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Als ich vor vielen Jahren einen Antrag auf Förderung 
für die Erstellung einer Datenbank der Ritualszenen 
gestellt habe, war es notwendig, auch ein bißchen in 
die fernere Zukunft zu schauen. Ich habe damals als 
wünschenswertes Fernziel für das beantragte Projekt 
ein „Handbuch der Ritualszenen“ genannt, das auf-
bauend auf das zu erarbeitende Material als Gemein-
schaftsarbeit der Spezialisten entstehen könnte. 

Die technischen Vorarbeiten zu diesem großen 
Handbuch sind mit der Freigabe der Daten im In-
ternet inzwischen zugänglich. Das große „Handbuch 
der Ritualszenen“ ist aber ohne großen Aufwand und 
ein ausreichendes fi nanzielles Polster nicht zu ma-
chen. Der vorliegende Band soll auf dieses Ziel hinar-
beiten und Informationen zusammenstellen, die mit 
der Datenbank SERaT zwar auch erarbeitet werden 
könnten, aber auch mit diesem Hilfsmittel viel Zeit 
beanspruchen würden: Ein Verzeichnis der Titel der 
Ritualszenen und der Titel der korrespondierenden 
Szenen. Zeitnah wird auch das Verzeichnis der hie-
roglyphischen Schreibungen der Szenentitel von 
Jochen Hallof fertig (SRaT 2). Diese Bände sollten 
zusammen verwendet werden, da sie sich in vielen 
Dingen ergänzen.

Ein Handbuch der Titel der Ritualszenen der Tem-
pel der griechisch-römischen Zeit in Ägypten ist kein 
Nachschlagwerk für Bilder in Tempeln. Dazu kann 
man SERaT benutzen. Das Handbuch will sich be-
wußt auf wirkliche Titel beschränken d.h. auf jene 
Aussagen, die im Infi nitiv stehen und häufi g mit „Dd-
mdw“ ( ... und Worte sprechen) abgeschlossen wer-
den. Szenentitel enthalten keine direkte Anrede an 
eine Gottheit. Sobald man in einer Ritualszene zwi-
schen den Akteuren einen Text mit einem Kennzei-
chen der 2. Person sieht, sei es als Suffi  x hinter einem 
Verb, sei es als Possessiv-Suffi  x hinter einem Substan-
tiv, haben wir es nicht mehr mit einem Szenentitel 
zu tun. Szenentitel sind nicht bei jeder Ritualszene 
zu fi nden, wir haben sie aber doch bei mehr als 50% 
der Szenen notieren können. Um eine Basis für die 
Auswertung zu gewinnen, sind die Szenentitel auf das 
notwendigste reduziert worden, es fehlen also Anga-
ben über die Begünstigten der Ritualhandlung, über 
Ort, Zeit, Absicht und erwartete Reaktion. In jedem 
Fall wurde darauf verzichtet, Titel oder Teile des 
Titels zu ergänzen, damit die Ergebnisse nicht ver-
fälscht wurden. Besonderer Wert wurde auf die Frage 
gelegt, mit welchem Verb die Titel konstruiert wer-
den, nachdem wir die Beobachtung machten, daß im 
„Formule“ bzw. in den „Randzeilen“ Verben benutzt 

wurden, die häufi ger das Heranschaff en des Opfers 
meinten, während im Szenentitel eher die Übergabe 
durch ein Verb ausgedrückt wurde.  Für das Verhält-
nis der Ritualszenen untereinander war es wichtig, 
zusammengesetzte Szenentitel besonders zu vermer-
ken. Wenn in einer Szene „Weihrauch verbrennen“ 
und „libieren“  zusammen im Titel erscheinen, so ist 
es klar, daß die beiden Handlungen eine enge Verbin-
dung zueinander haben, auch wenn sie getrennt in 
korrespondierenden Szenen erscheinen. 

Als „korrespondierende Szenen“ bezeichnen wir sol-
che Szenen, die einander gegenüberliegen und durch 
die Symmetrie-Achse, die längs durch einen Tempel 
oder einen Raum führt, getrennt sind und dadurch 
ein besonderes Verhältnis zueinander haben können.1 
Solche Korrespondenzen – also dieses besondere Ge-
genüber von Szenen mit möglicherweise inhaltlicher 
Bindung – können in ägyptischen Tempeln leicht 
nachgewiesen werden, da man stets versucht hat, ein-
ander gegenüberliegende Tempelwände gleichartig in 
Abschnitte (Register und Einzelszenen) zu gliedern. 
In der Datenbank SERaT fi ndet man deshalb stets 
die Angabe über eine korrespondierende Szene, so-
fern sie physisch vorhanden ist. Damit ist aber noch 
keine Aussage über eine inhaltliche Bindung, gar über 
die Art dieser Bindung, vorweg genommen worden. 

Inhaltliche Bindung zwischen korrespondieren-
den Szenen können sehr unterschiedlich beschaff en 
sein. Es können – und das ist der häufi gste Fall – ein-
zelne Szenen miteinander eine Bindung haben. Sie 
kann aber auch größere Einheiten, Szenensequenzen, 
betreff en, wobei dann die Einzelszenen keine eigen-
ständige Bindung aufweisen müssen. So etwas fi nden 
wir in den Szenenfolgen „der König vor den Gau-
göttern Ägyptens“ oder beim „Gründungsritual“ des 
Tempels, beim „Einführen des Königs in den Tempel“ 
oder beim „Täglichen Ritual“. In diesen Fällen ist die 
Abfolge der Szenen im Verband des Registers wichti-
ger als eine Beziehung der Einzelszenen zu ihren kor-
respondierenden Szenen auf zweitrangigem Niveau. 

1 Es ist seit langem bekannt, daß es Beziehungen zwischen Sze-
nen gibt, die einander gegenüberliegen. Auch ist diese Art 
der Beziehung nicht die einzige, wie Sylvie Cauville in ihrer 
Untersuchung „Essai sur la Th éologie du Temple d’Horus à 
Edfou (BdE 102), 1987“ gezeigt hat. Die chiastischen Zu-
sammenhänge, die sie festgestellt hat, sind aber mit Mitteln 
einer Datenbank kaum mechanisch zusammenzustellen. Sol-
che Untersuchungen verlangen ein hohes Maß an Einfüh-
lung und Vertrautheit mit Tempeln und Tempelräumen und 
den Mut, Tempeltexte nicht nur übersetzen, sondern auch 
verstehen zu wollen. 

Einleitung
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Trotzdem kann man immer wieder feststellen, daß 
der planende Priester versucht hat, Möglichkeiten der 
Verbindung bei Einzelszenen zu nutzen, solange sie 
dem übergeordneten Prinzip nicht zuwider liefen. 

Inhaltliche Bindungen können auf dem Niveau 
der Rituale und/oder dem Niveau der beteiligten Per-
sonen geknüpft sein. Wenn z.B. in zwei korrespon-
dierenden Szenen Chnum das „Xnm-Wassergefäß“ 
bekommt und Ptah die Maat, so wird damit nicht 
ausgesagt, daß die Maat eine besondere Bindung zum 
Wassergefäß hat. Die Bindung besteht nur über die 
beteiligen Götter, in diesem Fall Chnum und Ptah. 
Dabei muß man weiter einschränken, daß es zwi-
schen diesen beiden Göttern auch keine besondere 
Beziehung gibt, sondern sie nur über eine bestimm-
te Eigenschaft besteht: Beide Götter sind Götter des 
1. Gaues, Chnum im 1. oberägyptischen, Ptah im 1. 
unterägyptischen. Beide Götter sind Schöpfergötter, 
Chnum beim Formen auf der Töpferscheibe, Ptah 
beim Formen in der Art der Bildhauer. Die Opfer des 
Wassergefäßes und der Maat sind für die jeweiligen 
Götter spezifi sche Opfer, wobei das „spezifi sch“ in 
vielen Fällen erst noch durch Angabe von Häufi gkeit 
nachgewiesen werden muß. Selbstverständlich kön-
nen auch andere Beziehungen zwischen den Göttern 
die entscheidende Rolle spielen. Wenn Chnum das 
Wassergefäß erhält und in der korrespondierenden 
Szene dem Ba-neb-djed (Bock von Mendes) Weih-
rauch gespendet wird, so ist die Verbindung der bei-
den Szenen auf die Gemeinsamkeit des Aussehen zu-
rückzuführen – beide haben einen Widderkopf. 

In beiden Beispielen haben wir es also mit Kohyp-
onymen zu tun, die Verbindung besteht dabei auf der 
Basis der Hyeronyme.

Hyeronym Hauptgötter der Gaue
Kohyponyme Chnum Ptah
Götterspezifi sche Opfer Wassergefäß Maat

Hyeronym Widdergestaltige Götter
Kohyponyme Chnum Ba-neb-djed
Götterspezifi sche Opfer Wassergefäß Weihrauch

In anderen Fällen ist das Verhältnis von gegenüberlie-
genden Szenen als komplementär zu verstehen. Man 
sieht das vor allem in der Aufspaltung von Götterpaa-
ren oder von komplexen Opfern. Die Ägyptologie ist 
mit der Festlegung der Begriffl  ichkeit im Bereich der 
Tempeldekoration noch sehr am Anfang. Zunächst 
ist noch viel Arbeit zu leisten, die die ägyptische Pla-
nungsweise transparenter macht. Erst dann wird man 

daran gehen können, diese Vorgänge zu kategorisie-
ren. 

Bei den Szenensequenzen „König vor den Gaugöt-
tern Ägyptens“ ist die Reihenfolge der Szenen durch 
die Zählung der Gaue mehr oder weniger festgelegt. 
Dabei können einzelne Gaue ausgelassen werden, 
und besonders bei den Gauen Unterägyptens, deren 
Reihenfolge nicht so einfach festschreibbar ist wie die 
Oberägyptens, kann die Reihenfolge verändert wer-
den, damit bestimmte Götter in korrespondierenden 
Szenen erscheinen. So läßt sich etwa der Amun von 
Th eben (4. o.äg. Gau) dem Amun von Sema-behedet 
(17.u.äg. Gau) gegenüberstellen und der Eindruck 
eines symmetrischen Aufbaues der Wände vertiefen. 

Anders ist die Situation z.B. bei den Szenen des 
„Täglichen Rituals“. Hier ist eine fortschreitende 
Handlung auf zwei korrespondierende Wände ver-
teilt worden. Die Symmetrie spielt dabei eine leicht 
untergeordnete Rolle. Wir fi nden hier beispielsweise 
die Szene, in der das Siegel der Naostür gelöst wird 
(„Siegel lösen“), gegenüber der Szene, in der die Tür 
geöff net wird („Gesicht öff nen“). Szenen mit Naoi 
stehen sich an den Wänden gegenüber einmal wegen 
der Symmetrie, zum anderen, weil sie nur in der ers-
ten Phase des täglichen Rituals eine Rolle spielen. 

In anderen Fällen ist das Ritual das primäre Ele-
ment. Wenn im Opfertischsaal des Hathor-Tempels 
von Dendara beispielsweise Milch geopfert wird, so 
hat diese Szene mit großer Wahrscheinlichkeit eine 
raumspezifi sche Bedeutung. Diese Bedeutung wird 
durch die Nennung und Darstellung des Milchopfers 
in beiden korrespondierenden Szenen unterstrichen. 
Dabei wird die Milch einerseits der Hathor, ander-
seits ihrem Alter Ego, der Isis, gegeben. Die Übergabe 
der Milch ist also primär, die doppelte Darstellung 
eröff nete die Möglichkeit, der Hathor eine Göttin 
gegenüberzustellen, die als Aspekt der Hathor gel-
ten kann, und ihr in der korrespondierenden Szene 
ebenfalls Milch zu überreichen. Haben wir in beiden 
korrespondierenden Szenen das gleiche Opfer, so ist 
es relativ leicht, die Abhängigkeit der Darstellungen 
voneinander zu demonstrieren. Zum Teil sind jedoch 
die Rituale, die sich in korrespondierenden Szenen 
gegenüber liegen, sehr unterschiedlich, und es ist 
nicht immer möglich, die inhaltliche Beziehung zwi-
schen solchen Szenen festzustellen, ohne sich dem 
Vorwurf der Willkür auszusetzen.

Es ist völlig klar, daß eine Festlegung von formalen 
und inhaltlichen Abhängigkeiten von korrespon-
dierenden Szenen nur auf der Basis des gesamten 
Materials der Szenendatenbank SERaT möglich ist. 
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Außerdem ist es notwendig, sich bei allen Untersu-
chungen auf die Szenen zu beschränken, bei denen 
ein Szenentitel mit mindestens dem Verb (Infi nitiv) 
und dem Substantiv (Objekt) erhalten sind. 

Sechs Überlegungen bestimmen das Vorgehen:

1. Szenentitel, die sich aus zwei oder mehr Ritualen 
zusammensetzen, zeigen à priori die besondere 
Verbindung dieser Rituale. Werden diese Rituale 
in korrespondierenden Szenen gefunden, kann 
man ohne weitere Untersuchungen annehmen, 
daß hier eine inhaltliche Verbindung zwischen 
den korrespondierenden Szenen vorliegt.

2. Je häufi ger korrespondierende Szenenpaare mit 
der gleichen Titelkombination gefunden werden, 
desto wahrscheinlicher ist es, daß es sich um eine 
inhaltliche Bindung handelt. 

3. Inhaltliche Bindungen sind bidirektional, d.h. 
für beide Richtungen gültig.

4. Je mehr inhaltliche Bindungen in einer archi-
tektonischen Einheit in der Nachbarschaft einer 
fraglichen Szene nachgewiesen werden können, 
desto größer wird die Wahrscheinlichkeit, daß 
auch diese Szene mit ihrer korrespondierenden 
Szene inhaltlich verbunden ist.

5. Szenensequenzen, die durch ihre horizontale Zu-
sammengehörigkeit in einem oder mehr Regis-
tern geprägt sind, können für die Untersuchung 
inhaltlicher Bindung nur bedingt herangezogen 
werden.

6. Festlegungen, welcher Art die inhaltlichen Bin-
dungen sind, lassen sich nur mit einem Hinter-
grundwissen treff en. 

Eine Vorgehensweise, die diese Überlegungen berück-
sichtigt, hat den Vorteil, daß sie sich beim Arbeiten 
selbst Hilfen schaff t. Ist z.B. erst einmal durch Beob-
achtung der Häufi gkeit festgestellt, daß „Wein“ und 
„Bier“ eine inhaltliche Bindung haben, so beeinfl ußt 
diese Feststellung auch die Szenen, die in der Nachbar-
schaft solcher Szenenpaare vorkommen. Szenenpaare 
mit inhaltlicher Bindung lassen sich zum Überprüfen 
schließlich im SERaT-Programm „Szenario“ kartieren, 
womit sich mögliche „Ausreißer“ fi nden lassen.

Die Vorgehensweise ist folgende: Zunächst wird 
streng darauf geachtet, daß nur Szenentitel in die 
Untersuchung einfl ießen, die den schon oben ge-
nannten Anforderungen entsprechen, d.h., daß nur 
korrespondierende Szenen untersucht werden, bei 
denen jeder der beiden Partner einen solchen Sze-
nentitel aufweist. Auf diese Weise wird zwar die Basis 

sicher, aber die Masse wird verringert. Deshalb wer-
den in einem zweiten Durchgang auch die Szenen in 
die Untersuchung aufgenommen, bei denen der Ti-
tel nicht vorhanden ist. Durch ein Gegenüberstellen 
der beiden Ergebnisse soll festgestellt werden, ob sich 
irgendwo wesentliche Unterschiede ergeben. Eine 
Ausweitung der Basis ist für den Benutzer jederzeit 
möglich, denn er wird über die Datenbank SERaT 
schnell an alle anderen Belege geführt. Die genannte 
Einengung, d.h. die Beschränkung nur auf die gesi-
cherten Szenentitel ist hingegen mit den Mitteln der 
Datenbank nur mit einigem Aufwand zu erzielen. 

Die Basis der Szenen, bei denen wirklich ein Szenen-
titel nachgewiesen ist, bringt gegenüber allen anderen 
Zusammenstellungen den Vorteil, daß nicht die In-
terpretation einer Darstellung die Zugehörigkeit zu 
einer Szenengruppe bestimmt, sondern sich die Zu-
ordnung aus den Quellen selbst ergibt. 

Es schien mir hier wichtig, aus der Fülle der Dar-
stellungen von Ritualszenen, bei denen die Ägypter 
durch den Szenentitel die Einteilung bestimmt ha-
ben, charakteristische Darstellungen an die einzelnen 
Behandlungen der Szenentitel anzuhängen. Damit 
sollte festgehalten werden, welche Bandbreite es für 
die Darstellungen einzelner Th emen nach dem gegen-
wärtigen Kenntnisstand gibt. Es ist klar, daß man hier 
immer weiter verfeinern könnte und man letztlich zu 
Spezialuntersuchungen alle Darstellungen heranzie-
hen wird. Interessant war für mich bei der Zusam-
menstellung der Darstellungen, daß ähnliche Bilder 
in verschiedenen Zusammenhängen benutzt werden 
können. Eine Festlegung von Szenentiteln gar mit 
der Bestimmung der Verben ist deshalb fast ausge-
schlossen, wenn sie nicht von den Ägyptern vermerkt 
wurden. Um dieses zu unterstreichen und gleichzeitig 
einen neuen Zugang zu den Ritualszenen zu ermög-
lichen, habe ich einen „graphischen Index“ aller Ab-
bildungen erstellt, die im Hauptteil erscheinen. Man 
wird dabei auf die Stichworte verwiesen, unter denen 
die Darstellungen zusammen mit ihren Szenentiteln 
erscheinen. Auch hier gilt, daß man solche Zusam-
menstellungen verfeinern und noch Details sortieren 
kann, andererseits meine ich, daß es ein Gebot der 
Übersichtlichkeit ist, daß dem Umfang der Seiten 
eines Index Grenzen setzt. Man wird mir vergeben, 
wenn ich nicht alle klugen An- und Bemerkungen, 
die es in der Sekundär-Literatur zu einzelnen Szenen 
gibt, in die Zusammenstellungen habe einfl ießen las-
sen. Der vorliegende Band ist schließlich als Hilfs-
mittel für weiter Untersuchungen gedacht und nicht 
als ein Abschluß. So wie die Datenbank SERaT sol-
len auch die Zusammenstellungen im vorliegenden 
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Band als Hilfsmittel zum Verständnis der grandiosen 
Hinterlassenschaft ägyptischer Tempel dienen.

Am Ende der Publikation fi ndet man noch einen 
Index der SERaT-Nrn. mit ihrer Aufl ösung nach dem 
Stand vom Januar 2008. Damit soll ermöglicht wer-
den, daß der Nachweis für ein Phänomen, das mit 
SERaT-Nr. zitiert wurde, auch ohne Internet-Ver-
bindung gefunden werden kann. Gleichzeitig werden 
damit künftige Publikationen entlastet, da sie nicht 
mehr eigene derartige Listen für spezielle Fragestel-
lungen erstellen müssen. Korrekturen und Updates 
der Liste wird man dann über das Internet fi nden 
können. Die gegenwärtige Ausgangsbasis für solche 
Recherchen ist z.Zt. die Homepage von SERaT: 

http://www.uni-wuerzburg.de/aegyptologie/se-
rat-homepage.html

Die Reihe SRaT war ursprünglich als eine Ergänzung 
zur Datenbank SERaT gedacht, also als eine Reihe, 
die sich hauptsächlich mit Ritualszenen in ägyp-
tischen Tempeln befaßt. Wir werden dieses Haupt-
ziel weiter im Auge behalten, so sind im Augenblick 
Publikationen zu den Gegengaben der Götter und 
zu den Herrschernamen der griechisch-römischen 
Zeit in Arbeit. Darüber hinaus sollen in Zukunft 
aber auch andere Th emen in der Reihe berücksich-
tigt werden, ohne daß wir uns hier auf eine spezielle 
Th ematik festlegen wollen. Wir hoff en, daß wir mit 
einer solchen Öff nung unserem Fach und vor allem 
jüngeren Wissenschaftlern eine Möglichkeit eröff nen, 
Forschungsergebnisse in der Fachwelt darzustellen.



SZENENTITEL
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Abendbarke (msk.t.t):
s.a. Morgenbarke

Vorkommen: 
Das Ritual mit dem Stichwort „Abendbarke“ ist 21x 
(davon 15x in den Szenentiteln) in acht verschie-
denen Tempeln erhalten: Dendara (Hathor-Tempel), 
Dendara (Isis-Tor), Dendara (Isis-Tempel), Dendara 
(Harsomtus-Tor), Philae (Isis-Tempel), Esna, Edfu, 
Deir el-Chelouit. 

Wortwahl:
Bei 15 von 21 Szenen haben sich die Verben erhalten. 
Am häufi gsten wird das Verb Hnk verwendet (8x), mz 
kommt nur 5x vor, sjar (aufsteigen lassen) nur 2x. 
Der Ausdruck für das Substantiv „Abendbarke – msk.
t.t“ wird nicht variiert. 

Korrespondierende Szenen:
In 20 Fällen ist beim Opfer der Abendbarke die 
korrespondierende Szene das Opfer der Morgenbar-
ke – nur im Fall des Tempels von Deir el-Chelouit 
ist die korrespondierende Szene „Lotos und Lotos“ 
«430069». 

Diese Verwendung der oben genannten Verben 
ist deshalb auff ällig, weil bei den korrespondieren-
den Opfern der Morgenbarke die Verwendung der 
Verben anders ist (s. dort). 

Betrachtet man Abend- und Morgenbarke gemein-
sam, so fi ndet man 7x das gleiche Verb bei beiden 
Barken: mz 4x, Hnk 3x. Die Kombination Hnk-mz 
fi ndet man 3x, wobei mz stets bei der Morgenbarke 
erscheint. Die Kombination mz - sjar ist 3x nachzu-
weisen.

Darstellungen:
Die Barkendarstellungen (Morgen- und Abendbarke) 
sind prinzipiell in zwei Typen zu unterscheiden: In 
Esna und Deir el-Chelouit ist auf der Barke nur die 
Sonnenscheibe dargestellt, in den anderen Tempeln 

fi nden wir beim Zentrum der Barken „wAD-Zeichen“, 
auf denen Falken sitzen, und vor ihnen das „Sms-Zei-
chen“. Die beiden Barken voneinander zu unterschei-
den, ist nicht einfach. Es scheint bei der Abendbarke 
oben auf dem Bug meist die Darstellung eines Kin-
des zu sein, bei der Abendbarke eher die eines Scha-
kals. In den beiden Darstellungen des Dachtempels 
in Dendara «111616» und «111617» scheint dies 
vertauscht zu sein. Sicherheit ist bei der grundsätz-
lichen Unterscheidung aber nicht zu gewinnen, weil 
die Abbildungen nicht mit der nötigen Genauigkeit 
publiziert sind. Interessant scheint ein Detail zu sein: 
In manchen Fällen sind die Falken auf den „wAD-Zei-
chen“ zum Bug hin gerichtet, in anderen Fällen auf 
den Falken im Zentrum der Barke, an dessen „wAD-
Zeichen“ eine Auge zu erkennen ist. 

Besonderheiten der Anbringung: Die Darstellungen 
der Abendbarke erscheinen stets auf Ostwänden bzw. 
Wänden, die als Südwände den Ostwänden gleich-
gesetzt werden können. Sie fi nden sich stets in hö-
heren Registern. Eine Ausnahme stellt die Szene in 
Deir el-Schelwit dar, die schon aufgefallen war, weil 
sie als einzige nicht die Morgenbarke in der korres-
pondierenden Szene aufweist, sondern „Lotos und 
Lotos“. Das Darstellungspaar befi ndet sich im un-
tersten Register.

Ähnliche Szenen:
Als ähnliche Szene kann nur das „Opfer der Morgen-
barke“ angesehen werden. 

Unsichere Szenen:
Deir el-Chelouit «430045», Dendara Isis-Tempel 
«142269» (Abendbarke, korrespondierende Szene 
zerstört), «142415» (Abendbarke ?, ohne korrespon-
dierende Szene).
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Szene korrespondierende Szene

SERAT-Nr. Subst. äg. Verb äg. Übersetzung 
bzw. Stichwort Titel SERAT-Nr. Subst. äg. Verb äg. Übersetzung 

bzw. Stichwort Titel

142269 Abendbarke n.e. zerstört
430057 msk.t.t Abendbarke - 430069 zSn nxb Lotos und Lotos -
145522 Abendbarke n.e. 145523 Morgenbarke n.e.
111581  Abendbarke z 111584 manD.t Morgenbarke -
600163 msk.t.t Abendbarke - 600197 manD.t Morgenbarke -
142442  Abendbarke n.e. 142443  Morgenbarke ? n.e.

111616 msk.t.t [Hnk]
Abendbarke 
[darreichen] + 111617  Morgenbarke +

900258 msk.t.t [Hnk]
Abendbarke 
[darreichen] + 900358 manD.t Morgenbarke -

110807 msk.t.t [Hnk]
Abendbarke 
[darreichen] + 110794 manD.t [Hnk]

Morgenbarke 
[darreichen] +

111531 msk.t.t [Hnk]
Abendbarke 
[darreichen] + 111504 ... [Hnk]

Morgenbarke 
[darreichen] +

144414 msk.t.t [Hnk]
Abendbarke 
[darreichen] + 144419 manD.t [Hnk]

Morgenbarke 
[darreichen] +

111275 msk.t.t [Hnk]
Abendbarke 
[darreichen] + 111349 manD.t [mz]

Morgenbarke 
[opfern] +

111455 msk.t.t [Hnk]
Abendbarke 
[darreichen] + 111471 manD.t [mz]

Morgenbarke 
[opfern] +

900862 msk.t.t [Hnk]
Abendbarke 
[darreichen] + 900936 manD.t [mz]

Morgenbarke 
[opfern] +

110348 msk.t.t [sjar]
Abendbarke 
[emporreichen] + 110341 manD.t [mz]

Morgenbarke 
[opfern] +

111865 msk.t.t [sjar]
Abendbarke 
[emporreichen] + 111872 manD.t [mz]

Morgenbarke 
[opfern] +

901445 msk.t.t [mz]
Abendbarke 
[opfern] + 901442 manD.t [sjar]

Morgenbarke 
[emporreichen] +

110098 msk.t.t [mz]
Abendbarke 
[opfern] + 110086 manD.t [mz]

Morgenbarke 
[opfern] +

111551 msk.t.t [mz]
Abendbarke 
[opfern] + 111569 manD.t [mz]

Morgenbarke 
[opfern] +

310269 msk.t.t [mz]
Abendbarke 
[opfern] + 310264 manD.t [mz]

Morgenbarke 
[opfern] +

900552 msk.t.t [mz]
Abendbarke 
[opfern] + 900587 manD.t [mz]

Morgenbarke 
[opfern] +

Abkürzungen in der Spalte „Titel“:
+ Szenentitel vorhanden z Szenentitel zerstört n.a. Szenentitel nicht ausgeführt
- ohne Szenentitel n.l. Szenentitel auf Photo nicht lesbar n.e. Szenentitel noch nicht erfaßt
n.ü. Titel nicht überliefert Szenentitel nicht nachzuweisen Tabellenüberschrift

Unterstrichene SERaT-Zahlen verweisen auf Abbildungen im Text. 



16 Achet-Stoff  mit Lotos

Achet-Stoff  mit Lotos (Ax.t n zSn)

Vorkommen: Das Ritual mit dem Stichwort „Achet-
Stoff  mit Lotos“ ist 5x und nur im Tempel der Hathor 
von Dendara erhalten. Man muß annehmen, daß es 
sich beim „Achet-Stoff  mit Lotos“ um ein lokalspe-
zifi sches Ritual handelt. Möglicherweise ist der Stoff  
mit dem Duft von Lotos durchsetzt oder besonders 
weiß (wie Lotos). Allerdings ist das Ritual nicht an 
einer Stelle im Tempel, sondern in vier verschiedenen 
Räumen zu fi nden. Das spricht dafür, daß es sich bei 
dem Stoff  um etwas handelt, was an die Göttin ge-
bunden ist, nicht um eine Nennung von einem Stoff  
unter vielen. In jedem Fall wird der Stoff  an eine Göt-
tin (Hathor oder Isis) übergeben. 

Wortwahl:
Beim Achet-Stoff  scheint es sich um einen besonders 
qualitätvollen Stoff  zu handeln, dem der Duft von 
Lotos anhaftet oder der weiß wie Lotos ist. In allen 
fünf bekannten Belegen wird das Ritual mit dem 
Verb „Hnk“ verbunden. Für die Bezeichnung des Stof-
fes haben wir nur den Ausdruck „Ax.t n zSn“.

Korrespondierende Szenen:
Von den fünf Szenen haben vier eindeutige korres-
pondierende Szenen. Ein besondere Festlegung kann 
man aber nicht feststellen. Wir fi nden hier „Arm-
band“, „Sistrum“, „Napf aus Gold“ und „Salbe“. 
Gerade die „Salbe“ scheint besonders kennzeichnend 
zu sein, weil sie in der korrespondierenden Szene im 
Kleiderraum „P“ des Hathor-Tempels auftritt. 

Darstellungen:
Der „Achet-Stoff  mit Lotos“ ist als Horizont-Zeichen 
dargestellt, aus dem in drei der fünf Belege zwei Spit-
zen herausragen. Sicher bestimmen kann man diesen 
Teil des Ritualgegenstandes nicht. Vielleicht sind es 
zwei Stoff enden. In Szene «111193» scheint es sich 
um zwei Blüten (Lotosblüten ?) zu handeln.

Ähnliche Szenen:
In der Darstellung kann das Ritual leicht mit dem 
Überreichen des Horizontsymbols (s. Horizont) ver-
wechselt werden, denn nicht in jedem Fall sieht man 
die beiden Stoff enden (?) aus der Horizontscheibe 
herausragen. 
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Szene korrespondierende Szene
SERAT-Nr. Subst. 

äg.
Verb 
äg.

Übersetzung bzw. 
Stichwort

Titel SERAT-Nr. Subst. 
äg.

Verb 
äg.

Übersetzung bzw. 
Stichwort

Titel

110360 Ax.t n 
zSn

[Hnk] Achet-Stoff  ? mit 
Lotos [darreichen]

+ 110372 hAdr.t [Hnk] Armband [darrei-
chen]

+

110631 Ax.t n 
zSn

[Hnk] Achet-Stoff  ? mit 
Lotos [darreichen]

+ 110642 rrm n 
nbw

[Hnk] Napf aus Gold 
[darreichen]

+

110771 Ax.t n 
zSn

[Hnk] Achet-Stoff  ? mit 
Lotos [darreichen]

+ 110765 mD [jrj] Salbe [machen] +

111163 Ax.t n 
zSn

[Hnk] Achet-Stoff  ? mit 
Lotos [darreichen]

+ 111108&111109 (zwei Ritualsze-
nen)

+

111193 Ax.t n 
zSn

[Hnk] Achet-Stoff  ? mit 
Lotos [darreichen]

+ 111181 zSS.t [jrj] Sistrum [spielen] -

Abkürzungen in der Spalte „Titel“:
+ Szenentitel vorhanden z Szenentitel zerstört n.a. Szenentitel nicht ausgeführt
- ohne Szenentitel n.l. Szenentitel auf Photo nicht lesbar n.e. Szenentitel noch nicht erfaßt
n.ü. Titel nicht überliefert Szenentitel nicht nachzuweisen Tabellenüberschrift

Unterstrichene SERaT-Zahlen verweisen auf Abbildungen im Text.



18 Ägypten / Ähren / Allerbeste Fleischstücke

Ägypten (tA-mrj) s. Meret-Kästen

Es ist bekannt, daß das Ziehen oder Weihen der Me-
ret-Kästen die Konnotation „Ägypten“ hat. Im Szen-
entitel erscheint in diesem Zusammenhang „Ägypten 
– tA-mrj“ nur an einer Stelle. 

Szene korrespondierende Szene
SERAT-
Nr.

Subst. 
äg.

Verb 
äg.

Übersetzung bzw. 
Stichwort

Titel SERAT-
Nr.

Subst. 
äg.

Verb 
äg.

Übersetzung bzw. 
Stichwort

Titel

900319 tA-mrj [HzA] Ägypten [betreten] + 900207 bHzw [Hwj] Kalb [treiben] +

Abkürzungen in der Spalte „Titel“:
+ Szenentitel vorhanden z Szenentitel zerstört n.a. Szenentitel nicht ausgeführt
- ohne Szenentitel n.l. Szenentitel auf Photo nicht lesbar n.e. Szenentitel noch nicht erfaßt
n.ü. Titel nicht überliefert Szenentitel nicht nachzuweisen Tabellenüberschrift

Unterstrichene SERaT-Zahlen verweisen auf Abbildungen im Text.

Ähren (Xms.w) s. Gerste

Allerbeste Fleischstücke (HA.t stp.t) 
s. Fleischstücke



Amme (Sdj.t) ?:

Was hier konkret dargebracht wird, muß off en blei-
ben, weil in der Darstellung nur der König bei der 
Opferhandlung mit Stab und Hedj-Keule in der ei-
nen Hand und dem Cherep-Szepter in der anderen 
Hand gezeigt wird. 

Szene korrespondierende Szene
SERAT-Nr. Subst. 

äg.
Verb 
äg.

Übersetzung bzw. 
Stichwort

Titel SERAT-Nr. Subst. 
äg.

Verb 
äg.

Übersetzung bzw. 
Stichwort

Titel

120071 Sdj.t [xrp] die Amme ? (= Kuh) 
[darbringen]

+ 120070 t Hnq.t [ ] Brot und Bier ? [ ] +

Abkürzungen in der Spalte „Titel“:
+ Szenentitel vorhanden z Szenentitel zerstört n.a. Szenentitel nicht ausgeführt
- ohne Szenentitel n.l. Szenentitel auf Photo nicht lesbar n.e. Szenentitel noch nicht erfaßt
n.ü. Titel nicht überliefert Szenentitel nicht nachzuweisen Tabellenüberschrift

Unterstrichene SERaT-Zahlen verweisen auf Abbildungen im Text.

ama-Krug und Bierkrug (ama ? nbw.tj) 
s. Bier

Amset mit dem Räucherarm, Weihrauch 
(Ams.t Xr nTrj) (snTr ) s. Weihrauch

 Amme / ama-Krug / Amset 19
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Amulett (wDAw, zA, Aw.t-jb, anx-mrr):
Skarabäus (xprr, abb):

Vorkommen: 
Die Rituale, die als Gegenstand der Handlung Amu-
lette haben, lassen sich nicht deutlich voneinan-
der unterscheiden. Immerhin kann man feststellen, 
daß die Ägypter selbst etwa das zA-Amulett und das 
wDAw-Brustamulett mit unterschiedlichen Worten 
bezeichnen. Der Frage, inwieweit sich diese Begriff e 
tatsächlich trennen lassen, kann hier nicht nachge-
gangen werden. Es sei aber auf Ritualszenen verwie-
sen, bei denen die Worte nebeneinander vorkommen 
und off enbar gleichgestellt sind: «455002» zA [Tz] 
wDAw [dmD] mnfr.tj [swS] (Es handelt sich allerdings 
nicht um den Szenentitel, sondern um eine Passage 
im Formule). Für die hier angestrebte Übersicht wird 
als Unterscheidungsmerkmal der ägyptische Begriff  
genommen. 

Wortwahl: 
Der für Amulette am häufi gsten vorkommende ägyp-
tische Begriff  ist „wDAw“. Damit ist meist das Verb 
„Hnk – darreichen“ verbunden. Das etwas speziellere 
Tz (umbinden) ist weniger häufi g. Dabei ist auff ällig, 
daß Tz nur in den größeren Tempeln verwendet wird 
(Dendara, Edfu, Kom Ombo, Philae). Das Verb rdj 
kommt im Titel nur 1x in Philae und 1x in Behbeit 
el-Hagara vor. 

Der Ausdruck zA kommt nur 3x im Titel der Ritu-
alszene vor. In zwei Fällen wird zA mit Tz (verknüpfen) 
gebraucht, nur in einem Fall mit mz (opfern). Die 
korrespondierende Szene von «901361» ist ein Klei-
deropfer, in der von «900962» wird ein Brustamulett 
geopfert, ohne daß man wegen des Fehlens des Titels 
Genaueres sagen könnte. In der Darstellung gleichen 
sich die beiden geopferten Gegenstände sehr stark. 

Auch Aw.t-jb ist wohl ein Ausdruck, der das glei-
che meint wie wDAw. Im Titel von Ritualszenen ist er 
nur 1x nachzuweisen «111028», und bei der Lesung 
des Titels bleibt etwas an Unsicherheit, da man das 
vermeintliche Aw.t auch als Kette des darunter darge-
stellten Brustamuletts auff assen könnte. Im Formule 
wird der Begriff  etwas häufi ger bei Szenen verwen-
det, in denen ein Brustamulett geopfert wird. In dem 
genannten Fall auf dem Dach des Hathor-Tempels 
von Philae wird Aw.t-jb mit rdj verbunden. Die kor-
respondierende Szene hat als Th ema das Spielen mit 
zwei Sistren.

Korrespondierende Szenen: 
Recht häufi g wird in der korrespondierenden Szene 
zu den Brustamuletten ein Halskragen (wsx oder 
bb.t) oder ein Halsband (jrj.t-xx) dargebracht. Man 
kann wohl, da Brustamulette und Kragen gleicher-
maßen um den Hals und auf die Brust gelegt werden, 
davon ausgehen, daß es sich bei diesen Ritualszenen 
um verwandte Th emen handelt. In den gleichen Zu-
sammenhang könnte das korrespondierende Opfer 
der Maat «880011», «400058», «700111», «111631», 
«876671» und der beiden Uräusschlangen «330166», 
«920103» zählen. Auch das Überreichen des Udjat-
Auges «111740» oder des Heh-Zeichens «400022» 
könnte noch in den Rahmen der Schutzsymbole ge-
hören, die man einer Gottheit um den Hals hängt. 

Man kann natürlich das Anlegen von Halskragen 
auch als Teil einer Bekleidung wie im Täglichen Ri-
tual sehen. Damit konnte man erklären, warum bei 
«450011», «454002», «830109» und «831157» in 
den korrespondierenden Szenen Kleidung bzw. Stoff  
geopfert wird. 

In ähnlicher Weise könnte man auch das Vorkom-
men von Kronen und Kränzen in den korrespondie-
renden Szenen zu «440016», «901160», «130008», 
«901778» und «110823» erklären. Darüber hinaus 
wird es schwierig, einleuchtende Begründungen für 
korrespondierende Szenen zu fi nden. Warum etwa 
bei «210376» Brustamulett [darreichen] wDAw [Hnk] 
in der gegenüberliegenden Szene «210377» Sumpf-
land [betreten] SA [Sm] erscheint, ist mir nicht erklär-
lich.

Ritualkombinationen: 
Ritualkombinationen im Szenentitel sind nicht be-
legt. Innerhalb des Textes kann das Amulett aber z.B. 
mit „Blumen“ genannt werden. «430043»

Dagegen werden die Amulette manchmal erläu-
tert, z.B. „wDAw n anx-mrr - Brustamulett in Käfer-
gestalt“ «901312». In anderen Szenen steht im Titel 
dann nur „anx-mrr“, „xprr“ oder „abb“ für ein Amu-
lett, das einen Skarabäus darstellt. 

Darstellungen:
Wie schon oben gesagt, lassen sich die ägyptischen 
Begriff e für Amulette nicht eindeutig von der Dar-
stellung her unterscheiden. Bei den drei Belegen für 
„zA“ haben wir z.B. zwei Darstellungen, die wir eher 
mit „wDAw – Brustschmuck/Pektoral“ wiedergeben 
würden. In diesen Fällen wird der Schmuck „umge-
bunden – Tz“. Im Fall «900962» ist damit sogar noch 
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eine weitere Kette verbunden. Anders sieht die Wie-
dergabe von „zA“ in «901361» aus. Die beiden dar-
gebrachten Gegenstände – es wird im Titel das Verb 
„mz“ verwendet - haben mit dem Aussehen eines Pek-
torals nichts zu tun, es sind ein Falke und eine sitzen-
de Göttin. Verständlich werden diese Amulette erst 
aus der Kombination von Bild und Text. Empfänger 
der beiden Amulette ist Horus von Edfu, also ein fal-
kenköpfi ger Gott. Er bekommt den „Goldfalken, der 
sein Abbild ist“ und das Bild „seiner Mutter Isis, die 
ihn schützt“. Es handelt sich hier anscheinend nicht 
um die „Normal-Amulette“, die etwa beim Täglichen 
Ritual benutzt werden, sondern um etwas ganz Be-
sonderes.

In den meisten Fällen handelt es sich bei dem, 
was hier als Amulett bezeichnet wird, um den gro-
ßen, plattenförmigen Brustschmuck in Form eines 
Naos, der auch als Pektoral bezeichnet wird. Dieser 
Gegenstand kann auf beiden Händen getragen wer-
den, kann aber auch an den beiden Ketten hängend 
überreicht werden. Auf der Frontseite des Pektorals 
ist meist ein Skarabäus (mit Flügeln) abgebildet oder 
Götterfi guren. Weniger häufi g hat der überreichte 
Gegenstand nur die Form eines gefl ügelten Skarabäus 
und wird trotzdem als „wDAw“ mit Zusatz „in Käfer-
gestalt“ bezeichnet. Hier kann auch nur der Begriff  
„xprr“ oder „abb“ für Skarabäus allein verwendet 
werden. Auff ällig ist, daß dann das Opfer mit dem 
Verb „mz – opfern“ verbunden wird, das sonst bei 
den Amuletten nicht sehr häufi g ist. 

Auch mit dem „Erheben des Cheper (sTs n xpr)“ 
ist off ensichtlich ein Brustamulett mit Skarabäus ge-
meint. Das zugehörige Verb ist „rdj – geben, veran-
lassen“. Die korrespondierende Szene ist wegen der 
unterschiedlichen Darstellung nicht im Zusammen-
hang mit dem „Erheben des Cheper“ zu verstehen.

In seltenen Fällen «110528» kann der Brustschmuck 
auch mit einer Hand getragen werden.

Hin und wieder kann neben dem eigentlichen 
Brustschmuck noch ein weiterer Gegenstand (Kette 
oder Kragen) an die Gottheit überreicht werden.

Außergewöhnlich ist die Darstellung, bei der die 
Gottheit eine Kette mit kleineren Amuletten be-
kommt «900093» und «901637». In beiden Fällen ist 
die Bezeichnung „wDAw – Brustschmuck“ aber ein-
deutig.

Amulett? (Statuette?) (mtrH):

Es scheint zweifelhaft zu sein, ob mtrH ein Amulett 
(im Sinne z.B. eines Pektorals) meint. Es könnte sich 
auch, wie die Darstellung zeigt, um eine Götterfi gur 
aus Holz handeln, die während der Rituale am Neu-
jahrsfest „magisch aufgeladen“ wird und dadurch 
einen schützenden Charakter hat. Einziger Beleg für 
mtrH (verbunden mit dem Verb rdj) im Titel einer 
Ritualszene ist «111045». Für eine Deutung „Bild, 
Statue“ spricht, daß der Titel der korrespondieren-
den Szene «111030» sjar smnn ist (ein Bild empor-
reichen). In der Darstellung entsprechen sich die bei-
den Bilder.

Amulettknoten (Tz.wt):

Das Verknoten der Amulettschnur ist in einem Sze-
nentitel nur 1x belegt «900231». Es handelt sich of-
fensichtlich um ein Synonym für das Opfer des Brust-
amuletts. Eine Besonderheit in der Darstellung ist 
nicht festzustellen.
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Szene korrespondierende Szene
SERAT-Nr. Subst. 

äg.
Verb 
äg.

Übersetzung bzw. 
Stichwort

Titel SERAT-Nr. Subst. äg. Verb 
äg.

Übersetzung bzw. Stichwort Titel

310314 anx-
mrr

[Hnk] Amulett (Skara-
bäus mit Flügeln) 
[darreichen]

+ 310327 dbH.t-Htp [njs] Speisebedarf [rufen] +

111045 mtrH [jrj] Amulett [machen] + 111030 smnn [sjar] Bild [emporreichen] -
901361 zA [mz] Amulett [opfern] + 901203 mnx.t [Hnk] Kleidung [darreichen] +
142504 zA [Tz] Amulett [umbin-

den]
n.e. 142505  Dinge (?) n.e.

900962 zA [Tz] Amulett [umbin-
den]

+ 900879  Brustamulett z

900231 Tz.wt [Tz] Amulettknoten 
[umbinden]

+ 900306 mAa.t [Hnk] Maat [darreichen] +

830138  Brustamulett + 830137  ? -
830109  Brustamulett ? + 830103 Hbs nTr.t Stoff -
500019 wDAw 

?
[Hnk] Brustamulett ? 

[darreichen]
+ 500032 ?

900093 wDAw [mz] Brustamulett ? 
[opfern]

+ 900103& 
900112

111105 wDAw [ ] Brustamulett [ ] + 111161  z
900270 wDAw [apr] Brustamulett [aus-

statten]
+ 900367 jrp [Hnk] Wein [darreichen] +

110298 wDAw [Hnk] Brustamulett [dar-
reichen]

+ 110305 wDAw [Hnk] Brustamulett [darreichen] +

110305 wDAw [Hnk] Brustamulett [dar-
reichen]

+ 110298 wDAw [Hnk] Brustamulett [darreichen] +

110395 wDAw [Hnk] Brustamulett [dar-
reichen]

+ 110415 wsx [Hnk] Halskragen [darreichen] +

110639 wDAw [Hnk] Brustamulett [dar-
reichen]

+ 110627 wsx [Hnk] Halskragen [darreichen] +

110767 wDAw [Hnk] Brustamulett [dar-
reichen]

+ 110776 wDAw [Hnk] Brustamulett [darreichen] +

110776 wDAw [Hnk] Brustamulett [dar-
reichen]

+ 110767 wDAw [Hnk] Brustamulett [darreichen] +
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110823 wDAw [Hnk] Brustamulett [dar-
reichen]

+ 110837 mAH jrp 
bxn HD.t 
dSr.t nms 
xprS 
sxm.tj 
Sw.tj Hp.t 
Atf

[Hnk] Kranz und Wein [dar-
reichen] Pylon (Sistru-
moberbau) [darreichen] 
Krone von Oberägypten 
[darreichen] Krone von 
Unterägypten [darreichen] 
Nemes-Tuch [darreichen] 
Blaue Krone [darreichen] 
Doppelkrone [darrei-
chen] Doppelfederkrone 
[darreichen] Atef-Krone 
[darreichen] Hepet-Krone 
[darreichen] Atef-Krone 
[darreichen]

+

111386 wDAw 
n zA

[Hnk] Brustamulett [dar-
reichen]

+ 111408 Aw.t-jb 
nt zA

Brustamulett -

111627 wDAw [Hnk] Brustamulett [dar-
reichen]

+ 111631 mAa.t Maat -

111635 wDAw [Hnk] Brustamulett [dar-
reichen]

+ 111649 bb.t [Hnk] Halskragen [darreichen] +

130111 wDAw [Hnk] Brustamulett [dar-
reichen]

+ 130087  [anbeten ?] -

210211 wDAw [Hnk] Brustamulett [dar-
reichen]

+ 210216 jrT.t [Hnk] Milch [darreichen] +

210376 wDAw [Hnk] Brustamulett [dar-
reichen]

+ 210377 SA [Sm] Sumpfl and [betreten] +

310155 wDAw [Hnk] Brustamulett [dar-
reichen]

+ 310146 nTr [dwA] Gott [anbeten] +

330087 wDAw [Hnk] Brustamulett [dar-
reichen]

+ 330095 SA [sjar] 
jrp 
[mz]

Wein [emporreichen] Wein 
[opfern]

-

400059 wDAw [Hnk] Brustamulett [dar-
reichen]

+ 400058 mAa.t [Hnk] Maat [darreichen] +

422008 wDAw [Hnk] Brustamulett [dar-
reichen]

+ 422007 jrp [Hnk] Wein [darreichen] +

450011 wDAw [Hnk] Brustamulett [dar-
reichen]

+ 450006 mnx.t [Hnk] Kleidung [darreichen] +

454002 wDAw [Hnk] Brustamulett [dar-
reichen]

+ 454006 mnx.t [Hnk] Kleidung [darreichen] +

500104 wDAw [Hnk] Brustamulett [dar-
reichen]

+ 500102  zerstört z

600175 wDAw [Hnk] Brustamulett [dar-
reichen]

+ 600209  Tier [töten] -

700123 wDAw [Hnk] Brustamulett [dar-
reichen]

+ 700111 mAa.t [Hnk] Maat [darreichen] +

876603 wDAw [Hnk] Brustamulett [dar-
reichen]

+ 876671 mAa.t Maat -

880010 wDAw [Hnk] Brustamulett [dar-
reichen]

+ 880011  Maat n.ü.

900299 wDAw [Hnk] Brustamulett [dar-
reichen]

+ 900195 jrj.t-xx [dj] Halsband [geben] +

900440 wDAw [Hnk] Brustamulett [dar-
reichen]

+ 900435 bb.t [Hnk] Halskragen [darreichen] +

901160 wDAw [Hnk] Brustamulett [dar-
reichen]

+ 901146 Hp.t [Tz] Hepet-Krone [umbinden] +
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111941 wDAw [twA] Brustamulett [em-
porheben]

n.e. 111942 jrp [Hnk] Wein [darreichen] n.e.

111028 Aw.t-jb [rdj] Brustamulett 
[geben]

+ 111017 sxm zSS.t [jrj] Sistrum und Sistrum 
[spielen]

+

310049 wDAw [rdj] Brustamulett 
[geben]

+ 310048 wsx [rdj] Halskragen [geben] +

850090 wDAw [rdj] Brustamulett 
[geben]

+ 850092 wsx [rdj] Halskragen [geben] +

110528 wDAw [mz] Brustamulett 
[opfern]

+ 110529  Brustamulett -

110685 wDAw [mz] Brustamulett 
[opfern]

+ 110696 wDAw [mz] Brustamulett [opfern] +

110696 wDAw [mz] Brustamulett 
[opfern]

+ 110685 wDAw [mz] Brustamulett [opfern] +

111478 wDAw [mz] Brustamulett 
[opfern]

+ 111462  Wenscheb-Zeichen ? z

900101 wDAw [mz] Brustamulett 
[opfern]

+ 900097 mnj.t 
zSS.t

[Hnk] Menit und Sistrum [darrei-
chen]

+

111962 wDAw 
n zA

[mz] Brustamulett 
[opfern]

n.e. 111956 wnSb/wtT [Hnk] Wenscheb-Zeichen [darrei-
chen]

n.e.

110042 wDAw [Tz] Brustamulett [um-
binden]

+ 110055 wsx [Tz] Halskragen [umbinden] +

110725 wDAw [Tz] Brustamulett [um-
binden]

+ 110744 rrm Xr 
antjw 
nxb

[mz] Napf mit Myrrhe und Lotos 
[opfern]

+

110981 wDAw [Tz] Brustamulett [um-
binden]

+ 111002 wDAw [Tz] Brustamulett [umbinden] +

111002 wDAw [Tz] Brustamulett [um-
binden]

+ 110981 wDAw [Tz] Brustamulett [umbinden] +

111725 wDAw [Tz] Brustamulett [um-
binden]

+ 111740 wDA.t [Hnk] Udjat-Auge [darreichen] +

210394 wDAw [Tz] Brustamulett [um-
binden]

+ 210393 jd.t-nTr Gottesduft -

310312 wDAw [Tz] Brustamulett [um-
binden]

+ 310332 jx.t [fAj] Dinge [heben] +

900068 wDAw [Tz] Brustamulett [um-
binden]

+ 900040 bb.t [Hnk] Halskragen [darreichen] +

900417 wDAw [Tz] Brustamulett [um-
binden]

+ 900396 ?

901065 wDAw [Tz] Brustamulett [um-
binden]

+ 901124 snb [Tz] Seneb-Pfl anze [umbinden] +

901187 wDAw [Tz] Brustamulett [um-
binden]

+ 901323 psS-kf [dj] Mundöff nungsgerät [geben] +

901311 wDAw [Tz] Brustamulett [um-
binden]

+ 901178 antjw [Sms] Myrrhe [hingeben] +

901465 wDAw [Tz] Brustamulett [um-
binden]

+ 901466  Amulett z

901636 wDAw [Tz] Brustamulett [um-
binden]

+ 901622 antjw [Sms] Myrrhe [hingeben] +

901637 wDAw [Tz] Brustamulett [um-
binden]

+ 901621 antjw [Sms] Myrrhe [hingeben] +

901778 wDAw [Tz] Brustamulett [um-
binden]

+ 901848 ?

901809 wDAw [Tz] Brustamulett [um-
binden]

+ 901862 jwn [saHa] Iun-Pfeiler [aufstellen] +
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901819 wDAw [Tz] Brustamulett [um-
binden]

+ 901868 TAw n snTr [Hnk] Kügelchen Weihrauch 
[darreichen]

+

920074 wDAw [Tz] Brustamulett [um-
binden]

+ 920103 wAD.tj [Hnk] die beiden Uräus-Schlangen 
[darreichen]

+

130008 wDAw 
n nbw

[rdj] Brustamulett aus 
Gold [geben]

+ 130002 Smas 
mHws

[rdj] Krone von Oberägypten 
und Krone von Unterägyp-
ten [geben]

+

110780 wDAw 
n anx-
mrr

[Hnk] Brustamulett in 
Käfergestalt [dar-
reichen]

+ 110783 anx-mrr Amulett -

900593 wDAw 
n anx-
mrr

[Hnk] Brustamulett in 
Käfergestalt [dar-
reichen]

+ 900498 wDAw n 
xprr

[Hnk] Brustamulett mit Skarabäus 
[darreichen]

+

900593 wDAw 
n anx-
mrr

[Hnk] Brustamulett in 
Käfergestalt [dar-
reichen]

+ 900498 wDAw n 
xprr 

[Hnk] Brustamulett mit Skarabäus 
[darreichen]

+

901188 wDAw 
n anx-
mrr

[Hnk] Brustamulett in 
Käfergestalt [dar-
reichen]

+ 901312 wDAw n 
anx-mrr

[Tz] Brustamulett in Käfergestalt 
[umbinden]

+

110551 wDAw 
n anx-
mrr

[Tz] Brustamulett in 
Käfergestalt [um-
binden]

+ 110550 abb nTrj [twA] Skarabäus-Amulett [empor-
heben]

-

901312 wDAw 
n anx-
mrr

[Tz] Brustamulett in 
Käfergestalt [um-
binden]

+ 901188 wDAw n 
anx-mrr

[Hnk] Brustamulett in Käfergestalt 
[darreichen]

+

920184 wDAw 
n anx-
mrr

[Tz] Brustamulett in 
Käfergestalt [um-
binden]

+ 920200 wsx Halskragen z

900498 wDAw 
n xprr

[Hnk] Brustamulett mit 
Skarabäus [darrei-
chen]

+ 900593 wDAw n 
anx-mrr

[Hnk] Brustamulett in Käfergestalt 
[darreichen]

+

900751 wDAw 
n xprr

[Tz] Brustamulett mit 
Skarabäus [umbin-
den]

+ 900752 wDAw n 
xprr

[Tz] Brustamulett mit Skarabäus 
[umbinden]

+

900752 wDAw 
n xprr

[Tz] Brustamulett mit 
Skarabäus [umbin-
den]

+ 900751 wDAw n 
xprr

[Tz] Brustamulett mit Skarabäus 
[umbinden]

+

310183 abb [Hnk] käfergestaltige 
Flügelsonne [dar-
reichen]

+ 310221 antjw [jnj] Myrrhe [bringen] -

900095 xprr n 
xsbD

[mz] Skarabäus aus La-
pislazuli [opfern]

+ 900111 
&900112

900999 abb [ ] Skarabäus-Amulett 
[ ]

+ 900820 abb [mz] Skarabäus-Amulett [opfern] +

900820 abb [mz] Skarabäus-Amulett 
[opfern]

+ 900999 abb [ ] Skarabäus-Amulett [ ] +

920003 sTs n 
xpr

[rdj] Erheben des Che-
per (= Brustamu-
lett) [geben]

+ 920021 ? snTr [jrj] Weihrauch [räuchern] ?

Abkürzungen in der Spalte „Titel“:
+ Szenentitel vorhanden z Szenentitel zerstört n.a. Szenentitel nicht ausgeführt
- ohne Szenentitel n.l. Szenentitel auf Photo nicht lesbar n.e. Szenentitel noch nicht erfaßt
n.ü. Titel nicht überliefert Szenentitel nicht nachzuweisen Tabellenüberschrift

Unterstrichene SERaT-Zahlen verweisen auf Abbildungen im Text.
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Anbetung (dwAw, jAw):

In den Ritualszenen ist der Titel „Gott anbeten“ als 
„dwA nTr“, also in der Verbindung zwischen Infi nitiv 
und Substantiv, sehr häufi g. (s. dazu oben „Gott anbe-
ten“). Sehr selten kommt das Substantiv „Anbetung“ 
als „dwAw“ oder „jAw“ mit dem Verb „rdj – geben“ 
vor“ vor. Dabei ist nur ein Beleg «330048» als relativ 
sicher anzusehen, obwohl auch er stark zerstört ist. 
Zumindest kann man „rdj – geben“ gut erkennen. 
Die korrespondierende Szene «330041» hat als Sze-
nentitel das häufi gere „dwA nTr Gott anbeten“. Bei ei-
ner weiteren Szene «210337» könnte es sich auch um 
„rdj dwAw“ handeln. Die korrespondierende Szene ist 
in diesem Fall zerstört.  

Bei Szene «347738» ist eine Mischung aus For-
mule und Titel festzustellen: Der Text fängt an mit 
„Anbetung dir ...“, also mit Anrede an die 2. Person, 
und wechselt dann in die dritte Person „er möge ma-
chen ...“.  Eine ähnliche Mischung haben wir in Kal-
abscha «750114».

Szene korrespondierende Szene
SERAT-
Nr.

Subst. 
äg

Verb 
äg

Übersetzung  bzw. 
Stichwort

Titel SERAT-
Nr.

Subst. 
äg.

Verb 
äg.

Übersetzung bzw. 
Stichwort

Titel

347738 jAw Anbetung + 347741 nTr [dwA] Gott [anbeten] +
330048 dwAw [rdj] Anbetung [geben] + 330041 nTr [dwA] Gott [anbeten] +
750114 jAw [Hnk] Anbetung [darrei-

chen]
+ 750096  Opfer ? [weihen ?] n.a.

111958 jAw Anbetung n.e. 111952 nTr [dwA] Gott [anbeten] n.e.

Abkürzungen in der Spalte „Titel“:
+ Szenentitel vorhanden z  Szenentitel zerstört n.a. Szenentitel nicht ausgeführt
- ohne Szenentitel n.l. Szenentitel auf Photo nicht lesbar n.e. Szenentitel noch nicht erfaßt
n.ü. Titel nicht überliefert Szenentitel nicht nachzuweisen Tabellenüberschrift

Unterstrichene SERaT-Zahlen verweisen auf Abbildungen im Text.
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Anch-Zeichen und Was-Zeichen (anx-wAs):

Vorkommen:
Ritualszenen, bei denen Anch und Was übergeben 
werden und sich dieses auch im Szenentitel aus-
drückt, sind etwas häufi ger als Szenen nur mit Anch. 
Was die Szenen von denen unterscheidet, bei denen 
Anch, Djed und Was geopfert wird, ist nicht bekannt. 
Auff allend ist jedoch, daß bei den meisten der Belege 
Osiris oder Sokar-Osiris Anch und Was bekommen. 
Man könnte deshalb vermuten, daß Ritual etwas mit 
der Herrschaftsübergabe für den jenseitigen Bereich 
zu tun hat. Nur in einem Fall «901642» ist Horus 
von Edfu der Begünstigte. Opfer von Anch und Was 
an Göttinnen sind nicht bekannt. 

Wortwahl:
Das zugehörige Verb ist Hnk «349935»,«850199», 
«901114», «920098» oder rdj «900489», «901642» 
bzw. dj «901032». 

Korrespondierende Szenen:
Nur zwei dieser Szenen haben korrespondieren-
de Szenen mit Szenenüberschriften. Bei «901114» 
fi nden wir als Gegenüber Hnk mAa.t «901071», also 
ähnlich dem Szenenpaar «900893» - «901009» (s. 
Anch-Zeichen). Gegenüber «900489» fi nden wir die 
Hepet-Krone «900619». Die Zusammengehörigkeit 
dieser beiden Szenen wird durch die auff ällige Krone, 
die der König in beiden Fällen trägt, unterstrichen. 

Darstellungen:
In allen Fällen werden Anch und Was in dieser Rei-
henfolge der Gottheit auf einem Korb übergeben. In 
der Darstellung «900169», für die kein Szenentitel 
erhalten ist, wird das Anch von zwei Was-Szeptern 
fl ankiert an Horus von Edfu übergeben. Es stellt sich 
die Frage, ob diese Szene etwas mit den Anch-Was-
Szenen zu tun hat.
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Szene korrespondierende Szene
SERAT-Nr. Subst. 

äg.
Verb 
äg.

Übersetzung bzw. 
Stichwort

Ti-
tel

SERAT-Nr. Subst. 
äg.

Verb 
äg.

Übersetzung bzw. 
Stichwort

Titel

901032 anx-
wAs

[dj] Anch-Zeichen 
und Was-Zeichen 
[geben]

+ 901037  ? (Mundöff nen mit 
Weret-hekau)

-

349935 anx-
wAs

[Hnk] Anch-Zeichen 
und Was-Zeichen 
[darreichen]

+ 349936  Maat ? n.a.

901114 anx-
wAs

[Hnk] Anch-Zeichen 
und Was-Zeichen 
[darreichen]

+ 901071 ?

920098 anx-
wAs

[Hnk] Anch-Zeichen 
und Was-Zeichen 
[darreichen]

+ 920069 snTr Weihrauch -

900489 anx-
wAs

[rdj] Anch-Zeichen 
und Was-Zeichen 
[geben]

+ 900619 Hp.t [jrj] Hepet-Krone [bekrö-
nen]

+

901642 anx-
wAs

[rdj] Anch-Zeichen 
und Was-Zeichen 
[geben]

+ 901635 HqA [Hnk] 
nxAxA 
[sjar]

Heka-Szepter [dar-
reichen] Flagellum 
[emporreichen]

+

Abkürzungen in der Spalte „Titel“:
+ Szenentitel vorhanden z Szenentitel zerstört n.a. Szenentitel nicht ausgeführt
- ohne Szenentitel n.l. Szenentitel auf Photo nicht lesbar n.e. Szenentitel noch nicht erfaßt
n.ü. Titel nicht überliefert Szenentitel nicht nachzuweisen Tabellenüberschrift

Unterstrichene SERaT-Zahlen verweisen auf Abbildungen im Text.
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Anch-Zeichen, Djed-Zeichen, Was-Zeichen
(anx-Dd-wAs):

Vorkommen:
Die Ritualszenen, in deren Titel Anch, Djed und 
Was genannt sind, sind ungleich häufi ger zu fi nden 
als die, bei denen diese Gruppe eingeschränkt ist. Der 
Begünstigte des Rituals ist häufi g Osiris. Göttinnen 
scheinen dieses Opfer nicht zu bekommen.

Wortwahl:
Meist wird als Verb bei diesem Opfer „Hnk – darrei-
chen“ verwendet: ( «110312», «110327», «110402», 
«110808», «111104», «142243», «330084», «344414», 
«600058», «600193», «700022», «850059», «875507», 
«900466», «900660», «901156», «901177», «901298», 
«901558», «901599», «901773»). 

In zwei Fällen fi nden wir rdj – geben) («320014», 
«344425») bzw. dj – geben («901715»).

Opfern (mz) wird nur einmal verwendet 
«900088».

Korrespondierende Szenen:
Mit „Anch, Djed, Was“ korrespondieren 3x Heh-Zei-
chen. 2x fi nden wir den Kranz der Rechtfertigung, 
die anderen Titel kommen nur einmal vor. 

Darstellungen:
Die drei Zeichen „Anch“, „Djed“ und „Was“ werden 
zusammen auf einem Korb, seltener auf einer Platte 
dargebracht. Die Reihenfolge der Zeichen ist dabei 
nicht festgelegt, obwohl sie meist „Anch“, „Djed“ 
und „Was“ ist. 
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Szene korrespondierende Szene
SERAT-Nr. Subst. 

äg.
Verb 
äg.

Übersetzung bzw. 
Stichwort

Titel SERAT-Nr. Subst. 
äg.

Verb 
äg.

Übersetzung bzw. 
Stichwort

Titel

110312 anx-
Dd-wAs

[Hnk] Anch-Zeichen, Djed-
Zeichen, Was-Zei-
chen [darreichen]

+ 110301 HH [Hnk] Heh-Zeichen [darrei-
chen]

+

110327 anx-
Dd-wAs

[Hnk] Anch-Zeichen, Djed-
Zeichen, Was-Zei-
chen [darreichen]

+ 110322 mAH n 
mAa-
xrw

[Tz] Kranz der Rechtferti-
gung [umbinden]

+

110402 anx-
Dd-wAs

[Hnk] Anch-Zeichen, Djed-
Zeichen, Was-Zei-
chen [darreichen]

+ 110413 mAH n 
mAa-
xrw

[Hnk] Kranz der Rechtferti-
gung [darreichen]

+

110808 anx-
Dd-wAs

[Hnk] Anch-Zeichen, Djed-
Zeichen, Was-Zei-
chen [darreichen]

+ 110795 wAD rA [xrp] Papyruspfl anzen und 
Gans [darbringen]

+

111104 anx-
Dd-wAs

[Hnk] Anch-Zeichen, Djed-
Zeichen, Was-Zei-
chen [darreichen]

+ 111161  z

142243 anx-
Dd-wAs

[Hnk] Anch-Zeichen, Djed-
Zeichen, Was-Zei-
chen [darreichen]

+ 142255  Uräus-Schlange (2) n.l.

142485  Anch-Zeichen, Djed-
Zeichen, Was-Zei-
chen

n.e. 142488  [anbeten] n.e.

320014 anx-
Dd-wAs

[rdj] Anch-Zeichen, Djed-
Zeichen, Was-Zei-
chen [geben]

+ 320011 snTr [jrj] Weihrauch [räuchern] +

330084 anx-
Dd-wAs

[Hnk] Anch-Zeichen, Djed-
Zeichen, Was-Zei-
chen [darreichen]

+ 330092 mnj.t [Hnk] Menit [darreichen] +

600058 anx-
Dd-wAs

[Hnk] Anch-Zeichen, Djed-
Zeichen, Was-Zei-
chen [darreichen]

+ 600052 jAw Anbetung -

600193 anx-
Dd-wAs

[Hnk] Anch-Zeichen, Djed-
Zeichen, Was-Zei-
chen [darreichen]

+ 600225  Feld -

700022 anx-
Dd-wAs

[Hnk] Anch-Zeichen, Djed-
Zeichen, Was-Zei-
chen [darreichen]

+ 700028  Chenem-Wasserge-
fäß ?

+

850059 anx-
Dd-wAs

[Hnk] Anch-Zeichen, Djed-
Zeichen, Was-Zei-
chen [darreichen]

+ 850066  zerstört z

875507 anx-
Dd-wAs

[Hnk] Anch-Zeichen, Djed-
Zeichen, Was-Zei-
chen [darreichen]

+ 875508  Pfl anzen ? -

900088 anx-
Dd-wAs

[mz] Anch-Zeichen, Djed-
Zeichen, Was-Zei-
chen [opfern]

+ 900109 HH [Hnk] Heh-Zeichen [darrei-
chen]

+

900466 anx-
Dd-wAs

[Hnk] Anch-Zeichen, Djed-
Zeichen, Was-Zei-
chen [darreichen]

+ 900477 HqA 
nxAxA

[dj] Heka-Szepter und Fla-
gellum [geben]

+

900660 anx-
Dd-wAs

[Hnk] Anch-Zeichen, Djed-
Zeichen, Was-Zei-
chen [darreichen]

+ 900560 gstj pAs [Hnk] Schreibpalette und 
Schreibnapf [darrei-
chen]

+
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901156 anx-
Dd-wAs

[Hnk] Anch-Zeichen, Djed-
Zeichen, Was-Zei-
chen [darreichen]

+ 901151 nTr [dwA] Gott [anbeten] +

901177 anx-
Dd-wAs

[Hnk] Anch-Zeichen, Djed-
Zeichen, Was-Zei-
chen [darreichen]

+ 901371 sxm.tj [Hnk] Doppelkrone [darrei-
chen]

+

901298 anx-
Dd-wAs

[Hnk] Anch-Zeichen, Djed-
Zeichen, Was-Zei-
chen [darreichen]

+ 901200 manx Troddel z

901558 anx-
Dd-wAs

[Hnk] Anch-Zeichen, Djed-
Zeichen, Was-Zei-
chen [darreichen]

+ 901554 HH [Hnk] Heh-Zeichen [darrei-
chen]

+

901599 anx-
Dd-wAs

[Hnk] Anch-Zeichen, Djed-
Zeichen, Was-Zei-
chen [darreichen]

+ 901617 antjw [Hnk] Myrrhe [darreichen] +

901715 anx-
Dd-wAs

[dj] Anch-Zeichen, Djed-
Zeichen, Was-Zei-
chen [geben]

+ 901690 qbH 
snTr

[jrj] Libation und Weih-
rauch [ausführen]

+

901773 anx-
Dd-wAs

[Hnk] Anch-Zeichen, Djed-
Zeichen, Was-Zei-
chen [darreichen]

+ 901460 ?

920151 anx-
Dd-wAs

[ ] Anch-Zeichen, Djed-
Zeichen, Was-Zei-
chen [ ]

+ 920170  Wasser [gießen ?] (Li-
bation ? Palmen ?)

-

Abkürzungen in der Spalte „Titel“:
+ Szenentitel vorhanden z Szenentitel zerstört n.a. Szenentitel nicht ausgeführt
- ohne Szenentitel n.l. Szenentitel auf Photo nicht lesbar n.e. Szenentitel noch nicht erfaßt
n.ü. Titel nicht überliefert Szenentitel nicht nachzuweisen Tabellenüberschrift

Unterstrichene SERaT-Zahlen verweisen auf Abbildungen im Text.

Lit.: Erich Winter: Untersuchungen zu den ägyptischen Tempelreliefs der griechisch-römischen Zeit, Wien 
1968.
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Anch-Zeichen (anx):

Vorkommen:
Es ist nur eine Ritualszene bekannt, bei der das Anch-
Zeichen (d.i. Leben) gegeben wird, wenn man von 
den Szenen absieht, bei denen das Anch an die Nase 
gehalten wird. Es handelt sich dabei um die Szene 
«900893». Das Anch wird in diesem Fall vom König 
mit Onuriskrone – d.h. dem König in der Rolle des 
Gottes Onuris - in (auf ) einem Korb an Horus von 
Edfu gereicht. In allen anderen Fällen wird darge-
stellt, wie der Gott dem König bzw. der Göttin eines 
Mammisi das Anch an die Nase hält. Es handelt sich 
dabei um Szenen, in denen auch ein enger Körper-
kontakt ausgedrückt wird. Je nach Sichtweise kann 
diese Übergabe des Anch als „geben“ (vom Gott her) 
oder „empfangen“ (vom König oder der Göttin des 
Mammisi her) angesehen werden. Eine Bevorzugung 
der einen oder anderen Sichtweise ist nicht nachzu-
weisen. „jrj anx – Leben machen“ ist eine ausgefal-
lene Formulierung, die auch nur einmal im Szenen-
titel belegt ist. In diesem Fall ist das Anch-Zeichen 
nicht zu sehen und der König ist durch seine Kartu-
sche vertreten. 
 
Wortwahl:
Die Wortwahl für das Substantiv innerhalb der Sze-
nentitel ist durch das Anch-Zeichen festgelegt. Beim 
Verb gibt es mehrere Möglichkeiten. Nur bei der oben 
genannten Szene «900893» haben wir ein wirkliches 
Opfer, das durch „Hnk – darreichen“ charakterisiert 
wird. In anderen Fällen ist er der Begünstigte der 

Handlung und empfängt (Szp) das Leben von den 
Göttern. Diese Handlung kann auch aus der Sicht 
der Götter gesehen werden, die dann das Leben an 
den König – an seine Nase – geben (rdj). In beiden 
Fällen wird Leben bewirkt, was dann der Ägypter mit 
„jrj anx – Leben machen“ ausdrückt.

Korrespondierende Szenen:
Korrespondierend zur oben genannten Übergabe des 
Anch an Horus ist die Darstellung der Übergabe von 
Maat an Horus «901009». Bei den Darstellungen, 
bei denen das Anch an die Nase gehalten wird, fi n-
den wir in der korrespondierenden Szene meist die 
gleiche Darstellung. Seltener sind andere Darstellun-
gen. Die ungewöhnliche Szene «900200», bei der die 
Übergabe des Anch in einem Heb-Korb dargestellt 
ist, hat als korrespondierende Szene die Szene eines 
Speiseopfers. Sie steht auch nicht an einer Tür, son-
dern wir fi nden sie im Pronaos von Edfu in einem 
zweiten Register. 

Darstellungen:
Wenn die Gottheit dem König Leben verleiht, be-
kommt der König das Zeichen dafür meist an die 
Nase gehalten. 

Besonderheiten der Anbringung:
Die Gabe des Lebens wird dem König meist bei Tür-
durchgängen von der Gottheit verliehen. 



34 Anch-Zeichen

Szene korrespondierende Szene
SERAT-Nr. Subst. 

äg.
Verb 
äg.

Übersetzung bzw. 
Stichwort

Titel SERAT-Nr. Subst. 
äg.

Verb 
äg.

Übersetzung bzw. 
Stichwort

Titel

320060 anx Anch-Zeichen (an 
die Nase)

+ 320057  Anch-Zeichen (an 
die Nase)

-

901517 anx Anch-Zeichen (an 
die Nase)

+ 901525 anx [rdj] Anch-Zeichen 
[geben]

+

900893 anx [Hnk] Anch-Zeichen [dar-
reichen]

+ 901009 mAa.t [Hnk] Maat [darreichen] +

900054 anx [Szp] Anch-Zeichen 
[empfangen]

+ 900060 anx [Szp] Anch-Zeichen 
[empfangen]

+

900060 anx [Szp] Anch-Zeichen 
[empfangen]

+ 900054 anx [Szp] Anch-Zeichen 
[empfangen]

+

901652 anx [Szp] Anch-Zeichen 
[empfangen]

+ 901653 anx [Szp] Anch-Zeichen 
[empfangen]

+

901653 anx [Szp] Anch-Zeichen 
[empfangen]

+ 901652 anx [Szp] Anch-Zeichen 
[empfangen]

+

900059 anx [Szp] Anch-Zeichen 
[empfangen]

+ 900055 anx [rdj] Anch-Zeichen 
[geben]

+

900200 anx [Szp] Anch-Zeichen 
[empfangen]

+ 900290 jx.t [fAj] Dinge [heben] +

901525 anx [rdj] Anch-Zeichen 
[geben]

+ 901517 anx Anch-Zeichen (an 
die Nase)

+

900055 anx [rdj] Anch-Zeichen 
[geben]

+ 900059 anx [Szp] Anch-Zeichen 
[empfangen]

+

310259 anx [jrj] Anch-Zeichen 
[machen]

+ 310260 rS ? Freude ? +

Abkürzungen in der Spalte „Titel“:
+ Szenentitel vorhanden z Szenentitel zerstört n.a. Szenentitel nicht ausgeführt
- ohne Szenentitel n.l. Szenentitel auf Photo nicht lesbar n.e. Szenentitel noch nicht erfaßt
n.ü. Titel nicht überliefert Szenentitel nicht nachzuweisen Tabellenüberschrift

Unterstrichene SERaT-Zahlen verweisen auf Abbildungen im Text.
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