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Liebe Mitglieder des Ägyptologie-Forums Würzburg e.V.! 
 
Sie halten nun die fünfte Ausgabe von Medjat in den Händen. Wie seine Vorgänger präsen-
tiert auch dieser „Brief“ Ihnen einen Rückblick auf die Aktivitäten unseres Vereins im ver-
gangenen Jahr. Mein Dank geht an alle, die zur Realisierung beigetragen, Photos zur Verfü-
gung gestellt und Artikel verfasst haben.  

Hanna Geipel 
 

Auszug aus dem Tagebuch der Exkursion 
des Lehrstuhls für Ägyptologie Würzburg und des Ägyptologie-Forums 

Würzburg  
nach Luxor vom 28.09. – 12.10.2006 

 

 
Esna, Tempel 



 
 
1. Tag: Donnerstag, 28.09.2006 
19 Teilnehmer machen sich auf den Weg 
nach Ägypten zur lange und gründlich 
vorbereiteten Exkursion von Professor Dr. 
Horst Beinlich. Unterstützung hat er von 
Frau Dr. Christine Beinlich und Herrn Dr. 
Jochen Hallof. Mit von der Partie sind 
auch acht Forumsmitglieder.  
Nach einer fast zehnstündigen Reise trifft 
die Gruppe in Luxor ein. Das von Kopten 
geführte gemütliche und angenehm saube-
re Hotel St. Joseph, das für die Dauer der 
Exkursion Ausgangs- und Endpunkt aller 
Besichtigungen sein wird, verfügt zur be-
sonderen Freude aller über eine Dachter-
rasse mit Pool, Restaurant und Blick über 
den Nil zum Westgebirge. 
 
2. Tag: Freitag, 29.09.2006 
Heute steht die Besichtigung des Luxor-
Tempels auf dem Programm. Die Studie-
renden nutzen zum ersten Mal ihren von 
Zahi Hawass gewährten Tasrih (freien Ein-
tritt für alle zugänglichen Denkmäler). 
Nach einem dreistündigen Rundgang steht 
den Studenten und Forumsmitgliedern der 
Rest des Tages zur freien Verfügung, wäh-
rend Professor Beinlich, begleitet von sei-
ner Ehefrau und Dr. Hallof, noch organisa-
torische Vorbereitungen treffen muss. 
 
3. Tag: Samstag, 30.09.2006 
Drei Taxis bringen die ganze Gruppe in 10 
Minuten zum Tempelbezirk von Karnak, 
wo die Besichtigung in geteilten Gruppen 
erfolgt. Die Gruppe der Studenten besich-
tigt erst den Ptah-Tempel, dann den östli-
chen Bereich des Karnak-Tempels und 
geht über das Ach-Menu und den Hof des 
Mittleren Reiches bis zum Sanktuar von 
Philipp Arrhidäus.  
Die Gruppe des Forums führt eine Besich-
tigung vom 1. Pylon bis Ach-Menu durch. 
Eine gute Stunde des Vormittags verbringt 
das Ehepaar Beinlich im Inspektorat von 
Karnak, um Genehmigungen für nicht all-
gemein zugängliche Denkmäler zu erhal-
ten.  

Nachmittags wird nach einer kurzen Pause 
das Luxor-Museum ausführlich besich-
tigt. 
 
4. Tag: Sonntag, 01.10.2006 
Der gestrige Tag hat Opfer gefordert. Bei 
der Fortsetzung der Besichtigungen in 
Karnak fehlen drei Studentinnen. 
Die Studentengruppe geht über das Bar-
kensanktuar westwärts zum Säulensaal, 
dann auf der Querachse Richtung Chons-
Tempel, während die Forumsgruppe 
nochmals Ach-Menu vertieft ehe sie zum 
Ptah-Tempel und ebenfalls über die Quer-
achse die Richtung Chons-Tempel ein-
schlägt. Wie schon am gestrigen Tag ver-
bringt das Ehepaar Beinlich einen großen 
Teil des Vormittags in verschiedenen In-
spektoraten mit der Bemühung um Son-
dergenehmigungen.  
Danach ist es etwas schwierig, im weiten 
Areal von Karnak die Exkursionsteilneh-
mer, die inzwischen auf eigene Faust be-
sichtigen, zu sammeln, um eine gemeinsa-
me Besichtigung des Chons-Tempels, ein-
schließlich Dachbesteigung, und der Au-
ßenwände des Opet-Tempels anzuschlie-
ßen. 
In der größten Mittagshitze geht es zum 
Freilichtmuseum. Dort ruhen sich alle un-
ter schattigen Bäumen bei der Chapelle 
Blanche etwas aus, ehe abschließend die 
Chapelle Rouge und die Portikus von 
Thutmosis IV erkundet werden. 
Am frühen Nachmittag löst sich die Grup-
pe auf. Abends sind immerhin einige Un-
entwegte wieder so fit, noch die Ton- und 
Lichtschau in Karnak zu besuchen. 
 
5. Tag: Montag, 02.10.2006  
Per Fähre und Taxi geht es schon früh nach 
Deir el-Medineh. 
Die Gräber von Senedjem, Inherchau und 
Paschedu, die Siedlung von Deir el-
Medineh sowie der Hathortempel stehen 
auf dem Programm. Es folgen ein Rund-
blick vom Dach des Hathor-Tempels und 
die Besichtigung des nördlich gelegenen 
„Großen Loches“. Weiter geht es zu Fuß 



entlang der Reste des Totentempels von 
Eje/Haremhab nach Medinet Habu, wo 
zunächst in der Cafeteria Ramses eine 
dringend benötigte Mittagspause gemacht 
wird, ehe das Große Tor, die Kapellen der 
Gottesgemahlinnen, der Haupttempel und 
der Palast besichtigt werden. Ein Rund-
gang um den Tempel führt bis zum Haus 
des Butehamun, zum West-Tor und zum 
kleinen Tempel. Nach einer weiteren Rast 
im Ramses-Café finden nur noch zehn Ex-
kursionsteilnehmer die Kraft zu einer wei-
teren Tempelbesichtigung: Die Wände 
vom Kasr el-Agouz wurden vor kurzem 
gesäubert und beeindrucken durch gut er-
haltene Vorzeichnungen und Farben. 
 
6. Tag: Dienstag, 03.10.2006 
Der Tag beginnt für das Ehepaar Beinlich 
wieder mit Wartezeiten und Diskussionen 
auf dem Inspektorat in Karnak. Während 
für den Month-Tempel und Medamud kei-
ne Genehmigungen möglich sind, wird 
schließlich die Erlaubnis zur Besichtigung 
des Mut-Tempels gegeben. Ein Fußmarsch 
entlang der Mauern von Karnak, vorbei am 
Euergetes-Tor und der Widder-Sphingen-
Allee bringt die Gruppe zum Mut-Tempel 
und den dort stattfindenden Ausgrabungen, 
die ein sehr freundlicher Grabungsinspek-
tor erläutert. 
Mittags geht es mit der Fähre wieder nach 
Theben-West.  
Nach einer Pause richtet sich die Aufmerk-
samkeit der Gruppe auf das Ramesseum 
und anschließend auf den Tempel von 
Merenptah. Dort wird die Besichtigungs-
zeit allerdings wegen des Ramadans 
knapp, denn die Wächterin muss, wie alle 
Frauen, mit den Vorbereitungen des Fest-
essens rechtzeitig zum Fastenbrechen fer-
tig sein. 
 
7. Tag: Mittwoch, 04.10.2006 
Abfahrt mit drei Taxis nach El-Tôd. Am 
Tempel von El-Tôd angekommen können 
für die Forumsgruppe dort keine Tickets 
gekauft werden, die gibt es nur am Luxor-
Tempel. Frau Dr. Beinlich bleibt nichts 
anderes übrig, als noch einmal zurück nach 
Luxor zu fahren. Der Tasrih von Zahi Ha-

wass macht immerhin solchen Eindruck, 
dass auch die Forumsmitglieder schon mal 
mit der Besichtigung beginnen dürfen. 
Auf Anordnung der Polizei wird die an-
schließend geplante Weiterfahrt nach Mo-
alla verweigert. Zurück in Luxor können 
die dafür bereits gekauften Tickets nur mit 
viel Mühe wieder zurückgegeben werden. 
Als Alternativprogramm werden in The-
ben-West die Privatgräber von Scheich 
Abd el-Gurna besucht: Userhat, Chaem-
hat, Ramose, Sennefer, Rechmire. Nach 
einer Pause in der Cafeteria des Rames-
seums folgen noch die Gräber: Benia, U-
serhet und Chonsu. 
 
8. Tag: Donnerstag, 05.10.2006 
Mit dem Zug geht es morgens nach Esna 
und, dort angekommen, mit zwei Pickups 
weiter zum Tempel. 
Am Esna-Tempel gibt Dr. Jochen Hallof, 
der gerade eine Publikation über die Au-
ßenseite des Tempels vorbereitet, eine aus-
führliche Einführung. Bei genauer Betrach-
tung können als „kleine wissenschaftliche 
Sensation“ bisher noch nicht gesehene und 
völlig unbekannte Darstellungen und Texte 
am Tempel entdeckt werden. Esna erweist 
sich sowohl im Tempelbezirk als auch auf 
dem Basar als ruhiger, von Touristen weit-
gehend unbehelligter Ort. Das führt aller-
dings zu dem Problem, dass keine Taxen 
zu bekommen sind. Mit Hilfe der Polizei, 
die einen Pickup organisiert, gelangt die 
Gruppe schließlich in zwei Fuhren und 
eskortiert durch die Polizei rechtzeitig zur 
Rückfahrt nach Luxor an den Bahnhof.  
 
9. Tag: Freitag, 06.10.2006 
Heute geht es zu Fuß auf dem alten Arbei-
terweg von Deir el-Medineh zum Tal der 
Könige. 
Am „village du col“ wird eine Pause einge-
legt. An dem nach Westen führenden Weg 
können sowohl KV 39 als auch die „cha-
pelles miniatures“ lokalisiert werden. O-
berhalb des Tals der Könige geht es dann 
weiter bis zum Pass nach Deir el-Bahari, 
wo eine Photopause unerlässlich ist, ehe 
der Abstieg ins Tal, vorbei am Hat-
schepsut-Tempel, erfolgt. 



Nach einer mittäglichen Erholungspause 
werden die zugänglichen Privatgräber im 
Asasif und in Chocha besucht: Pabasa, 
Blick in den Lichthof des Grabes von 
Montemhet, Cheriuf und angrenzende An-
lagen, Anchhor, Nefer-secheru, Djehuti-
mes und Neferrenpet. 
 
10. Tag: Samstag, 07.10.2006 
Der anstrengende gestrige Tag hat bei den 
Studenten drei Ausfälle zu verantworten. 
Die Besichtigungen im Tal der Könige 
beginnen mit dem Grab des Eje im einsa-
men Westtal und werden dann im Haupttal 
mit den Gräbern von Thutmosis III, Ram-
ses I, Mentuherchepeschef und dem be-
nachbarten Eingang des Hatschepsut-
Grabes fortgesetzt. Ein Höhepunkt ist der 
Besuch des zur Zeit geschlossenen Grabes 
von Haremhab, wo Prof. Geoffrey Martin 
gerade den Schacht und die hinteren Räu-
me vom Schutt der alten Davis-Grabungen 
befreit. Er hat die ganze Gruppe zu einer 
Besichtigung eingeladen und hält einen 
begeisternden Vortrag über das Grab und 
die dort jüngst gemachten Funde.  
Nach der Mittagspause werden noch die 
Gräber von Thutmosis IV, Merenptah, 
Tausret, Siptah, Sethos II, Ramses III, 
Ramses IX, Ramses IV und Ramses VII 
erkundet, d.h. sämtliche zur Zeit zugängli-
chen Anlagen. Kurz vor Schließung des 
Tals lassen sich mit einiger Mühe zwei 
Pickups finden, die die erschöpften Exkur-
sionsteilnehmer zur Nilfähre nach Luxor 
bringen. 
 
11. Tag: Sonntag, 08.10.2006 
Noch vor 8 Uhr morgens sind bis auf eine 
Studentin alle in Deir el-Bahari. 
Vor dem Totentempel der Königin Hat-
schepsut gibt Frau Dr. Altenmüller eine 
ausführliche Einführung, an die sich eine 
gründliche Besichtigung anschließt. Da-
nach macht sich eine kleine, gesundheitlich 
etwas angeschlagene Gruppe auf den 
Rückweg zum Hotel, die anderen  wandern 
hinter dem Hügel von Scheich Abd el-
Gurna südwärts nach Deir el-Medineh, 
dann am Meretseger-Heiligtum vorbei bis 
zum Eingang des Tals der Königinnen und 

weiter nach Medinet-Habu. Das Café 
Ramses lädt zur Rast, ehe die Wanderung 
entlang des Totentempels von Amenophis 
III bis zu den Memnons-Kolossen fortge-
setzt wird. 
Sammel-Taxis bringen die endgültig er-
schöpften Wanderer zur Fähre.  
 
12. Tag: Montag 09.10.2006 
Mit dem Zug geht es frühmorgens nach 
Qena, wo die Gruppe von der Touristenpo-
lizei gestoppt wird, die sich für die allge-
meine Sicherheit verantwortlich fühlt. 
Nach den üblichen langen Diskussionen 
organisiert der Oberst der Polizei einen 
Konvoi zum Tempel von Dendara in Ges-
talt von sechs blitzsauberen und spottbilli-
gen Taxis samt Polizeieskorte mit Blau-
licht und abgesperrten Kreuzungen. Am 
Tempel wartet bereits ein Oberstleutnant, 
der auch die Rückreise organisieren wird. 
Professor Beinlich führt die Ägyptologen- 
und Forumsgruppe gemeinsam mehr als 
vier Stunden durch die fast menschenleere 
Tempelanlage. Gute Kontakte ermöglichen 
auch die Besichtigung des Isis-Tempels. 
Die wissenschaftliche Ausbeute des für 
alle interessanten Tages ist für das Würz-
burger Ritualszenen-Projekt und die Dis-
sertation von Herrn Eberle sehr erfreulich. 
Wie vorgesehen geht es im Polizeikonvoi 
zurück zum Bahnhof von Qena. Leider 
verpassen zwei Damen den Zug und kom-
men mit dem nächsten Zug erst Stunden 
später, aber wohlbehalten nach Luxor zu-
rück. 
 
13. Tag: Dienstag, 10.10.2006 
Der Tag beginnt mit der Besichtigung des 
Totentempels von Sethos I in Gurna. 
In Sammeltaxis geht es weiter zum Tal der 
Königinnen. Dort sind zum ersten und 
einzigen Mal sehr viele Touristengruppen. 
Besucht werden die Gräber von Amun-her-
chepeschef, Titi und Cha-em-Waset. 
Am späten Vormittag ist das offizielle 
Programm beendet. Dennoch finden sich 
alle am Nachmittag im Chicago-Haus zu-
sammen, dessen Funktion, Arbeiten und 
Einrichtungen von Tina Di Cerbo, einer 



ehemaligen Würzburger Studentin, erläu-
tert werden.  
 
14. Tag: Mittwoch, 11.10.2006 
Der Tag steht zur freien Verfügung. Eine 
kleine Gruppe nutzt die einzigartige Gele-
genheit und geht mit Dr. Hallof und dank 
des Tasrih zum Nulltarif noch einmal in 
das Tal der Könige, wo sie bis auf das 
Grab von Eje das volle Programm des 10. 
Tages rekapituliert.  
Als stimmungsvollen Abschluss der Ex-
kursion sponsern die „Bad Mergenthei-
mer“ nachmittags eine zweistündige Felu-
kenfahrt. Das Westufer zieht langsam vor-

bei und so finden zwei prallvolle und an-
strengende Wochen ein geruhsames Ende.  
 
15. Tag: Donnerstag, 12.10.2006 
Der letzte Tag vergeht mit Reisevorberei-
tungen, letzten Einkäufen und dem langen 
Rückflug nach Frankfurt. Der Bus, der die 
Exkursionsteilnehmer nach Würzburg zu-
rückbringt, kommt um 3 Uhr morgens des 
nächsten Tages am Würzburger Haupt-
bahnhof an. Eine wunderbare Exkursion 
mit vielen Eindrücken ist zu Ende. 
 
Am 1.12.2006 fand ein fröhliches 
Nachtreffen statt, zu dem alle Forumsmit-
glieder eingeladen waren. 

Gisela Markert 
 

 
Theben West, Aufstieg zum Tal der Könige 

 

Ägyptische Zeugungsvorstellungen 
 

Die ägyptischen Vorstellungen von Fort-
pflanzung und Vererbung lassen sich nur 
indirekt aus einer Vielzahl disparater Quel-
len erschließen. Demnach entsteht das 

Sperma in den Knochen des Mannes und 
bringt auch wieder nur einen Teil des Lei-
bes des Kindes hervor, nämlich die Kno-
chen. Die Frau versieht der ägyptischen 



Auffassung zufolge in der Gebärmutter mit 
ihrer Milch den Menschenkeim mit 
„Fleisch und Haut“ – so die ägyptische 
Ausdrucksweise (Pap. Jumilhac). Sperma 
und Milch sind also die beiden Zeugungs-
anteile. Deren Zweizahl wird auch durch 
eine Stelle in den Demotischen Fragmen-
ten Memphitischer Theologie bestätigt: 
Demnach ist die Urgottheit zur Hälfte 
männlich und zur Hälfte weiblich. Das ist 
logisch, denn die Urgottheit, die allein am 
Weltanfang steht, vereint noch beide Ge-
schlechter, die sich bereits in der ersten 
Generation nach dem Schöpfergott auf 
Männer und Frauen verteilen, in sich. Man 
kann die zugrundeliegende ägyptische 
Zeugungsvorstellung als Zweikomponen-
tenmodell bezeichnen: Nach ihm sind 
Sperma des Vaters und Milch der Mutter 
die beiden Zeugungsanteile. Das Zwei-
komponentenmodell ist nur in spätzeitli-
chen Quellen greifbar. 
Es löste ein älteres Dreikomponentenmo-
dell ab. In diesem spielt neben Sperma und 
Milch als Dritter Zeugungsanteil der Ka 
eine entscheidende Rolle, der vom Vater 
auf das Kind übertragen wird und der für 
die Weitergabe von Geistigem und Kultu-
rellem verantwortlich ist. Quellen zu dieser 
Vorstellung sind u.a. Aussagen dazu, dass 
die Urgottheit zu zwei Dritteln männlich 
und zu einem Drittel weiblich ist (Esna 
252, 255A, 331, 507 und  Dendara III 38. 
Die zwar spät überlieferten Texte sind 
sprachlich fast rein mittelägyptisch und 
dürften in der 18. Dynastie entstanden 
sein). Auch wird so erklärbar, warum es in 
den Reliefzyklen von Zeugung und Geburt 
des Königskindes zwei Szenen mit der 
Anerkennung durch den Vater gibt: Beim 
ersten Mal wird die leibliche Abstammung 

durch den Samen, beim zweiten Mal die 
Abstammung durch den Ka anerkannt. 
Als Grund für die Ablösung des älteren 
Dreikomponentenmodells durch das jünge-
re Zweikomponentenmodell lässt  sich die 
bald nach 1000 v. Chr. gewandelte ägypti-
sche Vorstellung vom Ka benennen. Unter 
„Ka“ verstand der Ägypter seit dem frühen 
ersten Jt. v. Chr. nicht mehr ein väterlich-
dynastisches Prinzip, welches das Indivi-
duum synchron in die Gesellschaft und 
diachron in die Generationenfolge einbin-
det, sondern sah in „Ka“ einen anderen 
Ausdruck für „Name“. Da die Ägypter 
ihren Kindern den Namen erst nach der 
Geburt gaben, taugte der zum Synonym für 
„Name“ gewordene Ka nicht mehr als 
Zeugungskomponente. Daher machte das 
Dreikomponentenmodell (mit Ka) dem 
Zweikomponentenmodell (ohne Ka) Platz. 
Die Frage, wie sich die Ägypter eigentlich 
die Geschlechtsbestimmung des Kindes bei 
der Zeugung vorstellten, ist nicht mit letz-
ter Gewissheit zu beantworten. Da in der 
ägyptischen Magie (Metternichstele u. a.) 
das weibliche Geschlecht der linken Seite, 
das männliche der rechten zugeordnet wer-
den konnte, darf man vermuten, dass von 
den Ägyptern, ein Rechts-links-Modell zur 
Erklärung der Geschlechtsdeterminierung 
herangezogen wurde. Ein solches ist übri-
gens in der völkerkundlichen Dokumenta-
tion häufig belegt und war z. B. auch in der 
klassischen Antike eine mögliche Vorstel-
lung. Da ägyptischen Quellen zufolge das 
Geschlecht des Kindes schon bei der Emp-
fängnis feststeht, könnte die Herkunft des 
Samens aus linkem oder rechtem Hoden 
dafür verantwortlich sein, ob ein Kind Jun-
ge oder Mädchen ist. 

Prof. Dr. Friedhelm Hoffmann 
 
 
 

Zaubersprüche für Mutter und Kind 
 
Die Geburt eines Kindes galt als Geschenk 
der Götter und war im familiären Leben der 
Mittelpunkt der Aufmerksamkeit, dem eine 
weite Spannbreite von Religiosität galt. Es 

wurde Fürsorge für die Schwangere betrieben, 
denn eine Frau galt in keinem anderen Le-
bensabschnitt so gefährdet wie während der 
Schwangerschaft, bei der Geburt und im 



Kindbett: Magischer Schutz geschah durch 
Salben und Öle, Amulette und Zaubersprüche, 
wobei Zauberei und Magie Bestandteile der 
Religion sind und in der Ägyptologie als Syn-
onyme benutzt werden. Ebenso gehören die 
Bereiche der Zauberei und Medizin zusam-
men. Die Abgrenzung zwischen Religion und 
Zauberei ist deshalb problematisch: Als 
Merkmal wird die Handlungsweise des Men-
schen gegenüber Gott herangezogen, die sich 
in ihrem extremsten Ausprägungen zwischen 
„Manipulation“ als Charakteristikum für den 
Zauber und „Unterwerfung“ als Kennzeichen 
der Religion bewegt. Kritikpunkt an diesem 
Merkmal ist, dass Unterwerfung ebenfalls als 
Mittel der Manipulation gewertet werden 
kann – denn Gebet, Fürbitte und Gelübde 
fordern genauso die Reaktion eines Gottes 
wie magische Handlungen – sodass zwischen 
Religion und Magie nicht zu unterscheiden 
wäre. Ein anderes Merkmal besteht darin, 
welches Ziel der Handelnde bei der Anwen-
dung von Religion und Magie hat: Der Pries-
ter wünscht sich ein positives Resultat für das 
Jenseits oder für die Welt der Götter oder bit-
tet für seine Mitmenschen. Der Magier dage-
gen versucht die Götter dazu zu zwingen, et-
was Positives für ihn im Diesseits zu tun. 
Zaubersprüche bestehen aus 3 Elementen: Der 
Titel gibt die Funktion oder das Ziel des 
Spruchs an; der Rezitationstext ist entweder 
eine Aufzählung von Beschwörungen oder 
eine reine mythische Erzählung und nennt die 
Krankheit selbst nicht immer; die Handlungs-
anweisung kann fehlen – bei Sprüchen ohne 
Anweisung wird ebenfalls eine Handlung 
vollzogen, jedoch als bekannt vorausgesetzt.   
Quellen für die „Zaubersprüche für Mutter 
und Kind“ sind u.a. pBerlin P 3027, datiert 
auf die 17. bis frühe 18. Dynastie, und pLei-
den I 348 aus der 19. Dynastie. Die Sprüche 
für Mutter und Kind sind spezifische Sprüche 
für das Wochenbett und den Säugling und 
betreffen die Krankheiten und Probleme, die 
vor, während und nach der Geburt auftreten. 
Daneben gibt es Beschwörungen, die das 
Kind vor Dämonen und Wiedergängern 
schützen. Schon. A. Erman vermutete, dass 
die Sprüche nicht von einem hochgestellten 
Priester verfasst wurden, sondern von Müt-
tern, die sich um ihre Kinder sorgten. Grund-

sätzlich gilt für den ägyptischen Zauberer, 
dass es keiner angeborenen Begabung bedurf-
te, sondern dass jeder Zauberei betreiben 
konnte, der über ein entsprechendes Wissen 
verfügte.  
Wenn die Schwangerschaft fortgeschritten 
war, wurde es notwendig, die Frau gegen eine 
Früh- und Totgeburt zu schützen. Dazu wur-
den die Haare der Schwangeren stramm zu-
rückgekämmt und zu einem festen Zopf ge-
flochten, um feindliche Dämonen vom Körper 
fernzuhalten. Außerdem wurde die Scheide 
der Frau mit einem Tampon aus gerolltem 
Stoff verstopft, um Blutungen abzuwehren. 
Knotenamulette wie das Anch oder die Tit-
Schleife wurden ebenfalls getragen. Für die 
Geburt wurde eine Wochenlaube im Garten, 
im Hof oder auf dem Dach des Hauses errich-
tet, denn durch die Geburt und die anschlie-
ßende Reinigung der Frau in der Zeit des Wo-
chenbettes durfte das Haus nicht benutzt wer-
den. In der Mitte des Raumes befanden sich 
die Geburtsziegel, auf denen die Schwangere 
niederkommen sollte. Ein Magier führte das 
Zaubermesser (ein bogenförmiges Gerät aus 
Elfenbein auf dem geburtshelfende Götter 
Dämonen oder mit Messer bewaffnete Tiere 
abgebildet sind) über den Bauch der Frau. 
Beim Auflegen des Messers wurde ein Spruch 
rezitiert, etwa gegen die schlanke Rerek, ei-
nen Feind des Sonnengottes Re „Halte dich 
fern von diesem Geburtsplatz des Re, du in 
deinem Zittern. Ich bin Re, du in deinem Zit-
tern vor ihm.“ Analog zu dem Geschehen in 
der Götterwelt wird durch diesen Spruch die 
irdische Geburtsstätte von Übel befreit.  
Die Geburtshelferinnen und die Hebamme 
führen die Kreißende zu den Geburtsziegeln, 
die im Abstand eines Schritts auf der Erde 
liegen als einfachste Form des Gebärstuhls. 
Dabei wurde die Göttin Meschenet, die Per-
sonifikation des Geburtsziegels, angerufen: 
„Über den Ziegeln bei der Geburtsstätte... 
spricht einer, in eine Umhüllung aus feinstem 
Leinen gekleidet und mit einem Stab verse-
hen... die Beschwörung: O Meschenet, du 
seist gerüstet... einen Ka zu machen für dieses 
Kind, das im Leib dieser Frau ist... Windeln 
für das Kind dieser NN... Du hast  jeden Gott 
in dich aufgenommen... Ihr Schutz komme, 
dass ich diese NN schütze.“ Gleichzeitig op-



ferte der Magier Fleisch, Gänse und Weih-
rauch auf dem Feuer. 
Die Kreißende kniete auf den Geburtsziegeln 
nieder, eine Helferin stellte sich vor sie und 
eine andere hinter sie, während die Hebamme 
die Geburt beschleunigte, indem sie die 
Schwangere aufforderte, richtig zu atmen. Um 
der Luft ungehinderten Durchgang zu ver-
schaffen, sollte der Frau der Gürtel gelöst und 
die Brust frei gemacht, ebenso sollte das Haar 
gelöst werden, um den Kopf zu entspannen. 
Das Lösen der Binden und Knoten befreite 
die Frau von allem Beengende, gleichzeitig 
wurde sie im magischen Sinn aufgeschlosse-
nen für das Heraustreten des Kindes. 
Ein Zauberspruch aus dem Papyrus Leiden 
zur „Beschleunigung des Gebärens“ lautet: 
„Öffne dich mir! Ich bin der mit seiner großen 
Gunst, der Erbauer, der den Pylon für Hathor 
erbaut hat, die Herrin von Dendera, ich bin 
derjenige, der hochhebt, damit sie nieder-
kommt. Hathor, die Herrin von Dendera, ist 
es, welche gebiert [Dieser Spruch wurde rezi-
tiert] für eine Frau.“ Der Zauberer identifi-
zierte sich in diesem Spruch mit Chnum, der 
auf seiner Töpferscheibe das Kind und dessen 
Ka formte, während die Gebärende mit 
Hathor gleichgesetzt wurde. 
Mit Zaubersprüchen gewappnet fand die Ge-
burt statt. Starben die Mutter und das Baby 
während der Geburt oder im Kindbett, so 
wurden beide zusammen bestattet, das Kind 
zwischen den Beinen der Mutter liegend. Im 
Idealfall sollte ein neugeborener Junge eine 
Elle groß sein und „feste Knochen“ haben. Es 
gab Tests, die über die Lebensfähigkeit des 
Kindes Auskunft geben sollten: Dem Kind 
wurde ein Trank aus der Nachgeburt und 
Milch eingeflößt – wenn das Kind erbrach, 
würde es sterben. Andere Tests waren der 
erste Schrei des Kindes oder seine Kopfhal-
tung. Anschließend wurde der Vater des Ba-
by, der bei der Geburt wohl nicht anwesend 
sein durfte, in die Laube gerufen. Nahm der 
Vater das Kind in die Arme, akzeptierte er das 
Kind als sein eigenes. Für den Säugling wur-
de ein Schutzzauber gesprochen, hier in Aus-
zügen aus dem pBerlin 3027: „Dein Scheitel 
ist Re, du gesundes Kind, dein Hinterkopf ist 
Osiris, deine Stirn ist Satis, die Herrin von 
Elephantine, deine Schläfe ist Neith, deine 

Augenbrauen sind der Herr des Ostens, deine 
Augen sind der Herr der Menschheit, deine 
Nase ist der Götterernährer, deine Ohren sind 
die beiden Königsschlangen, deine Schultern 
sind lebende Sperber, dein Arm ist Horus... 
dein Nabel ist der Morgenstern, dein eines 
Bein ist Isis, das andere ist Nephthys... kein 
Glied an dir ist ohne. Jeder Gott wird deinen 
Namen schützen und (alles was zu dir ge-
hört]: Jede Milch, von der du saugst, jeden 
Schoß, auf den du genommen wirst, jedes 
Bein, auf dem du dich breit machst, jedes 
Gewand, in das du gekleidet wirst..., jedes 
Schutzmittel, das an deinen Hals gehängt 
wird. Er schütze dich durch sie, er erhalte 
dich heil durch sie, er mache dir jeden Gott 
und jede Göttin geneigt durch sie.“ Zu diesem 
Spruch wurde dem Kind ein Amulett um den 
Hals gehängt, bevorzugt ein geknotetes Amu-
lett mit 7 Knoten. 
Tägliche Gebete, Opfer für die Götter, Zauber 
und Amulette vervollständigten den Schutz. 
Die Mutter blieb für die Reinigungszeit, die 
nach Angabe des pAni 14 Tage dauerte, mit 
ihrem Kind in der Wochenlaube. Zum Stillen 
setzte sie sich auf das Bett oder auf einen 
Stillhocker, der aus einem Palmstumpf gefer-
tigt war. Die einfache Frau hockte zum Stillen 
auf einem Bein, das andere angezogen, um 
das Kind auf dem Knie zu stützen. Das Baby 
blieb immer bei der Mutter, entweder in ei-
nem Tragtuch auf dem Rücken, oder bei der 
Feldarbeit im Tuch vor der Brust, sodass die 
Arbeitsbewegungen das Kind schaukelten. 
Erkrankte das Kind, versuchte man durch 
deine Beschwörung das Übel zu vertreiben, 
etwa die uns unbekannte tmit-Kranheit: „Ein 
anderer Spruch. Laufe aus, der du im Dunkel 
kommst, schleichend eintrittst, der die Nase 
nach hinten hat und das Gesicht abgewendet, 
erfolglos in dem, wozu er gekommen ist.  Lau-
fe aus, der du im Dunkel kommst, schleichend 
eintrittst, der die Nase nach hinten hat und 
das Gesicht abgewendet, erfolglos in dem, 
wozu er gekommen ist. Kamst du, dieses Kind 
zu küssen? Ich lasse es dich nicht küssen. 
Kamst du zur Beruhigung? Ich lasse dich ihm 
nicht Beruhigung geben. Kamst du, es zu 
schädigen? Ich lasse es dich nicht schädigen. 
Kamst du, es fortzuholen? Ich lasse es dich 
nicht von mir fortholen. Ich habe seinen 



Schutz gegen dich bereitet aus afAt-Kraut, aus 
Knoblauch – der schädigt dich, aus Honig – 
süß für Menschen, bitter für die Verstorbenen, 
aus dem Schwanz des AbDw-Fisches, aus dem 
Kiefer des mrt-Tieres, aus dem Rücken des 
Nilbarsches.“ 
Wenn die Geburt und die Zeit der Wochen-
laube gut verlaufen waren, wurde ein Freu-

denfest gefeiert, bei dem die Mutter mit dem 
Baby in die Familie zurückkehrte. Das Kind 
wurde gestillt, bis es drei Jahre alt war, wobei 
die größeren Kinder im Stehen die Brust be-
kamen. Das Abstillen war eine letzte große 
Gefahr für die Kinder und der Übergang von 
der Muttermilch zum Nilwasser endete für 
viele Säuglinge tödlich. 

Sybille Ehing 
 
 

Weitere Vorträge 
 

 Obelisken, Sphingen, Pyramiden: Ägyptische Motive und ihre Wirkung auf Kunst und 
Architektur im Abendland (16.11.06 im Rahmen des Würzburger Altertumswissenschaftli-
chen Zentrums) von Dr. Beatrix Gessler-Löhr 
 
Die ‚Nackte Göttin’ – Zu Frauenstatuetten im griechisch-römischen Ägypten (07.12.06) 

 
Unbekleidete Frauenstatuetten vom Typus der 
‚Nackten Göttin’ konnte sich die Forschung 
lange Zeit lediglich als Grabbeigabe für einen 
männlichen Toten und zu dessen Zerstreuung 
im Jenseits vorstellen. Jüngere Forschungen 
jedoch haben ergeben, dass es sich im Gegen-

teil um eine spezifisch weibliche Grabbeigabe 
handelt. Sie wurde der Verstorbenen in der 
Hoffnung mitgegeben, ihr den Übergang ins 
Jenseits und ihre Angleichung an Hathor zu 
erleichtern. 

Martin Fink M.A. 
 
 

Der Gotteslohn für die Pharaonen (26.01.07) 
 

Jeder Ägyptenreisende kennt die ungezähl-
ten Szenen auf ägyptischen Tempelwänden, 
in denen der Pharao den Göttern Opfer dar-
bringt. Kaum jemand weiß aber von den Ge-
gengaben, die der Pharao dafür von den Göt-
tern erhält, weil dieser „Gotteslohn“ nicht im 
Bild dargestellt, sondern nur in den Beischrif-

ten zu den Darstellungen genannt ist. Die 
Vortragende, die kürzlich über das Thema 
promoviert hat, gibt einen Überblick über den 
„Gotteslohn“, der den Pharaonen innerhalb 
des Maat-gerechten Umgangs von Gott und 
Mensch verheißen wird. 

Dr. Christiane von Pfeil-Autenrieth 
 
 
Die Tempelanlage Amenemhets III. in Hawara : Ein Labyrinth ohne  Ausweg? (31.05.07 im 

Rahmen des Würzburger Altertumswissenschaftlichen Zentrums) 
 
Amenemhet III. war der Sohn Sesostris’ III. 
und der sechste König der 12. Dyn., er regier-
te von ca. 1853-1805 v. Chr. Seine Tempelan-
lage, die in Hawara am Fajjum-Eingang ge-
baut wurde, ist vor allem unter dem Namen 
„Labyrinth“ bekannt geworden. Das Gebäude 
beschäftigt nach wie vor viele Ägyptologen, 
wobei den Berichterstattungen klassischer 

Autoren – allen voran von Herodot – große 
Bedeutung beigemessen wird. Denn sie be-
schreiben den Komplex offensichtlich bis ins 
Detail. Hatten die antiken Autoren recht mit 
ihren Ausführungen zum Aussehen und zur 
Funktion der Anlage? Um diese Frage zu be-
antworten, wird ausführlich auf den Begriff 
Labyrinth, insbesondere in den Werken der 



antiken Autoren, ein-gegangen. Dabei stellt 
sich heraus, dass andere Wege beschritten 
werden müssen, um zu brauchbaren Aussagen 
im Hinblick auf die Tempelanlage zu gelan-
gen. Die in Form eines Katalogs zusammen-
gestellten 215 Objekte, die aus der Tempelan-
lage in Hawara stammen und vor Ort, aber 
hauptsächlich in Museen und Sammlungen 

aufgenommen wurden, bilden die Grundlage, 
um auf die ehemalige Funktion des Tempels 
eingehen zu können. Diese Stücke waren einst 
als Relief oder Säule in der Architektur der 
Anlage verankert oder bildeten als Statue 
bzw. Tempelgeschirr das Inventar der ver-
schiedenen Räumlichkeiten. 

Dr. Ingrid Blom-Böer 
 
 
Das Meroitische: Annäherung an eine unbekannte Sprache des antiken Niltals (05.07.07  

im Rahmen des Würzburger Altertumswissenschaftlichen Zentrums) 
 
Nicht nur ägyptische Texte wurden mit 

Hieroglyphen geschrieben, auch das nur von 
etwa 200 v.Chr. bis 400 n.Chr. zwischen Phi-
lae und dem Blauen Nil überlieferte Meroiti-
sche bediente sich dieser Schriftform. Doch 
das ist leider die einzige Gemeinsamkeit mit 
der Schriftsprache der Pharaonen. Seit 1910 
ist das Meroitische entziffert, verständlich ist 
es bis heute nur rudimentär. Neue Schriftfun-
de - insbesondere aus Qasr Ibrim - erlauben es 

aber, in den meroitischen Texten bestimmte 
Muster zu erkennen und zum Teil gramma-
tisch zu analysieren. Der Vortrag  zeichnet 
den heutigen Erkenntnisstand zum Meroiti-
schen nach, stellt die wichtigsten Schrift-
denkmäler des Reiches von Meroe vor und 
zeigt die methodischen Ansätze auf, mit de-
nen die Meroitisten dieser unbekannten Spra-
che ihre Geheimnisse zu entreißen versuchen. 

Dr. Jochen Hallof 
 
 
„7.000 Gefangene und 200.000 Stück Vieh“ – Ägyptische Beute- und Tributangaben zwi-

schen Realität und Übertreibung (19.06.07) 
 
In zahlreichen altägyptischen Quellen las-

sen sich mehr oder minder genaue Angaben 
von bei Feldzügen erbeuteten Gefangenen 
und Vieh finden, ebenso wie auch Auflistun-
gen von Tributen, die die Herrscher erhalten. 
Diese Zahlen schwanken stark von niedrigs-
ten Beträgen bis hin zu gerade unglaubhaft 

großen. Es stellt sich die Frage, ob diese 
Summen dennoch als glaubhaft eingestuft 
werden könnten, oder von einer Art Topos, 
der Erfolg symbolisieren soll, ausgegangen 
werden muss – und inwiefern sich dies über-
haupt nachweisen ließe. 

Hanna Geipel M.A. 
 



 
Karnak, Freilichtmuseum 

 
 
 

 
 
 

Unsere HOMEPAGE hat eine neue Adresse : 
 

http://www.aegyptologieforum-wuerzburg.de 
 

Wir arbeiten an der Aktualisierung. 
Im September kommt das neue Programm. 
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