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Helmut Satzinger: 

 

Das ägyptische «Aleph»-Phonem 

 

Ein Juni-Mittag in Abydos, 1962. Als wir1 um eine Ecke des Sethos-Tempels biegen, steht 

unvermittelt vor uns ein großer, plumper Vogel, weiß mit schwarzen Schwingen — mein erster 

Neophron percnopterus. Aber noch bin ich mir dessen nicht sicher, die Farben habe ich mir aus 

irgendeinem Grund anders vorgestellt. Wir stehen einander still gegenüber. Nach einer Minute 

breche ich das Schweigen:  

 — Wenn ich nur wüßte, wie du heißt! 

Verärgert wendet sich das Tier ab, allerdings nicht ohne meine Frage zu "beantworten": es äußert 

unter indigniertem Flügelschlagen einen längeren Knarrton, den man ägyptologisch recht gut so 

wiedergeben könnte: 

 — ÄaÄaÄaÄaÄáÄ  

Also: "A wie Aasgeier". 

*** 

Der Ausgang dieses Interviews mit einem Schmutz- oder Aasgeier läßt vermuten, daß der 

ägyptische Name des Vogels,  Ä, onomatopoetisch nach einem charakteristischen Laut des Tieres 

gebildet ist. An solchen Lauten sind belegt: das übliche "Miauen" der Raubvögel – auf das wohl 

hebr. <ayya µh (fem.) "Habicht", bilin >aia "Geier",2 arab. yu<yu< "Lerchenfalke" (Kazimirski) bzw. 

allgemein "Raubvogel" (Belot) zurückzuführen sind3 – sowie ein Zischlaut; der hier interessierende 

schnarrende Laut des Schmutzgeiers wird als "tiefes Grunzen" (low grunt4) beschrieben.  

Wir haben dabei für /Ä/5 den Lautwert angenommen, den ihm die meisten Lehrbücher zuweisen, 

nämlich einen Stimmabsatz [<]. Nicht zu übersehen sind aber die Beziehungen, die /Ä/ zu den Lauten 

                                                
1 Vgl. G. Thausing, Tarudet, 114. 
2 Nach F. Calice†, Grundlagen der ägyptisch-semitischen Wortvergleichung, 109. 
3 Vgl. E. Littmann, ZÄS 67, 1931, 66, der – gegen Ember – mit Recht eine Beziehung der genannten Wörter zu äg. Ä 

"Schmutzgeier" ablehnt. W. Vycichl bringt jedoch AÄA 1, 1939, 133 und z. B. in La vocalisation de la langue 

égyptienne I, 108 wieder die Gleichung mit hebr. <ayya µh. 
4 L. Brown – D. Amadou, Eagles, Hawks and Falcons of the World, 295. 
5 Die Schrägstriche sollen Phoneme umschließen.  
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[r] und [l] hat. Loret6 versucht zu zeigen, daß das Zeichen 〈Ä〉7 [p. 192:] ursprünglich nur den 

Lautwert [l] hat. Lacau8 hingegen sieht [<], [r] und [l] als gleichberechtigte Lautwerte von 〈Ä〉 an.  

Dies sind die Argumente für die Beziehungen von 〈Ä〉 zu [r/l]: 

1) Wie seit Ember9 bekannt ist, gibt es viele ägyptisch-semitische Etymologien, in denen einem 

ägyptischen Ä ein semitisches r oder l entspricht. (Nach Rössler10 gibt es im Erbwortschatz n u r  

diese Relation für Ä.) 

2) Eine Anzahl ägyptischer Wörter mit einem 〈n〉, 〈r〉 oder 〈l〉 ( ) hat frühe Doubletten mit 〈Ä〉 
(siehe Edel, Grammatik § 129. 130.4; vgl. auch Watson, GM 37, 1980, 37–57). 

3) In den Ächtungstexten gibt ägyptisch 〈Ä〉 semitisch r oder l wieder.11 

Daraus könnte man folgern, daß der von 〈Ä〉 wiedergegebene Laut jedenfalls bis ins frühe Mittlere 

Reich nicht der Stimmabsatz oder ein ähnlicher Laut war, sondern vielmehr einer, der semitisch r 

und l ähnlich war; und der überdies dem semitischen r ähnlicher war als der Lautwert von ägyptisch 
〈r〉. 

Es gibt jedoch auch gegenteilige Argumente: 

4) Schon zur Zeit der Schrifterfindung wird nach allgemeiner Ansicht bei der Bildung der 

Einkonsonantenzeichen ein Ä ebenso vernachlässigt wie j, w. Dies wird viel plausibler durch die 

Annahme eines Lautwertes [<] als durch [r/l] erklärt. Dasselbe gilt noch für den Schriftgebrauch in 

den Pyramidentexten: ° G 39 (zÄ) und 6 L 6 (h…Ä) werden in den Pyramidentexten als 

Einlautzeichen für /z/ bzw. /h …/ verwendet.12 

                                                
6 V. Loret, La lettre L dans l'alphabet hiéroglyphique. Comptes-rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et 

Belles-Lettres (1945), 236–244. 
7 Die spitzen Klammern sollen Grapheme umschließen; mit 〈Ä〉 ist also nicht nur das Einlaut-Zeichen ` gemeint, 

sondern natürlich auch jedes 〈Ä〉, das durch Mehrlautzeichen mitausgedrückt ist. 

8 Kapitel "À propos du signe hiéroglyphique `" bei P. Lacau, Phonétique égyptienne ancienne (Bibliothèque 

d'Étude 41, 1–27. 
9 A. Ember, ZÄS 49, 1911, 87–92. 
10 O. Rössler, Das Ägyptische als semitische Sprache. In F. Altheim – R. Stiehl, Christentum am Roten Meer I, 263–

326 
11 Vgl. O. Rössler, Das ältere ägyptische Umschriftsystem für Fremdnamen und seine sprachwissenschaftlichen 

Lehren. In: J. Lukas (Hg.), Neue Afrikanistische Studien = Hamburger Beiträge zur Afrika-Kunde 5, 1966, 218–

229. 
12 E. Edel, Altägyptische Grammatik § 132. 
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5) In den Ächtungstexten des Mittleren Reiches13 wird 〈Ä〉 nur bei asiatischen Namen zur 

Wiedergabe von r und l gebraucht. Statistische Erhebungen zeigen, daß sie hingegen in den 

nubischen Namen zur Vokalwiedergabe dienen: [p. 193:] 

 

 19 afrikanische 

Personennamen: 

26 afrikanische 

Ländernamen: 

45 afrikanische Personen- 

und Ländernamen: 

Zum Vergleich: 

19 asiatische 

Ländernamen: 

 ÄwÄw, ÄwÄÄ, tÄtjj, Äktwj, r-

hÄj, b>kwÄjj, t _Äjj, jt _Äw, 

jhÄÄsj, wnkÄt, jÄwnj, 

khÄwbj, (…?)tpwhjÄ, t _hwfj, 

kwnj, wttrrss, stk \tnkh …, stj-

kh …j, t _ghd _w 

Äws ˚k \, jÄÄw, jÄÄt, jmÄ, jmÄ-

n>s, jbtjs, jrswh …t, jrsjjk, 

wbÄwjt (?), bÄh \>sjs, mÄkjÄ, 

mw>jjw, mwgr, 

m(w)gsrwjÄ, n>smh …, 

rwmgt, rws ˚, h …Äbjjt, s ˚Ä>t, 

kÄkÄjj, gwbj, grw, gwsÄj, 

tjrjÄ, twksÄj, tt _ksjs 

 h \Äjm, jsk \Äj, jsjnw, hÄmw, 

mktry, skmjmj, knj, 

pjh \Äwm, jpk \wm, >ny, jksnj, 

jsjnj, ms ˚jÄj, jÄh \bwm, 

h \d _wjÄj, t _>pwm, >ynw, d _jÄm, 

bk \>tm 

 (97 Zeichen, 

durchschnittlich 5 pro 

Namen; durchschnittliche 

Häufigkeit der Phoneme 

ca. 4) 

(128 Zeichen, 

durchschnittlich 4 pro 

Namen; durchschnittliche 

Häufigkeit der Phoneme 

ca. 5) 

(225 Zeichen, 

durchschnittlich 5 pro 

Namen; durchschnittliche 

Häufigkeit der Phoneme 

ca. 9) 

(91 Zeichen, 

durchschnittlich 4 pro 

Namen; durchschnittliche 

Häufigkeit der Phoneme 

ca. 4) 

j 16 (davon 3x 1) / 16,5 % 22 / 17 % 38 / 17 % 24 (davon 3x ~X) / > 26 % 

Ä 17 / 17,5 % 19 / 15 % 36 / 16 % 8 / < 9 % 

w 14 (davon 6x ’) / 14,5 % 16 (davon 4x ’) / 12,5 % 30 / 13 % 8 / < 9 % 

jj 3  4 7 3 

> 1 / 1 % 5 6 4 

b 2 5 7 2 

p 1 0 1 / 0,5 % 3 

f 1 0 1 0 

m 0 8 8 12 / > 13 % 

n 4 2 6 6 

r 3 8 11 1 / > 1 % 

h 6 0 6 1 

h \ 0 1 1 4 

h … 2 3 5 0 
[p. 194:] 

h _ 0 0 0 0 

                                                
13 G. Posener, Princes et pays d'Asie et de Nubie. 
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s 5 12 / 9,5 % 17 5 

s ˚ 0 3 3 1 

k \ 1 1 / < 1 % 2 3 

k 7 6 13 4 

g 1 6 7 0 

t 10 / 10 % 10 20 / 9 % 2 

t _ 4 1 5 1 

d 0 0 0 0 

d _ 1 0 1 2 

Halb-

vok. 

∆ 15 / 15,5 %14 ∆ 19 / 15 %15 ∆ 35 / 15 %16 24 (1 Phonem) / > 26 % 

Kons. ∆ 3,25 / > 3 %17 ∆ 4,75 / < 4 %18 ∆ 6,5 / < 3 %19 ∆ 3,9 / > 4 %20 

 

In 45 nubischen Personen- und Ländernamen aus den Ächtungstexten hat 〈Ä〉 eine Häufigkeit von 16 

%, das ist vergleichbar mit 〈j〉 (ohne ~X [<] und ~~ [j]: 17 %) und 〈w〉 (13 %); die übrigen Laute 

– eindeutige Konsonanten – haben eine durchschnittliche Häufigkeit von unter 3 % und 

Extremwerte von 0,4 % Minimum (bei p, f, h\, d_) und 9 % Maximum (bei t). (Rechnerisch nicht 
berücksichtigt sind h_ und d, die überhaupt nicht auftreten.) Daraus ist zu folgern, daß nicht nur 〈j〉 
und 〈w〉, sondern auch 〈Ä〉 (zumindest im In- und Auslaut) einen Vokal wiedergibt. Wenn aber 〈Ä〉 
einen Vokal wiedergibt, dann ist anzunehmen, daß es in dem betreffenden System nicht den Wert 

eines r/l21 hatte.  

Eine originelle Interpretation der Affinität des 〈Ä〉 zu r/l bietet Czermak. Der Lautwert von 〈Ä〉 ist für 

ihn einheitlich [<]; und gerade das "'frühe' Schwinden des Lautes von `, das bereits im AAe. 

beginnt, läßt (als erstes Indizium) die bisherige Annahme richtig erscheinen, daß ` den 

'Kehlverschluß', richtiger 'Stimmbänderverschluß' [p. 195:] bedeutet," denn "es gibt kaum einen 
Laut, der leichter 'verschwindet'."22 Czermak folgt Erman23 in der Annahme, 〈Ä〉 sei "oft ... nur der 

                                                
14 47 Belege für 3 Phoneme / 48,5 %. 
15 57 Belege für 3 Phoneme / 44,5 %. 
16 104 Belege für 3 Phoneme / 46 %. 
17 52 Belege für 16 Phoneme. 
18 71 Belege für 15 Phoneme. 
19 123 Belege für 19 Phoneme. 
20 70 Belege für 18 Phoneme. 
21 Das soll heißen: entweder ein Laut, der weder genau [r] noch genau [l], aber beiden ähnlich ist; oder ein Phonem, 

das je nach Bedingung als [r] oder [l] realisiert wird. 
22 W. Czermak, Die Laute der ägyptischen Sprache I § 73. 
23 Ägyptische Grammatik (4. Aufl.) § 91. 
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Rest eines älteren Konsonanten", wie r oder l.24 Er stellt seinerseits die Hypothese auf, daß das [<] 

der Reflex eines musikalischen Silbentones sei – mit dem Übergang von diesem musikalischen 

Akzent des Frühägyptischen, den Czermak annimmt, in den dynamischen Akzent der historischen 

Zeit sei der Stimmabsatz entstanden, geradeso wie der stød im Dänischen (das als Neuerung 

dynamischen Akzent hat, im Gegensatz zu anderen skandinavischen Idiomen mit dem typischen 
musikalischen Akzent).25 Nun konnte zwar Czermak für 〈Ä〉 einen einheitlichen Lautwert [<] 

annehmen, da sich nach dem Wissen seiner Zeit die Beziehungen zu [l] bzw. [r] im großen und 

ganzen auf (semitische) Etymologien beschränkten. Inzwischen ist jedoch auch für das Mittlere 

Reich ein Lautwert [l/r] nachgewiesen (Ächtungstexte26), und es wurden sichere Beziehungen 
zwischen frühem 〈Ä〉 und neuägyptischen, demotischen und koptischen 〈l〉-Schreibungen aufgezeigt. 

Damit fehlt die Grundlage für Czermaks Hypothese. 

Eine wichtige Rolle spielt für unsere Frage anscheinend der Laut [l]. In der Hieroglyphenschrift gibt 
es bekanntlich kein eigenes Graphem dafür, wenn man dieses nicht mit Loret in 〈Ä〉 sieht. Es gibt 

indes mehrere Versuche, ein [l] zum Ausdruck zu bringen, so insbesondere seit der späten Hyksos-

Zeit in der syllabischen Schrift mit  und ,27 wobei dem  in der hieroglyphischen 

Normalschreibung ein  entspricht:  (18. Dynastie) das "Außen", koptisch bol. Dies 
ist wohl ursprünglich eine Kompromißschreibung: historisches 〈r〉 wird ergänzt durch 〈n〉, wobei 

dieses eine quasi-phonetische Schreibung für [l] sein könnte; so in  s ås ˚nr statt des üblichen  

s ås ˚r "melken" (Edel, Grammatik § 130); in umgekehrter Reihung in  (neben , , ) für  

Zkr (MR, II. ZZ28). Im Demotischen ist die Scheidung von [r] und [l] bereits durchgeführt. Das 

Koptische schafft mittels der griechischen Schrift völlige Klarheit: Der Laut [l] tritt in 

verhältnismäßig vielen Wörtern auf, er ist allerdings seltener als [r]. Es gibt jedoch ein Idiom, in 

dem die Verhältnisse umgekehrt sind: Im [p. 196:] Faijumischen steht in zahlreichen Fällen für das 

r der übrigen Dialekte ein l.29 Der "Lambdazismus" des F kann allerdings nicht von hohem Alter 

sein, da er sich erst in griechischen Transkriptionen niederschlägt, nicht aber in keilschriftlichen 

                                                
24 Czermak, Die Laute § 72. 
25 Op. cit. § 74. 
26 Czermaks Arbeit ist 1931 erschienen; bei K. Sethe, Die Ächtung feindlicher Fürsten (1926), findet sich nur ein 

ganz vager Hinweis, daß in zwei Ortsnamen der Ächtungstexte – identifiziert mit Askalon und Jerusalem, siehe S. 
52 f.: e.23 und e.27 – "möglicherweise" (S. 29) das 〈Ä〉 ein nichtägyptisches [l] wiedergibt. 

27 Vgl. W. Helck, Die Beziehungen Ägyptens zu Vorderasien im 3. und 2. Jahrtausend v. Chr., 2. Aufl., 537. 
28 P. Vernus, Trois statues de particuliers attribuables à la fin de la domination Hyksôs. Livre du Centenaire 1880–

1980, 187. 
29 Nach R. Kasser, Fayyumic, in Coptic Encyclopedia (Hg. A. Atiya) VIII, 125, ist das Verhältnis von r zu l in F etwa 

20 zu 80, in den anderen Dialekten hingegen etwa 70 zu 30. 
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oder solchen in semitischen Alphabeten (z. B. Lehnwörter im Hebräischen).30 Er zeigt uns indessen, 

wie nahe einander r und l im (späteren) Ägyptisch stehen. 

Koptisches /l/ (also das l der nichtlambdazistischen Idiome) geht am häufigsten auf 〈r〉 zurück, 

etwas weniger oft auf 〈n〉 sowie ein paar Mal auch auf 〈Ä〉. In den folgenden Listen sind Beispiele 

angeführt, deren hieroglyphische Form auf das Alte oder Mittlere Reich zurückgeht.31  

Liste A. Koptisch l entspricht hieroglyphisch 〈r〉: 
j>r, >rj, kopt. ale "aufsteigen" (vgl. auch vl und talo); sem., berb.,32 kusch.33 √>l(y). 

jmj-r<, mr- "Vorsteher", kopt. in lemhh√e "Krieger" (mr-ms ˚>), la√ane "Schulze" (mr-s ˚n), eloi∑ 

"(Rinder-)Hirte" (mr-jh \w) 

>r "Kern", neuäg. >l, kopt. al "kleiner Stein" 

>rk\, dem. >lk\ "krümmen" (siehe Černy å, Coptic Etymological Dictionary), kopt. vlk "gebeugt 

werden" 

>rk\w, dem. >rk\y,34 kopt. alke "letzter Tag des Monats" 

rwj "weggehen", kopt. lo "aufhören" 

rh…yt, eine Bevölkerungsgruppe, kopt. l¥h "Untertanen" 

h\rjt, kopt. B ∑eli "Furcht" 

h\rrw, eine Art Würmer, kopt. ∑alil "Käfer" oder "Wurm" 

h…Ätrw, Name eines Gottes mit Ichneumon-Kopf,35 dem. h…tl, s ˚tl, B √ayvl, Ak ¥atoul "Ichneumon" 

(wird als sem. Lehnwort angesehen) 

k\rr, k\rj, kopt. kloole "Wolke" [p. 197:] 

grg, dem. glk, kopt. ßol "Lüge" 

d_>r, dem. d_l> "suchen", kopt. ∂vvle "ernten" 

h…r, dem h …l, kopt. √vl "rauben": QUACK, LingAeg 2, 1992, 151 (aber erst P. Jumilhac!) 

Auffallend häufig ist 〈r〉 dann von koptisch l vertreten, wenn es auf 〈Ä〉 folgt:36 

                                                
30 Vgl. auch H. Satzinger, On the Prehistory of the Coptic dialects. In Studia Koptyjskie. Prace na Trzeci 

Miedzynarodowy Kongres Studiów Koptyjskich / Coptic Studies. Acts of the Third International Congress of Coptic 

Studies (Hg. W. Godlewski), 415. 
31 Zumindest in einer Fußnote soll daran erinner werden, daß sem.-ham. /l/ in einigen Fällen ägyptisch als 〈j〉 

repräsentiert ist; die bekanntesten Fälle sind: jb "Herz", jbj "dürsten", jwn "Farbe". In diesem Fall ist in keinem 

Stadium der ägyptischen Sprachgeschichte ein Reflex des /l/ bezeugt, es hat sich in keinem ägyptischen Idiom 

erhalten und ist völlig in /j/ aufgegangen. W. Vycichl, La vocalisation de la langue égyptienne I, 109 führt den 

Lautwandel l > j auf einen folgenden Vokal u zurück. 
32 W. Vycichl, Dictionnaire étymologique de la lange copte, 6. 
33 Vgl. bei A. B. Dolgopol'skij, Sravnitel'no-istoric ˚eskaja fonetika kus ˚itskih jazykov, 140: *>All- (/*>Al- ?). 
34 Das Wort ist ideographisch geschrieben, daher steht die Schreibung ebensogut für >lk \y wie für >rk \y. 
35 E. Brunner-Traut, Spitzmaus und Ichneumon als Tiere des Sonnengottes, 150. 
36 Die folgenden Wörter mit 〈Är〉 meist nach J. Osing, Die Nominalbildung des Ägyptischen II, 677–678 Anm. 755. 
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(j)Är (Nbf. Dual Äjwj), kopt. L vl "Lappen" 

jÄrw "Schilf" (Nbf. jÄjw), kopt. B ale "Bockshornklee"37 

jÄrrt, dem. Älly, kopt. eloole "Weintraube" 

h\(Ä)rr, kopt. ∑lol "Trübung, Finsternis" 

sÄr "sieben", kopt. svl "zerstreuen" 

s ˚Ärw, kopt. √ol "Bündel"38 

k\Ärj "hinzukommen", Nbf. k\Äjj, kopt. ßoeile "sich aufhalten, sich niederlassen" 

k\Ärj "Fremder", griech. -κωλι- u. Varianten. 

k\Ärt, kopt. klle "Riegel": siehe unter k\Änt, unten Liste D. 

d_Ärt (AR), neuäg. d_l(yt), dem. d_l(t), kopt. B ßlh "Skorpion" 
Man beachte, daß einige der koptischen Formen dafür sprechen, daß 〈Är〉 nur eín Konsonant ist 

so würde *k\<rt (*k\í/ú<r∪t) allenfalls ein *kaale ergeben, die Form klle ist nur aus einem kryt 

(k\í/úry∪t) erklärlich; *d_<ryt (*d_∪<ruµÅy∪t) würde ein *ßalh ergeben, die Form ßlh ist nur aus einem 
d_ryt (d_∪ruµÅy∪t) erklärlich.39 Daß 〈Är〉 nur eín Konsonant ist, kann man entweder mit völligem 

Verschwinden des Ä (also [<] > Ø) erklären, oder damit, daß 〈Är〉 ein weiteres graphisches Mittel ist, 

um einen Lautwert [l] für Ä auszudrücken. 

In den folgenden Fällen ist der [l]-Laut aus der neuägyptischen bzw. demotischen Schreibung zu 

ersehen: 

jÄrwt "Perücke, Kopftuch" (Nbf. jrt, jÄrt, jÄt), neuäg. jl [p. 198:] 

jÄrwtj "Perückenmacher", ?> dem. wltj "Wollscherer" (?) 

d_Ärw "Bedürfnis", neuäg. d_Älw. 

Liste B. Koptisch l entspricht hieroglyphisch 〈n〉: 
mnh… "auffädeln" (seit AR), kopt. moul∑ "zusammenfügen" 

nj, kopt. la- "zugehörig (zu)"; als Genitiv-Partikel ergibt nj jedoch nQ-. Von der Präposition n 

abgeleitet; damit vgl. sem. li-. 

nwh… "verbrannt werden, sich erwärmen", kopt. lvb√ "heiß werden, glühen" 

nbs "lecken, kosten", kopt. B lapsi "beißen" (arab. labisa "lecken", labasa "stechen" [vom 

Schlangenbiß], siehe Vycichl, Dictionnaire) 

                                                
37 Vgl. auch den Personennamen , Var.  Abydos-Stele Wien Inv.-Nr. 169, Z. 35, 36, 37 (I. Hein – 

H. Satzinger, CAA Wien 7, 89–90); wegen des Determinativs vielleicht identisch mit jÄrw "Schilf". 
38 Vgl. Osing, Nominalbildung II, 805 Anm. 1034. 
39 Vgl. H. Satzinger, Phonologie des koptischen Verbs (saidischer Dialekt). Ägypten und Altes Testament 1 

(Festschrift E. Edel), 1978, 343–368; hier wird zwar das Koptische synchron untersucht, doch läßt sich das 

Ergebnis auch – mit Vorsicht – diachron verwerten; vgl. etwa tako(≠ƒ): phonologisch /tXko/, historisch djt Äk \(·f) > 

d <k \ó(f) > [takóf], mit der Realisierung eines Ä in unbetonter Silbe als [a]. 
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nn, dem. ll, kopt. lelou "Kind" (Vycichl, Dictionnaire, vergleicht berb. lal "gebären")40 

ns, dem. ls, kopt. las "Zunge" (sem.-ham. √lis) 

nss "beschädigen", kopt. lvvs "gequetscht werden" 

nk\>wt, dem. Älk\w, kopt. elkv "Sykomorenfeigen". Von nk\> "einschneiden", siehe Černy å, Coptic 

Etymological Dictionary; vgl. arab. laqa>a "stechen" [vom Schlangenbiß], siehe Vycichl, 

Dictionnaire. Osing, Nominalbildung II, 765 weist allerdings darauf hin, daß das l erst 

sekundär aus n entstanden sei, weil der Stamm nk\> in der Ableitung ne∑Åk\>∪t > naake "Wehen"41 

(vgl. op. cit., 543 Anm. 385) noch mit n erhalten ist. Es ist aber auch vorstellbar, daß elkv und 

naake aus verschiedenen Idiomen kommen. 

ndfdf "tränen" (seit PT), vgl. kopt. B eltoƒ "ausspeien" (hebr. naµt\af "träufeln, von sich geben" hat 

n!) 

h\fnnt "Schlange", dem. h\fll>t, kopt. ∑aƒleele "Eidechse" (vgl. Osing, Nominalbildung II, 406); 

h\fnnt dient als Fem. zu h\fnw = h\fÄw, kopt. ∑oƒ "Schlange"; vgl. auch H |frr, weibl. 

Personenname, Spätzeit; h\fn, h\frn "Kaulquappe" (MR); alle von h\fÄ/h \fn "sich winden", siehe 

Liste D. 

*h\nk (siehe h\nkjjt "Haarflechte", ob dazu auch h\nkjjt "Bett" bzw. h\nk "Floß", jeweils als das 

"Geflochtene"/"Gebundene"?), kopt. ∑vlk "flechten"  

h…nm, dem. h…nm, kopt. √vlm "riechen" (Vycichl, Dictionnaire, vergleicht berb. sle∑m "verschlingen", 

"einatmen") [p. 199:] 

h…nms, dem. h…nms, kopt. √olmes "Mücke" (Vycichl, Dictionnaire, schließt [wohl zu Unrecht] 

tuareg éh …e∑lbe∑s "Schmetterling" auf Grund der Bedeutung aus, wiewohl es ihm lautlich gut paßt) 

kbnt "Seeschiff", eig. "Byblosschiff", kopt. ßinouhl, eine Schiffsart (kúblit bzw. kubbu µlit > 

kunbu µlit, von *kubl- "Byblos") 

knm "einhüllen" (seit PT), dem. glmlm "umwickeln, umschlingen", ßlomlm "umwickeln". 

Verwandt mit sem. √glm, hebr. gaµlam 'zusammenrollen'. 

Die beiden folgenden Wörter sind koptisch nicht erhalten, doch scheinen die Schreibungen des 

Neuen Reiches auf ein [l] hinzudeuten: 

njÄw, Var. nrÄw (Wb II 202; NR) "Steinbock"; lies ljÄw oder lÄw?: njw, Var. nrjw (Wb II 202; NR) 

"Strauß"; lies ljw?  

In den PT: Gott <jh\s>, <jÄh\s>, <rÄh\s> Wb I 33, s.v. jÄh\s, Gott Oberägyptens; cf. nh\s 'Negerland' (+ 

nh\s 'Stechen (von Insekt)') 

                                                
40 Osing, Nominalbildung II, 682 Anm. 766, weist darauf hin, daß äg. 〈-nn-〉 öfters als 〈-ll-〉 erscheint: lol "Bank" < 

neuäg. nn(j)w, "Liege, Bett, Bank" zu nnj "müde werden"; B lhl "Halsband" < neuäg., dem. ll < äg. jnnw "Strick, 

Band" (vgl. op. cit., 733 Anm. 884) und die Nebenform malil zu S manin, mallin "Band, Schnur" (äg. m>nn). 
41 J. Černy å, Coptic Etymological Dictionary, leitet es von nhk \ (Wb II 288,1) ab, doch bezeichnet dies einen Zustand 

der Frau v o r  der Schwangerschaft (vgl. das erst ptol. belegte nhk \ "wünschen" (?), siehe S. Sauneron, BIFAO 62, 

1962, 18). 
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rh\s (Verbum) bzw. [Kuchen];42  

Vgl. t_nw, Var. t_rw (AR) "Zahl"  

Liste C. Koptisch l entspricht hieroglyphisch 〈Ä〉:43 

bd_Ä, ein Tontopf (vgl. auch Helck, Das Bier im Alten Ägypten, 31), dem. bld _, kopt. bl∂e "Scherbe" 

(ob Nisbe-Bildung búd_lit > búld _it "Tontöpfiges" zu buµd_∪l "Tontopf"? Das Grundwort lebt 

vielleicht in SL bhte "Schale, Platte" (< buµÅd_∪Ä, oder – nach J. Osing, Nominalbildung II, 458 

Anm. 112 – búd_Ä∪t) weiter. 

h\Äg, neuäg. h\lg "sich freuen", dem. h\lk "süß", kopt. ∑loß "süß werden" (vgl. arab. √h \lw "süß") 

h_pÄ, dem. h_lpy, kopt. ∑lpe "Nabel" (sem. √h \abl- "Strick") 

kÄkÄwt "Blase", kopt. klka "Pustel" (Vycichl, Dictionnaire, 76 vergleicht arab. kalkal- "sich 

aufblasen, sich mit Luft füllen". klka vermutlich aus kilkílw t) 

Ohne koptisches Derivat sind:  

wÄh…j (seit MR), wh…Ä (seit MR), wÄrh… (seit 21. Dyn.) "Säulenhalle", dem. wrh…; vgl. wÄh…j, ptol. wrh… 

"überschwemmt werden" 

h\Ä (seit AR), neuäg. h\l "utinam" 

sh_Äk (MR), sh_nk (Papyrus 19. Dyn.) "durchseihen" 

Vergleichbar sind die Fälle, wo hieroglyphischem 〈Ä〉 ein koptisches r entspricht: 

h_Äb "krumm werden"; h_Äb, kopt. B xrobi "Sichel" 

sÄpt (MR), neuäg. srpt (NR), kopt. B sarfat, Ak sarpot "Lotosblatt" (vermutlich aus dem Äg. 

entlehnt hebr. sirpad, eine Pflanze, "Stechdorn?")  
wAsj "verfallen sein (Gebäude)" Wb I S. 260, kopt. ouvls "hinwerfen, einstürzen" (auch schon 

demotisch) (CALICE #15144) [p. 200:] 

Der Wechsel 〈r〉 > 〈l〉 bzw. 〈n〉 > 〈l〉 ist sicherlich in einem Teil der Fälle tatsächlich Folge eines 

Lautüberganges [r] > [l] bzw. [n] > [l], der bestimmte, unterschiedliche Ursachen hat. So nimmt 

Osing, Nominalbildung II, 505 für vlm < >nb an, daß zuerst ein Übergang [b] > [m] stattfand, der 

seinerseits einen dissimilatorischen Lautübergang [n] > [l] wegen des folgenden Nasals m zur Folge 
hatte.45 Auch läßt sich nach Osing ein Übergang von 〈n〉 zu 〈l〉 oft dann beobachten, wenn ein Labial 

                                                
42 lQ∑hs : el∑hs 'schnauben, blasen, keuchen' (Vycichl: lahaṯ, yalhaṯ 'die Zunge heraushängen lassen (Hund)') [aber 

auch laḥis und lahas 'lecher quelque chose']. 
43 Ä ist in Nachbarschaft von h \ und h _ in > übergegangen. Dies kann auch Fälle betreffen, in denen das Koptische den 

L-Laut bewahrt hat: >h _mw "Blätter", B la¥em "Zweig". Vgl. dazu W. Vycichl, La vocalisation de la langue 

égyptienne I, 110. 
44  Vycichl, Dict., primär ~ wrs "Kopfstütze" (so auch Černy å, 211; Westendorf, 270 [der aber auch Calice erwähnt]), 

zweite Wahl: wÄsj. 
45 Vgl. auch J. Osing, LÄ III, 945 mit Anm. 5. 
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benachbart ist: balot "Kleidungsstück" < bnd "einwickeln";46 tbhl "Weidenkorb" < dbn(w) 

"runder Kasten";47 libe "leidenschaftlich erregt sein" < nbÄ "in einer manischen Geistesverfassung 

sein".48 Daß ein tatsächlicher Lautübergang [r] > [l] stattfand, erweisen auch mitunter Fremdwörter 

des Neuen Reiches, die in der Gebersprache r haben, im Koptischen hingegen l: h…rw(y) "Syrer", 

dem. h_l, kopt. ∑al "Diener", eig. h…uri "Hurriter" < sem. *h…urrıµ. 

In anderen Fällen geht demotisch/koptisch l sicherlich auf altes [l] zurück; dies vor allem dann, 

wenn der [l]-Laut bereits in einer semitohamitischen Etymologie vorliegt, wie etwa bei ns "Zunge" 

oder >rj "aufsteigen".49 Es muß damit gerechnet werden, daß in solchen Fällen ein dialektales 
Nebeneinander bestand, daß es gleichzeitig Idiome gab, die 〈n〉 in bestimmten Wörtern nicht als [n] 

artikulierten, wie andere, sondern als [l]; solche die 〈Ä〉 nicht als [<] artikulierten, wie andere, 

sondern als [r/l], und so fort. Im Zusammenhang sind vor allem auch solche Fälle zu beachten, wo 
〈Ä〉 schon im Ägyptischen mit anderen Lauten wechselt. 

Liste D. Hieroglyphisch 〈Ä〉 im Wechsel mit 〈n〉:50 

Ähw "Leiden", "Kummer", nhw "Verlust", kopt. le∑ "Angst, Sorge"  

Subjunktiv mÄn·f (seit MR) "daß er sehe" neben mÄ·f, vom Stamm mÄÄ 

Gottesname MÄ-h\Ä·f, Mn-h\Ä·f (beide: CT) "der hinter sich schaut" 

nwr, Äwr, Äwj "beben" (eig. lwr > lwj) 

z(Ä)s ˚, zns ˚ "öffnen". Vielleicht hängt damit ss ˚ "ausbreiten" (seit MR belegt51) zusammen, und es ist 

dieses eigentlich sÄs ˚ zu lesen. Vgl. damit heb. saµrah\ "sich ausstrecken, -breiten"; arab. sarah\a, 

dessen Bedeutungen "laisser (le troupeau) aller librement et lui [p. 201:] permettre de paître où 

il veut", "faire éclater, mettre tout à coup ses pensées intimes au jour"; VII. "couler librement et 

s'introduire en coulant" (Kazimirski) sich insbesondere anbieten. 

k\Änt (Pyr), k\ÄÄt (MR), k\(Ä)rt (seit NR), demotisch k\lÄt, kopt. klQle "Riegel"  

dÄg, dÄng (PT) für sonstiges dng (Urk. I 128,17; 129,17; 130,14) "Zwerg"; vgl. den Personennamen 

Dlg, NR. Vgl. ferner amhar. denk, id. (nach Wb V 470), das jedoch n hat.52 Vielleicht ist dazu 

noch zu stellen: dÄgjj, Art Fledermaus (MR) Wb V 419,3; der k l e i n e  Vogel dgjjt Wb V 

499, 5. 6 bzw. drgjjt Wb V 478,4; neuäg. dlg (Wb 470,4), dem. glg, kopt. ßloß "Kürbis" 

                                                
46 Osing, Nominalbildung II, 713 Anm. 831. 
47 Osing, Nominalbildung II, 737. 
48 Osing, Nominalbildung II, 785. 
49 Vgl. W. Vycichl, La vocalisation de la langue égyptienne I, 108. 
50 Vgl. Edel, Grammatik § 130.4. 
51 Nicht zu kopt. √v√, wie im Wb angegeben, da dieses die A Form wvw hat (daher auf ein h …h … zurückgeht); 

ebensowenig zu dem. s ˚s ˚, da dies eine Nebenform h …h … hat (was der ältere Zustand ist). Als Etymon beider wird 

vielmehr h …Äh …Ä "worfeln" angesehen. 
52 W. Vycichl, La vocalisation de la langue égyptienne I, 112 vergleicht noch berb. adendjal.  
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dwn Var. dn, dwÄ (PT) "ausstrecken" (eig. dwl? – vgl. arab. t\aµla "lang werden" [hebr. t\oµl hat die 

Grundbedeutung "werfen"]; allerdings kopt. tvoun mit n). Vielleicht ist zu dieser Wurzel noch 

zu stellen: dwÄ "Morgen" = das Sich-Erheben der Sonne; dwÄ "preisen": entweder = "am 

Morgen preisen" (siehe Wb); oder "(die Arme) ausstrecken" 

dn "verdünnen (der Masse mit Wasser, beim Bierbrauen)"53: vgl. strecken im Sinn von 

"verdünnen". 

Das folgende nach Osing, Nominalbildung II, 778 /A. 964): 

jdÄt-h\Ä·k (seit AR) > jdnt-h\Ä·k (MR, 18. Dyn., Perserzeit), eine Art Gebäck (Opferliste) 

bhÄ (seit MR) > bhn (griech.) "fliehen" 

h\fÄ "sich winden" (seit AR) 

h\fÄ, h\fn, h\nf "sich niederwerfen, huldigen" (seit 20. Dyn.) 

davon h\fÄw (seit PT), h\fnw (PT), kopt. ∑oƒ "Schlange"; siehe auch h\fnnt in Liste B. 

gwÄ "zusammenschnüren, -ziehen" (seit PT), davon neuäg. gwn(t?), kopt. ßooune "Sack" 

gwÄ (seit CT, siehe Osing, l. cit.) "(sich) abstoßen (vom auffliegenden Falken), ablegen (vom 

Schiff)", kopt. B ∂voun zu SL ßvou "stoßen; fortsegeln (lassen)". 

gnf (MR), gÄf (gr.) abweisen (nach Vycichl, Hausa & Ägyptisch, 59) 

√n>> glatt, bunt,54 Ä>> verputzen (Lesko) 

nbj, Äbj “Panther" ~ laboiP Löwin ?? 

Das folgende nach Watson, GM 37, 1980, 37–57: 

Ämm "ergreifen" (seit PT), vgl. nm "sich vergreifen" (seit MR) 

Äsb (Tb), nsb (Med.) "brennen" 

Äs ˚ "ausspeien" (20. Dyn.), vgl. nh_ id. 

Äk\dk\d, Var. Nk\dk\d, Name eines Gottes (Tb) 

ngg (seit PT), ngÄgÄ, (n)gngn (NR) "schreien" 

hÄw "Verwandte", hnw "Familie" (seit MR) 

Liste E. Hieroglyphisch 〈Ä〉 im Wechsel mit 〈r〉: [p. 202:] 

Wechsel von r und Ä (wobei die Standard-Schreibung mit r ist!) ist nach Edel, Altäg. Grammatik § 

129 in den Pyramidentexten in den folgenden Fällen bezeugt: 

h\k\r, Var. h\k\Ä 'Hunger' (kopt. ∑ko < h\ak\aår: r steht im Auslaut) 

                                                
53 Wb V 464,2. 3; siehe W. Helck, Das Bier im Alten Ägypten, 30. 
54  naa/Aaa (√) glatt; bunt (hierher?); naa glatt sein [cf. s:naa, usw.]; "glätten, eben machen" Schneider 1997 #42: arab. 

nad \ada "aufschichten, …"; naa  Bestes von etwas Wb II S. 208; Aaa coated with plaster, patch JEA 34,16. 18 (delete: 

bauen Wb I S. 2); s:naa glätten Wb IV S. 156; naa bunt sein Wb II S. 208; Calice #646; naa mehrfarbiger Stoff Wb II, 

208 
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d_Ät·k für d _rt·k "deine Hand" (d_aårtak, kopt. toot≠k); d_Äwt "Hand(voll)", eig. "Hände" (d_árw∪t): r 

steht vor Konsonant; aber der Singular im Status absolutus lautet immer d_rt (d_aµr∪t, kopt. 

tvre): r steht hier intervokalisch. 

d_rjw, Var. d_Äjw "ist gehindert worden": Struktur d_∪ årj∪w, d_∪r– åj∪w oder d_∪rj∪ åw; d.h. also, daß 

m ö g l i c h e r w e i s e  r bzw. Ä vor einem Konsonanten steht. 

Das folgende nach Roquet, Bibliothèque d'Études 81, 44855:  

dÄp (PT) für drp (MR) "beschenken" (vgl. arab. t\alaf "Geschenk") 

Aus dem Alten Reich, außerhalb der Pyramidentexte: grh\, Var. gÄh\ "auspressen".  

Die Beispiele aus den Pyramidentexten möchte man auf einen ersten Impuls so deuten, daß die 
Schreibung mit 〈Ä〉 für 〈r〉 bereits den Übergang von silbenauslautendem /r/ in [<] signalisiert, der ja 

an sich für die Pyramidentexte durch den bekannten Wechsel von 〈r〉 und 〈j〉 (genauer: Eintreten von 

〈j〉 für 〈r〉; vgl. etwa Roquet, Bibliothèque d'Études 81, 437–462) erwiesen ist. Andererseits ergibt 

der Befund an Liste D, daß in den Pyramidentexten mehrmals 〈Ä〉 für sonstiges 〈n〉 steht, und zwar 

zum Teil in Fällen, wo mit einem /l/ zu rechnen ist. Wenn aber 〈Ä〉 in den Pyramidentexten als [r/l] 

realisiert war, dann diente eine Schreibung 〈d_Ät·k〉 gerade dazu, eine traditionelle und formelle 

Aussprache [d _ártak] zu signalisieren, im Gegensatz zu der bereits üblichen Neuerung [d _á<tak] der 

Umgangssprache! 

*** 

Wenn der "Schrifterfinder" das Bild des Neophron percnopterus auf Grund eines seiner Laute bzw. 
seines darauf basierenden Namens als Graphem 〈Ä〉 für das Phonem /Ä/ gewählt hat, so war dieses in 

seinem Idiom sicher nicht r/l-artig realisiert, sondern als ein Knarr- oder Knackslaut. Ferner war es 

ein eher flüchtiger Laut, da vorhandenes [Ä] ähnlich wie [j] und [w] bei der Bildung anderer 

Lautzeichen bagatellisiert werden konnte. 

Oben wurde Evidenz dafür angeführt, daß 〈Ä〉 bis ins Mittlere Reich einen Lautwert [r/l] hatte 

(einzelne Wörter haben ihn bis ins Koptische bewahrt). Für den "Schrifterfinder" hingegen hatte 〈Ä〉 
einen Lautwert [<] oder ähnlich. Die Geschichte von Wörtern wie ns "Zunge" (sem.-ham. lis > ... > 

protokopt. lis) und >rj "aufsteigen" (sem.-ham. √>ly > ... > kopt. ale usw.) legt die Annahme nahe, 
daß sich in ihnen altes l [p. 203:] erhalten hat, wobei es hieroglyphisch mit den Graphemen 〈n〉 bzw. 

〈r〉 wiedergegeben wird. Die Frage ist nun, warum nicht vom "Schrifterfinder" ein eigenes 

Morphem /l/ erkannt und dafür ein eigenes Graphem 〈l〉 eingerichtet worden ist. Eine naheliegende 

Erklärung für beide Phänomene bietet die Annahme von Dialektunterschieden. Zur Zeit des 

"Schrifterfinders" gab es offensichtlich ein oder mehrere Idiome mit der Aussprache [r/l] für /Ä/ und 

                                                
55 G. Roquet, Chronologie relative des changements phonétiques affectant [z] et [r] et dialectalismes provinciaux à 

l'Ancien Empire. In Hommage à Serge Sauneron I (Bibliothèque d'Études 81), 437–462. 
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[l] für /l/; daneben aber zumindest ein Idiom mit [<] für /Ä/ und [n], auch [r], für /l/. Dies ist 

jedenfalls die Situation desjenigen ägyptischen Idioms, für das die ägyptische Schrift unmittelbar 

geschaffen wurde. Es war ganz sicherlich damals "the King's Egyptian", die Sprache der führenden 

Schicht. Es war die formellste Sprachschicht. Einige Jahrhunderte später hatten sich die 

Verhältnisse umgekehrt: Das Idiom, in dem die Pyramidentexte rezitiert wurden – sicher das 
formellste Idiom seiner Zeit –, ist anscheinend hinsichtlich 〈Ä〉 ein L-Idiom. Einige Wörter, die sonst 

mit 〈n〉 geschrieben werden, haben in den Pyramidentexten eine Schreibung mit 〈Ä〉; siehe oben 

Liste D: dÄg für dng usw. 〈Ä〉 tritt sogar für 〈r〉 ein, um anzuzeigen, daß dieses nicht – wie unter 

gleichen Bedingungen in der Umgangssprache bereits – als [<] auszusprechen ist: siehe oben 

Liste E.56 

Diese Verteilung – das formellste Idiom ist ein L-Idiom, die Nicht-L-Idiome sind weniger formell – 

ist sicherlich durch historische Vorgänge bedingt (die wir aber nicht nachvollziehen können). 

Gleichzeitig ist das formelle Idiom in phonetischer Hinsicht "konservativ" gegenüber den 

"progressiven" Nicht-L-Idiomen: [<] für /Ä/ und [n] bzw. [r] für /l/ sind neu gegenüber dem 

Altererbten; die l-Artikulation ist die ursprünglichere, die Nicht-l-Artikulationen sind 

demgegenüber Innovationen. 

Das Umschriftsystem des Mittleren Reiches für asiatische Namen setzt einen Lautwert [r/l] für 〈Ä〉 
voraus. Wenn man die verhältnismäßig große Verbreitung der Aussprache [r/l] für 〈Ä〉 im 

Ägyptischen nicht kennt, kann man das nur mit der unwahrscheinlichen Annahme erklären, daß hier 
eine willkürliche Konvention vorliegt, [l] und [r] mit 〈Ä〉 zu schreiben.57 Es ist vielmehr von 

vornherein und bis zum Nachweis des Gegenteils damit zu rechnen, daß die Lautwerte des 

genannten Umschriftsystems prinzipiell üblichen Lautwerten entsprechen. Daraus ergibt sich z. B., 
daß 〈d〉 nicht [d] war (sondern vielmehr gleich oder ähnlich wie sem. [ṭ]), daß 〈r〉 nicht [r] war 

                                                
56 Im Idiom des "Schrifterfinders" wurde der Name der Isis (vgl. dazu J. Bergmans Artikel "Isis", LÄ III, 186–187) 

demnach [<ū́s∪t] ausgesprochen (die Annahme des u-Vokales basiert vor allem auf meroitisch 〈wos ˚i〉, worin die 

Vokalisation des Alten bis Neuen Reiches erhalten ist): es ging ohne weiteres an, den schwachen Initiallaut [<] zu 

vernachlässigen und den Namen mittels des Bildes eines "Sitzes" ([sit] oder [sut]) zu schreiben. Der Name der Isis 

besteht vielleicht aus dem Wort für Thron, nst, das somit eigentlich [lū́s∪t] lautet. Eine etymologische Beziehung 

zwischen st ([sit] oder [sut]) und nst ([lū́sit] oder [lū́sut]) ist zu vermuten. Das Wort für Thron, nst, ist vielleicht 

zum ersten Mal im Idiom der Pyramidentexte geschrieben worden. Da lautete es nicht [<u µÅs∪t], wie im Idiom des 

Schrifterfinders, sondern eben [lū́s∪t]. Man schrieb es daher nst, während der Name der Göttin im Alten Reich 

(nach dem Wb) gelegentlich Äst geschrieben ist. Es ist nicht erwiesen, ob der Name der Isis tatsächlich ein Wort für 

"Thron" oder "Sitz" ist. Ist dies nicht der Fall, so lautete er jedenfals gleich oder sehr ähnlich wie ein solches. 

Gemäß der rituellen Aussprache der Pyramidentexte war der Unterschied zwischen den beiden Schreibungen 

vielleicht der, daß n entweder als [n] oder als [l] gesprochen wurde, hingegen Ä als ein Laut zwischen [r] und [l] 

(alternative Annahme: es war entweder als [r] oder als [l] artikuliert). 
57 Vgl. die Bemerkungen von G. Fecht, Wortakzent und Silbenstruktur, S. XIII (zitiert von O. Rössler, Das ältere 

ägyptische Umschriftsystem, 219). 
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(sondern etwa [d]), und daß 〈Ä〉 nicht [<] war (sondern [r/l]).58 Dies gilt sowohl für das 

Umschriftsystem als auch für dasjenige Idiom, das bei seiner Erstellung Pate gestanden ist. Daß es 

aber neben diesem "konservativen" Idiom gleichzeitig auch "progressive" Idiome gab, wissen wir 

ja: Die afrikanischen Namen wurden nicht mittels dieses Umschriftsystems geschrieben, sondern 
"irgendwie". 〈Ä〉 dient offenbar zur Vokalwiedergabe (wobei durchaus auch damit zu rechnen ist, 

daß nicht ein bestimmtes vokalisches Phonem wiedergegeben wird). Es ist anzunehmen, daß das 

MR-Idiom, das den Schreibungen dieser Namen zugrunde liegt, bereits den Übergang [<] > Ø 

vollzogen hatte. 

Wir haben es im Mittleren Reich wieder hinsichtlich des 〈Ä〉 sowohl mit einem L-Idiom (oder 

mehreren?) als auch mit einem oder mehreren Nicht-L-Idiomen zu tun. Das genannte 

Umschriftsystem dürfte eine planvolle Schöpfung der offiziellen Schreiber sein. Nicht zuletzt aus 

diesem Grund wird man das L-Idiom in der Hofsprache (von Herakleopolis, später von Itjet-tawi) 

sehen.  

Eine kleine Anzahl von Wörtern zeigt in der Schreibung des Alten und Mittleren Reiches 〈Ä〉 , in 

der des Neuen Reiches und der Folgezeit 〈r〉 oder 〈l〉; vgl. oben Liste C. Aus phonetischen Gründen 

wäre es wohl absurd anzunehmen, daß diese Doubletten Zeugnis eines Lautüberganges [<] > [r], [l] 
sind. Vielmehr handelt es sich darum, daß der phonetische Wert des 〈Ä〉 des Mittleren Reiches nicht 

[<] ist, sondern [r/l]. Die Wörter, die bei [r] oder [l] den graphischen Übergang von 〈Ä〉 zu 〈r〉 oder 〈l〉 
aufweisen, entstammen also dem (oder einem) L-Idiom des Mittleren Reiches. Sie gelangten als 

Lehnwörter in ein Nicht-L-Idiom, wo sie ab dem Neuen Reich insofern phonetisch geschrieben 
werden, als 〈Ä〉 durch 〈r〉 oder 〈l〉 ersetzt wird. So ist die Partikel h\l "utinam" des Neuägyptischen 

vermutlich eine Entlehnung aus klassisch-ägyptisch h\Ä. Dies wurde tatsächlich auch [h\al] 

gesprochen. Im Neuägyptischen hingegen war /Ä/ als Stimmabsatz [<] realisiert, man schrieb daher 

nicht ©`X h\Ä (was ja dann als [h \a<] gelesen würde), sondern konsequent phonetisch ©`
X h\l. [p. 205:] 

Abgesehen von solchen Residuen sind ab dem Neuen Reich keine Zeugnisse für eine Aussprache 
des 〈Ä〉 als [r/l] auszumachen, es gibt in Hinblick auf das Graphem 〈Ä〉 kein L-Idiom mehr. Anders 

steht es mit dem als 〈n〉 oder 〈r〉 geschriebenen ursprünglichen l. Wie dies im Einzelfall gesprochen 

wurde, wird erst aus der demotischen und koptischen Wortform ersichtlich. 

Mit hieroglyphisch 〈n〉 (vgl. Liste B):  

                                                
58 Siehe O. Rössler, Das ältere ägyptische Umschriftsystem, 227. 
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nk\>wt > Älk\w > elkv 

nn > ll > lelou 

ns > ls > las 

nhw, Ähw > lh > le∑ 

png > plk > pvlß 

hnhn > hll > ∑loole 

h_nh_n > h_lh _l > ∑ol∑l 

knm > glmlm > ßlomlm 

h\fnnt > h\fll>t > ∑aƒleele

Mit hieroglyphisch 〈r〉   (vgl. Liste A):  

rbwy > lby > laboi 

rhb > lhb > l∑vb 

>rk\ > >lk\ > vlk 

h…ry > h…l > √al 

h…rt > h…lt‚ > qellot 

h…rw(y) > h_l > ∑al 

h\r > h \l > ∑vl 

h\l, h\lr, h\rr > h\lly > ∑lol 

d_>r > d_l> > ∂vvle 

rbs ˚y > lbs ˚ > lvb√. 

Das Phonem /Ä/ ist also ursprünglich ein r/l-artiger Laut (siehe die semitischen Entsprechungen. In 

einem Teil der ägyptischen Idiome wurde jedoch dieser Laut bereits zur Zeit der Schrifterfindung 

als Knacks- oder Knarrlaut realisiert, andere Idiome haben anscheinend bis ins Mittlere Reich die 

r/l-artige Artikulation erhalten, so vielleicht die Hofsprache der Zeit der 12. Dynastie ("Klassisch-

Ägyptisch"). Ab dem Neuägyptischen läßt sich diese Artikulation durch entsprechende Schreibung 
(mit 〈r〉, 〈n〉 oder 〈l〉) bei einzelnen Wörtern nachweisen, was natürlich andererseits klar erweist, daß 

/Ä/ generell diese Artikulation verloren hatte. Anscheinend hat sich auch die "knarrende" 

Aussprache in der Zwischenzeit verflüchtigt, ist zunächst zu einem Stimmabsatz und schließlich in 

den meisten Fällen zu Null geworden. 

 

P o s t s c r i p t u m  
In methodischer Hinsicht vergleiche man Vorstehendes mit zwei ausführlichen Buchbesprechungen 
in LingAeg 2, 1992, die sich unter anderem mit dem Lautwandel d > ˁ beschäftigen. Während J. 
Zeidler (S. 208) annimmt, daß Doubletten wie ˁb (altäg.), db (neuäg.) ‘Horn’ verschiedenen 
Dialekten oder Soziolekten angehören, greift F. Kammerzell (S. 168–171) seine These auf, daß im 
Fall dieser graphischen Doubletten der Übergang d > ˁ aus unbekannten Gründen unterblieben ist; 
da aber nach dem genannten allgemeinen Lautwandel d > ˁ das Ägyptische kein eindeutiges und 
spezifisches Graphem für [d] besaß (das ursprüngliche Graphem für [d], die Arm-Hieroglyphe, 
bezeichnete ja nunmehr – spätestens ab dem Mittleren Reich – weitaus überwiegend [ˁ] ), wurde für 
[d] das Graphem für den ähnlichsten Laut, nämlich das für [ṭ], gebraucht – das seit einem 
Jahrhundert zu Unrecht mit "d" transkribiert wird. Das erwähnte Unterbleiben von Lautübergängen 
in einzelnen Wörtern könnte durch Zeidlers Theorie erklärt werden. 

 


