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EINE STELE MIT VERGANGENHEIT

VON

Helmut/ATZINGER
tl

Der Mineraloge Reverend Edward Daniel Clarke (1769-1822) hat neben vielen anderen

Làndern im Jahr 18011 auch Agypten bereist. Von seinem Aufenthalt in Saqqàra

berichtet er unter anderem folgendes2:

,,lle had no sooner left the sepulcres of the lbis, than we observed Mr. Hammer, on

horseback, coming towards us, followed by a large party of Arabs, who were dragging after
him a large stone, which had closed the mouth of one of the Mummy-pits".

Der Herr zu Pferde ist Joseph Edler von Hammer, der Wegbereiter der ósterreichischen

Orientalistik, insbesondere der Turkologie; Begrùnder der Akademie der Wissenschaften

in Wien und deren erster Pràsident (1847-1849)t. Er ist am 9.6.1774 in Graz geboren, am
23.11.1856 in Wien gestorben. 1825 wurde er in den Ritterstand erhoben und 1835
baronisiert; er nennt sich seitdem Freiherr von Hammer-Purgstall. Bereits 1799, unmittel-
bar nach seiner Ausbildung an der Orientalischen Akademie (dazu siehe im folgenden),
war Hammer als sogenannter Sprachknabe der k. k. Internuntiatur (d. i. Gesandtschaft)
in Konstantinopel zugeteilt und 1800 auf eine Reise in die Levante und nach ligypten
geschickt worden, soweit die Umstànde dieses Jahres es erlaubten. Im Mai 1802 wurde
Hammer als Legationssekretàr an die k. k. Gesandtschaft in Konstantinopel berufen.

Clarke fdhrt fort: ,,It was a veryfine hieroglyphical tablet; and as Mr. Hammer wished
very much to send it to the Oriental Academy of Viennaa, we assisted him in moving it

1 Teil II des im folgenden genannten Werkes besteht aus drei Bànden oder ,,sections". Im Appendix eines
jeden Bandes gibt der Autor unter anderem ein Itinerarium. Demnach liegt der Sektion I eine Reise von
Konstantinopel bis Akkon, vom 1.3.1801 bis zum 16.7.1801, zugrunde; der Sektion 2 eine Reise von Akkon
ùber Unteràgypten bis Athen, vom 17.7.1802 (sic) bis zum 30.11.1802 (sic), dabei Besichtigung der Nekropole
von Saqqàra am 28.8.; der Sektion 3 eine Reise von Athen bis Wien, vom 31.11.1801 bis zum 28.5.1802. Die
Reise, die dem ersten Teil zugrunde liegt, hat von St. Petersburg nach Konstantinopel gefùhrt, vom 3.4.1800
bis zum 31.12.1800. Es scheint klar zu sein, daB die Jahresangabe von Teil II, Sektion 2, durchgehend von
1802 in l80l auszubessern ist.

'� E.D. Cre.mn, Travels in Various Countries of Europe Asia and Africa,PartIl. Greece Egypt and the Holy
Land. Secfion 2, London: T. Cadell - W. Davies, 2. Aufl. 1814, 172-174.

3 Hammers zahlreiche Úbersetzungen orientalischer Dichtung (2. B. des Diwan des Hafiz) haben auch
Goethe beeinflu8t. Zu Hammer siehe Herbert W. Dupa, Josef Freiherr von Hammer-Purgstall, in'. Zwanzig
Jahre Hammer-Purgstall-Gesellschaft. (Veròffentlichungen der Hammer-Purgstall-Gesellschaft, Nr. VI). Graz:
Akademische Druck- u. Verlagsanstalt, 1978, 14-17; vgl. auch Herbert JeNsrv, Hammer-Purgstall. Historiker
und Be grùnder der òsteneichischen wissensc haftlichen Orientalistik. Ibid., 18-21.

a Die Orientalische Akademie (heute: Diplomatische Akademie; nicht zu verwechseln mit der 1962
gegrùndeten Orient-Akademie) wurde 1753 von Maria Theresia nach dem Vorbild der unter Ludwig XIV.
von Jean Baptiste Colbert in Paris gegrùndeten Ecole des Jeunes de Langue geschaffen. Hammer erfuhr dort
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t42 H. SATZINGER

towards the djerms, and succeeded in getting it on board. It was afterwards sent to Rosetta,

and to the English fleetí ; but we are yet ignorant whether it ever reached its destination".

Heute, 190 Jahre nach der Auffindung und Verschickung der Stele, kónnen die Manen

des Reverend getròstet werden: Die Stele hat Wien erreicht, sie ist im Wiener Kunst-

historischen Museum unter der Inventarnummer 188 der Àgyptisch-Orientalischen

Sammlung vorhanden. Sie ist bisher nicht publiziert worden. Es ist allerdings wohl nicht

mehr eruierbar, wie, warum und wann (zwischen 1801 und 1809; vgl. im folgenden) die

Stele - statt in der Orientalischen Akademie - im habsburgischen Mùnz- und Antiken-

kabinett landete.

Weìter bei Clarke: ,,In the fear that it may have been lost, and at the same time in the

hope of making known to whom it properly belongs, if it now exist in other hands than those

for whom Mr. Hammer intended it, a few words may be added as a desuiption of it,

accompanied by an engraved presentation of the stone1.

It seemed,from the rude and angular style of the sculpture, as well asfrom the substance

itself, upan which the characters were engrayed, to be of the highest degree of antiquity. It

was a slab of common gray limestone, about four feet in length, and two in breadth. Certain

of the inscribed characters (for example,It\I andlLls ) are so evidently written letters, that

if this single tablet alone remain, as a specimen of hieroglyphic writing, there will be little

reason to doubt the use of these characters. Among thefourfigures in the upper department,

Anubis is seen with an egg upon his head, and the Crux ansata in his left hand. Osiris, by his

side, bears in the right hand the flagellum, and in his left the crook. Upon the right and left

of these figures , on either side , is seen an altar supporting the lotus flower ; and beyond these,

are two figures in the attitude of Almehse, uttering the Eleleú^ at funerals, but perhaps

intended to represent a similar ceremony as practised by the priests, who are distinguished by

the baldness of their heads. Herodotus says that it was the peculiar custom of the Egyptian

priests to shave their headsro. The whole of this symbolical picture may have related to a

von 1789 bis 1799 seine Ausbildung: er wurde zu einem europàrschen iig-lisành, einem Kenner der Trias der
Kultursprachen des osmanischen Reiches (Tùrkisch, Persisch, Arabisch). Diesem Institut hat er also die von
Clarke erwàhnte Stele zugedacht.

s Garm, pl. gurúm (àgyptisch-arabisch) ,,langer, flacher Lastkahn" (Hans Wehr, Vy'órterbuch der ara-
bischen Schriftsprache der Gegenwart, s. v.).

6 In Rosetta hatte Hammer 1800 die Bekanntschaft des britischen Kommodore Sir William Sidney Smith
gemacht, dem er bei der Erledigung seiner tùrkischen Korrespondenz behilflich war. Nach dieser Reise soll er
sich ùbrigens nach England begeben haben, bis er 1802 an die k. k. Gesandschaft in Konstantinopel
zurùckberufen wurde. Siehe Dvo,t, op. cit.

1 ,,Hieroglyphic Tablet, as it was discovered at Saccara, closing the mouth of one of the Catacombs or
Mummy-Pits;from a design by the Author, etched by Elizabeth Byrne" (Cramn, op. cit., Tafelverzeichnis,
Nr. 4). Siehe hier Abb. 2.

8 Gemeint sind die nur in Spuren erhaltenen Anfiinge von Z. 8 und 9.
s 'alma (d. i. 'alima), die ,,Wissende", hatte frùher in Àgypten auch die Bedeutung ,,(professionelle)

Sàngerin, Tànzerin" (vgl. Edward William LrNn, An Account of the Manners and Customs of the Modern
Egyptians, London 1842, l, 249; Il, 72); der Ausdruck wurde in der europàischen Reiseliteratur hàufig so
gebraucht (franz. almée, etc.).

10 HierzuineinerFuBnote:,,Herodot. Euterpe, c.36.Eudoxusshavednotonlyhisbeard,buthiseyebrows,
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sepulcral subject: its meaning was explained by insuiptions placed above thefigures, and in
other parts of the tablet. Anubis wifh the egg, and the type of Lrfe to come in his left hand,
may typfy that embryo state of the soul which precedes its revivffication after death; as may
also the unexpandedflower of the Lotus. Another symbolical picture, below this, exhibits a
solemn procession, perhaps Íhe same which Plutarch describestt as taking place annually,
upon the nineteenth of the Egyptian month of Pachon, when the priests carried rich odours
and spices to celebrate the frnding of Osiris, a ceremony much resembling that of the
Resurrection in the Greek Church; the Christos voscress of the Russians. Inscriptions
occupy all the rest of the tablet, either engraven in regular lines beneath, upon the lower part
of the stone, or above the heads and by the sides of the picturedfigures. This very curious
relique, therefore, shews us, not only the sacred writing, but also the sort o/symbolical
painting used by the priests of Egypt. At the same time, in rudeness of design, and in the

forced exhibition of profile, the style of delineation resembles that which is seen upon the
most antienl terra-cotta vases, found at the sepulcres of those Grecian colonies that were
established in the south of ltalv".

Nach der Eroberung Wiens durch die napoleonischen Truppen im Jahr 1809 machte
sich der ehrgeizige Direktor der kóniglichen Museen, Vivant Denon, daran, habsburgische
Kunstwerke fùr den Abtransport nach Paris auszuwàhlen. In der Gemàldegalerie, die
damals im Oberen Belvedere zugànglich war, war er nicht ohne Erfolg. An antiken
Gegenstànden hingegen war die Auswahl anscheinend nicht sehr gro8: es war offen-
sichtlich gelungen, fast alles Wertvollere unter den Bestànden des k. k. Mùnz- und
Antikenkabinettes ostwàrts (nach Ungarn) in Sicherheit zu bringenl2. Denons Liste der
requirierten Antiken umfaBt 24 Stúck (darunter allerdings auch ein Rhinozeros-Horn und
eine chinesische Vase aus Horn). Die einzig bedeutende darunter ist ,,un tombeau Grec en
marbre trouvé en Péloponèse représentant le Combst des Amazolt€s"L3, also der Ama-
zonensarkophag der klassischen Antikensammlung (Inv.-Nr. I 169). An àgyptischen
Objekten lassen sich fùnf erkennen: l. ,,le Fragment d'un temple monolite venant de
Saccara";2. ,,un petit Bas relief Egyptien en Granit Noir";3. ,,une petite fontaine
Egyptienne en Marbre";4. ,,une téte de lion Egyptien en Granit Noir";5. ,,un pouce
Egyptien en Granit rose". Nach der Abdankung Napoleons l8l4 ging man von óster-

during the time that he resided with the priests of Egypt. Diogen. Laert. l|b. viii. segment. 87 pag. 545.
Herodotus further relates (Euterpe, c. 37 . ) that the priests shaved their whole bodies every third day" .

11 Hier in FuBnote: ,,Plut. de Isid. et Osir. p. J9. Camb[ridge] 1744".
12 Besonders verdienstvoll hat sich damals Joseph Hammer um die Erhaltung der orientalischen Hand-

schriften gemacht, von denen ùbrigens viele von ihm selbst wàhrend seiner Tàtigkeit in Konstantinopel
erworben worden waren.

tt Vgl. Helmut SltzlNcer., Frùhe Erwerbungen fùr die tigyptische Sammlung, in: Jahrbuch der kunst-
historischen Sammlungen 87, 1991, l-20.
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reichischer Seite daran, die Beutestùcke wieder heimzuholen bzw. sie durch andere Stùcke

aus Frankreich zu kompensieren. Der Direktor des Mùnz- und Antikenkabinettes, Abbé

FranzNeumann, legte am 19.1.1814 eine Liste der entfiihrten Stùcke vor, die allerdings

nur sechzehn Objekte umfaBte; vier von den von Denon angefùhrten fùnf àgyptischen

lassen sich hier identifizieren: 1. (Nf. 3),,ein sehr gro/3er àgyptischer Marmor, oben

abgerundet, mit àgyptischen hieroglyphischen Figuren, in der Mitte durch Abreibung

beschtidigt"; 2. (Nr. 4),,ein langer, ziemlich schmaler rigyptischer Stein, eigentlich ein

Bruchstí)ck, von Granit, mit vielen (Var.: mehreren) àgyptischen Figuren";3. (Nr' 6),,ein

tigyptisches GefrilJ von Marmor, in der Form eines lil'asserbeckenso';5. (Nr' 5),,eine

kolossalische Zehe yon Granit". Der Lówenkopf aus schwarzem Granit scheint hier nicht

auf. Die einzelnen Beschreibungen sind an sich vóllig ungenùgend, doch da jeweils zwei

verschiedene Beschreibungen vorliegen, ist es - mit unterschiedlichem MaB an GewiBheit
- móglich, einzelne Objekte mit heute vorhandenen zu identifizierenaa. Das zweite ist die

Basis einer Kónigsstatue mit Feindfiguren im Relief, Inv.-Nr. 447s; das dritte ist vielleicht

ein Opferbecken des Alten Reiches, Inv.-Nr. 8557; das fùnfte ist die Fingerspitze einer

Kolossalstatue, Inv.-Nr. 45a6. Der Lówenkopf ist vermutlich in Frankreich verblieben.

Das erstgenannte Objekt, die Stele Inv.-Nr. 188, ist zugleich identisch mit dem ,,groJ3en

Stein",den Joseph von Hammer l80l in Saqqàra entdeckt hat; siehe die Bemerkung úber

die ,,Abreibung in der Mitte" sowie den Hinweis auf die Herkunft aus Saqqàra in Denons

Úbernahmeliste.
Da die vier identifizieften Objekte somit alter Sammlungbestand sind, sollten sie sich

auch im Inventar von 1824L7 finden und da den Vermerk ,,aus dem Antiken Kabinett"

tragen (im Gegensatz zt den Neuerwerbungen von 1821 durch E.A. Burghart). Die

Statuenbasis begegnet da unter Nr. 116: ,drey bt)rtige Figuren (man sieht nur Kopf und

Arm) als Atlanten gebitdet, offenbar als (Jntergestell einer Statue, wovon oben nur mehr der

Rest des eines Fu/3es zu sehenisl";die Fingerspitze unter Nr. l12: ,,ungeheure Fu/|zehe";

das Opferbecken unter Nr. 109: ,,grofes Wasserbecken". Die angegebenen MaBe stimmen

mit den heute gemessenen gut bis leidlich ùberein. Bei allen drei Objekten findet sich der

Verweis auf das Antikenkabinett. Die groBe Stele hingegen findet sich nur als Nachtrag

mit Bleistift in eines der drei Exemplare des Inventars von 1824 eingeschrieben: ,,Oben

halbrunder gro/\er Stein, die Vorstellungenrs in 2 Abtheilungen: in der ersten Reihe zwey

stehende Figuren von Gottheiten, vor jeder eine anbetende stehende Figur: Die Vorstellung in

der zweiten Reihe fast ganz verwittert, man erkennt nur mehr drey stehende Figuren: darunter

7 horizontale Linien mit hieroglyphischen Schriftzeichen". (Nr. 3780c). - Der Hinweis auf

das Antikenkabinett fehlt bei dieser flùchtigen und unvollstàndigen Eintragung.

1a Ygl. op. cit.
rs Eva Roccp, Statuen des Neuen Reiches und der Dritten Zwischenzeit. CAA Wien 6, 1990, 135-l'10.
L6 Op. cit . ,65-66.
1? Vgl. Helmut SerztNcEn, Der Werdegang der À'gyptisch-Orienfalischen Sammlung des Kunsthístorischen

Museums in Wien, in: Egitto fuori dell'Egitto. Dalla riscoperta all'Egittolog,c (Atti del Convegno Internazio-

nale Bologna 26-29 marzo 1990). Bologna 1991,367-382; ders., Friihe Erwerbungen (siehe Anm. 13).
18 In seinem Sprachgebrauch ,,Vorstellung" soviel wie ,,Darstellung"'
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Der Grund dafùr, da8 die Stele in diesem Inventar ursprùnglich fehlt, kónnte in ihrem
groBen Format gelegen sein: Objekte von gro8em Gewicht sind in dem Inventar von 1824
nicht eingeschlossen. Sie konnten offensichtlich im damaligen Domizil der Sammlung
(dem ,,Harrachschen Haus" in der Johannesgasse) nicht aufgestellt werden und verblieben
deshalb im Verband der klassischen Antikensammlungle. Man mag annehmen, daB auch
die Stele zunàchst nicht in die Johannesgasse verbracht wurde und daher nicht unter die

Inventur fiel, jedoch zu einem spàteren Zeitpunkt (zwischen 1825 und etwa 1830) doch
dort aufgestellt wurde. In Steinbùchels Fùhrer von 182620 ist die Stele jedenfalls nicht
aufgefiihrt, doch sagt dieser gerade bezùglich des ersten Zimmers (in dem die Stelen
ausgestellt waren) ausdrùcklich, daB er eine Auswahl trrfft, ,,mehr um auf den Gang der
Kunst und sonstige Eigenthùmlichkeiten, als auf die jedesmalige Bedeutung der Vor-

stellung2t aufmerksam zu machen, da man in dieser Beziehung mit den friiheren Erklàrungen
kaum mehr ungestraft auftreten darf, und doch auch die neueren Untersuchungen noch nicht
zur Vollendung gediehen sind" (5. 22-23) - eine bemerkenswerte Reaktion auf den
Fortschritt der Interpretation durch Champollions Entzifferung der Hieroglyphen. Man
kann also nicht e silentio darauf schlie8en, da8 die Stele damals nicht ausgestellt war. 1836

ùbersiedelte die àgyptische Sammlung ins Untere Belvedere. Dort war die Stele im IV.
Zimmer auf dem Postament XIII unter der Nummer 125 aufgestellt22. Simon Leo
Reinisch hat sie dort vermutlich in den sechziger Jahren kopiert23. Ansonsten aber blieb
sie anscheinend unbeachtet. Ernst von Bergmann hat sie nicht in seinen Aufsàtzen ùber
die Inschriften der Wiener Sammlung2a behandelt. In der Neuaufstellung im Kunst-
historischen Museum flndet sich die Stele nicht, sie verblieb von da an im Depot (bei der
Neuanlage des Inventars um 1875 hatte sie die heute gùltige Inventarnummer 188
erhalten). So hat sie auch Walter Wreszinski, der die (aufgestellten) Wiener Inschriften fiir
das Wòrterbuch auînahm, nicht in seiner Publikation2s wiedergegeben. Ebensowenig
findet sie sich im Werk von Peter Munro ùber die Spàtzeitstelen2ó. In den Nachtràgen
von Herman De Meulenaere, Luc Limme und Jan Quaegebeur2T ist sie nicht als Wiener

Objekt erwàhnt, sondern - nach dem Porter-Moss-Zitat - unter ,,Lieu de conservation

inconnu".

1e Vgl. SerzrNcnn, Frùhe Erwerbungen (siehe Anm. 13).
20 Anton v. SrBrNrsùcrfir-, Beschreibung der k. k. Sammlung iigyptischer Alterthíimer. Wien: J.G. Heubner,

1826.
21 Siehe oben Anm. 18.
tt Ygl. E. v. Bnnclr,c.NN, Ùbersicht der Sammlung iigyptischer Alterthùmer des allerhiichsten Kaiserhauses.

(Im unteren k. k. Belvedere). (7. Auflage, 1888).
23 Die Original-Abschriften, die Ferdinand Anders vor einigen Jahren aufgespùrt hat, sind in der

Ósterreichischen Nationalbibliothek verwahrt; die Direktion der Agyptisch-Orientalischen Sammlung verfùgt
ùber Kopien.

2a E. y. Bnncu,LNN, Inschriftliche Denkmtiler der Sammlung àgyptischer Alterthúmer des iisterr. Kaiser-
hauses, in Recueíl de Travaux 7, 1886; 9, 1887; 12, 1890.

2s W. WnnszrNsrr, Àgyptische Inschriften aus dem k. k. Hofmuseum in Wien (1906).
26 P. MuNno, Die sp(itdgypîischen Totensteten. (Agyptologische Forschungen 25.) Glùckstadt: J.J. Augustin,

1973.
2? H. Dn MnuuNlnnn - L. Lltr{ùre - J. Qulrcrnrur., Dle spàtiigyptischen Totenstelen. Index und

Addenda. Bruxelles - Brussel 1985. 85.
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DrB Srlr,s DEs HAR-cHoNs (Abb. l)

Kunsthistorisches Museum Wien, Agyptisch-Orientalische Sammlung, Inv.-Nr. 188. Kalkstein;
Hóhe 118.2 cm. Breite 57.6 cm. Dicke ca. l5 cm.

l80l von Joseph von Hammer in Saqqàra ausgegraben und an die Orientalische Akademie in
Wien gesandt.

Die groBformatige Steinstele Inv.-Nr. 188 ist oben abgerundet. Da die Breite weniger

als die halbe Hóhe ausmacht, wirkt sie ziemlich schlank. Die Vorderseite ist geglàttet,

doch sind zahlreiche schmale Mei8elspuren zu sehen. Die Kanten sind in àhnlicher Weise

bearbeitet, die Rùckseite ist jedoch nur in groben Schollen abgearbeitet. Ganz oben auf

der Rúckseite ein Rest von (antikem?) Kalkmòrtel. Die Stele verjúngt sich nach hinten ein

wenig: insbesondere die Oberkante fàllt nach hinten deutlich ab.
Die Schauseite der Stele gliedert sich in das Kreissegment des Giebelfeldes, zwei

Bildregister und ein Inschriftenfeld. Alle Darstellungen sind in versenktem Relief, meist

mit gravierter Innenzeichnung. Die Hieroglyphen sind eingetieft. In der Mitte der

Schauseite ist die Oberflàche abgeplatzt, wodurch der Mittelbereich des zweiten Bild-

registers und der ersten drei Horizontalzeilen verloren ist.
Im Giebelfeld ist oben zunàchst die Himmelshieroglyphe so graviert, daB sie in

gekrùmmter Form dem oberen Stelenrand folgt. Weiterhin parallel dazl ist eine Flùgel-
sonne28. Es ist keinerlei Innenzeichnung graviert. Die Flàche der Flùgel ist deutlich
gewòlbt. Es sind rotbraune Farbspuren erhalten, die aber ganz undifferenziert sind und

keine Innenzeichnung erkennen lassen. Die Sonne selbst ist also auf diese Weise nicht
erhalten, nur die Kontur der Flùgel; ferner die beiden Uràus-Schlangen, die seitlich von
der Sonne herabhàngen. Seitlich vor den Uràen ist rechts und links in groBen eingetieften
Hieroglyphen jeweils geschrieben :

\ -  < r ò

= l[ ,,Der von Behdet, der Grofie Gott".

Hier, und ebenso in allen anderen Schriftbereichen der Stele, sind bei den Hieroglyphen

Reste von grùner Farbe und rotbrauner Vorzeichnung erhalten.

Die beiden Bildregister werden gemeinsam seitlich von zwei Himmelsstùtzen f ein-
gerahmt. Im oberen Register stehen in der Mitte antithetisch zwei Gòtter, nach der Seite
gewandt: Rechts steht Osiris mit Atef-Krone (Strau8enfedern, Widderhórner) und einem

bodenlangen Umhang. Er hàlt Krummstab und Wedel in seinen nicht ùberkreuzten

Hànden. Links steht Harachte, falkenkòpfig, mit einer groBen Sonnenscheibe auf dem
Kopf, mit kurzem Schurz. In der vorgestreckten Rechten hàlt er ein was-Szepter, in der

herabhàngenden Linken ein anch-Zeichen,Im ùbrigen ist das Register streng antithetisch
gestaltet: jeder der beiden Gottheiten steht ein Mann in betender Haltung gegenùber; vor

2E Der runde obere Rand, die gekrùmmte Himmelshieroglyphe und die Flùgelsonne finden sich selten in
àhnlicher Weise pràzis parallel wie hier; vgl. etwa Kairo A 2747 (ki MuNno, op. cit., Tf. 6, Abb. 23:' 53514 v.
Chr.).
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ihnen ist jeweils ein Opferstànder mit einer groBen, kurzstieligen Lotosblùte. Es finden

sich rotbraune Farbreste, und zwar fùr die Hautfarbe (auch des Osiris: deutlich an der
rechten Hand), fùr den Mantel des Osiris und die Sonnenscheibe des Harachte.

Auf jeder Seite sind drei Kolumnen als Beischriften angebracht, und zwar je eine Zeile
fùr den Gott und je zwei fiir den Beter; die Richtung der Hieroglyphen entspricht der
Blickrichtung der betreffenden Person.

r è €  : f \ n 4
Rechts: (l) f j 1 -t : -E- 5 ,,O"ir,r, der Grofe Gott, der Herr von Ra-setiau";

(2)'l,N : * O' , = = g ,,Har-chons^, der Sohn des Em-neb-rascheb (??)".

Links: (4) *f 
ùù-t=11:H ,,Harachte, der GroJJe Gott, der Herr des Himmels";

(5) f- + E ) --'b - (6) h N :,, \,,Du wirktiche Kónigsbekannte'Anu-
tja", der Sohn des Har-chons".

Im Register darunter waren anscheinend vier stehende Frauen dargestellt, die alle nach

rechts gerichtet sind; die zweite von rechts ist vóllig verloren, die dritte ist stark beschàdigt.

Die Frauen sind in einem kleineren MaBstab wiedergegeben als die vier Gestalten des

Registers darùber, und zwar etwa im Verhàltnis 2:3. Die Frauen haben alle die vordere
(: linke) Hand zum Verehrungsgestus erhoben; die andere Hand hàngt herab und hàlt
ein LibationsgefÈiB am Henkel. Wieder sind rotbraune Farbreste erhalten, und zwar fùr
die Hautfarbe der Frauen (auf den Armen deutlich zu sehen).

Vor den ersten drei Gestalten waren Kolumnen mit Begrenzungslinien als Beischrift

angebracht; eine nicht begrenzte Kolumne ist zwischen der dritten und der vierten Frau.

Nur die erste der drei begrenzten Kolumnen ist vollstàndig erhalten; von der zweiten und
der dritten gibt es nur Spuren. Die (unbegrenzte) vierte Kolumne ist wieder vollstàndig
erhalten. Es ist ùbrigens móglich, da8 sich auch zwischen der zweiten und dritten
Kolumne Text ohne Begrenzungslinien befand, wenngleich dies nicht sehr wahrscheinlich
ist. Die Beischriften:

(7 )  r ' rSRp ; *
pamont . . .a  1??) " ;  $ )  % . . .
die Tochter der Es-er-dais"".

Î 
^ 

ì \ ,,Seine Frau, die Haushenin Tsche-n-

% r r > %  f f i o o t r : i : : T , ,
Unterhalb dieses Registers folgt das Inschriftenfeld; und zwar waren sieben Zeilen

vorgesehen, es reichten jedoch sechs Zeilen fùr den Text, die siebente blieb leer. Inhalt der
Inschrift ist die Opferformel und eine Widmungsformel:

(,1) + A * fi I rm f Z=amffi%%%,E 6 : N
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(,2) f;, N = ̂ C t : T 3 îmry'Kffi%%%= a :
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( r3)  f r f f iuq5f iN3+$H N=%,mff i . f ì  :T

( r4)  - r - r  : i l . :9" ! -  H î  J  :  Î f ì+ = F

( , s )  r y :€  > .b  b  :  * :T  ^  N  p ; ' -

06) '4 - l  \  
-  

X  q  [  "  [3H j ]  f r  l7

,,Das Opfer, das der Kònig Osiris gegeben hatÎ, dem Gro/ùen Gott, dem Ersten des

Westens, dem Herrn von Ra-setjau [... ...] ein schònes Begrtibnis in der Nekropole des

westlichen Ra-setjau; ein Totenopfer an Brot und Bier, Rindfleisch und Geflúgel, fWeihrauch
und SalbòlJ und alle guten und reinen Dinge, fùr den Ka des Wùrdigen bei Osiris, Har-chons,

des Sohnes des Em-neb-rasche (?7), fdes GerechtfertigtenJ, den geboren hat die Hausherrin

Tehrass, die Gerechtfertigte, die Herrin von Wùrdigkeit.
Sein tilterster Sohn ist es, der (es) fíir ihn gemacht hat, um seinen Namen leben zu

machen, (ntimlich) der wirkliche Kónigsbekannte 'Anu-tja, den die Hausherrin Tsche-n-pa-

mont-... (?) gemacht hat, die Gerechtfertigte, die Henin von Wiirdigkeit (fúr) immer und

ewig, die Tochter von Bu-tehih, dem Gerechtfertigten".

(a) Der Name Hr-finsw ist schon von Bergmann2e gelesen worden. Es ist kein hàufiger Name:
RaNrE, PN I250, 12 kennt zwei mànnliche Belege, ,,Sprjl Recueil 22, 172, CXVIII3O; Turin,
Holztafel"31. MrnrRo, Totenstelen, kennt einen Beleg (S. 241), identisch mit Rankes zweitem.
Porter-Moss, Memphis32, kennt unter den ,,Objects from Tombs" von Saqqàra einen weiteren
Tràger des Namens: den Inhaber der Stele, die von Reverend Clarke in Saqqàra gesehen und
skizziert worden ist: Hr-lnsw ,,before Rè'-Harakhte and Osiris, andfour relatives and texf below,
Late Periot'. Diese Stelle hat zt der oben besprochenen Identifizierung gefùhrt.

(b) Der Name begegnet in unvollstàndiger Erhaltung wieder Z. 6 in der Filiation des Har-chons.
Die Bildung ist unklar: lies Jmj-nb-riwt? Oder eventuell ein nichtàgyptisches Mkrí? Das zweite
Zeichen ist allerdings an beiden Stellen ein deutliches s und nicht s.

(c) Fùr 'nw-!J kennt Ranke nur weibliche Belege: ,,Sprll Quibell, Ramess. Tf.21,1333; Annales

2q BencN4.ANN, Ùbersicht (siehe Anm. 22\, 39: Nr. 125.
30 Apis-Stele im Louvre-Museum, IM.4019 (siehe PM 2. Aufl., III, 798); etwaZeit des Amasis. Hr-l3nsw ist

der Vater des Stifters Psmlk-mrjj-pth.
31 Turin 1614 (Theben, nach Munro 3. oder 2. Jh.v. Chr.). Der Stifter ist der Sohn des ,É1r und der ?nJ-

írjt-(nsw.
32 PM 2. 4ufl., III749.
33 J.E. Qunnrr et alii, The Ramesseum. London: B. Quaritch, 1898 (Egyptian Research Account, 1896),

l7 und Tf. 21.13: Tochter des Gottesvaters des Amon flr-írj und der Sp-n-wn.
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7,4434; Mailand, Castello Sforza, Sarg3s; Louvre, Gef?iB o. No. - Davies, Cones"3ó (PN I62,
ll und Nachtrag S. XX); ein mànnlicher Beleg ist unter der Form 'n-!ìw vermerkt: Paris, Bibl.
nat., Stele 120 (PN I62,7). Bei MuNno, op. cit., findet sich ein mànnlicher Beleg der Form'n-1ìw
(S. 225), die Identifizierung mit der Form'nw-tJ gibt allerdings erst der Index-Band37: Paris,
Bibliothèque Nationale 52 bis38 (Theben, etwa 580-520 v. Chr.). Je ein weiblicher und ein
mànnlicher Beleg noch bei Michelle Thirion, Notes d'onomastique3e.

(d) Der Name begegnet wieder in Z. 15-16 in identischer Schreibweise. Die Lesung bereitet
Schwierigkeiten ; ob vielleicht T)- ír ( t ) -n-p ì- ( n- ) mn1 ( w ) -m-nw t??

(e) Vielleicht ist der Name -isl7r- dj.s nicht nur Filiation fùr die in Z. 9 genannte Person, sondern
fungiert zugleich als Beischrift fùr die Frau ganz links.

(0 Das in den neuesten Arbeiten ùber die Opferformelao gebotene Material bestàtigt, da$ ,,dj"
(in,,l1tp dj nswt') perfektische Relativform ist, also eigentlich rdjw ,das... gegeben hat" (siehe PT"  ^ ' '
l0l9a!), wofùr /AI nur eine Abkùrzung ist. Ab der 6. Dynastie wird die Form gelegentlich entweder
durch die n-Relativform ersetzt: rdj.n, oder durch das Passivpartizip rdjj plus 7n: ,,das von...
gegeben worden ist". Alle diese Formen sind prinzipiell mit Vergangenheit wiederzugeben. Ferner
ist vom Antezedens einer attributiven Konstruktion anzunehmen, daB es determiniert ist (,,das
Opfer"), da ansonsten eine Zustandssatz-Konstruktion stehen sollte.

(g) Unklarer Name; ob verkùrzt aus Tì-j.hr.s(-kr.s) ,,die, ùber die sie sich gefreut hat"??
(h) Probleme macht auch der Name des Schwiegervaters, Bw-thj: er kommt sonst nur im spàten

Neuen Reich vor, und zwar als Abkùrzung fùr Bw-thj-jmn.

3a G. LEGnalN, Notes d'inspection. XXXIV. Sur un fragment de statue d'Osiris, in'. Annales du Service des
antiquités d'Egypte 7, 1906,43-49: Mutter einer Mnfit-jmn, Gro8mutter eines "Dz'o.à. (R,tNru, PN | 17,21);
25. Dynastie.

3s Siehe dazu Giorgio Ltsn, La civica raccolta egizia. Castello Sforzesco. Milano, 2. Aufl., 1976, 23 mit
Abb. 9 (S. 24); dem Stil nach saitisch.

3ó Nr. 436, 437: Mutter eines Wùrdentràgers der Gottesverehrerin namens Hr-sJ-]st.
3? Dn MnUIeNAERE - LurlrrtE - Qunncnnnun, Index,42.
38 Nunmehr Dauerleihgabe des Louvre-Museums (Inv.-Nr. E 13095) im Museum von Nantes, siehe

Erhard GnaErE, Llntersuchungen zur Verwaltung und Geschichte der Institution der Gottesgemahlin (AgAbh 37)
I , 159 -160 .

.o [IV]: Revue d'Egyptologie 36, 1985, 140, Anm. 138, basierend auf Herman Ds MnurnNeERE, Notes
d'onomastique tardive, in; Revue d'Égyptologie ll, 1957,80-81; etwa frùhe 26. Dynastie; [Yll: Revue
d'Égyptologie 39, 1988, 135 (demotisch), ptolemàisch.

no Vgl. Gùnther Ll.pp, Die Opferfurmel des Alten Reiches (Deutsches Archàologisches Institut Abteilung
Kairo, Sonderschrift 2l).Mainz am Rhein: Philipp vonZabern, 1986. Ders., Eine spezielle Opferformel des
Mittleren Reiches,in: Studien zur Altàgyptischen Kultur 14, 1987,181-183. Winfried Blnte., Zur Bedeutung
der Opferformel im Alten Reích, in: Góttinger Miszellen 96, 1987, 7-9. Henry G. FIscmn, Occurrences of

0 * , agential and dative, in: Gòttinger Miszellen 107, 1989, 69-76.
ì Y
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Fùr die Datierung des Objektes gibt es keine genauen Anhaitspunkte. Die charakteristischen
Namen sind von der 25. Dynastie bis in die ptolemàische Zeit belegt (mit Ausnahme des
spàtramessidischen Bw-thir.). Fùr die Gestaltung des Rundgiebels konnte eine Parallele aus dem 6.

Jahrhundert gefunden werdenal. Vielleicht ist dies tatsàchlich die Entstehungszeit. Die Kopfform

der Mànner erinnert an saitische Reliefs, die Ausfùhrung will jedoch nicht ins 7. Jahrhundert
passen. Memphitische Steinstelen des 6. Jahrhundertsa2 hingegen sind stilistisch durchaus ver-

gleichbar, auch wo sie in den ikonographischen Details verschieden sind.
Hinsichtlich der Fundumstànde muB festgehalten werden, daB Clarke nach eigenen Angaben

nicht Augenzeuge war. Doch wird man der Angabe trauen dùrfen, daB der Stein - natùrlich

sekundàr - als GrabverschluB gedient hat. Auf jeden Fall steht nun durch die Identifizierung mit

dem von Clarke besprochenen Stein fest, daB die Wiener Stele Inv.-Nr. 188 im Jahr l80l von

Joseph von Hammer (-Purgstall) in Saqqàra gefunden worden ist. Es bestàtigt sich damit die

Provenienz Saqqàra, die bereits Vivant Denon 1809 auf seiner Ùbernahmeliste vermerkt hat.

a1 Siehe oben Anm. 28.
nt  Ygl .  bei  MuNro,  op.  c i t . ,  Tf .58,  Abb.  198-201;Tf .59,  Abb.202;Tf .60 '  Abb.203

b b

N,3" +
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Abb. I Stele des Har-chons. Kunsthistorisches Museum Wien, Agyptisch-Orientalische Sammlung,
Inv.-Nr. 188.
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Abb. 2 - Die Stele des Har-chons nach E.D. Cunre, Travels in Various Countries of Europe Asia and .4_lìica.
i l12,Tf .4 (gegenùber S. 172).


