det. B1 i8 : Nwt ohne B1  
(3) sanx mit Kompl. i8 : sanx unkompl. 
(4) sSt3 mit X1+U30A + Det. Y1 i8 : sSt3 mit N16  (orth. Differenzen) 
(6) mk(w)t mit X1 vor Y1 i'-i8 > mk(w)t mit Y1 vor X1 (Grapheminversion) 
- in Nut-Text E.V.3: 
(3/5 in §640a-b) rD(j).n Pyr.-a6 > rD(j)t jn (add. Konjektur ?) 
(4 in §640a) aHa.k Pyr.-a6 > aHa (j)r.k (Standardisierung) 
(c in §640b) Gb mit Det. A40 a1-a6 > Gb mit Det. R8  
(7 in §640b) jt(j) mit Det. A40/G7 a1-a6 > jt(j) mit Z1 (Graphemsubstitutionen) 
- in Text T: 
nTrw nbw NR-Papyri > nTrw (Elision) 
pwy NR-Papyri > pfy (redaktionelle Änderung ?) 
fj NR-Papyri > f(j) (Defektivschreibung) 
- in Nut-Text T11: 
(k in §785b) xA-b3.s Pyr.-b3 > xA-b(3)w.s (orth. Modernisierung) 
(l in §785c) n bj3.n.sn b1-b3 > nn bj3.sn (gramm. Modernisierung) 
- in Nut-Text I.6: 
(4, 7 in §638a) n mit N35 Pyr. > n mit S3 (orth. Modernisierung) 
(in §638b) Negation n(j) Pyr. > Negation nn (gramm. Modernisierung) 
(in §638b) xft(j) Pyr. > xft(j)w mit Det. A14+Z2 (Graphemintrusion) 
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- in Isis-Text T: 
(8) xsf.s gd*-i > xsf.<s> (Suffixelision) 
(13) D(j) mit X8 gd*-i > D(j) mit D37 (orth. Modernisierung) 
(15) fnD.k gd*-i > fn<D>.k (Graphemelision) 
(17) srq.s gd*-i > srq.<s> (Suffixelision) 
(18) anx.k gd*-i > ø (Elision) 
- in Nephthys-Text T:  
(8) a(w)t.k i' > aw.k  
(9) s3q.s n.k i' > s3q.n.k mit Det. Y1 (Graphemsubstitutionen) 
(14) TAw mit G43 + Z2/Z3 q-i' > TAw{n} mit Z2 ohne G43 (Graphemintrusion) 
 
 
 
 Vorlage i3' 
 
abhängige Textzeugen in:104 
Nut-Text D.IV.3  
CG 41065a1, 41065a2 
Terminus post quem non: 26. Dyn., nach 625 v. Chr. 
Lokalisation: Theben 
Status: textkritisch ungesichert, faktisch plausibel 
Innovationen:  
- Verzicht auf das Textpaar Isis-Text T und Nephthys-Text T  
 
 Kommentar: Prinzipiell muß Sarg CG 41065, bei dem es sich im übrigen um 
den zuverlässigsten Deszendenten des i3-Zweiges handelt, nicht unbedingt eine di-
rekte Abschrift der Ausgangsvorlage i3 darstellen. Vielmehr deutet bereits die unge-
wöhnliche, zweifache Kopie des Nut-Textes D.IV.3 im Brustbereich auf eine Beschrif-
tungsvorlage i3' hin, für die aber lediglich eine orth. Übereinstimmung (3) der beiden 
Varianten des Nut-Textes D.IV.3 als Indiz beizubringen ist. Allerdings bietet es sich an, 
dieser Beschriftungsvorlage singuläre redaktionelle Maßnahmen wie die Verschmel-
zung von Tb 169b S1 Ende mit Nut-Text I.5 sowie die der Nut-Texte T9, T10 und C.IIa-
b anzulasten. 
 Da Nut-Textfolge WaC2 bei CG 41065 das gesamte Wanneninnere einnimmt, 
steht dort an der Westflanke, wo Isis-Text T und Nephthys-Text T seit Ausgangsvorlage 
i3 plaziert wurden, keine Anbringungsfläche mehr zur Verfügung. 
 
insign. Bindemerkmal 
- in Nut-Text D.IV.3: 
(3 in §655c) nDrj mit N35 a7-i > nDrj mit S3 (Graphemsubstitution) 
 
 
 

                                             
104 Hierzu Abb. 46. 
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Vorlage i3'' 
 
abhängige Textzeugen in:105  
Nut-Text T8.1  
CG 41055a1, 41055a2 
Terminus post quem non: 26. Dyn., letztes Viertel 7. Jh. v. Chr. 
Lokalisation: Theben 
Status: textkritisch ungesichert, faktisch plausibel 
Innovationen:  
- sekundäre Zusammenstellung des Textpaares Isis-Text T und Nephthys-Text T mit 
Nut-Text I.5 
 
 Kommentar: Da CG 41055 häufig, insbesondere bei Nut-Text T11, zahlreiche 
Verderbnisse gegen die mutmaßliche i3-Version aufweist, war davon ausgegangen 
worden, daß die Nut-Texte nicht direkt von Ausgangsvorlage i3 auf diesen Sarg über-
tragen wurden. Eine eigene Beschriftungsvorlage i3'' des Textträgers CG 41055 dürfte 
daher grundsätzlich plausibel erscheinen, auch wenn lediglich eine marginale Trivia-
lisierung zu ihren Gunsten angeführt werden kann. Mit diesem Eingriff hat der Vorla-
genkopist die beiden Versionen Nut-Texte T8.1 und T8.2 offenbar aneinander angegli-
chen.  
 Erst auf i3'' kann der CG 41065 und 41071 nach sicher zur Nut-Textfolge WaC2 
gehörige Nut-Text I.5 an die aus Isis-Text T und Nephthys-Text T bestehende Sequenz 
sekundär angehängt worden sein. Vorlage i3'' wurde wohl nicht früher angefertigt als 
im letzten Viertel des 7. Jhs. v. Chr., in das CG 41055 derzeit datiert wird. 
 
insign. Bindemerkmal 
- in Nut-Text T8.1: 
(1) jn i3 > h3 (Trivialisierung) 
 
 
 
 Vorlage i4 
 
abhängige Textzeugen in:106  
Nut-Texten I.5, T1  
CG 41056, 41071c 
Terminus post quem non: 26. Dyn., nach 625 v. Chr., Psametik I. 
Lokalisation: Theben 
Status: textkritisch ungesichert, faktisch plausibel 
 
 Kommentar: Auf der schmalen Grundlage ihrer Bindemerkmale bei Nut-Texten 
I.5 und T1 kann Vorlage i4 nur als methodisch nicht zweifelsfrei gesichert eingestuft 
werden. Doch steht die Dependenz der beiden Särge CG 41056 und 41071 von i3 fest. 
Auch zeigen sie bei Textgruppen anderer Herkunft wie Götterredenfolge P eine weitge-
hend deckungsgleiche Beschriftung, so daß der Ansatz von i4 vertretbar erscheint. 
Offenbar sind die beiden Nut-Texte I.5 und T1 für CG 41056 aus der ursprünglich für 

                                             
105 Hierzu Abb. 66. 
106 Hierzu Abb. 58-59. 
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Sargwannen bestimmten Folge WaC2 isoliert worden. Deren initiale Textgruppe dürfte 
dabei um Tb 169b gestrafft und auf die Deckelinnenflanken verteilt worden sein.  
 Die Zuweisung anthropoider Särge mit Darstellungsmodus V in den Zeitraum 
625-580 v. Chr. legt derzeit eine Datierung der Vorlage i4 in die Jahre nach 625 v. Chr. 
nahe.107 
 Augenscheinlich haben sowohl CG 41056 als auch CG 41071 über die 
Vorlagenlinie d1-d4 unterschiedliche Nut-Texte aus Programm K bezogen: Während 
CG 41056 Nut-Text K.II bietet, trägt CG 41071 Nut-Text K.I.1a-c+C.III.1, so daß eine 
gemeinsame Vorlage bei diesen Texten nicht erfaßt werden kann. Vielleicht darf man 
sich aber bereits i4 als Sammelvorlage vorstellen, auf welcher die Texte der beiden 
Überlieferungslinien d4 und i3 sekundär vereint waren, so daß für die jeweiligen Be-
schriftungsvorlagen der Särge CG 41056 und 41071 lediglich unterschiedliche Textein-
heiten exzerpiert wurden:108 
 

Deckel  
 Textprogramm K: 
 Nut-Text K.II 

Deckel  
 Textprogramm T: 
 Nut-Text T4 

Wanne  
 Textprogramm K: 
 Nut-Text K.I.1a-c+C.III.1 

Wanne  
 Textprogramm T: 
 Tb 169b S1 Ende 
 Nut-Text I.5 
 Nut-Text T1 
 Nut-Text T2  
 Nut-Text T3 
 Nut-Text E.V.3 

 
insign. Bindemerkmale 
- in Nut-Text T1: 
(1) Dd mdw  h3 i3 > Dd mdw  jn (Trivialisierung) 
(b) Gb mit Det. A40 CG 41065 : Gb mit Det. R8 (orth. Differenz) 
erschlossenes Bindemerkmal 
- in Nut-Text I.5: 
(10) ø qx*-i3 Wsjr N (Standardisierung) 
 
 
 

Vorlage i4' 
 
abhängige Textzeugen in:109  
Nut-Text T3  
CG 41071a, 41071c 
Terminus post quem non: 26. Dyn., nach 625 v. Chr. 
Lokalisation: Theben 
Status: textkritisch ungesichert, faktisch plausibel 
                                             
107 Elias, Coffin Inscr. III, 842. 
108 Markierung: von beiden Zeugen belegte Texte   fett. 
109 Hierzu Abb. 61. 
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 Kommentar: Es liegt nahe, die orth. Veränderungen in den beiden Varianten 
des Sarges CG 41071 mit einer für diesen erstellten Beschriftungsvorlage i4' zu erklä-
ren. Da bereits die Vorlagen i3-i4 die Sequenz Tb 169b S1 Ende + Nut-Texte I.5+T1 
+T2+T3+E.V.3 enthielten, muß diese auf i4' zweifach kopiert worden sein: 
1. Für die Felder und Streifen der Brustzone des Deckels wurde die Sequenz ohne die 
Nut-Texte I.5 und T1 auf i4' übertragen. 
2. Als Beschriftung des Wanneninneren wurde die Sequenz ein weiters Mal auf i4' 
übernommen. 
 Die unreflektiert erfolgte, partieweise Kopie der Vorlagentexte zog bei der 
Wanneninnenbeschriftung von CG 41071 eine Verstellung der ursprünglichen Sequenz 
nach sich:  
- Nut-Text I.5 steht vor Tb 169b S1 Ende. 
- Nut-Text T3 steht vor Nut-Text T2. 
- Nut-Text T1 Ende steht vor Nut-Text T1 Anf. 
- [Nut-Text E.V.3 ist nur auf dem Deckel belegt.] 
 Augenscheinlich war die Sequenz auf der Vorlage in 4 Kolumnen à 2 Spalten 
oder Zeilen niedergeschrieben. Der Sargbeschrifter muß die jeweils an 2. Position zu 
lesende Spalte oder Zeile stets als erste kopiert haben. Es erscheint, jedenfalls bei Nut-
Text T1, ausgeschlossen, daß der Schreiber den Kopiervorgang durch begleitendes 
Mitlesen überprüft hat. Man möcht daher annehmen, daß der Sargbeschrifter, nicht der 
Kopist der Vorlage i4' für die Verstellung verantwortlich war. 
 

 Vorlage d4'  Vorlage i4' 

 Nut-Spruch K.I.1a-c 
 Nut-Spruch C.III.1  

 Nut-Text T2 
 Nut-Text T3 
 Nut-Text E.V.3 
 
 Nut-Text I.5 
 [Tb 169b S1 Ende] 
 Nut-Text T1 
 Nut-Text T2 
 Nut-Text T3 

 
 Da CG 41071 den unteren Abschnitt seiner Wannenbeschriftung über den NR-
Strang d1-d4 bezog, könnten bei der Beschriftung dieses anthropoiden Sarges minde-
stens zwei Vorlagen zeitgleich verwendet worden sein, wie die obige Tabelle verdeut-
licht. Vielleicht ist aber auch die in Nut-Text K.I.1a-c+C.III.1 erfaßte Vorlage d4' bereits 
mit Vorlage i4' identisch, sofern es sich nämlich bei i4 um eine Sammelvorlage han-
delt.  
 
erschlossene Bindemerkmale 
- in Nut-Text T3: 
(3) j(3)w mit Z4 i3 > j(3)w (Graphemelision) 
(4) m3.s mit U3 i3 > m33.s mit U43 (Graphemsubstitution) 
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 Ausgangsvorlage i'' 
 
Terminus post quem non: 670-660 v. Chr.  
Lokalisation: Theben 
Status: 
bislang ungesichert; bei anderen Götterreden besser nachweisbar 
 
erfaßte Abschriften:110  

 Nut-Text D.IV.3  Bes  CG 41044, Vorlage i10 

 Nut-Text T4  CG 41046  Vorlage i9, CG 41057 

 Isis-Text T  Vorlage i5  Ausgangsvorlage i8 
 
 Kommentar: Ausgangsvorlage i'' ist überhaupt nur bei Isis-Text T und zwei Nut-
Texten greifbar,111 weil die i5-Zeugen Bes und CG 41046 lediglich jeweils einen dieser 
Nut-Texte belegen. In der Überlieferungsgeschichte der hier nicht vorgestellten Götter-
reden spielt i'' jedoch eine weitaus erheblichere Rolle und muß als die früheste Verteil-
station von Texten des Programms T angesprochen werden, da das älteste Ensemble 
CG 41006 und 41046 sowie der wenig jüngere Sarg Bes über i5 von i'' abhängen. Das 
ältere Ensemble datiert Ausgangsvorlage i'' noch in das 4. Jahrzehnt des 7. Jhs. v. Chr. 
 Bislang sind nur marginale Bindefehler für Ausgangsvorlage i'' zu konstatieren, 
welche bei Nut-Text D.IV.3 sowie Isis-Text T gegen Subarchetyp i erhoben werden 
konnten. In Nut-Text T4 muß man sich gar mit Differenzen gegen i3 begnügen, so daß 
momentan an keiner Stelle sichere Abweichungen gegen Stammvorlage i' vorliegen. 
 Auf Vorlage i9 ist die auf der jüngeren Ausgangsvorlage i3 vorliegende Konzep-
tion mit Nut-Text T4 in der den Brustbereich unten abschließenden Horizontalzeile 
ebenfalls belegt. Die auf dem ältesten Zeugen CG 41046 gewählte Anbringung von 
Nut-Text T4 in den Zentralspalten hat sich nicht durchgesetzt, da diese für die Nieder-
schrift der Tb-Sprüche 154 oder 89 benötigt wurden. Offenbar war auch die Anbringung 
von Nut-Texten im Brustbereich zum Zeitpunkt der Produktion von CG 41046 auf an-
thropoiden Särgen noch nicht allgemein üblich.112 Nur bei den beiden designierten 
i11a-Abschriften CG 41051a und 41057 wurde Nut-Text T4 durch Nut-Text I.5 von sei-
ner Position in der Horizontalzeile verdrängt, so daß dieser offenbar erst mit Vorlage 
i11a alternativ zu Nut-Text T4 Verwendung fand. N.B.: Während auf CG 41051 zwei 
Texte aus der Folge WaD2 sekundär in den beiden Schriftfeldern über der Abschluß-
zeile angebracht wurden, zeigt CG 41057 in der nicht unterteilten Beschriftungszone 
über Nut-Text I.5 die Langfassung von Nut-Text T4 mit der zusätzlichen Passage wnn 
b3w.k r-Hna k3.k... sxr n.k PtH xft(j)w.k m b(w) nb Sm.n.k jm N [= NT 1 pt 2], die so-
mit frühestens auf Vorlage i'' hinzugetreten sein kann, wahrscheinlich aber erst auf 
i11a tatsächlich hinzugetreten ist. Der in Isis-Text T von i7 abhängige Zeuge CG 
41057 geht bei den Nut-Texten I.5 und T4 also offenbar auf die i8 untergeordnete Vor-
lage i11a zurück! 
 
                                             
110 Hierzu Abb. 42, 46, 62. 
111 S. zukünftig die hier noch nicht vorgestellten Untersuchungen zu Nephthys-Text TC, Isis-Text TA und 
den Schutzgötterreden von Textprogramm T. 
112 Zur Beschriftung und Datierung von CG 41046 s. Elias, Coffin Inscr. IV, 732-45 Tables 60-62, Abb. 49. 
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insign. Bindemerkmale  
- in Nut-Text D.IV.3:  
(6 in §656a) Haa mit Det. A28 a6-i > Haa undet. (Graphemelision) 
- in Nut-Text T4: 
(4) sw unkompl. i3 : sw mit Kompl. G43  
(5) Stativendung :tj i3 : Stativendung :tw  
(5) rnpj mit Log. M7 i3 : rnp(j) mit Phon. 
(7) dg(j) undet. i3 : dg(j) mit Det. D6 
(f) Raw undet. i3 : Raw mit Det. R8 (orth. Differenzen) 
- in Isis-Text T: 
(4) :tw mit V13 gd*-i > :tw mit X1/V13+X1 (orth. Modernisierung) 
 
 
 
 Vorlage i5 
 
abhängige Textzeugen in:113 
Isis-Text T  Nephthys-Text T 
CG 41006  CG 41006 
Vorlage i6  Bes 
CG 41046 ? 
Terminus post quem non: 670-660 v. Chr.  
Lokalisation: Theben 
Status:114  
bislang ungesichert; bei anderen Götterreden besser nachweisbar 
 
 Kommentar: Bei den bislang untersuchten Texten basiert der Ansatz von Vor-
lage i5 lediglich auf der Stativ-Graphie Haa:tw mit Det. A28 in Isis-Text T (4) und der 
nicht exklusiven Elision des Dativs <n.k> in Nephthys-Text T (7). Götterreden, deren 
Untersuchung hier nicht vorgelegt wird, liefern jedoch weitere Indizien für die Rekon-
struktion von Vorlage i5. Der unsichere Ansatz von i5 ist daher besser begründet, als 
es momentan den Anschein hat. 
 Der Sarg CG 41006 erzwingt eine Datierung der Vorlage i5 in das Jahrzehnt 
670-660 v. Chr. Anscheinend wurden auf dem i5-Zweig von den jeweiligen Zeugen nur 
einzelne Nut-Texte der Sammelhandschrift i'' verwendet.  
 
insign. Bindemerkmal 
- in Isis-Text T: 
(4) Ha(j):tw gd*-i'' > Haa:tw mit Det. A28 (Determinativrealisation) 
erschlossenes Bindemerkmal  
- in Nephthys-Text T: 
(7) n.k i' > ø (Elision) 
 

                                             
113 Hierzu Abb. 42-43. 
114 S. zukünftig die hier noch nicht vorgestellten Untersuchungen zu Nephthys-Text TC und den Schutz-
götterreden aus Textprogramm T. 



 
 

742

 Vorlage i6 
 
abhängige Textzeugen in:115 
Isis-Text T  
Bes, Vorlage i7 
Terminus post quem non: 660-650 v. Chr.   
Lokalisation: Theben 
Status:116  
bislang ungesichert; bei anderen Götterreden besser nachweisbar 
 
 Kommentar: Diese Vorlage, deren drei Deszendenten auch bei einer Reihe hier 
noch nicht vorgestellter Götterreden zusammengehen, ist gegenwärtig lediglich in Isis-
Text T faßbar. Die vier konstatierten orth. Abweichungen verleihen dem Ansatz von 
Vorlage i6 zwar eine gewisse Wahrscheinlichkeit, sichern diesen aber nicht definitiv ab.  
 Allgemeines Interesse darf jedoch der Nachweis dessen beanspruchen, daß zur 
Beschriftung des Zeugen CG 41008 bei Nephthys-Text T mit Sicherheit eine andere 
Vorlage verwendet wurde als bei Isis-Text T! Vorlage i6 wäre wegen Bes noch in das 
5. Jahrzehnt des 7. Jhs. v. Chr. zu datieren. 
 
insign. Bindemerkmale 
- in Isis-Text T: 
(b) snt mit Kompl. N35 gd*-i5 > snt ohne N35 (Graphemelision) 
(16) anx undet. gd*-i5 > anx mit Det. Y1 (Determinativrealisation) 
erschlossene Bindemerkmale 
- in Isis-Text T: 
(13) D(j) mit X8 gd*-i5 > D(j) mit D37 (orth. Modernisierung) 
(19) n(j) gd*-i5 > nn (gramm. Modernisierung) 
 
 
 
 Vorlage i7 
 
abhängige Textzeugen in:117 
Isis-Text T  
CG 41008, 41057 
Terminus post quem non: 26. Dyn., 640-630 v. Chr., Psametik I. 
Lokalisation: Theben 
Status: hinreichend gesichert 
 
 Kommentar: Die drei in Isis-Text T mit i7 zu verbindenden Abweichungen er-
scheinen charakteristisch genug, um den Ansatz dieser Vorlage zu legitimieren. Vor-
lage i7 wurde eindeutig dazu verwendet, u.a. Isis-Text T auf den beiden Vertretern des 
Sargensembles von Padiamun II. anzubringen. Allerdings kamen für die Beschriftung 

                                             
115 Hierzu Abb. 42. 
116 S. zukünftig die hier noch nicht vorgestellten Untersuchungen zu Nephthys-Text TC und den östlichen 
Schutzgötterreden aus Textprogramm T. 
117 Hierzu Abb. 42. 
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der beiden Särge auch jeweils andere Vorlagen zum Einsatz, die keine zu i7 kongru-
ente Struktur zeigen!118 
 Der beiden grob datierten Abschriften CG 41008 und 41057 wegen braucht der 
Terminus post quem non für i7 nicht über das Jahr 640 v. Chr. hinaufgesetzt zu wer-
den.119 
 
insign. Bindemerkmale 
- in Isis-Text T: 
(8) xsf.s gd*-i5 > xsf.sw (gramm. Modernisierung) 
(10) x(wj)/xw(j) ohne Det. D40 gd*-i6 > xw(j) mit Det. A24/D40 
(12) mH(w) mit Det. N35A gd*-i6 > mH(w) mit Det. Y1+N35A+D54 (Determinativreali-
sationen) 
 
 
 
 Quelle i8a 
 
abhängige Textzeugen in:120  
Nut-Text T7  
CG 41068, Vorlage i10 
Terminus post quem non: 650-640 v. Chr.   
Lokalisation: Theben 
Parallelen: vermutlich Ausgangsvorlage i8 
Status: stemmatische Identifikation unsicher 
Innovationen:  
- Verschmelzung der Passage HAd... mj wr mit der Nutformel PT 368 §§638a-c zu Nut-
Text T7 
 
 Kommentar: Einzig die Tatsache, daß Variante CG 41068 keine weiteren Nut-
Texte belegt und daher zu den bislang erschlossenen Vorlagen vorläufig in keine über-
lieferungsgeschichtliche Beziehung gebracht werden kann, macht es derzeit noch erfor-
derlich, eine eigene Quelle i8a anzusetzen, auf der Nut-Text T7 unter Verwendung von 
PT 368 §§638a-c spätestens redigiert wurde. Die textgeschichtliche Analyse weiterer 
Götterreden legt es jedoch nahe, die Quelle i8a mit Ausgangsvorlage i8 zu identifizie-
ren. 
Damit wäre Quelle i8a nicht nur des Zeugen CG 41051 wegen in das Jahrzehnt 650-
640 v. Chr. zu datieren. 
 
 
 

                                             
118 Für CG 41008 eine Abschrift von Muttervorlage q bei Nephthys-Text T; für CG 41057 eine Abschrift 
von i11a bei Nut-Text I.5. 
119 Elias, Coffin Inscr. IV, 803, Abb. 54. 
120 Hierzu Abb. 65. 
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 Ausgangsvorlage i8 
 
Terminus post quem non: 650-640 v. Chr.  
Lokalisation: Theben 
Parallelen: eventuell Quelle i8a [Nut-Text T7] 
Status: gesichert 
Innovationen:  
- Redaktion von Nut-Text T6 
- Verstellung zu Reihenfolge Tb 151c + Nephthys-Text T 
 
erfaßte Abschriften:121 

 Nut-Text C.IIa-b  CG 41044  CG 41050c,  
 Vorlage i11   
 (CG 41048, Vorlage i12) 

 Nut-Text T5  CG 41044  CG 41048, Vorlage i10'  
 (CG 41050b, 41070a1), 
 Vorlage i11 

 Nut-Text T6 
 

 CG 41044,  
 Vorlage i9 

 Vorlage i10 

 Nut-Text C.I.1a-b  CG 41058  Vorlage i10 

 Nephthys-Text T  Rio 528 ?, 
 CG 41044, 
 CG 41059, 
 CG 41068 ?? 

 CG 41048 

 Isis-Text T  Rio 528,  
 CG 41044 

 CG 41023 ? 

 Nut-Text T2  Vorlage i8'  CG 41050b, 41070a1, Vorlage i12 

 Nut-Text F.II.2  Rio 528  CG 41050b, Vorlage i12 

 Nut-Text I.2  CG 41058  CG 41050b 
 
 Kommentar: Bei den drei Texten, die von Zeugen des i5-Zweiges belegt wer-
den, ist Ausgangsvorlage i8 nirgends gegen i'' abzusetzen:122 In Nut-Text D.IV.2 wird 
Ausgangsvorlage i8 mangels Bindemerkmalen gegen den einzigen i5-Zeugen Bes 
überhaupt nicht faßbar. Bei Isis-Text T läßt sich für Vorlage i'' die Graphie des Stativs h
a(j):tw (4) nicht rekonstruieren, so daß die entsprechenden Bindemerkmale von i8 
bzw. i5 gegen i erhoben werden müssen, und Nut-Text T4 wird von den beiden für i8 
konstitutiven Zeugen CG 41044 und Rio 528 nicht belegt. So ist diese wichtige Aus-
gangsvorlage, auf der das Reservoir an Nut-Texten durch einen weiteren Textschub 
bereichert wurde, der mindestens Nut-Text T6, wahrscheinlich auch Nut-Text T7 um-
faßte, bis auf weiteres vor allem gegen Stammvorlage i' abzusetzen. Von zentraler Be-
                                             
121 Hierzu Abb. 1a-b, 2, 42-43, 48, 57, 63-64. 
122 S. zukünftig die hier noch nicht vorgestellten Untersuchungen von Nephthys-Text TC, Isis-Text TA und 
den Schutzgötterreden aus Textprogramm T. 
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deutung für diese Rekonstruktion sind redaktionelle Maßnahmen in Nut-Text F.II.2 so-
wie die mutmaßliche Konjektur in Nut-Text C.IIa-b. Bei Nut-Text T5 können vornehmlich 
Differenzen gegen i1 und bei Nut-Text T2 solche gegen Ausgangsvorlage i3, aber 
auch marginale Digressionen gegen i' konstatiert werden. Insgesamt darf Ausgangs-
vorlage i8 als gut gesichert gelten. N.B.: Die hier nicht vorgestellte Untersuchung weite-
rer Götterreden legt zudem eine Identität von i8 und Quelle i8a nahe. Auch wurde in 
Nephthys-Text T bei CG 41068 die Abhängigkeit von Ausgangsvorlage i8 nur vermutet. 
 Die Ausgangsvorlage i8 muß des Ensembles CG 41009 und 41058 wegen im 6. 
Jahrzehnt des 7. Jhs. v. Chr. zur Zeit Psametiks I. vorgelegen haben. Die hier nicht 
präsentierte Untersuchung der Schutzgötterreden hat ergeben, daß auch CG 41047 
und 41057 indirekt auf i8 zurückgehen.123 
 
Sequenzen von i1, i8 und i10: 

Vorlage i1 Ausgangsvorlage i8  
nach CG 41044 
und Rio 528 

Vorlage i10 
nach CG 41050b 
und CG 41050c 

Wannenboden: 
Nut-Text D.IV.3 
Nut-Spruch T5 
Nut-Spruch F.II.2 

CG 41044, Deckel: 
Nut-Text T2 
Nut-Text C.IIa-b 
Nut-Text D.IV.3 
Nut-Text T5 
Nut-Text T6 
Rio 528, Deckel: 
Nephthys-Text T 
Isis-Text T 
Nut-Text T2 
Nut-Text F.II.2 

CG 41050b,  
Deckelinnenseite: 
Nut-Text T2 
Nut-Text F.II.2 
CG 41050c,  
Wannenboden: 
Nut-Text T6 
Nut-Text T5 
Nut-Text D.IV.3 
Nut-Text C.IIa-b 

 
 Folgerungen: Ein Vergleich der auf den für Vorlage i8 konstitutiven Zeugen CG 
41044, Rio 528 und Vorlage i10 gebotenen Sequenzen mit denen der Abschriften von 
Vorlage i1 verdeutlicht, daß auf Ausgangsvorlage i8 die beiden Nut-Textpaare 
D.IV.3+T5 und T2+F.II.2 als solche bereits vorgegeben waren. Um diese Kerntextpaare 
lassen sich nun die weiteren Nut-Texte der Folgen DeD1 und WaD2 von Vorlage i10 
sowie das Folge WaD2 entsprechende Textensemble von Sarg CG 41044 gruppieren. 
Dabei verdient die Anordnung nach CG 41044 die primäre genannt zu werden, denn 
der dortige, für die horizontale Abschlußzeile des Brustbereichs konzipierte Nut-Text T6 
findet sich bei den i9-Zeugen an der nämlichen Position. Allerdings müßte Nut-Text 
C.IIa-b aus der oben für Subarchetyp i postulierten Nut-Textsequenz T8.1 + T9 + T10 + 
C.IIa-b + K.I.2a+c zwecks Plazierung in der Deckeldekoration von CG 41044 wieder 
extrahiert worden sei. 
 Zwei marginale und ein erschlossenes Bindemerkmal mußten dazu herhalten, 
Vorlage i8 von CG 41058 und i10 in Nut-Text C.I.1a-b zu erfassen. Da diese Nutformel 
im Brustbereich des Deckels von CG 41058 mit den Nut-Texten T4 und T6, wo dieser 
Zeuge als von i8 abhängige i9-Abschrift charakterisiert wurde, ein Ensemble bildet, 

                                             
123 Die Vergleichbarkeit der Beschriftungen von CG 41047 und 41057-58 bemerkte schon Elias, Coffin 
Inscr. IV, 775-77 Table 67. Zu Tb 17 auf den Särgen CG 41009, 41024 und 41047 s. ebd. 778-81 Table 
69. 
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darf die Zuordnung Plausibilität beanspruchen. In Nut-Text I.2 sowie Nephthys-Text T 
wird Vorlage i8 auf der Basis jeweils eines einzigen, dazu äußerst marginalen Binde-
merkmals lediglich formal faßbar. Während die Anbringung von Nephthys-Text T am 
Kopfende durch i8 noch vorgegeben scheint, läßt sich zur Dislokation von Nut-Text I.2 
keine Aussage mehr treffen.  
 
Leitfehler 
- in Nut-Text C.IIa-b: 
(6-7 in §825d/368d) Twt wr jm(j) msw.s Pyr.-i' > wr jm(j).st (subst. Konjektur ?) 
- in Nut-Text T5: 
(3 in §834b) mwt.k Pyr.-i > mwt.k Nwt  
(4 in §834b) ø Pyr.-i > xwj.s Tw... xr.k (redaktionelle Zusätze) 
- in Nut-Text F.II.2:  
(6 in §903a Ende) jm(j).k (n)znznw (und Var.) Pyr-i' > ø (redaktionelle Kürzung) 
(7 in §903b Anf.) rD(j).n ¡rw Pyr.-i' > rD(j) n.k jt(j).k Gb  
(7 in §903b Ende) Varianten §903b Ende Pyr.-i' > m3a-xrw.k (j)r xft(j)w.k (redaktio-
nelle Änderungen) 
insign. Bindemerkmale  
- in Nut-Text C.I.1a-b: 
(1 in §1607a) ø Pyr.-i > tn/pn (Standardisierung) 
(6 in §1607a) ¥t-pt mit Det. O49 Pyr.-i > ¥t-pt ohne Det. O49 (Graphemelision) 
- in Nut-Text C.IIa-b: 
(1 in §825a) ø  Wsjr N Pyr.-i > h3 Wsjr N (Standardisierung) 
(2 in §825a) pSS.n s(j) Pyr.-i > pS<S> s(j) (Graphemelisionen) 
(2 in §825a) Nwt ohne Det. B1 Pyr.-i' > Nwt mit Det. B1 (Determinativrealisation) 
(4 in §368c) rn.s Pyr.-i' > rn.k (Suffixaustausch) 
(5 in §368c) -wrt mit 2xX1/Det. O49 i-i' > -wrtj mit U33/M16 (subst. Konjektur ?) 
(1*) Wsjr N pn i1 : N pn (insign. Differenz) 
- in Nut-Text T5: 
(2 in §834b) jy(j) mit Log. M18 Pyr.-i > jy(j) mit Kompl. M17 + Det. D54 (Komplemen-
tierung) 
(6 in §835c) D(j).s mit X8 i1 : D(j).s mit D37 
(7 in §835b) dmD.k mit Log. i1 : dmD.k mit Kompl. D46 
(7 in §835b) a(w)w.k mit 3xF51 i1 : a(w)t.k (orth. Differenzen) 
- in Isis-Text T: 
(4) Ha(j):tw mit V13 gd*-i > Ha(j):tw mit V13+X1 (Graphemintrusion) 
- in Nut-Text T2: 
(2) Nwt ohne B1 i3 : Nwt mit Det. B1 
(3) sanx unkompl. i3 : sanx mit Kompl. 
(4) sSt3 mit N16 i3 : sSt3 mit X1+U30A + Det. Y1 (orth. Differenzen) 
(5) jr(j).s i' > jr(j){t}.s 
(7) 3w(j) i' > s3w(j){t} (Graphemintrusionen) 
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- in Nut-Text F.II.2: 
(2 in §902d) sjp.n i' > sjp (Graphemelision) 
(2 in §902d) Nwt undet. Pyr.-i' > Nwt mit Det. B1 (Determinativrealisation) 
erschlossene Bindemerkmale  
- in Nut-Text C.I.1a-b=WaB1.4a-b:  
(B8 in §1607b) D(j).n.s gg-i > D(j).s (Graphemelision) 
- in Nephthys-Text T:  
(17) srq mit Det. gd-i' > srq undet. (Graphemelision) 
- in Nut-Text I.2: 
(5 in §1607a) pzS i1 : psS (orth. Differenz) 
- in Nut-Text F.II.2: 
(1 vor §902d) h3 Wsjr N i' > {jn} h3 Wsjr N (Intrusion) 
 
 
 
 Vorlage i8' 
 
abhängige Textzeugen in:124 
Nut-Text T2  
CG 41044, Rio 528 
Terminus post quem non: 650-640 v. Chr.   
Lokalisation: Theben 
Status: ungesichert 
 
 Kommentar: Die beiden unterschiedlichen Nut-Textgruppen im Brustbereich der 
Deckel von CG 41044 und Rio 528 finden sich modifiziert in den beiden von der Aus-
gangsvorlage i8 abhängigen Folgen WaD2 und DeD1 wieder. Da Rio 528 aber im 
Brustbereich zwei Nut-Texte durch Isis-Text T und Nephthys-Text T ersetzt und CG 
41044 Nut-Text F.II.2 nicht bietet, können diese zwei Zeugen nur bei drei Texten 
miteinander verglichen werden. Dabei legt allein die auf beiden Zeugen fast identische 
Einleitung von Nut-Text T2 den Ansatz einer Vorlage i8' nahe, während sich in Isis-Text 
T und Nephthys-Text T für deren Rekonstruktion keine konkreten Anhaltspunkte erge-
ben. Sowohl Rio 528 als auch CG 41044 gehören aber zu den konstitutiven i8-Des-
zendenten und zeigen i.d.R. bessere Fassungen der Nut-Texte als die i10-Zeugen. 
N.B.: CG 41044 geht bei den Schutzgötterreden übrigens mit dem ensemblegleichen 
Pfostensarg CG 41002 zusammen.125 
 Abschrift CG 41044 würde Vorlage i8' in das spätere 6. Jahrzehnt des 7. Jhs. v. 
Chr. datieren.126 
 
insign. Bindemerkmal  
- in Nut-Text T2:  
(1) Dd mdw  N/Wsjr N i'-i8 > Dd <mdw> N/Wsjr N pn (Graphemelision und 
Standardisierung) 
 

                                             
124 Hierzu Abb. 60. 
125 Vgl. dazu auch die bei Elias, Coffin Inscr. IV, 799 Anm. 115 genannten zwei Versionen von Tb 1. 
126 Elias, Coffin Inscr. IV, 770. 
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 Vorlage i9 
 
abhängige Textzeugen in:127 
Nut-Text T6  Nut-Text T4 
CG 41058  CG 41058 
CG 41014  CG 41053 
Terminus post quem non: 650-640 v. Chr.   
Lokalisation: Theben 
Parallelen: vermutlich Vorlage i9a [Nut-Text I.5] 
Status:128 ungesichert 
Conditio sine qua non Zugriff auf zwei verschiedene Überlieferungszweige bei der Be-
schriftung des Brustbereichs von CG 41053 
 
 Kommentar: Entscheidend für die Rekonstruktion der Vorlage i9 ist das Einge-
ständnis, Nut-Text D.IV.3 und Nut-Text T4 auf Sarg CG 41053 nicht demselben Über-
lieferungszweig zuordnen zu können, obwohl beide Texte im Brustbereich plaziert sind: 
Während die Variante CG 41053 von Nut-Text D.IV.3 einer Elision wegen dem von i' 
unabhängigen i0-Zweig zugewiesen werden sollte, würde dieselbe Zuordnung im Falle 
von Nut-Text T4 den bisher für CG 41046 und 41057-58 erschlossenen Dependenzen 
widersprechen. Da nun aber auch der mit CG 41053 besitzergleiche Pfostensarg CG 
41014 in Nut-Text T6 der Vorlage i9 untergeordnet werden kann, scheint die Annahme 
zweier unterschiedlicher Herleitungswege für benachbarte Texte des Sarges CG 41053 
letztlich akzeptabel.129 Wie schon oben erörtert, könnten die Nut-Texte T4 und T6 von 
einer zeitgleich zu i2 verwendeten Vorlage i9 abgeschrieben worden sein. Es ist aller-
dings auch eine Sammelvorlage i2*/9a/9 vorstellbar, von der Nut-Text T4, T6 und 
D.IV.3 kopiert wurden, so daß sich hinter der Bezeichnung "i9" eine stemmatische Po-
sition und nicht eine konkrete Vorlage in ihrer Eigenschaft als realer Textträger verbirgt. 
N.B.: Der hier nicht vorgestellten Analyse weiterer Götterreden nach läßt sich CG 
41053 bei Nephthys-Text TA gleichfalls dem i0-Zweig zuordnen, bei den Schutzgötter-
reden dagegen dem i8-Zweig! 
 Im übrigen ist i9 für CG 41014 in Nut-Text T6 durch eine klare Graphemintrusion 
besser gesichert als für CG 41053 in Nut-Text T4, wo zwei lediglich erschlossene und 
dazu noch marginale Bindemerkmale zugunsten von Vorlage i9 sprechen. Die hohe 
Wahrscheinlichkeit einer kongruenten Überlieferung des Textensembles der Nut-Texte 
C.I.1a, T6 und T4 im Brustbereich des Deckels von CG 41058 sowie die bei anderen 
Götterreden nachweisbare Abhängigkeit der besitzergleichen Särge CG 41014 und 
41053 von derselben Vorlage verleihen dem Ansatz einer Vorlage i9 dennoch eine ge-
wisse Plausibilität. Abschrift CG 41058 legt jedenfalls den Terminus post quem non für 
Vorlage i9 in das Jahrzehnt 650-640 v. Chr. Wie Vorlage i2* wurde auch i9 zwecks 
Beschriftung des Sargensembles von Monthemhets Kousine Tabetjet angefertigt.130 
 
insign. Bindemerkmal 
- in Nut-Text T6: 
(3) ¥t- mit X1 i8 > ¥t3t- mit N16+X1 (Graphemintrusion) 
                                             
127 Hierzu Abb. 62, 64. 
128 S. zukünftig die hier noch nicht vorgestellten Untersuchungen von Isis-Text TC und Hapi-Text T. 
129 Bei einer Reihe von Schutzgötterreden aus Textprogramm T kann CG 41014 ebenfalls dem i9-Zweig 
zugewiesen werden. 
130 Genealogie bei Elias, Coffin Inscr. IV, 773-75 Anm. 87, Abb. 51. 
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erschlossene Bindemerkmale  
- in Nut-Text T4: 
(5) m3(wj) mit U1 + Kompl. G1 i'' > m3w(j) mit G46 + Det. Y1 (orth. Modernisierung) 
(6/8) ø i'-i'' > raw nb (Standardisierung) 
 
 
 
 Vorlage i9a 
 
abhängige Textzeugen in:131  
Nut-Text I.5 
CG 41009, 41017 
Terminus post quem non: 650-640 v. Chr.  
Lokalisation: Theben 
Parallelen: vermutlich Vorlage i9 [Nut-Texte T4 und T6] 
Status:132 ungesichert 
Conditio sine qua non Zugriff auf zwei verschiedene Überlieferungszweige bei der Be-
schriftung von CG 41009 
 
 Kommentar: Bei CG 41009 haben die bezüglich einer parallelen Verwendung 
zweier Vorlagen i2* und i9 oder einer kompilierten Sammelvorlage i2*/9 geäußerten 
Überlegungen ebenfalls Gültigkeit. CG 41009 und CG 41017 werden in Nut-Text I.5 
gegenwärtig noch als Abschriften von i9a aufgefaßt. Da sie bei den Götterreden aber 
gemeinsam mit ihren besitzergleichen Gegenstücken CG 41058 und 41062 gehen, 
dürfte die Identität von Vorlage i9a mit i9 in Zukunft noch zu belegen sein. Die bei CG 
41009 und 41017 in Nut-Text I.5 übereinstimmenden Graphien sind entweder nur sehr 
marginaler (6) oder aber nicht exklusiver (1, 4, 8) Natur, so daß i9a derzeit noch als 
völlig ungesichert gelten muß. 
 Wie CG 41058 die Datierung der Vorlage i9, so würde CG 41009 die Datierung 
der Vorlage i9a in das 6. Jahrzehnt des 7. Jhs. v. Chr. festsetzen. 
 
insign. Bindemerkmale 
- in Nut-Text I.5: 
(1) jn qx*-i8 > h3 (redaktionelle Änderung) 
(6) ¥t3- mit N16 q-i8 > ¥t3- mit N16+X1+U30 (Graphemintrusion) 
erschlossene Bindemerkmale  
- in Nut-Text I.5:  
(4) Hr mit D2+Z1 q-i8 > Hr mit Log. (Graphemelision) 
(8) xft(j)w mit Aa1+I9+X1 qx*-i8 > xft(j)w mit Aa1+X1+I9 (Grapheminversion) 
 
 
 

                                             
131 Hierzu Abb. 58. 
132 S. zukünftig die hier noch nicht vorgestellten Untersuchungen von Isis-Text TC und Hapi-Text T. 



 
 

750

 Vorlage i10 
 
Terminus post quem non: 26. Dyn., 650-640 v. Chr., Psametik I. 
Lokalisation: Theben 
Status: gesichert 
Innovationen: 
- eventuell Verschmelzung von Nut-Spruch C.I.1a mit Nut-Spruch I.2 
- Kompilation der Nut-Textfolge WaD2 [= Nut-Texte T6 + T5 + D.IV.3 + C.IIa-b] durch 
Umstellung des Beschriftungsensembles von CG 41044 
- Kompilation der Nut-Textfolge DeD1 [= Nut-Texte T2 + F.II.2 + C.I.1a]  
 
erfaßte Abschriften:133 

 Nut-Text T7  Vorlage i11  CG 41050a 

 Nut-Text C.I.1a-b  CG 41051b  CG 41050b 

 Nut-Text T6  CG 41013  CG 41050c 

 Nut-Text D.IV.3  Vorlage i11  CG 41050c 

 Nut-Text C.IIa-b  Vorlage i11  CG 41050c 
 
 Kommentar: Am überzeugendsten glückt die Rekonstruktion der Vorlage i10 
aufgrund textinterner Daten bei Nut-Text C.I.1a-b: Da der mutmaßliche i8-Zeuge CG 
41058 aber schon in §1607b endet, können die entscheidenden Bindemerkmale von 
i10 nur gegen Stammvorlage i und nicht mehr gegen i8 erhoben werden. 
 Klarer als allein der Bindemerkmale wegen ist die Rekonstruktion von i10 ange-
sichts der nunmehr verfestigten Nut-Textfolgen DeD1 und WaD2 gerechtfertigt:134 Ein 
u.a. dem Einzeltextumfang nach ursprünglich sicher für die Deckelbeschriftung konzi-
piertes Textensemble wird auf der mutmaßlichen Sammelhandschrift i10 hintereinan-
der geschrieben, was Folge WaD2 ergibt, die denselben Zweck erfüllt wie Nut-Textfolge 
WaC2, nämlich die Innenflächen der Särge vollständig mit Nut-Texten zu überzie-
hen.135 Anders als bei den Deszendenten der Vorlagen i3 und i1 (CG 41053, 41065 
und Ibi) wird aber nun bei den i10-Zeugen auch die Deckelinnenseite mit Nut-Texten 
und nicht mehr mit Totenbuchsprüchen beschriftet!136 N.B.: Bei den Nut-Texten T2, 
F.II.2 und T5 kann Vorlage i10 mangels Bindemerkmalen gegen i8 nicht erfaßt wer-
den. 
 Da CG 41051 in die Zeit um 645 v. Chr. datiert wird, dürfte dies auch für Vorlage 
i10 gelten.  
 

                                             
133 Hierzu Abb. 1a-b, 46, 57, 64-65. 
134 Ebenso faktisch Elias, Coffin Inscr. IV, 805-06: "Repetitions of the same textual sequence on different 
coffins leave little doubt, that the combinations were frozen in a single reference text..." Lt. Ebd., 791-93 
Table 71 läßt sich auf den hier i10 zugewiesenen Särgen eine Simplifizierung der Schutzgötterreden 
beobachten, die mit der Einführung von Duamutef-Text T1 einhergeht. Diese Beobachtung entspricht 
dem Resultat der hier nicht vorgestellten textgeschichtlichen Analyse dieser Götterreden. 
135 Auch Elias, Coffin Inscr. IV, 799-800 weist auf die neue Gepflogenheit hin, die Nut-Texte innen 
anzubringen. 
136 Vgl. Ebd., 800 Anm. 118. Daß bei Sarg CG 41062 alternativ Tb 1 im Deckelinneren steht, könnte an 
seiner Nichtabhängikeit von i10 liegen. 
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Leitfehler 
- in Nut-Text C.I.1a-b: 
(B13 in §1607b) n nTr Pyr.-i > qsw (Graphemelision und Verlesung) 
insign. Bindemerkmale 
- in Nut-Text C.I.1a-b: 
(14 in §1608a) Xnm.n.s Pyr.-i > Metathese von N35 mit G17 in Xnm.n.s mit F51 vor 
Suffix-s (Graphemintrusion und Graphemsubstitution) 
(17 in §1608a) rn.s Pyr.-i > rn{j}.s (Graphemintrusion) 
(18 in §1608a) £nm-wrt Pyr.-i > £nm-wr (Defektivschreibung) 
- in Nut-Text T7: 
(2) xwy i8a > xwy mit X1 (Graphemintrusion) 
(3) N i8a : Wsjr N (insign. Differenz) 
- in Nut-Text T6: 
(5) sxnn.k i8 > sxr n.k (Graphemsubstitution wegen Zeichenverlesung) 
- in Nut-Text D.IV.3: 
(m in §656d) dw3 mit G1 kompl. a7-i'' > dw3 mit G43 kompl. (Graphemsubstitution) 
erschlossene Bindemerkmale 
- in Nut-Text T6: 
(6) n(j) i8 > nn (gramm. Modernisierung) 
- in Nut-Text D.IV.3: 
(h in §656c) wD i'' > wD mit X1 (Graphemintrusion) 
(l-m in §656d) dw3 mit N14 a7-i'' > <d>w3 weil N14 bei sk(j)w (Grapheminversion) 
(11 in §656d) Fortsetzung mit §656e a1-i'' > Ende nach §656d (redaktionelle Kürzung) 
 
 
 
 Vorlage i10' 
 
abhängige Textzeugen in:137 
Nut-Text T5  
CG 41050c, 41070a1 
Terminus post quem non: 26. Dyn., nach 650 v. Chr., Psametik I. 
Lokalisation: Theben 
Status: ungesichert 
 
 Kommentar: Das einzige Bindemerkmal von Vorlage i10' ist derart marginal, 
daß deren Rekonstruktion weitgehend hypothetisch bleibt. Wird sie akzeptiert, müßten 
die im Wanneninneren hinter Folge WaB1 nachgetragenen Nut-Sprüche T5 und T2 der 
Variante CG 41070a1 aus den bereits für Vorlage i10 gesicherten Folgen DeD1 und 
WaD2 exzerpiert worden sein.  
 Sicher ist hingegen, daß auf eine Abschrift von Ausgangsvorlage i8 zu-
rückgegriffen wurde, als das von Vorlage i1 gebotene Textmaterial für die Beschriftung 
der Wanneninnenseite von CG 41070, nicht mehr ausreichte. Vorlage i1 und eine Ab-
schrift von i8 lagen daher mit Gewißheit zur gleichen Zeit am selben Ort vor, wurden 

                                             
137 Hierzu Abb. 63. 
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also im selben Atelier zeitgleich verwendet. Den Terminus post quem non für Vorlage 
i10 würde CG 41050 in die Zeit nach 650 v. Chr. setzen.  
 
insign. Bindemerkmal  
- in Nut-Text T5:  
(1/a) h3 i-i8 > {jn} h3 (Standardisierung) 
 
 
 
 Vorlage i11* 
 
abhängige Textzeugen in:138  
Nut-Text I.5  
CG 41047, Vorlage i11a 
Terminus post quem non: 26. Dyn., 650-640 v. Chr., Psametik I. 
Lokalisation: Theben 
Status:139  
ungesichert, bei anderen Götterreden besser nachweisbar 
 
 Kommentar: CG 41047 und 41051a zeigen in Nut-Text I.5 eine einzige gemein-
same Graphie (7), die überdies nicht exklusiv ist. Wenn sie dennoch für den provisori-
schen Ansatz einer Vorlage i11* von CG 41047 und Vorlage i11a herangezogen 
wurde, kann nur auf die hier nicht vorgestellten Analysen der Götterreden verwiesen 
werden, durch welche ein Nachweis der entprechenden Vorlagenreihe erbracht werden 
wird. 
 Da CG 41047 in das Jahrzehnt 650-640 v. Chr. datiert wird, gilt dies auch für 
Vorlage i11*. 
 
erschlossenes Bindemerkmal  
- in Nut-Text I.5: 
(7) rD(j) mit D21+D36+X1 i' > D(j)- mit D37 (Graphemelision) 
 
 
 
 Vorlage i11 
 
Terminus post quem non: 26. Dyn., 650-640 v. Chr., Psametik I. 
Lokalisation: Theben 
Status:140 schwach gesichert 
Innovationen: 
- eventuell Integration von Nut-Text T7 in Folge DeD1  
 

                                             
138 Hierzu Abb. 58. 
139 S. zukünftig die hier noch nicht vorgestellte Untersuchungen von Nephthys-Text TC und den Schutz-
götterreden aus Textprogramm T. 
140 S. zukünftig die hier noch nicht vorgestellten Untersuchungen von Isis-Text TA und den Schutzgötter-
reden aus Textprogramm T. 
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erfaßte Abschriften:141 

 Nut-Text D.IV.3  CG 41051a, 41051d   CG 41048 

 Nut-Text C.IIa-b  CG 41051c-d    CG 41048 

 Nut-Text T7  CG 41051b  CG 41048 ? 
 
 Kommentar: Zugunsten einer CG 41048 und Vorlage i12 von CG 41051 über-
geordneten Vorlage i11 können nur zwei Trivialisierungen und ein hinzugesetztes De-
monstrativum angeführt werden. Zwar ist i11 damit nicht wirklich abgesichert, doch da 
in der Brustzone des Deckels von Sarg CG 41048 zwei Texte aus Folge WaD2 mit Nut-
Text T7 zu einem Beschriftungsensemble gruppiert wurden, die beide auf Vorlage i10 
gegeben waren, ist CG 41048 zumindest als i10-Deszendent anzusprechen.  
 Der Datierung von CG 41051 wegen wird Vorlage i11 in den späteren Jahren 
des Jahrzehnts 650-640 v. Chr. fertiggestellt worden sein.  
 Eventuell war Nut-Text T7 bereits auf Vorlage i11 an Folge DeD1 angehängt 
worden, wie es bei CG 41051b dann mit Sicherheit der Fall ist, während bei CG 41050 
Nut-Text T7 noch außen, Folge DeD1 aber bereits innen auf dem Deckel angebracht 
wurde. Für das dreiteilige Textensemble des Brustbereiches mußte der Beschrifter von 
CG 41048 ohnehin eine Auswahl treffen. 
 
Auf mutmaßlichen i11-Deszendenten belegte Nut-Texte:142 

CG 41048 CG 41051a CG 41051c CG 41051d CG 41051b 

 T5  T5   T5  

  D.IV.3   D.IV.3  

 C.IIa   C.IIa-b  C.IIa-b  

   T2  T2  T2 

   F.II.2   F.II.2 

     C.I.1a 

 T7 [nur 
 §§638a-c] 

 I.5    T7 mit  
 I.5 Ende 

 
insign. Bindemerkmal  
- in Nut-Text D.IV.3: 
(d in §655d) Gb mit Det. R8 a6-i10 > Gb undet. (Graphemelision) 
erschlossene Bindemerkmale  
- in Nut-Text D.IV.3: 
(1) h3 i-i10 > jn (Trivialisierung) 
(e in §656a) xsf mit Det. D54 i-i10 > xsf mit Det. D55 (Fehlinterpretation) 

                                             
141 Hierzu Abb. 46, 57, 65. 
142 Markierungen: Zeugen    fett;  
abgegrenzte Beschriftungsflächen auf Särgen  Doppellinien; 
für CG 41048 exzerpierte Nut-Texte  kursiv. 
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- in Nut-Text C.IIa-b: 
(1 in §825a) h3 Wsjr N i8-i10 > jn Wsjr N (Trivialisierung) 
- in Nut-Text T7: 
(3) N/Wsjr N i8a-i10 > Wsjr N pn (Standardisierung) 
 
 
 
 Vorlage i11a 
 
abhängige Textzeugen in:143 
Nut-Text I.5  
CG 41057, 41051a 
Terminus post quem non: 26. Dyn., 650-640 v. Chr., Psametik I.  
Lokalisation: Theben 
Parallelen: vermutlich Vorlage i11 
Status:144  
ungesichert, bei anderen Götterreden besser nachweisbar 
Conditio sine qua non Verwendung zweier unterschiedlicher Vorlagen bei der Be-
schriftung von CG 41057 
Innovationen:  
- eventuell Verlängerung von Nut-Text T4 um die Passage wnn b3w.k... PtH xft(j)w.k 
m b(w) nb Sm.n.k jm N und Angleichung der Schlußphrasen von Nut-Text I.5 an Nut-
Text T4 
 
 Kommentar: Eine einzige, überdies auch nicht exklusive Determinativrealisation 
in Nut-Text I.5 führte zum vorschlagsweisen Ansatz einer Vorlage i11a von CG 41057 
und der i12-Abschrift CG 41051a. Allerdings lassen sich bei den hier nicht präsentierten 
Götterreden noch zahlreiche Belege für i11a und deren Identität mit Vorlage i11 bei-
bringen. Mit den gegenwärtig untersuchten Nut-Texten läßt sich aber weder der eine 
noch der andere Sachverhalt beweisen. 
 Auch für CG 41057 wurde also neben Vorlage i7 eine weitere, nämlich die hier 
kursorisch erfaßte Vorlage i11a herangezogen: Gemeinsam mit CG 41057 hängt näm-
lich der besitzergleiche Pfostensarg CG 41008 von i7 ab, während auf i11a der kon-
zeptionell verwandte anthropoide Sarg CG 41051 zurückgeht. Für den konkreten Be-
schriftungsvorgang dürfte allerdings eine (nicht erfaßbare) Abschrift von i11a benutzt 
worden sein. Die bei CG 41057 mit der Neukonzeption von Nut-Text T4 als durchge-
hende Spaltenbeschriftung der Brustzone einhergehende Erweiterung um die Passage 
wnn b3w.k... PtH xft(j)w.k m b(w) nb Sm.n.k jm N [= NT 1 pt 2] sowie die wohl erst 
daraufhin erfolgte Vereinheitlichung der Schlußphrasen bei Nut-Texten I.5 und T4 
könnten durchaus dieser Beschriftungsvorlage zu verdanken sein. 
 Anders als CG 41057 ist CG 41051 noch in das Jahrzehnt 650-640 v. Chr. da-
tiert worden, was einen entsprechenden Terminus post quem non für Vorlage i11a 
nach sich ziehen würde. 
 

                                             
143 Hierzu Abb. 58. 
144 S. zukünftig die hier noch nicht vorgestellten Untersuchungen von Nephthys-Text TC und den Schutz-
götterreden aus Textprogramm T. 
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erschlossenes Bindemerkmal  
- in Nut-Text I.5: 
(3) Nwt ohne Det. B1 q-i' > Nwt mit Det. B1 (Determinativrealisation) 
 
 
 
 Vorlage i12* 
 
abhängige Textzeugen in:145 
Nut-Text T5 
CG 41013, Vorlage i12 
Terminus post quem non: 26. Dyn., 650-640 v. Chr., Psametik I.  
Lokalisation: Theben 
Status: ungesichert, aber plausibel 
 
 Kommentar: Obwohl die Rekonstruktion von Vorlage i12* lediglich auf einem 
einzigen marginalen Bindemerkmal in Nut-Text T5 (8) beruht, lehrt doch ein Vergleich 
der beiden auf der westlichen Wanneninnenseite von CG 41013 gebotenen Nut-Texte 
T5 und T6, daß diese der Wannentextfolge WaD2 in der Fassung von CG 41050c ent-
nommen sind. Wenn nun in Folge WaD2 nach Variante CG 41051d ausgerechnet Nut-
Text T6 fehlt, so erscheint die Abhängigkeit des Zeugen CG 41013 von Vorlage i10, 
auf der Nut-Text T6 noch vorlag, sowie eine mit Vorlage i12, auf der Nut-Text T6 nicht 
mehr nachweisbar ist, gemeinsame Vorlage i12* doch sehr wahrscheinlich. Vorlage 
i12* wäre demnach als das Textdokument zu bezeichnen, welches konkret bei der 
Produktion des Sargensembles von Harsiese R verwendet wurde. 
 

 CG 41013  CG 41050c = WaD2   CG 41051d = WaD2 

 Nut-Text T6 
 Nut-Text T5 

 Nut-Text T6 
 Nut-Text T5  
 Nut-Text D.IV.3 
 Nut-Text C.IIa-b 

  
 Nut-Text T5  
 Nut-Text D.IV.3 
 Nut-Text C.IIa-b 
 Nut-Text T2 

 
insign. Bindemerkmal  
- in Nut-Text T5:  
(8) n(j) Pyr.-i8 > nn (gramm. Modernisierung) 
 
 
 
 Vorlage i12 
 
Terminus post quem non: 26. Dyn., 650-640 v. Chr., Psametik I.   
Lokalisation: Theben 
Status: annähernd gesichert 
Innovationen:  

                                             
145 Hierzu Abb. 63. 
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- Aufspaltung von Nut-Text I.5 auf Nut-Text T7 [= Variante CG 41051b] und Variante 
CG 41051a 
- offenbar Wegfall von Nut-Text T6 
 
erfaßte Abschriften:146 

 Nut-Text T5 CG 41051a  CG 41051d 

 Nut-Text C.IIa-b  CG 41051c CG 41051d 

 Nut-Text T2 CG 41051b CG 41051c CG 41051d 

 Nut-Text F.II.2 CG 41051b CG 41051c  
 
 Kommentar: Die Untersuchung von vier Nut-Texten, die durch denselben 
Textträgers CG 41051 in jeweils 2-3 parallelen Varianten belegt werden, hat ergeben, 
daß die Folgen WaD2 und DeD1 auf Vorlage i12 offenbar hintereinander gestanden 
haben, wobei auf Nut-Text T6 verzichtet worden ist. Aus der neuen Gesamtfolge 
WaD2+DeD1 wurden dann für die Beschriftungszonen des Sarges unterschiedliche Se-
quenzen exzerpiert: 
 
 

 CG 41051c  CG 41051d = WaD2   CG 41051b = DeD1 

 
 
 Nut-Text C.IIa-b 
 Nut-Text T2 
 Nut-Text F.II.2 

 Nut-Text T5 
 Nut-Text D.IV.3 
 Nut-Text C.IIa-b 
 Nut-Text T2  

  
 
 
 Nut-Text T2 
 Nut-Text F.II.2 
 Nut-Text C.I.1a 
 Nut-Text T7 

 
 Im Brustbereich des Deckels, der Variante CG 41051a, sind die beiden ersten 
Nut-Texte T5 und D.IV.3 der Wannentextfolge WaD2 in der von dieser vorgegebenen 
Reihenfolge disloziert. Die seit Vorlage i10 im Wanneninneren auftretende Nut-Text-
folge WaD2 ist also sekundär partiell an ihre ursprüngliche Position zurückversetzt wor-
den, und zeigt daher eine zu CG 41044 inverse Anordnung. 
 Abweichungen von i12 können überwiegend gegen Ausgangsvorlage i8 und 
nur in einem Fall gegen die mit dem besitzergleichen Pfostensarg CG 41013 gemein-
same Vorlage i12* erhoben werden. Die Elisionen von <pn> (1*) und <¡rw> (2*) in 
Nut-Spruch C.IIb sowie die Verlesung zu sDrj in Nut-Text F.II.2 (3) sind eigentlich von 
höherer Signifikanz, als man ihrer geringen Basis wegen methodisch zugestehen darf. 
Eine gemeinsame Vorlage aller vier Varianten von Sarg CG 41051 kann somit als 
nachgewiesen gelten, eine von Vorlage i12* sicher unterscheidbare Abschrift jedoch 
nicht. 
 Sollte nun tatsächlich ein Unterschied zwischen der bei Anfertigung des Sargen-
sembles CG 41013 und 41051 verwendeten Sammelvorlage i12* und der gesicherten 

                                             
146 Hierzu Abb. 48, 57, 60, 63. 
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Vorlage i12 bestehen,147 hätten wir in i12 eine speziell für CG 41051 angefertigte Ab-
schrift von Vorlage i12* zu erkennen. 
 
insign. Bindemerkmale  
- in Nut-Text T5: 
(c) Nwt ohne B1 i-i12* > Nwt mit Det. B1 (Determinativrealisation) 
- in Nut-Text C.IIa-b: 
(1*) N pn i8 > N <pn> (Elision) 
(2* in §831) ¡rw mit Log. G5 Pyr.-i8 > <¡rw> (Haplographie) 
- in Nut-Text T2: 
(1) h3 i'-i8 > jn (Standardisierung) 
- in Nut-Text F.II.2:  
(3 in §902d Ende) nDrj i'-i8 > sDrj (Graphemsubstitution) 
erschlossenes Bindemerkmal  
- in Nut-Text F.II.2:  
(1 vor §902d) {jn} h3 Wsjr N i8 > jn Wsjr N (red. Konjektur ?) 
 
 
 
 Zusammenfassung 
 
 Die Überlieferungsgeschichte der Monthpriestersärge darf auf der Basis der hier 
bearbeiteten Texte als in den Grundzügen erschlossen gelten. Ihrer jeweiligen Verbind-
lichkeit nach variieren die im einzelnen erzielten Resultate allerdings stark voneinander: 
- Daß die Vorlagen i1 und i' den übergeordneten Subarchetypen i definieren, stellt eine 
gesicherte Tatsache dar. Ebenso legen die Ausgangsvorlagen i3 und i8 die Stamm-
vorlage i' fest. Damit ist eine überlieferungsgeschichtliche Kernstruktur i (i1, i' (i3, i8)) 
der Nut-Texte auf den Monthpriestersärgen erfolgreich etabliert!  
- Der Ansatz einer i1* und i2* übergeordneten Ausgangsvorlage i0 beruht auf einer 
einzigen Elision und bleibt daher mit Unsicherheiten behaftet. Lediglich der Endpunkt 
der Vorlagenreihe i0-i2*-i2 darf als textkritisch gesichert angesehen werden. Da die 
Verankerung des Vorlagenpaares i2* und i2 diskutabel bleibt, kann die Identität von 
i2* mit i9a nicht wirklich ausgeschlossen werden. Weitere Entscheidungshilfen ver-
spricht hier die Untersuchung von Nephthys-Text TA. 
- Die von i3 abhängigen Vorlagen i3' und i3'' können zwar mittels textinterner Daten 
nicht zuverlässig rekonstruiert werden, sind aber doch richtigerweise erschlossen wor-
den, da sie offenbar direkte Beschriftungsvorlagen der Särge CG 41065 und 41055 
darstellen. Die begrenzte Auswahl von Nut-Texten der Folge WaC2 auf den Särgen CG 
41056 und 41071 begründet den Ansatz einer gemeinsamen Vorlage i4 und deren 
Herleitung von i3 besser als der schmale Deviationsbefund. Mit i4' konnte auch die 
Beschriftungsvorlage des Textzeugen CG 41071 erfaßt werden. Die Überlieferungs-
struktur des i3-Zweiges ist somit als entschlüsselt zu betrachten. 
- Die i8 und i5 übergeordnete Ausgangsvorlage i'' ist bei den Nut-Texten D.IV.3 und 
T4 sowie Isis-Text T nur unzureichend nachweisbar, zumal die Vorlagenlinie i5-i6-i7 
bis auf die letzte Station i7 in Isis-Text T allein marginaler Bindemerkmale wegen 
rekonstruiert wurde. Da die hier nicht vorgestellten Götterreden jedoch weitere Belege 
                                             
147 Alternative: Vorlage i12* und i12 wären identisch! 
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für den Ansatz des i5-Zweiges bieten werden, erscheint dieser letztlich doch begrün-
det. 
- Bei der von Ausgangsvorlage i8 abhängigen Vorlagenstruktur variieren Relevanz und 
Plausibilität der rekonstruierten Zweige beträchtlich voneinander: Während die Vorla-
genreihe i8-i10-i12 ein hinreichend gesichertes Grundgerüst darstellt, muß für den 
kaum begründbaren Ansatz von i11* mit der Abschrift CG 41047 derzeit auf zukünftige 
Untersuchungen verwiesen werden. Die Annahme einer Vorlage i11 von CG 41048 
und den Varianten auf CG 41051 erscheint nicht zwingend, aber doch einleuchtend. 
Vornehmlich textexterne Gründe legen den Ansatz einer Vorlage i12* des besitzerglei-
chen Sargensembles CG 41013 und 41051 nahe. Die Vorlagen i8' und i10' stellen rein 
hypothetische Überlieferungsstationen dar, die sich auch in Zukunft nicht näher verifi-
zieren lassen. Die Rekonstruktion des Nebenzweiges i9 fußt bislang auf einer schma-
len Grundlage, doch läßt sich diese mittels weiterer Untersuchungen ausbauen. N.B.: 
Eine Diskussion der Vorlagen i8a, i9a und i11a wäre gegenwärtig verfrüht. 
 
Aufstellung der Texte, bei denen i nicht erfaßt wurde: 

  Vorlage oberhalb  
 von Subarchetyp i 

 Vorlage unterhalb 
 von Subarchetyp i 

 Nephthys-Text T 
 Nut-Text I.5 

 Muttervorlage q  Subarchetyp i' 

 Nut-Text I.2  Stammvorlage gd0*  Vorlagen i8 und i1 

 Nut-Text E.V.3  Stammvorlage a6  Subarchetyp i3 

 Nut-Text T3  Stammvorlage a7  Subarchetyp i3 

 Nut-Text T11  Muttervorlage b3  Subarchetyp i3 
 
 Folgerungen:148 Die aus der obenstehenden Aufstellung zu ziehenden 
Schlüsse werden nachfolgend kommentiert: 
- Wenn Subarchetyp i auch bei Nut-Text I.5 und Nephthys-Text T mangels Binde-
merkmalen nicht faßbar wird, so sind doch q und i' nachgewiesen. Dies setzt implizit 
auch die Existenz der Überlieferungsstation i voraus.  
- Auch wenn keine Bindemerkmale zu seinen Gunsten angegeben werden können, darf 
Subarchetyp i in Nut-Text I.2 als mittelbar erschlossen gelten, weil die Vorlagen i1 und 
i8 erfaßt sind. 
- Für die drei über die Vorlagen a6 bzw. a7 und b3 tradierten, aus den PT-Spruchfol-
gen C und D Ende-F ableitbaren Nut-Texte E.V.3, T3 und T11, welche unterhalb von i 
nur auf i3 belegt werden, ist Subarchetyp i beinahe mit Gewißheit anzusetzen, da er 
bei anderen Nut-Texten gleicher Herkunft gesichert wurde.  
 Die Datierung der Vorlagen ist folgendermaßen zusammenzufassen: 
- CG 41006 und 41046 setzen die Termini post quem non für die gesamte Vorlagen-
reihe i-i'-i''-i5 in das 4. Jahrzehnt des 7. Jhs. v. Chr., vielleicht schon in die 664 v. Chr. 
beginnende Zeit der Alleinherrschaft des Stadfürsten Monthemhet in Theben. Die Be-
schriftung einzelner Kompartimente mit Nut-Texten, die zu Ensemblen zusammenge-

                                             
148 Bei den hier nicht untersuchten Götterreden läßt sich auch noch eine i9 untergeordnete Vorlage i9' er-
schließen. 
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stellt sein können, scheint zunächst die primäre Verwendungsform des auf Subarche-
typ i gebotenen Textmaterials gewesen zu sein.  
- Der Zweig i8-i9/9a muß des Ensembles CG 41009 und 41058-59 wegen in das Jahr-
zehnt 650-640 v. Chr. gesetzt werden. Der Sarg CG 41009 würde außerdem die Vorla-
gengruppe i0-i2* in das 6. Jahrzehnt des 7. Jhs. v. Chr. datieren. 
- Für die Vorlagenreihe i10-i11-i12*-i12 kommt wegen CG 41051 ebenfalls eine Datie-
rung in das Jahrzehnt 650-640 v. Chr. in Betracht. 
- Der Zweig i3-i4 kann derzeit wegen Sarg CG 41056 nicht vor 625 v. Chr. angesetzt 
werden. 
- Sarg Ibi ermöglicht für die Vorlagengruppe i1*-i1 eine Datierung in die Zeit um 625 v. 
Chr. 
 Die Etablierung des Textprogramms T ist also im 4. Jahrzehnt des 7. Jhs. v. Chr. 
anzusetzen, wobei die 664 v. Chr. in Unterägypten beginnende Saitenzeit bei zeitglei-
cher Alleinherrschaft des Stadfürsten Monthemhet in Theben einen passenden histori-
schen Rahmen für einen intensiven Vorlagenaustausch abgeben würde.149 In dasselbe 
Jahrzehnt datieren die Pfostensargreste CG 41012 der zweiten Gemahlin des 
Neseramun II, Naneferheres. Ihre Herkunft aus Heliopolis gibt einen Hinweis auf poten-
tielle Initiatoren eines Vorlagentransfers aus dem memphitischen Raum in die Region 
Theben.150 Auch die Übernahme der auf frühsaitischen Denkmälern aus den memphiti-
schen Nekropolen belegten, redaktionell überarbeiteten Texte des Programms K ent-
lang der Linie eb-h-ha-ha' erscheint im Kontext verwandschaftlicher Beziehungen zwi-
schen dem bereits saitischen Norden und dem halbautonomen Süden plausibel, wenn 
nicht gar realistisch zu sein. 
 
Aufstellung der Textschübe von Programm T:151 

  erstmals belegte Texte   vermutlich mit 
 tradierte Texte 

 Subarchetyp i  Isis-Text T, 
 Nut-Texte D.IV.3, T5, 
 F.II.2, Isis-Text E.I.2, 
 Nut-Texte T8.1, T9, T10, 
 C.I.1a-b, C.IIa-b, 
 K.I.2a+c, I.2, C.III.2 

 Nephthys-Text T, 
 Nut-Texte I.5, T1, 
 T3, E.V.3, Text T 

 Stammvorlage 
i' 

 Nephthys-Text T, 
 Nut-Texte T4, I.5, T2 

 

 Ausgangsvor-
lage i3 

 Nut-Texte T1, T3, E.V.3, 
 Text T, Nut-Texte T8.2, 
 T11, I.6 

  

 Ausgangsvor-
lage i8 

 Nut-Text T6  Nut-Text T7 

 

                                             
149 Elias, Coffin Inscr. IV, 743 Anm. 52 setzt die Entstehung des "saitischen" Textprogramms in die Zeit 
der assyrischen Intervention und die Vertreibung der Kuschiten. 
150 Der Vater der Naneferheres war auch der Schwiegervater Psametiks I.: Elias, Coffin Inscr. IV, 786-89, 
Abb. 52. 
151 Markierung: Texte ohne bekannte Vorläufer kursiv. 
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 Zumindest bei den Texten, deren Vorläufertexte oder -sprüche bekannt sind, 
wurde berechtigterweise vermutet, daß sie schon auf Subarchetyp i Eingang in das 
Textprogramm T gefunden haben und nur deswegen bei i nicht nachweisbar sind, weil 
sie der i0-Zweig nicht überliefert. Prinzipiell darf diese Hypothese aber auch auf alle 
übrigen, erst bei Stammvorlage i' oder Ausgangsvorlagen i3 und i8 faßbaren Nut-
Texte angewendet werden!  
 Subarchetyp i gibt die Nut-Textguppe T8.1+T9+T10+C.IIa-b+ K.I.2a+c [= 
WaC2.9-11b] für i3 und für i1 vor. Der Anfangsteil der Wannentextfolge WaC2 geht 
aber erst auf i3 zurück, da die Nut-Texte F.II.2, I.5 und T2 bei den i''-Zeugen isoliert 
oder in anderen Kombinationen auftreten. Zwar dürften die Nut-Texte I.5, T3, E.V.3 und 
F.II.2 sowie Text T auf i schon vorgelegen haben, aber wohl nicht in der von i3 gebote-
nen Sequenz. 
 Eine andere, derzeit nicht ohne weiteres zu entscheidende Fragestellung betrifft 
die Kongruenz identisch strukturierter Vorlagengruppen unterschiedlicher stemmati-
scher Position. Prinzipiell ist bei diesem Befund die Annahme von Sammelvorlagen, auf 
denen Textgut verschiedener Überlieferungszweige vergesellschaftet wurde, wahr-
scheinlicher als die gleichzeitige Verwendung mehrerer Vorlagen. In der nachfolgenden 
Aufstellung wird daher zwischen Vorlagen mit mehreren Zeugen, bei denen sich die er-
ste Option anbietet, und solchen Denkmälern, bei denen die Verwendung mehrerer se-
parater Vorlagen plausibel erscheint, unterschieden: 
 
Aufstellung potentieller Sammelvorlagen: 
Vorlage i2* ≈ Vorlagen i9 und i9a für CG 41009/41058, 41017 und 

41053/41014 
Vorlage i2 ≈ Subvorlage von i9 und i9a für CG 41062 und 41053/41014 
Vorlage i4 ≈ Subvorlage von d4 für CG 41056 und 41071 
integrale 
Vorlage i4' ≈ Vorlage d4' für CG 41071 
 
Aufstellung unterschiedlicher Vorlagen identischer Textträger: 
Subvorlage von ha*   ≠ Subvorlage von i1 (i1') bei Ibi 
Subvorlage von i1 (i1'') ≠ Vorlage i10' bei CG 41070 
Vorlage i7   ≠ Subvorlage von q bei CG 41008 
Vorlage i7 ≠ Vorlage i11a bei CG 41057 
 
 Folgerungen: Bei den Särgen, deren Texte auf nachgewiesenermaßen unter-
schiedliche Überlieferungsstationen zurückgehen, ist natürlich keinesfalls auszuschlie-
ßen, daß die entsprechend verschiedenen Vorlagen nicht mehr direkt während des Be-
schriftungsvorgangs, sondern bereits bei der Abfassung der jeweiligen Beschriftungs-
vorlage zum Einsatz kamen. Eine Entscheidung zugunsten einer der beiden denkbaren 
Alternativen, nämlich der Kompilation von Textsequenzen unterschiedlicher Vorlagen-
tradition auf einer konkreten Denkmalvorlage oder der Verwendung mehrerer Einzel-
vorlagen im Zuge eines kontinuierlichen Beschriftungsprozesses, liegt außerhalb der 
methodischen Möglichkeiten. 
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 Inhaltliche Nachbemerkungen 
 
 Die von  Assmann vorgenommene inhaltliche Aufteilung der mit PT-Spruchfolge 
D Ende-F identischen Verklärungsliturgie 14 [= s3xw II] von pSchmittb war bereits erör-
tert worden: Eine zentrale Textsequenz nächtlicher Rezitationen, die sich an den passi-
ven Verstorbenen richtet, wird von zwei den Aufstieg des Verstorbenen zum Himmel 
thematisierenden Textsequenzen eingefaßt:152 
 

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

 
Nut-Text D.IV.3 
 
 

passive Phase des Verstorbenen:  
PT 366  
PT 367 
PT 368 
PT 369 
PT 423 
PT 370 
PT 372 

 
 
 
 
Nut-Text E.V.3 

Aufstieg (zum Himmel): 
PT 332+722=CT 518 
PT 468 
PT 412 
PT 723=CT 519 
PT 690  
PT 674 
PT 462 
PT 675 
PT 676 

 
 
Nut-Text F.II.2 
Pfostentext F.IV 

passive Phase des Verstorbenen:  
CT 837 
CT 838+839 

 
 
 

 
 Folgerungen: Die Vorläufertexte PT 373 und PT 468 der redaktionell überar-
beiteten Nut-Texte D.IV.3 und F.II.2 auf den Monthpriestersärgen sind nach Assmann 
als Aufstiegstexte zu bezeichnen. Dies gilt des Initialsatzes pr(j).k xr mwt.k Nwt nDrj.s 
a(w).k wegen auch uneingeschränkt von Nut-Text D.IV.3, während bei Nut-Text F.II.2 
nur die Version des Subarchetypen i die dem Original näherstehende Passage sSm.s 
Tw xr mwt.k Nwt nDr(j).s a(w).k (§902d) bewahrt hat. Die zu sjp w mwt.k Nwt "Dich 
sucht deine Mutter Nut auf..." geänderte Initialphrase und die Ersetzung der Verklä-
rungspassage durch den Satz "Möge dein Vater Geb dir gewähren, daß du wider deine 

                                             
152 Assmann in Fs Lichtheim I, 9-10, 35, Abb. 5. 
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Feinde triumphierst" in der Version von Ausgangsvorlage i8 verwässern hingegen den 
Aspekt des Aufstiegs weitgehend. Umgekehrt ordnet Assmann PT 369, aus dem Nut-
Text E.V.3 exzerpiert ist, dem nächtlichen Ritual zu, jedoch verleiht die neu vorange-
stellte Phrase Tz(j).n Tw mwt.k Nwt dem Text eher den Charakter eines Aufstiegstex-
tes. 
 Pfostentext F.IV bezieht sich offenbar auf die stellare Fortexistenz des 
Verstorbenen, drückt den eigentlichen Akt des Aufstiegs aber nicht mehr aus. 
 
Interpersoneller Bezug in den Pfostentexten:153 

 Vorläufertexte AR-NR  Spätzeit 

  Pfostentext 1 0 : 3v (0 : 0) 

 PT 412 0 : 3g (0 : 0) 
        0 : 2v 

 Pfostentext F.IV  
 1 : 2v (?) [q1] 
 > 0 : 3v (0 : 0) [As] 

 
 Folgerungen: In den Pfostentexten der Monthpriestersärge überwiegt allgemein 
die vom Verstorbenen in der 3. Person handelnde Rede eines anonymen Sprechers.154 
Die Pfostentext F.IV entsprechende Passage PT 412 §§732b-c ist hingegen im "Verklä-
rungsmodus" 0 : 2v gehalten. Insofern fällt die für q1 rekonstruierte Version von Pfo-
stenspruch F.IV der fehlerhaften Ersetzung des Suffix-k durch Tw in §732b (1*) wegen 
aus dem Rahmen. 
 
Interpersoneller Bezug in den Nut-Texten: 

 Vorläufertexte AR-NR  Spätzeit 

 PT 368 0 : 2v  Nut-Text T6 0 : 2v 

 PT 450 0 : 2v  Nut-Text T5 0 : 2v 

 PT 373 0 : 2v  Nut-Text D.IV.3 0 : 2v 

 - 
 PT 368 0 : 2v 

 Nut-Text T7 1g : 2v  
 0 : 2v 

 
 Folgerungen: Der mit PT 368 einsetzende Nut-Text T6, der aus PT 450 neu 
komponierte Nut-Text T5 und der aus PT 373 exzerpierte Nut-Text D.IV.3 behalten den 
"Verklärungsmodus" 0 : 2v auch in den geänderten oder neu hinzugetretenen Passa-
gen bei. Lediglich Nut-Text T7 ist unorganisch aus einer Rede der Nut und dem im 
"Verklärungsmodus" belassenen PT-Spruch 368 zusammengesetzt. 
 

                                             
153 Symbole: 0 = anonymer Sprecher, 1 = 1. Person, 2 = 2. Person, 3 = 3. Person, (Symbol 0 : 0 nach 
Assmann in Fs Lichtheim I, 6 gegebenenfalls in Klammern), v = Verstorbener, g = Gottheit, > zeigt 
Sekundärfassung an. 
154 S. Elias, Coffin Inscr. IV, 758-60 IF-Y (1b-3a, 4a-b, 5b-8a). Lt. Assmann in Fs Lichtheim I, 6 Anm. 9 
eine PT-typische Transposition. 
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Interpersoneller Bezug in den Nut-Texten:155 

 Vorläufertexte AR-NR  Spätzeit 

  Nut-Text T4 1g : 2v 

 PT 368 0 : 2v  Nut-Text I.5 0 : 2v 

  Nut-Text T1 0 : 2v 

  Nut-Text T2 0 : 2v 

 PT 422 0 : 2v  Nut-Text T3 0 : 2v 

 PT 369 0 : 2v  Nut-Text E.V.3 0 : 2v 

 PT 468 0 : 3v (0 : 0) 
        0 : 2v 

 Nut-Text F.II.2 0 : 2v 

  Nut-Text T8.2 1v : 2g 

 Tb 17b S3 0 : 2g  Text T 1v : 2g 

  Nut-Text T8.1 1v : 2g 

  Nut-Text T9 1g : 2v 

  Nut-Text T10 1g : 2v 

 PT 588 0 : 2v 
 PT 428 0 : 2g 
 PT 447 0 : 2v 

 Nut-Text C.I.1a-b 0 : 2v 
 0 : 2g 
 0 : 2v 

 PT 446 0 : 2v 
 PT 449 0 : 2g 

 Nut-Text C.IIa-b 0 : 2v 
 0 : 2g 

 CT temp. 252+328 
 1g : 3v (1 : 0) 

 Nut-Text K.I.2a+c  
 1g : 3v (1 : 0) 

 PT 429-32 0 : 3g (0 : 0) 
 > Nut-Text C.III  
 1g : 3v (1 : 0) 

 Nut-Text C.III.2 
 1g : 3v (1 : 0) 

 - 
 PT 434 0 : 2g 

 Nut-Text T11 1g : 3v (1 : 0) 
 0 : 2g 

 PT 368 0 : 2v  Nut-Text I.6 0 : 2v 
 
 Folgerungen: Der in der Abschlußzeile der Brustdekoration oder den 
Zentralspalten des Deckels angebrachte Nut-Text T4 ist eindeutig als Götterrede zu 
verstehen.156 
 Die aus PT 369 und 468 exzerpierten Nut-Texte E.V.3 und F.II.2, die Nutformeln 
I.5 und I.6 sowie der mit Passagen von PT 422 versetzte Nut-Text T3 bleiben bei dem 

                                             
155 Nut-Texte in der Abfolge von WaC und WaB1 als selbständige Einheiten betrachtet. Symbole s.o. 762 
Anm. 153. 
156 Der Rezitationsvermerk Dd mdw jn Wsjr N (1) ist sekundär. 
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von den PT-Sprüchen präjudizierten "Verklärungsmodus" 0 : 2v. Aber auch die jünge-
ren bzw. später faßbaren Nut-Texte T1 und T2 sind in diesem Modus abgefaßt.  
 Ganz anders verhält es sich bei den als Anrufungen des Verstorbenen an Nut, 
den 'Herrn-des-großen-Hauses' und die "Sykomore der Nut" komponierten Nut-Texten 
T8.1-2 und Text T. Bei letzterem wurde der ursprünglich anonyme Anruf aus Tb 17 an 
die 1. Person adaptiert. Die als Reden der Göttin konzipierten Nut-Texte T9-10 können 
quasi als Antworten auf den vorangehenden Anruf Nut-Text T8.1 angesehen werden.  
 In den aus PT-Spruchfolge C unter Kürzungen extrahierten Nut-Texten C.I.1a-b 
und C.IIa-b wird der vorherrschende, von PT 588 und 446 übernommene "Verklä-
rungsmodus" 0 : 2v durch die kürzeren, anonym an die Götter Nut und Horus gerichte-
ten Passagen PT 428 und 449 unterbrochen bzw. abgelöst. 
 Die im MR redigierten Nut-Texte K.I und C.III sind als Götterreden abgefaßt bzw. 
in eine solche transferiert worden. Diese Personenkonstellation scheint für MR-Sarg-
außenbeschriftungen deshalb typisch zu sein, weil die Särge mit Nut gleichgesetzt und 
damit personalisiert wurden.157 
 Der inhomogene Nut-Text T11 setzt sich aus einer von Nut rezitierten Rede und 
einem im "Verklärungsmodus" 0 : 2v gehaltenen Schlußteil zusammen. 
 

                                             
157 Sie sind also recht eigentlich "Sargtexte". Vorgeschlagener Terminus: "Real Coffin Texts; Abk. RCT". 


