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Magische Ziegel

Magischer Ziegel des Ptah mit Angabe „Westen“
Berlin, Ägyptisches Museum und Papyrussammlung SMB
Inv. ÄM 15559
Auf der Vorderseite des Ziegels ist die Hieroglyphe für „Westen“ geschrieben und verweist auf die
Platzierung an der entsprechenden Seite der Sargkammer. Der Text in hieratischer Schrift beinhaltet
einen Auszug aus Totenbuchspruch 151 und sollte Schutz für den Verstorbenen ausstrahlen.
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Sargkammer. Der Text in hieratischer Schrift beinhaltet einen Auszug aus Totenbuchspruch 151 und sollte Schutz für den Verstorbenen a
Text auf der Oberfläche
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Magischer Ziegel der Hel
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Inv. ÄM 17295
Der Magische Ziegel der Hel stammt wohl aus dem Grab ihres Mannes, dem „Vizekönig von Kusch“
Der Magische Ziegel der Hel stammt wohl aus dem Grab ihres Mannes, dem „Vizekönig von Kusch“
Anhotep, aus der Regierungszeit Ramses II. Der Ziegel ist mit einem Text aus dem ägyptischen
Anhotep,
aus der Regierungszeit Ramses II. Der Ziegel ist mit einem Text aus dem ägyptischen
Totenbuch beschriftet und war für die Aufstellung an der Nordwand der Grabkammer bestimmt. Das
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zugehörigebeschriftet
Schutzsymbol
in Form
einer
Fackel istan
nicht
erhalten.
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Dr. G. Pieke)
Das zugehörige Schutzsymbol in Form einer Fackel ist nicht mehr erhalten.
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Haben Sie es gewusst? Vier Ziegel, je mit verschiedenen Amuletten, waren laut dem Spruch
in den vier Wänden einer Grabkammer versteckt – die Fackel gehörte in die Nordwand. Die
jeweiligen Texte sorgten dafür, den Gestorbenen vor verschiedenen Gefahren zu schützen. Alle vier
Ziegel von Hel sind erhalten und sind in Berlin, Kairo und Philadelphia zu finden.
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