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VQRWORT 

Die vorliegende Arbeit ist hervorgegangen aus einem im Rahmen einer Dbung des Miinchener 
iigyptologischen Seminars iiber Beziehungen der Agypter zu ihrer Umwelt im Wintersemester 
1933/34 gehaltenen Referat iiber die Libyer, d. h. fiber den gesamten Komplex von Fragen 
nach dem Verhiiltnis und der Bedeutung der Bewohner der libyschen Wiiste fUr Land und Leute 
Agyptens, die uns die altiigyptischen Quellen aufgeben und die teilweise mit ihrer Hilfe beant
wortet werden konnen. 

Leise, damals nicht ausgesprochene Zweifel an der Richtigkeit der iiblichen Bestimmung 
der "Tehenu" genannten Volksgruppe einerseits, gewisse geographische Fragen, die sich aus 
den Siegesinschriften des NR ergaben andererseits, fUhrten schlieBlich zu einer nochmaligen 
Durcharbeitung des Libyermaterials, wodurch teilweise neue Ergebnisse erzielt wurden, die hier 
mitgeteilt werden sollen. Die Beschriinkung auf einen Teil des Gesamtstoffes der iigyptisch
libyschen Beziehungen wird in der Einleitung gerechtfertigt werden. Die Arbeit wurde von 
der Philosophischen Fakultiit, 1. Sektion, der Universitiit Miinchen als Dissertation angenom
men und fUr den Druck urn ein weniges erweitert. . 

Nachdem Oric BATES eine so iiberaus reichhaltige Bibliographie zusammengestellt hat, er
iibrigt es sich, erneut eine solche zu geben. Hervorgehoben seien hier nur die wertvolIen Dienste, 
die mir die ausgezeichnete yom Oriental Institute der Universitiit Chicago veranstaltete neue 
Publikation von Medinet Habu geleistet hat, durch welche einige wichtige Fragen mit Sicherheit 
entschieden werden konnten. Zur Literatur vergleiche man auch die Einleitung. Der Einfachheit 
halber sind, wo Transkriptionen vermieden werden konnten, die fremden Namen in lesbarer 
Form wiedergegeben, also Tehenu statt T/:tnw oder C/:tnw - Ed. MEYERS Umschreibung Zehenu 
ist ungliicklich, da der in der alIgemeinen Phonetik mit z umschriebene Laut mit dem 
Anfangslaut jenes Namens nicht das Geringste zu tun hat -, oder Maschwesch statt M(s/w/s! 
bzw. Msws. 

Durch Vermittlung von Prof. SCHARFF war ich in der gliicklichen Lage, das von Georg 
MOLLER fiir seine Arbeit gesammelte Material, das nach seinem Tode in den Besitz des B<,:rliner 
Museums iibergegangen ist, benutzen zu kOnnen. Dem damaligen Direktor des Museums, Herrn 
Prof. Dr. Heinrich SCHAFER, bin ich zu groBtem Dank verpflichtet dafiir, daB er mir dies 
Material in liebenswiirdigster Weise zur Verfiigung stellte. Fiir die Dberlassung von Photo
graphien sowie die Erlaubnis zur Veroffentlichung verschiedener Stiicke sage ich schon hier den 
Herren Geheimrat FROBENIUS, Prof. JEQUIER und REISNER, Dr. SCHOTT, sowie der Direktion 
der Agyptischen Abteilung der Staatlichen Museen, Berlin, meinen Dank. Herrn W. Stevenson 
SMITH, der mir sowohl in miindlicher Unterredung wie brieflich manche wichtigen Aufschliisse 
gegeben hat, fUhle ich michin freundschaftlichem Dank verbunden fUr die Bereitwilligkeit, 
mit der er sich der Miihe zur Erfiillung alIer meiner unbequemen Wiinsche und Fragen unter
zogen hat. 

Mein besonderer Dank gilt aber meinem hochverehrten Lehrer, Herrn Prof. Dr. Alexander 
SCHARFF. Unter seiner Agide ist meine Arbeit entstanden, ihm verdankt sie vielfache Forderung 
durch mancherlei Anregungen und wertvolle Hinweise. 

Gottingen, Dez.ember 1936. Wilhelm Holscher. 
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EINLEITUNG 

Die Materie, von der auf den folgenden Seiten einige Teilfragen in neuer Bearbeitung vorgelegt 
werden, ist ftir die Geschichte des alten Agypten von besonderer Bedeutung; handelt es sich 
bei den Libyern doch nicht um ein beliebiges "Fremdvolk", dessen Beziehungen zu Agypten 
rein auBerer Natur waren, wie es etwa bei den Volkern Vorderasiens und des Mittelmeeres mehr 
oder weniger der Fall war. Zwar bieten sich uns wie bei diesen auch die Beziehungen zwischen 
Agyptern und Libyern meist in so1ch auBerer Form dar - in der Regel von kriegerischen Ver~ 
wicklungen oder etwa libyschem Soldnerdienst im agyptischen Heer -, und die Agypter der 
historischen Zeit haben die libyschen Stamme sieher nicht mit anderen Augen angesehen als 
irg1:!ndwe1che anderen Auslander, gegen die sie Kriege zu ftihren hatten, um die Grenzen ihres 
Landes weiter vorzuschieben oder sich gegen Einfalle der Nachbarn zu schtitzen; das innere 
Verhaltnis dieser beiden VOlker zu einander geht aber tiber das bloB Politische weit hinaus, es 
greift tiefer. Den Agyptern selbst, und zwar offenbar von der frtihesten Zeit an, in der wir tiber
haupt so allgemein von "Agyptern" sprechen konnen, ist dies engere Band, das sie mit ihren 
libyschen Nachbarn verkntipfte, allerdings nie bewuBt oder auch nur bekannt gewesen, was ohne 
Zweifel auch umgekehrt von den Libyern gilt. 

Auf der anderen Seite ist auch die Wissenschaft erst in neuerer Zeit daran gegangen, diese be
sonderen Zusammenhange genauer zu untersuchen und ihr Augenmerk nicht ausschlieBlich auf 
nach Vorderasien weisende Merkmale der agyptischen Kultur zu richten. Es ist dadurch deutlich 
geworden, wie tief lmd fest die altagyptische Kultur gerade im afrikanischen Kulturboden und 
afrikanischer Tradition verwurzelt ist, wieviele ihrer AuBerungen nur aus afrikanischem Geiste 
heraus verstanden werden konnen. Das geht nattirlich in erster Linie auf Erscheinungen, die in 
besonderer Weise mit dem inneren und geistigenLeben des Volkes von Uranfang an verbunden 
sind, wie Rasse, Sprache, Religion, also Faktoren, dieentscheidend bei der Entwicklung eines 
Volkes mitwirken, und weniger auf so1che, die im Verhaltnis zu jenen von oberflachlicherer 
Be<;leutung sind, wie irgendwe1che materiellen Einrichtungen oder Gebrauche. Umso wichtiger 
ist es, wenn wir sehen, daB gerade jene grundlegenden Elemente zum groBten Teil rein afrika
nisch sind. DaB hierbei die unmittelbaren Nachbarn der Agypter im Westen und Stiden eine 
besondere Rolle gespielt haben, versteht sich von selbst. Wir sind jedoch noch weit davon ent
fernt, diese Dinge ganz zu uberschauen und die Zusammenhange klar zu erkennen. Vorlaufig 
kann es sich nur darum handeln, immer mehr Bausteine zu dem Gebaude zusammenzutragen, 
das uns dann nach seiner Vollendung ein vollstandiges Bild vom Werden und Wesen der agyp
tischen Kultur bieten kann. Bis dahin bleibt die Beschaftigung mit Kultur und Ethnologie 
Afrikas ftir die agyptologische Wissenschaft ein dringendes Gebot. 

Von agyptologischer Seite hat man sich zusammenfassend bisher nur selten zu der Frage des 
Verhaltnisses zwischen Agyptern und Libyern geauBert. Die vier Arbeiten von MACIVER und 
WILKIN, Libyan Notes, BATES, The Eastern Libyans, MOLLER, Die Agypter und ihre libyschen 
Nachbarn1 und von SCHARFF, Vorgeschiehtliches zur Libyerfragel enthalten zusammen im 
wesentlichen das ftir die Frage in Betracht kommende Material, zu dem besonders dann noch die 
auf den nubischen Friedhofen gemachten Funde treten tiber die FIRTH, REISNER·, JUNKER und 
STEINDORFF gelegentlich unsereFrage betreffende Bemerkungen gemacht haben. Es wird gleich 
zu erklaren sein, warum hier im wesentlichen nur ein Teil des gesamten agyptisch-libyschen 
Fragenkomplexes zur Bearbeitung ausgewahlt wurde. 

1 ZDMG 78 (NF 3), 36ff.; die Arbeiten von BATES und MOLLER im folgenden nur als "Bates" bzw. "Moller" 
zitiert. 

I Xz 61, 16ff. 
a Die Berichte von REISNER und FIRTH sind niedergelegt in The Archaeological Survey of Nubia. Report for 

1907-1908, I by G. A. Reisner (im folgenden als Reisner, Report zitiert). dasselbe 1908-1909, 1909-1910, 
191o-19II by C. M. Firth (im folgenden als Firth I, II und III zitiert) .. 



IO Ei"lettung 

Will man das ethnologische und kuIturelle VerhaItnis der Agypter und Libyer zueinander 
und die Gestaltung ihrer gegenseitigen Wechse1beziehungen behandeln, so ergeben sich letzten 
Endes drei gr08eFragengruppen, die sich auf drei sehr unterschiedlichen Quellenarten aufbauen 
und die gemeinsam fUr ein geschlossenes Gesamtbild auszuwerten heute noch sehr schwierig ist, 
nicht zuletzt, weil sie sich auch gleichzeitig auf drei weit voneinander getrennte Zeitabschnitte 
beziehen. Diese Schwierigkeit empfindet man auch deutlich in dem genannten Buch von Oric 
BATES. 

Der ersten Fragengruppe liegt fast ausschlie8lich archa.ologisches Material zugrunde. Sie 
befaSt sich mit der friihesten Zeit Agyptens, man konnte sagen, seiner "afrikanischenu Epoche. 
Ich nenne so die Zeit, in der Agypten noch fest im Verbande der afrikanischen Friihkulturen 
steht, sein Gesicht nach Westen und Siiden wendet und nicht nur geographisch, sondern auch 
kulturell die Ostgrenze Afrikas bildet. Agypten ist in dieser Zeit nicht einmal "Grenzland" in 
dem Sinne, da8 es zwischen zwei KuIturgebieten vermittelt und dabei selbst eine Mischkultur 
annimmt, sondern es bildet em Bollwerk Afrikas gegen Osten, von wo keinerlei Einfliisse ein
dringen. Nach Westen zu ist das dagegen anders. An Hand des archaologischen Materials sehen 
wk, da8 in dieser Zeit, die etwa bis zur Mitte des 4. Jahrtausends dauert, gegen Westen keine 
Grenze besteht, da8 Agypten vielmehr in einen Kulturkreis eingespannt ist, der den bewohn
baren Teil der nordlichen und ostlichen afrikanischen Wiiste umfa8t. 

Urn die Mitte des 4. Jahrtausends andert sich diese Situation Agyptens von Grund aus. Die 
Grenze gegen Osten fallt, und die offene Tiir gegen Westen schlie8t sich. Die Zeit der selbstandi
gen agyptischen Geschichte beginnt und mit ihr das, was agyptische Kultur im eigentlichen 
Sinne ausmacht, im Gegensatz zu der vorhergehenden Zeit, als die KuItur des Nillandes nur eine 
species afrikanischer Kultur war. Das Verhaltnis zum Westen hat sich damit grundlegend 
geandert. Die Volkerschaftenwestlich des Niltals sind nunmehr die barbarischen Feinde Agyp
tens geworden, die den werdenden und dann gefestigten agyptischen Staat bedrohen, den Staat, 
der sich im Interesse der Erhaltung seiner Macht und Kultur abgrenzen mu8 gegert alles, was 
IDcht zu seinem staatlichen Verband gehOrt, nicht im Bereich seiner Verwaltungshoheit liegt. 
Die Beziehungen Agyptens zum Westen sind jetzt lediglich feindseliger Natur, die entweder 
durch Ausdehnungsbestrebungen des agyptischen Staates bedingt sind oder Abwehrma8-
nahmen gegen kriegerische EinfaUe der westlichen Volker darstellen. Die kulturelle Verbindung 
mit dem Westen, geschweige denn eine aktivekulturelle EinfluBnahme von dort her hat in dieser 
Zeit aufgehOrt. Die Entwicklung Agyptens ist in eine von der libyschen vollig verschiedene 
Bahn gelenkt worden, soda8 ein Bewu8tsein derselben kulturellen und ethniSchen Abstammung 
nicht mehr moglich ist. Wahrend Agypten seine gewaltige Entwicklung durchmacht, stagniert 
der Westen kulturell ganzlich. Wenn wir in geschichtlicher Zeit in Agypten tHnige Dinge neu 
auftauchen sehen, bei denen man an libyschen Ursprung denken kann, so kann das nichtals ein 
Zeichen auch nur zeitweiliger Oberlegenheit libyscher Kultur iiber die agyptische gewertet 
werden, sondern hat seine auBeren Griinde in den politischen Verhaltnissen der Zeit. Diese vet"
schiedene kulturelle Entwicklung ist im wesentlichen das Ergebnis des Obergewichtes organi
sierter staatlicher Macht gegeniiber nur primitiv organisiertem Nomadentum. 

Seinen bezeichnendsten Ausdruck findet dieses neue Verhaltnis in der Tatsache, da8 die 
Agypter nun iiber die Libyer als Fremde berichten wie tiber andere auswartige Feinde. Die 
Libyer sind fur dieAgypter zum "Fremdvolk" geworden. Fiir dieseZeit stehen uns die agyptischen 
archaologisch-historischen Quellen zur Verfiigung. Aber was sie aussagen, was ihre Verfasser 
interessiert, ist nach dem eben Gesagten naturgemaB etwas anderes als das, was uns das 
archaologische Material der Vorgeschichte zu sagen hat. Sie berichten ihrem Zweck entsprechend 
in Wort und Bild von den historischen Ereignissen, den Kampfen, die der Pharao zu bestehen 
hatte, urn "die aufriihrerischen Lander von Tehenu" niederzuwerfen; und fUhren in kiihnen 
Schlachtbildern oder stolzen Gefangenentransporten in buntem Wechsel die Reihe seiner Gegner 
vor, deren fremdartige Typen und Trachten wir auf diese Weise kennen lernen. 

So erfahren wir aus diesen Quellen auf der einen Seite Tatsachen aus der Geschichte Agyptens, 
auf der anderen lehren sie uns die verschiedenen libyschen Stamme, die mit Agypten zu tun 
gehabt haben, mit Namen und ihrem Aussehen nach kennen. Und es ist wichtig zu sehen, daB 
die Bevolkerung der westlich des Niltals gelegenen Landstriche keineswegs eine homogene ge
wesen ist, sondern sich durch Rasse- und Stammeseigentiimlichkeiten in verschiedene Gruppen 
gliedert. Denn hier liegt der Grund zu der oben kurz erwahnten Schwierigkeit, die Ergebnisse 
der vorgeschichtlichen Forschung fUr unsere Frage und die der geschichtlichen in sinnvollen 
Zusammenhang zu bringen. 

Ei"Itilung I I 

Der Tatsache, daB die beiden Arbeiten von MOLLER und SCHARFF nicht auf das jeweils andere 
Gebiet eingehen, liegt mehr als eine willkiirlich gewahlte Begrenzung des Themas zugrunde. 
Solche Begrenzung ist dutch den Stoff geboten und bezeichnet den Stand der Forschung; denn 
wir konnen bisher kaum mehrals Vermutungen dariiber anstellen, auf welche libyschen Stamme 
der historischen Zeit die einzelnen Erscheinungen der Vorgeschichte, die wir als libyschen 
Ursprungs ansehen, zu verteilen sind. Man mu8 sich bislang im allgemeinen noch damit begnii
gen, diese Dinge als "libysch" schlechthin zu bezeichnen, bis wir hier klarer sehen und schlie8lich 
Bestimmteres sagen konnen. Aber es ist sicher nicht dasselbe, wenn BATES in Marsa Matruh1 

"libysche" Graber findet, und bei den Grabungen auf den nubischen FriedhOfen "libysche" 
Beziehungen festgestellt werden. Es ist deshalb noch nicht allzuviel damit gesagt, wenn von der 
engen ethnologischen Verbindung des altesten Agypten mit "Libyen" geredet wird. Die einzelnen 
libyschen Stamme unterscheiden sich teilweise so grundlegend, da8 es natiirlich nicht gleich
giiltig ist, auf welchen oder welche von ihnen jene vorgeschichtlichen Dinge zu beziehen sind. 

Schlie8lich ist fiir unsere Frage wichtig, aber sehr schwierig auszuwerten die moderne Ethno
logie N ordafrikas. Die Verhaltnisse haben sich dort im Laufe der J ahrtausende so sehr verandert, 
da8 es nicht immer ratsam scheint, die ' heutigen Zustande mit denen der alten Zeit zu veT
gleichen, geschweige denn aus ihnen irgendwelche Schliisse zu ziehen. 

Aus dem bisberGesagten ist deutlich gewoTden, was das zukiinftige Ziel dieser ganzen For
schung sein mu8. Unsere Untersuchung beschrankt sich aus den dargelegten Griinden im 
wesentlichen auf einen Teil des Gesamtstoffes und zwar auf Fragen der geschichtlichen Zeit, 
insbesondere des NR. Sie wird also vielfach das von MOLLER. vorgelegte Material wiederbringen, 
durch dessen erneute Durcharbeitung jedoch einige erweiternde und auch von MOLLERS Auf· 
fassung teilweise erheblich abweichende Ergebnisse erzieIt wurden. 

Bevor wir uns der eigentlichen Behandlung unseres Themas zuwenden, mu8 aber noch ein 
Wort iiber den Gebrauch der BezeiChnung "Libyer" bzw. "Libyen" gesagt werden, die der ver
schiedenartigsten Verwendung unterWol-fen ist. So wie der Name heute allgemein gebraucht 
wird, ist er nicht mehr eigentlich korrekt. Denn an sich bezeichnet er nur den einen speziellen 
Stamm der nordafrikanischen Bevolkerung, der etwa im Gebiet der heutigen Kyrenaika, dem 
Hochland von Barka, gesessen haben mag. Es ist das der Griechenland am nachsten gelegene 
Teil Afrikas. Hier haben die Griechen den anderen Erdteil zuerst betreten und ihm nach dem 
Teilgebiet den Namen A,~&tj gegeben, der somit bei den klassischen Autoren ganz Nordafrika 
und Ostafrika westlich des Niltals bezeichnet8• Der Ausdruck soll im folgenden beibehalten 
werden in diesem griechischen Sinne, also im Grunde nur als geographische BezeiChnung fiir 
das Land bzw. die Volkerschaften westlich von Agypten. Irgendwelche ethnologische Bedeutung 
im eigentlichen Sinne kommt ihm nicht zu', da er sowohl die eingesessenen hamitischen Stamme 
wie die von ihnen verschiedenen hellhautigen in sich begreift, zu denen neben anderen ebenjene 
Libu der Kyrenaika gehOren, auf die allein er mit Recht in seiner urspriinglichen ethnologischen 
Bedeutung angewendet werden wiirde'. Die Verwirrung im Gebrauch dieses Ausdrucks in der 
modernen Literatur ist iibrigens nicht zuletzt durch die agyptischen Quellen selbst verschuldet, 
die spatestens seit dem MR den Ausdruck "Tehenu" und etwa seit dem NR offenbar auch die 
Bezeichnung "Temehu" so allgemein verwenden, wie heute "Libyer" verstanden wird. 1m fol
genden wird daher "Libyer" bzw. "Libyen" nur in diesem allgemeinen, im wesentIichen geogra
phischen Sinne verwendet, oder in soIchen Fallen, die eine Festlegung auf einen bestimmten 
Stamm nicht gestatten, was bei Bedarf aber dann ausdrucklich betont werden solI. Sonst sollen 
immer die den einzelnen Stammen eigenen Namen gebraucht werden, wie Libu, Tehenu, Temehu, 
Maschwesch usw. 

I Harvard African Studies 8, 123fi. ; vgl. Ancient Egypt 1915, 158ff. 
I Vgl. etwa Herodot II 16f. u. IV 41 f. Ausfiihrliche BeJege bei PAULy-WlSSOWA, Realencyc1opadie. 

Art. Libye (Honigmann). 
3 Das hat schon LE PAGE RENOUF sehr energisch betont: ,,'Libyan' was not an ethnographical but a geo

graphical expression, like our 'European' or 'Asiatic', and did not imply any specific race, tongue or 
religion" (PSBA 13, 599). 

• Ganz irrefiihrend ist es aber, wenn BATES S. 212 von .,Rebu" auf den Mentuhotepreliefsaus Gebelen und 
in der Sinuhegeschichte spricht, wo mit keinem Wort von dem speziellen Stamm der Libu die Rede ist. 



I. KAPITEL. 

TEHENU 

Georg MOLLER hat das Verdienst, erstmalig eine klare Scheidung der libyschen Stamme, mit 
denen uns die altagyptischen Denkmaler bekannt machen, nach Name, Tracht und ethnolo
gischer ZugehOrigkeit versucht zu haben. So sind denn auch die von ibm gewonnenen und in dem 
genannten Aufsatz mitgeteilten Ergebnisse iiberall spontan iibernommen worden, und haben 
alles, was bis dahin zu dem Thema gesagt worden war, ersetzti, leider ohne im Einzelnen ernstlich 
nachgepriift worden zu sein. Eine solche Nachpriifung sollte sich aber als durchaus notwendig 
erweisen. Dennoch bleibt die MOLLERsche Arbeit die Grundlage, auf der auch die vorliegende 
Untersuchung alIfbaut, und muB als solche gebiihrend gewiirdigt werden. 

Vier HauptgruppenB sind es, die uns die agyptischen Quellen von den libyschen Volkern vor
fiihren: die Tehenu, Temehu, Maschwesch und Libu. Es liegt wohl nicht nur an der Zeit, aus der 
die Quellen stammen, die uns iiber die einzelnen dieser vier Gruppen berichten, daB sich die 
drei zuletzt genannten in jeder Beziehung gegeniiber der ersten, den Tehenu, zusammenstellen 
lassen. Diese nehmen hinsichtlich des Verhaltnisses der libyschen Volker zu den Agyptern eine 
So~derstellung ein, die im folgenden aufzuzeigen versucht werden soIl. 

§ 1. Die Zeugnisse iiber die Tehenu und ihre Tracht. 

Zum ersten Male bOren wir von den Tehenu in der Zeit der friihesten agyptischen Geschichte, 
der Zeit, da sich der agyptische Staat zu bilden beginnt. Es handelt sich urn ein kleines Denkmal 
des Konigs "Skorpion" , das imMuseum in Kairo befindliche Fragment einer Schieferpalette8• Die 
Riickseite, die uns hier allein angeht, ist in vier horizontale Streifen geteilt, deren drei opere je 
eine Reibe Rinder, Esel und Schafe zeigen, wahrend der vierte unterste Streifen mit Ba"1lmen 
gefiillt ist. Rechts neben diesen steht am Rande der Palette eine zuerst von SETHE als solche 

erkannte hieroglyphische Gruppe cd:, , die er richtig als eine altertiimliche Schreibung des 
Namens Tehenu gedeutet hat. Es ist der Schlagstock, das Ideogramm fiir "fremd"t, der in 
einem Erdhaufen steckt, dem alten Determinativ fiir das Fremdland5• So haben wir hier die 
Darstellung der BeuteS vor uns, die der Konig nach seinem siegreichen'Feldzug aus dem Lande 
Tehenu heimgebracht hat. 

Aus wenig jiingerer Zeit stammt ein kleiner Elfenbeinzylinder aus Hierakonpolis7, vielfach 
miBverstandlich als "Elfenbeinschnitzerei" oder gar falsch als "Ta.felchen" bezeichnet, der durch 
den Namen Konig Narmers datiert ist. Auf ibm ist gezeigt, wie der durch seinen hieroglyphischen 

1 Vgl. etwa Ed. MEYER, Gesch. d. Altert. II I S.8I Anm.4. 
a Nach dem Vorgang von BATES S. 46ff. spricht man hier besser von "Gruppen" als von " Stammen" . 

Allerdings berechtigt uns die Dtirftigkeit der Angaben tiber eine Anzahl anderer libyscher Volkerschaften 
(vgt. u. S. 65 Anm. 2) kaum, eine so prazise Scheidung von "Gruppen" und "Stammen" vorzunehmen, 
wie er sie vorschlagt. 

a AZ 52, 57f. (Sethe). 
'Vgl. MOLLER S. 37. 
6 Die Gruppe kehrt spater in der Form ~ ali; Determillativ wieder. Die von MOLLER S. 43 vorgeschlagene 

Deutung des Zeichens als das der "Insel" dtirfte gegeniiber der alteren von STEINDORFF in Aegyptiaca 
(Ebers-Festschrift) S. 123 und SETHE a. a. O. nicht zutreffen. Vgl. u. S. 20. 

8 So zuerst LEGGE in PSBA 31, 307, der damit seine friihere Deutung, die er in PSBA 22, 134 gibt, ver
bessert. Ob die Baume allerdings auch zur Beute gehoren, mochte ich nicht entscheiden. STEIN DORFF 
a. a. O. sieht in ihnen "eine Art Landschaft", wahrend NEWBERRY, Agypten als Feld fiir anthropologische 
Forschung (A. O. 27, I) S. 18 in ihnen Olbaume erkennt. Trifft letzteres zu, so hat ihre Zurechnung zur 
Beute einen Sinn, da es sich bei der Olive urn einen wertvollen Fruchtbaum handelt. Die Deutung des 
Namens Tehenu als "Olbaumland" ist jedoch falsch; vgl. u. S. 18. 

7 QUIBELL, Hierakonpolis I Taf. 15, 7 und S. 7. Bessere Abb. bei MOLLER Taf. 2, 2. 

§ I. Die Zeugnisse iiber die Telunu und illre Tracllt 

Namen! dargestellte Konig die vor ibm knieenden gefesselten Feinde mit einem Stock nieder

schlagt. Diese sind durch die Beischrift ~) als Tehenu gekennzeichnetll. Hiel sind also zum 
ersten Male die Bewohner des Landes Tehenu dargestellt; jedoch konnen wir auf Grund dieses 
kleinen Stiickes noch nichts Naheres iiber sie aussagen. Das wird uns erst moglich mit Hilfe eines 
weiteren Denkmals, das iiberhaupt die wichtigste Quelle fiir unsere Kenntnis dieses Volkes ist. 
Gemeint i~t das beriihmte Relief aus dem Totentempel des Konigs Sahur~ aus der 5. Dynastie8• 

Das Rehef stellt nur den auf uns gekommenen Rest einer groBeren Komposition dar, von tieren 
Hauptszene links am Rand noch ein kleines Stiick erhalten ist, das uns aber erlaubt, diese ihrem 

I~halt nach zu. rekonstru~e~e~. ~er wohl mit S~cherheit zu r ~ \ ~ ) ~ zu er
ganzende Inschnftrest' SOWle eme mteressante Kople unseres Reliefs im Totentempel Pepis II. 
in Saqqru-a (Abb. r)6 bestatigen uns, daB hier de" Konig in der bekannten symbolischen Szene 

Abb. I. Des Konigs Sieg tiber den Tehenu-Hiiuptling. Aus dem Totentempel Pepis II. in Saqqa.ra. 

1 Der Konig ist nicht "als Horus dargestellt durch einen Sperber" - so SETHE, Beitr. z. alt. Gesch. Ag. 
(SETHE, Untersuchungen 3) S. 14 - sondem durch "the tail of the fish (in Wirklichkeit durch den Fisch 

selbst!) and the chisel of Nar-mer" (IS:>V), wie schon QUIBELI a. a. O. richtigbemerkt, wobei der Welsin 

zwei menschlichen Annen den Stock haIt. V gl. zu dieser Darstellung ahnliche, wie z. B. die des T-Zeichens, 

das mit menschlichen Armen und Beinen versehen hinter dem Konig herlauft und den Wedel tiber ihn 
Mlt, z. B. WRESttNSKI, Atlas II Taf. 50 und 51. 

I Da es sich hier noch halbwegs urn Bilderschrift handelt, wtirde man die Gruppe 0.) unter dem Stock des 

K .. . b h c:::> omgs ange rac t erwarten. Dort war aber nicht gentigend Platz, und so wurde sie hinter die Gefangenen 
gesetzt. Der Schlagstock ist ungewohnlicherweise in verkehrter Richtung geschrieben, vielleicht urn zu 
vermeiden, daB die Gruppe mit dem Konigsnamen verbunden und "Nariner von Tehenu" gelesen werde. 
Man kann nicht sagen, daB der Stock innerhalb der Gruppe an falscher Stelle steht; diese ist von rechts 
nach links zu lesen! 

• BORCHARDT, Sahura II BI. J. 

, Vgl. SETHE bei BORCHARDT a. a. O. Text S. 72 und Urk. I 167. 
6 In seinem Bericht iiber die Grabungen am Totentenipel Pepis II. in Saqqara in Ann. Serv. 27, 56 

hatte JEQUIER auch groBe allerdings sehr zerstorte Reliefs erwahnt, von derert einem er bemerkte: 
"La scene duo Libyen terrasse, suivi de sa femme et de ses fils qui implorent la clemence du roi, 
se retrouve deja. sous la Va dynastie". Auf meine Bitte hat mit Prof. JEQUIERS Erlaubnis Herr 
W. Stevenson SMITH liebenswtirdigerweise eine Photographie des betreffenden Reliefbruchstiickes fiir 
mich angefertigt, die die Vorlage zu unserer Abb. I bildet. Ein Vergleich zeigt ohne weiteres, daB, abge. 
sehen von kleinen Variationen, wie in der Schreibweise der sonst gleichenNamen, der Beschriftung des 
senkrechten Streifens vor den drei Figuren, der bei Sahure leer gelassen ist, sowie in Arm- und Bein
haltung, dieses Relief genau mit dem des Sahure tibereinstimmt. Dasselbe trifft auch auf andere dort 
gefundene Bruchstiicke zu, von deren einem mirebenfalls eine Photographie zur Verftigung stand. -
Es muB bemerkt werden, daB durch das Auftauchen dieses Stiickes die Geschichtlichkeit des Libyer
feldzuges des Sahure nattirlich sehr in Frage gestellt wird. - Ftir die Erlaubnis zur Publikation des Reliefs 
schulde ich Herm Prof. JEQUIER lebhaften Dank. 
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dargestellt war, wie er den ins Knie gesunkenen feindlichen Fursten mit de~ Keule niederschHi.gt. 
Unser . Relief zeigt im mittleren Teil, ahnlich wie das oben genannte kleme Palet.tenfrag~ent, 
die reiche Beute an Vieh, die der Konig aus Tehenu mitgebracht hat, und zwar smd es ~eder 
wie dort Rinder Esel und Schafe hier urn eine Herde Ziegen vermehrt. Ober und unter dlesen 
sind die Gefang~nen dargestellt, die aus dem Kriege rriitgeschleppt wurden, i~hender Gebarde 

die. Arme erhebend, oben das Yolk, uber welchem zwei Landernamen 1sr-~ ~ Basch und 
1sr-~~ Baket erhalten sind, offenbar Teilgebiet~ von :ehen~, unten die Angehorigen des 

Fursten wohl seine Gemahlin (oder Tochter?) und seme belden Sohnel
. In der rechten oberen 

Ecke hi~ter dem gefangenen Volke ·sitzt die Gottin der Schreib- und Rechenkunst ~eschatt 
und notiert die Apzahl der Gefangenen, wie der Inschriftstreifen vor ihr besagt. Unten hmter der 
Familie des Fursten erscheinen zwei andere Gottheiten, die Gottin des Westens, die dem Konige 
die ,,!utj'w-( von Tehenu", und der libysche Gott " Asch, der Herr von Tehenu", der ihm aIle 
Guter der FremdHinder ubergibt. .. . . 

Dieses Relief ist fur uns deshalb so wichtig, weil es uns am ldarsten und ausfllhrhchsten Typus 
und Tracht dieset Tehenu zeigta. Auf Grund dieser Tracht bildet es sodann den Ausgangs- und 
Anhaltspunkt fur die Vermutungen, die seit der Auffindung des Reliefs uber die auf ihm dar-
gestellten Leute gemacht worden sind. . . 

Sehen wir uns zunichst die Tracht selbst an, die auffilligerweise bei Mannern und Fra~en ~m 
wesentlichen die gleiche ist. Urn den OberkOrper ist ein breites, wohl ledern~ und nut e.m
gepreJ3ten Rosetten- und Strichmustern verzierles Band geschlungen, das dIe Brus~ kre~
weise uberschneidet und am Rucken wohl senkrecbt von den Schultern herab und uber die 
Taille wieder nach vorn lauft'. Urn die Hilfte tragen sie einen Gilrlel, der, in waagerechten 
und senkrechten Streifen gemustert, wie gewebt aussieht,oo und v~n dem vor~e di~ au~h .heut.e 
noch in Afrika vielfach gebrauchte Phallusta.schel. herabhangt. Lmks am Giirlel 1St em brel
tes, im Halbrund gelegtes und mit Streifenm'!stern verziertes Band an~eb.~acht, das a?f der 
Hufte aufliegt. Die Bedeutung dieses Stuckes 1St unklar. DaB es zum Emhang~n des K~ers 
gedient habe, wie BENEDlTE vermutungsweise geauBert hat, und BOREUX7 als stcher anm"'!"t, 
scheint mir unwahrscheinlich. Vielleicht ist es nur ein Schmuckstiick'. Den Hals umschhtat 
ein eng anliegendes Halsband, das wie der Gurtel gemustert ist: darunter .wird ein breites Band 
getragen, von dem lange Schnure, an mehreren Stellen d,!rch dicke, kugehge Perlen.zusammen: 
gehalten, herabhangen. Das Haar tragen sie offen und lelcht gewellt den Nacken ~l1nabfalle~d, 
nur eine breite Strahne8 ist nach vorne uber die Schulter genommen. Dber der Strrn st~ht eme 
kleine Locke aufrecht in die Hohe. Die Manner tragen dazu einen ganz schmalen Backenbart 
und kurzen spitzen Kinnbart. Abgesehen von dem Bart bildet den einzig~n Unterschied zwi
schen Manner- und Frauentracht ein Tierschwanz, den die Manner an emer langen Schnur 
hinten am Gurtel befestigt haben. Auffallig ist, d~B diestehende Fiirsti~ als einz~e der da.~
gestellten Frauen unter der Phallustasche noch emen kurzen Schurz tragt, was lch aber fur 

1 DaB diese .. der grausigen Szene (der Totung des Fiirsten). bei,,:ohne~ m?sse~" . w~e man das Nebeneinander 
der beiden Bilder meist deuten zu miissen glaubt, halte 1ch nlcht fur rlchtig . .ole Darstellung der Haupt. 
szene ist _ wenigstens iu dieser .Zeit - kaum mehr anders als symbohsch. als Ausdruck der Be
siegung des Feindes, aufzufassen. Das wirdnicht zuletzt dadurch bewiesen •. d~B stren~ genommen der 
Niedergeschlagene gar nicht ids Fiirst aufgefaBt werden darf, sondem. ledlghch a~s em Vertreter des 
Volkes. Die Beischriften zu solchen Szenen nennen immer das Volk und mcht deren Furste.n. Vgl. u. S. 16. 

I Zu ihr als libysche ( ? des Verf.) Gottheit vgl. v. BISSING-KEES. Untersuchungen zu den Rebefs aus dem Re-
Heiligtum des Rathures S. 491. 

3 Wegen der Erhaltung der Farben ist als Erglinzung zu unserem Relief wichtig ein anderes ebe~daher 
stammendes bei BORCHARDT a . a. O. Bl. 5, das die Vorfiihrung von gefesselten G~fangenen (Llbyer,!-, 
Puntleuten und Asiaten) durch Gotter und GOttinnen zeigt. Bruchstiicke von Reliefdarstellungen. dle 
Libyer in derselben Trachtzeigeri. wurden im Totentempel des Ne-userr~ gefunden, BoRCHARDT, Ne-
userre S. 46 Abb. 29; S. 48 Abb. 31; Bl. 8-II . . ' 

'lch m6chte annehmen, daB es sich nur urn .hn fortlaufendes Band handelt und mcht urn zwel .. Kreuz-
blinder". Weite'res zu diesem Trachtstiick s. u. S. 29 Anm. 6. 

6 Nl1heres zur Phallustasche s. u. S.19, 27, 37f.u. 42ff. . 
• DaB es nur ein soicher halbrunder Arisatz war und nicht zwei, wie MOLLER S. 39 memt, daB er ferner auf 

der linken Seite hing, beweist die kleine Bronze im Louvre .. die BtNEDITE in Mon. Piot 9, 123ff. Taf. 10 
veroffentlicht hat, und die eben dieses Trachtelement aufwelst. . 

7 Cat. Louvre II 398, zweifel~os nach BENEDITE. . 8 Vgl. ~~CHARDT, Sahure II. S. 12. 
• Nicht mit dem. bekannten libyschen Seiteniopf zu verwechsel'!-. ~llt ~em Sle nI~hts zu tu~ hat. Dle Aus

fiihrungen bei BATES S. 134 sind irrefiihrend. Es liegt hier ledlghch eme flilschhche Anglelchung der Dar
stellung jener Strahne an die des Seitenzopfes vor. Vgl. auch S. 35 Anm. 2. 

§ J. Dze Zeugnisse iiber die Tehenu und ihre TraCht IS 

ein Versehen des Kunstlers halten mochte. Die Kinder tragen nur die Trachtbestandteile, die 
den Oberkorper schmiicken; Gurtel, Phallustasche und Tierschwan.z fehlen. 

ZweiEigenschaften dieserTracht scheinen mir besonders bemerkenswert. Zum ersten falIt auf, 
daB sie wie keine andere in agyptischen Darstellungen vorkommende Tracht auf der einen Seite 
von rein dekorativem, auf der anderen magischem Charakter ist. Kein Stuck der Kleidung ist 
geeignet, als Schutz gegen Witte rung oder sonstige Ungunst von auBen, wie unwegsames Ge
lande, Angriffe durch Tiere oder dergleichen zu dienen1• Abgesehen yom Gilrtel, der die Phal
lustasche tragt, dient kein Stuck der Tracht praktischen Zwecken, sondernalle, soweit sien.1cht, 
wie gesagt, rein dekorativ sind, haben magische oder. rituelle Bedeutung, hzw. stellen besondere 
Wurdezeichen dar. 

Es ist gewiB kein Zufall, daB die Manner vor den Frauen durch den Tierschwanz ausgezeichnet 
sind, der sicher auf einen alten Jagdzauber zuruckgehtt und somit dem Manne allein zukommt. 
Ferner sahen wir, daB erst die Erwachsenen Giirtel und Phallustasche tragen: Das scheint mit 
der Sitte der Beschneidung zusammenzuhangen (vgl. u. S. 46f.), die auch in Agypten erst zur 
Zeit der Pubertat vorgenommen wurde8• Die auffallende und wunder1i.che Tatsache, daB die 
Phallustasche auch von den Frauen getragen wird, erklart - wenn anders auf die Tracht
wiedergabe des Reliefs iiberhaupt VerlaB ist, was aber angesichts der sorgfaItigen Ausfiihrung 
anzuzweifeln kein Grund vorliegt -:- BORCHARDT' m. E. vollig mit Recht damit, daB die Be
deutung dieser Tracht bei den Tehenu dieser Zeit schon vergessen seL Wenn BATES6 und 
MOLLER' dagegen meinen, daB mannliche Tracht ganz allgemein bei den Fiirstinnen der Te
henu ais Zeichen ibres Ranges gegolten habe~, so ist das kaum glaublich, wenn die Phallus
tasche bei den Mannern noch den alten urspriinglichen Zweck und Sinn, niimlich den der Be
tonung des beschnittenen Gliedes, gehabt. hatte. Trotzdem' hat sich eine Erinnerun.g an den 
alten Ritus noch darin erhalten, daB eben die Phallustasche erst von einem bestimmten Alter 
an geti'agtm werden durfte. Dasselbe gilt wohl von der kleinen Stirnlocke, die auchden jiingeren 
Knaben Doch fehIt, wiihrend sie das junge Madchen am SchluB der zweiten Reibe, das offen
bar schon etwas · alter ist, bei sonst kurzem Haar schon hat. 

Auf der anderen bemerkenswerten Eigenschaft der Tehenutracht bauen sich die Betrach
tungen auf, die man seit langem iiber dieses Yolk und sein besonderes Verhaltnis zu den Agyp
tern · angestellt hat. Seit dem Bekanntwerden des Sahur~-Reliefs ist immer die Ahnlichkeit 
dieser Tracht mit dem agyptischen Konigsornat aufgefallen. Man hat hingewiesen auf den am 
Gilrtel befestigten Tierschwanz, der hier wie dort begegnet, wobei sich der Schwanz in der 

1 Das ist auch BO~CHARDT a. a. O. S. 13 aufgefallen. 
I Der Deutung auf ,.den Rest einer alten Felltracht" (MOLLER S. 40 und andere) kann ich nicht zustimmen. 

Man iniiBte dann docb wohl die· Felltracbt a.uch fiir Frauen annehmen. Am schlagendsten gegen jene 
Deutung spricht das bekannte Relief Mentuhoteps I.aus Gebel~n, BISSING, Denkm. Taf. 33A h, wo der 
niedergeschlagene Libyerhauptling eine Hechtshaut am Gurt trl1gt. Hier liegt derselbe Zauber auf den 
Fiscbfang angewandt vor. Man kann nicbt annehmen, daB Fischhl1ute wirklich einmal als Kleidungs
stucke gedient baben, selbst wenn Strabo das so aufgefa6t hat.wenn er von Jibyschen Sta,mmen sagt 
(XVII 828): Aaynat, ...... , ...... I'I/(o\)~ 8; 1"6)'1/ 1"atUTn (i«p(iclp(O)v xatl 6!pi(o)v xatl lX36<4v 8oPat'~~ftXo'JOlv. 
ore )(at1 a1"p61l'atcu x¢ia&otL. RANKE. Alter und Herkunft der il.gyptiscben "LOwenjagd-Palette" in SBA W 
Heidelberg 1924/1923, 3. Abh. S. 10 Anm. I scheint auch die Deutung auf die alte Felltracht abzulehnen. 
WRESZINSKI, Atlas II Taf. 50a nimmt wenigstens auch eine magischeBedeutung der Felltracht an. 

a Vgl. SMITH-DAWSON, Egyptian Mummies S. 93, wo die Mumie einesetwa elfjabrigen Knaben erwAhnt 
wird, · der unbeschnitten ist. In einer Inschrift im Grabe des Gaufiirsten Chnumhotep II. in Beni Hasan, 
Urk. VII 34, beiBt es von dem Vater des Grabinhabers : .. Er regierte seine Stadt schon als Knabe, dem die 
Vorhaut nocb nicht gelost war" (wortlich: Knabe. dessen LOsen in Bezug auf die Vorhaut geschehen solI. 
d . h. desseD Vorbaut nocb gelost werden solI). Interessant ist der Vergleich mit einer Stelle aus einer Bau
inschrift Sesostris' I. (sog. Lederbandschrift, Kopie des NR, publiziert von STERN in AZ 12, 83H. Taf. I 
und 2), wo dasselbe in auffl1llig a.hnlicher Formulierung. aber mit anderen grammatischen Formen aus· 

gedriickt ist. S. ·I Z.9£. beUlt es ~:!:jl~..JL.~7i~~ ~ 0'1 ...... alSKind 

(in unserem Text. oben steht etwas spAter statt dessen die seltene Form e ~ } jJ), [nocbJ nicht war 

mir gelost worden das Glied (sic)". Hier steht offensicbtlich fil..lschlich das Wort mIl "Glied" statt 11m 
"Vorhaut", wenn man nicht einen Bedeutungszusammenbang zwischen den beiden Worten annehmen 
will (vgl. die l1hnliche Erscbeinung bei :"I'''' -[ernt u. S.45). Darstellungen der Beschneidung von Knaben 

aus dem AR: CAPART, Une rue de tombeaux Taf. 66; aus dem NR: Rev. arch. 3, 298. 
• Sahur41 II S. 13. 
I BATES S. II3f . 
• MOLLER S. 40. 
7 BATltS' Hinweis auf die Hatschepsut als Herrscherin in mannlicher Trachttrifft dabel als Vergleich nicht 

ganz das Richtige. 
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Tehenutracht yom agyptischenKonigsschwanz nur dadurch unterscheidet, daB er nieht un
mittelbar, sondern mit einem langen Band am Giirtel befestigt ist, und die Verbindungsstelle 
von Schwanz und Band durch einenbreiten Ring verdeckt wird1. Ais iweites hat man die 
kleine Stirn locke mit der an der Stirn des Konigs befindlichen Urausschlange verglichen. Nach 
MOLLER findet sieh. diese Stirnlocke auch bei hamitischen Volkern siidlich von Agypten2 und 
ganz selten bei den Keftiu (den Kretern)3. Und auch heute wird sie nach ihm noch in Ostafrika 
getragen'. Anfangs hat man sogar geglaubt, diese Stirnlocke der Tehenu sei der Uraus selberli, 

und tatsachlich sieht sie auf unserem Relief diesem manchmal so ahnlich, daB man versucht 
ist zu glauben, der agyptische Kiinstler habe dabei wirklich an die Uriiusschlange gedacht. 
DaB es sieh, wie BATES meintll, gar nicht tim eine Haarlocke, sondern urn die Aufkrempelung 
eines Kopftuches handelt, ist sieher nicht richtig. 

§ 2. Die volkische Zugehorigkeit ·der Tehenu. 

Die eben beschriebenen Ahnlichkeiten in der Tracht der Tehenu und im agyptischen Konigs
ornat hat man mit Recht damit erklart, daB zwischen Agyptern und den Tehenu enge Bezie
hungen besonderer Art bestanden haben miissen, allerdings nicht in der Form, "daB die Agyp:' 
ter aus einem libyschen Stammhervorgegangen sind, der in das Niltal eindrang und sich hier 
aus Jagern und viehziichtenden Nomaden in ein Yolk seBhafter Bauern umgewandelt hat", 
eine Ansieht, die noch in der zitierten Schrift von Ed. MEYER vertreten wurde. 

Die genannten beiden Eigentiimlichkeiten lassen sieh nun noch urn einige Tatsachen vermeh
ren, die geeignet sind, uns weiteren AufschluB dariiber zu geben, wer diese Tehenu eigentlich 
gewesen sind. Auf dem Sahur~-Relief wird der niedergeschlagene TehenufUrst als 1J,1tj-< 'J'/:t-nw 
bezeichnet. Auch auf dem schon oben erwahnten Relief des Mentuhotep aus GebeMn7 heiBt 
der Hauptling /:t-Itj-( 'J'/:t-nw lid-wIs. Dieser Titel als Bezeiehnung eines fremden Fiirsten is. 
auffallend; andere ausHi.ndische Herrscher tragen ihn nie, sondern heiBen in alter Zeit /:t-~J, 

spater im NR wr. Auch die kleine Inschrift vor der Westgottin auf dem Sahur~-Relief ~~~ 
.::! ) ~ ~ ~ ~ [~ C:!Yl ] 8 ware ganz auGergewohnlich, wenn man sie iibersetzen miiBte: 
"Ihre Worte: Ich habe dir die Fiirsten von Tehenu iiberantwortet", da in so1chen und 
ahnlichen Fallen immer die Volker und nicht ihre Herrscher genannt werden. . 

Zwei Stellen aus alten uns iiberlieferten Texten klaren uns iiber die Bedeutung und den Be
deutungswandel dieses Ausdrucks in Verbindung mit dem Namen Tehenu aufe. Die erste 
stammt aus dem sog. Hausweihetext, von dem Abschriften sowohl am Tempel Thutmosis' III. 
in Medinet Habu wie an demjenigen Amenophis' III. in Luxor erhalten sind10 ; dort wird von 

Horus gesagt::g:n~~ ~mmm~ ~~~~~~l~r~~~ ~ )go~' 
Die zweite Stelle findet sich in den aus der II . Dynastie stammenden sog. Achtungstexten, 

1 Ieh gebe diese Einzelheit so nach BoRCHARDT und MOLLER (u. a.) wieder, ohne fest davon uberzeugt zu 
sein, daB es sich wirklich so verhlUt. Der Ring braucht m. E. niehts zu verdecken. 

I MOLLER hat dabei offenbar an die Siidvolkerliste Thutmosis' III. gedacht, wo die Kopfe iiber einer Anzahl 
von Mauerringen die Stirnlocke tragen (EME 187/188). • 

8 MOLLER S. 39. Beispiele fur Keftiu mit Stirnlocke: DAVIES, Puyemre I Taf. I (dritterMann von links) und 
Nina and Norman de G. DAVIES. The Tombs of Menkheperrasonb, Amenmos~, and another Taf. 4f.u.2o. 
In diesem Zusammenhang sei auf eine ahnliche Haartracht hingewiesen, die - vielleicht auslandische -
Arbeiter in Agypten hin und wieder tragen. z. B. im Grabe des Paheri, TYLOR-GRIFFITH, The Tomb of 
Paheri Taf. 3 und 6, oder dem des Puimre, DAVIES a. a. O. Taf. 12ff. passim, besonders Taf. 24, wo ebenso 
wie auf Taf. 6 der Paheri-Publikation ein ]ungling in dieser Haartracht erscheint. Es handelt sich 
also nicht um eine Glatze, wie man denken konnte. Ob bei Herodot IV 180 etwas Ahnliches gemeint ist, 
wenn er von den Machlyern sagt: xlXt ot .uv M«x>.u&.; 't'a: 6'1t'£(f6) XOIL6l(f& 'rij.; X&qlrAljj.;. (ol 31 A('aC~ 
't'a: flLn:po(fh)? WRESZINSKI, Atlas I Taf. 152 halt die genannten Arbeiter flir Libyer aus dem Delta. 
Eine Photographie derselben aus dem Puimre-Grab befand sich ubrigens auch unter dem von MOLLER 
gesammelten Material, der somit wohl auch diese Moglichkeit in Erwagung gezogen hat. 

4 Vgl. auch BORCHARDT, Sahure II S. 12. 
6 Ed. MEYER, Xgypten zur Zeit der Pyramidenerbauer S. 38. 
• BATES S. 134. 
7 o. S. '15 Anm. 2 . 

8 Zu dem Determinativ vgl. u. S. 35 f. 
• Zum Folgenden s. SETHE bei BORCHARDT a. a. O. S. 72f. und Achtung S. 25f. 

10 DUMICHEN. Hist. Inschr. II Taf. 36.d Z. 8f.; Mem. Miss, 15 Taf. 12 Z. 9f. 
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wo von den libyschen Fiirsten als den ~ ~ ~ ~ ) mm die Rede ist. In der ersten Stelle 
; ---D~III~IC:!Yl . 

zeigt die Parallelitat der Glieder, daB /:t-Itj·W-( hier der Name eines Volkes sein muB. sodaB 
zu iibersetzen ist: "Er beladt sein Schiff mit Iuntiu aus Nubien, Mentu · aus Asien und 
lj1tj'w-( aus Libyen". In der zweiten steht unser Ausdruck parallel zu den Stellen, wo in den 

die anderen Fremdvolker betreffenden Texten deren Fiirsten (I Ll ~ ~ ~ c::lt:J •••••• , 1 Ll ~ 
~~~:::: Ll .... . . etc.) genannt werden, woraus hervorgehl:' daB de~erfasse}\ a;; 
.. C:!Yl 
Achtungstexte bei 1J,1tj'W-( an den bekannten agyptischen Titel gedacht hat, der mit "Graf" 
wiedergegebf:!n zu werden pflegt. Doch beweist die Formulierung des Ausdrucks mit der 

Praposition ~ wie im Hausweihetext (gegeniiber AMMI\ in den entsprechenden die anderen 
Volker betreffenden Textstellen), daB hier ebenfalls der alte Volksname in einer fest iiber
lieferten Bezeiehnung vorIiegt. 

Diealte Bevolkerung von Tehenu wurde also zu einer bestimmten Zeit /:t-ltj·W-( genannt. 
Trotzdem sind wohl dieser Volksname und der agyptische Titel urspriinglich identisch. was 
auch SETHE nieht fUr unmoglich haItI. Wenn das aber zutrifft, kann es unmoglich ohne jede 
Bedeutung sein. Welches ist dann aber der Grund dafiir, daB dieses Yolk diesen Titel als Nam~n 
trug? SETHE hat gefragt, ob die Agypter der geschichtlichen Zeit ihren N~chbarn diesen 
Namen vielleieht aus Spott beigelegt hatten, da sie die Stirnlocke und den Tierschwanz in 
deren Tracht als eine lacherliche Nachahrnungdes agyptischen Konigsornates angesehen hatten; 
die Agypter hatten jene alSo verachtlich "Fiirstlein" genannt2• 

1st nieht eine andere Erklarungdenkbar ? Wie,wenn dieseLeute urspriinglichgar nichtLibyer, 
sondern Agypter gewesen sind? Man hat sie schon lange als den Agyptern nachst verwandt 
betrachtet. Jene beiden Trachteinzelheiten bildeten ein starkes Argument; bestatigtwurde es 
durch den auGeren Typus und die Hautlatbe, beides bei den Agyptern genau entsprechend. 
Dazu kommt die auffallende Tatsache, daB zwei von den drei Personennamen auf dem Sahur~* 

Relief, die der AngehOrigen des Fiirsten, gut agyptisch sind: ::~, ein Name, der uns be
sonders durch die aus Abydos stammende Biographie jenes hohen Beamten aus der 6. Dynastie 

gelaufig ist, und ~ ~ Q ~ r, eine jener so haufigen agyptischen Namensbildungen, die 
entweder in einem kurzen Satz oder wie hier in einer Partizipialkonstruktion bestehen: "die 
von ihrem Vater Beschiitzte". 

In eben dieselbe Richtung weist der Name Tehenu3, dem sieher ein agyptischer Stamm zu
grunde liegt. Wir kennen mehrere agyptische Wortstamme mit dem Konsonantenbestand lim, 
von denen die wichtigsten sind ~ llVWW\ 'ill' t!Jn "glanzend, glanzend sein, erhellen" und 

1 Achtung S. 26. 
I Bei BORCHARDT a~ a. O.S. 73. '\ 
3 Die iilteste Schreibung des Namens fanden wir auf dem Palettenfragment des "Skorpion" mit I (s. O. 

~ . 
S. 12). Auf dem Elfenbeinzylinder des Narmer ist schon (j als phonetisches Komplement hinzugefugt 

( ) ~ s. o. s. 13): Ebenso. nurmitnormal gerichtetem Schlagstock (vgl. o. S. 13 Anm. 2) und mit zugefUgten 

Determinativen. schreibt den Namen das Sahure-Relief ( ) ~ ~ ~ ~ :: ~ vgl. u. S.23 Anm. I). 

Die gewohnliche alte Schreibung, die uns in der Liste der Neunbogenvolker und in den Volkertafeln erhalten 

ist, ist ) (j~ ~. AuBerhalb dieser Listen begegnet sie sehr selten. Ich finde sie auffalligerweise z. B. auf 

einer Alabasterkanope aus dem NR in Munchen, Xz 64. 95 (Spiegelberg), in dem Titel '--< C:!Yl ~ ) 000 
~ \QIII~I~ 

"Vorsteher der Lander von Tehenu". wobei ~ wohl schon als neuagyptische Schreibung fUr IVWW\ auf-

zufassen ist: "Fremdlander in Tehenu" gibt keinen rechten Sinn. Die Schreibung r1~ in Pyr. 455 c 

leitet dann iiber zu denen, die im MR aufkommen und von da an mit verschiedenen Varianten gebriiuchlich 

bleiben: l~;-;) ] 'ft~~, Var. 'ill'~) 'ft~ (Sinuhe); in den Inschriften desNR ==:l ~:g: 
~ Simbel, Ra~ II.). )~ Vo~) ~ (Karnak. Seth os I.), 1Itg')'~' (Karnak. Sethos 1.). 

~l\\ ~ ~nicht ) l\\~' wie WRESZINSKI. Atlas II Taf. 51 gibt ; Karnak. Seth os I.). ein~al s~gar 

==:l ~ iff) o~~ (Sanam, Taharka, GRIFFITH. Oxford Excavations in Nubia. in LAAA II 

Ta!'41: I), ganz spat z. B. 'ill':)! (Karnak. Pto!.. AZ 43.110) und viele Varianten. 

2 Hilischer 
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~ 8 ~ MMN\ 0 thn.t "Fayence, Glas". DaB und in welcher Weise diese beiden Worte mit R 000 Q III _. 
dem fUr "Libyen"und untereinaniler zusammenhangen, haben NEWBERRY} und SCHARFF2 
gezeigt. Die Fayence ist "das libysche" (scil. Mineral oder Produkt) und nicht "das glanzende". 
"Der ursprtinglich ftir ,Libyen' und die danach benannte ,Fayence' gebrauchte Wortstamm 
l~n hat von der im Gegensatz zum stumpfen Ton glanzenden Fayence dann den Begriff ,glan
zen, funkeln' bekommen". DaB der Weg umgekehrt sei, die Fayence "das glanzende" bedeute 
und "Libyen" demnach Fayence-Land, kommt der Determinierung wegen nicht in Frage; das 

Fayence-Determinativ W begegnet in dem Landernamen erst seit dem MR, von welcher Zeit 
ab man diesen allerdings so gedeutet haben wird3. Wenn die Stamme iiberhaupt etyinologisch 
zusammenhangen, dann ist ohne Zweifel der Landername das Urspriingliche und die Erklarung 
SCHARFFS die einzig mogliche. Ganz abwegig ist der von NEWBERRY gemachte Vorschlag, mit 
Hilfe der Tontafelchen aus den Konigsgrabern von Abydos ein Wort l!mw "Olive, Olivenbaum" 
zu konstruieren und also t1 T~nw mit "Olivenland" zu tibersetzen'. Er hat dabei tibersehen, 
daB "Tehenu" allein ohne den Zusatz "Land" den geographischen Namen darstellt, abge
sehen davon, daB erstens die Voraussetzung. von der er ausgeht, nach der die Agypter ott die 
Lander nach den diesen eigenen Produkten benannt hatten, nicht in dieser Weise verallgemei
nert werden darf', daB zweitens die Deutung der Abydostafelchen auf Olkrug-Etiketten durch
aus nicht erwiesen ist'. 

Wie man sich auch zur Etymo]ogie .des Namens Tehenu stelIen mag: da,s eine ist sicMr, 
daB er agyptisch ist. Wie sich die Tehenu in ihrer Tracht, wie wir sehen werden, grundsatzlich 
von den sie umwohnenden Libyern unterscheiden, - fUr unsere Argumentation ist e~ wichtig, 
hier einzufUgen, daB den Tehenu das typische Abzeichen aller iibrigen uns aus Darstellungen 
bekannten Libyer fehlt: die Federl (s. u. S. 36) ......:.. so auch im Namen; wahrend die Volker
bzw. La.ndernamen der tibrigen Libyer deutlich fremde, libysche sind, weist der der Tehenu 
nach Agypten und stellt sich somit in die Reihe der auf den vorhergehenden Seitengedachten 
Merkmale . 

. Es lieBe sich daher vielleicht denken, daB die Tehenu urspriinglich eine in Agypten, nnd zwar 
in Unteragypten beheimatete Volksgruppe gewesen sind, die, in sehr frtiher Zeit bei irgend
einer Gelegenheit aus dem Delta verdrangt, nach Westen abwanderte, und zwar in das Gebiet 
Teheno. Wenn uns aus dem Delta auch so gut wie gar keine Funde beschert sind, so ist es vielleicht 
doch kein Zufall, daB jene beiden kleinen Denkmaler, die uns zuerst den Namen Te~enu tiber
liefern (s. o. S. 12f.), gerade von oberagyptischenKonigen stammen, sodaB man die Kampfe, 
deren siegreiches Ende dort gefeiert wird, mit allem.Vorbehalt in die Reihe derer stellen konnte, 
die der "Vereinigung der beiden Lander" vorausgegangen sind. 

Damit wurden die Fiihrer dieser Volksgruppe, die bis dahin kleine Ortsftirsten, namlich 
!utj'w-( "Erste an Platz", in Agypten gewesen waren, fiir die Agypter nun die ,,~/tj'W-( aus (oder 
in?) Tehenu", eine Bezeichnung, die dann mit der .Zeit verallgemeinert und auf das ganze 
Yolk ausgedehnt wurde. In der neuen Heimat, umgeben von Volkern auf derselben Kultur
stufe und besonders durch die Trennung von Agypten von dem gewaltigen kulturellen Auf
schwung, den dieses Land dann mit dem Beginn der geschichtlichen Zeit nahm, ausgeschlossen, 
haben sie auf der einen Seite eiqigt:s von ihren neuen Nachbarn arigenommen - man erinnere 

sich an den unagyptischen Namen ~ rfiJ ~ WSI auf dem Sahur~-Relief -, auf der anderen 

1 JEA. 6. 160. 
I Altertumer d. Vor- u. Friihzt. I (Mitt. Ag. Abt. Bin. IV) S. 242 u. Anm. I. 

3 Auf keinen Fall sind die Tehenu als .. die glanzenden. hellen" (sci!. Leute) zu erkll!.ren. wie man im Gedanken 
an die hellfarbigen Libyer gel!.uBert hat, vgl. BATES S. 40 und W. Max MULLER, E;g. Res. II S. 135 Anm. 2. 
Die Tehenu sind dunkel! 

, Ancient Egypt 1915. 97ff. und Agypten als Feld fUr an~ropologische Forschung S. 18. Wie er diese mit 
der in JEA 6. 160 gel!.uBerten Meinung (vgl. 0.) vereinenwil,.l, ist mir nicht recht verstilndlich. 

6 Die von ihm angefUhrten Beispiele sind auch zum groBten Teil nicht so zu deuten, wie er es tut. so z. B. II-m~w. 
;las urspriinglich nichts mit dem Wort fiir .. Papyrus" zu tun . hat (vgl. SETHE in AZ 44. Iff.). II-nlr. II-sti. 

I PSBA 34. 285ff. Besonders schwierig ist noch immer die Lesung ihrer Inschriften. Neben den Konigs
namen und -titeln enthalten sie offen bar auch andere Titel. u. a. von Gi:ittern. Ob man z. B. den hl!.ufiger 

vorkornmenden C\. ~ (a. a. O. Taf. 32. II-I3; Taf. 33.16-17) mit dem C\. ~. der ebenfalls in den 
~ IIillD ~CI)Q\\ 

Konigsgrabern vorkommt (vgl. WB III S. 344). in Verbindung bringen darf? Der Vogel ist gani': sicher 

der · Falke und nich t ~. wie NEWBERR v a. a. O. S. 286 Anm. I I meint. 

§ J. Das Land Telzenu und seine Lag-e 19 

Seite aber auch ihre Eigenart bewahrt, wie besonders ihre Tracht. Die Erhaltung der Phallus
tasche in der Tracht wurde offenbar dadurch begtinstigt, daB die Tehenu diese auch bei ihren 
neuen liby:sc~e~. Umwohnern vorfanden, wo sie seit alter Zeit in Gebrauch geblieben war, 
wahrend Sle m Agypten friih verschwindet. Nur im Kultus erhalt sich hier die Phalhistasche 
noch ganz vereinzelt. Ein Relief aus den groBen Grabanlagen bei der Stufenmastaba von 
SaqqAra zeigt den Konig Djoserbeim Opferlauf mit dec Phallustasche bekleidet1• Spater 
finden wir sie noch hin und wieder bei einigen Gottern, z. B. NilgotternS, einer Statue des 
hier als /PI s'W·tj bezeichneten Gottes Ptah-Tenen8, bei Geb' und einigen anderen niederen 
Gottheiten'. DaB sich dies Kleidungssttick in der agyptischen lagertracht noch lange erhalten 
habe, wie man vielfachangegeben findet', ist unrichtig. Die Stiitze fiir diese Behauptung 
bildet ein einziges Beispiel eines lagers mit Phallustasche, .die Darstellung des Gaufiirsteil 
Senbi in seinem . Grabe in Mk Dieser Senbi und seine Familie sind aber offenbar richtige Li
byer, bei denen sieh im Gegensatz zu den Agyptern die Phallustasche aus alter Zeit in der 
Tat noch lange erhalten hat (s. u. S. 27). 

Wenn diese Charakteristik der Tehenu richtig ist, so hatten wir damit neue Beispiele gefun
den in der Reihe der nicht unwesentlichen Dinge, die im Zeremoniell des koniglichen Hofes 
aus dem bei der Einigung des Reiches unterworfenen Unteragypten stammen7 (ohne damit 
aber "libysch" zu sein!S). Die Herrschaftssymbole des Konigs, Szepter und GeiBel, sind die 
des Gottes Anedjti von Busiris, unter dessen Ftihrung die Ostdelta-Gaue schon in der Zeit vor 
der ersten Reichsbildung zusammengeschlossen waren'. Horus, als dessen Inkarnation der 
Konig gilt; ist im dritten unteragyptischen Gau von Behedet im Westdelta beheimatet. Duu 
kommt nun der Tierschwanz im Ornat des Konigs, den wit in einer alten, offenbar unteragyp
tischen Tracht wiederfinden, und man darf sich jetzt vielleicht auch fragen, ob der Uraus an 
der Stirn des Konigs, eben als Bild der Gottin Uto, nieht doch vielleieht das Primiire gegentiber 
der Stirnlocke der Tehenu 1st, und die Tehenu aus dem an der Stirn befestigten Schlangen
balg spater in Anlehnung an eine auch sonst geiibte Sitte (s. o. S. 16) eine Stirnlocke gemacht 
haben. 

§ 3. Das Land Tehenu und seine Lage. 

Wir haben die Volksgruppe, die uns hierbeschaftigt, bisher immer als Tehenu bezeichnet. 
Korrekt ist das sieher nicht. Richtigerware, sie !/,/tj'w-( zu nennen. Denn urspriinglich ist Tehenu 
reiner La.ndername, nur geographische Bezeiehnung. Das beweisen besonders die Stellen in den 
beiden oben (S. 16f.) erwahnten alten Texten, wo von den ,,~:tj-w-( aus Tehenu" die Rede ist. 
Ein zweites Relief Mentuhoteps 1. aus GebeMnlO zeigt die Vertreter besiegter Volker, unter 

denen neben -:-ea"~! und r~~~, also Nubiern und Asiaten, die 8=:'1 ~~~~ 
erscheinen, "die von Tehenu". Ahnlich werden sie als [JL] ~ @~::)~Jl~ noch in . . . U ~III 000 v '=.11 1 1 
der Smuhegeschlchte bezeichnetll. Wo Tehenu allein als Volksbezeiehnung begegnet, bedeutet 
diese etwas anderes, allgemeineres, wie wir sehen werden, und bezeichnet nicht mehr speziell 
die kleine Gruppe, von der bisher die Rede war. 

Zuerst aber mtissen wit uns noch nach der Lokalisierung des Landes Tehenu und seiner 
Bewohner umsehen . . Es hat im Westen Agyptens gelegen; in Aufziihlungenoder Gegenuber-

1 Ann. Servo 27, 108 Taf. 3. 
I BORCHARDT. Sahur~ I S. 50 u. II Bl. 24 u. 29; ders .• Nefererker~ S. 29, Abb. 29; ders .• Ne-userr~ Bl. 16. 
3DARESSV, Statues de divinites (Cat. gen.) No. 38068 Taf. 6. 
• LANZONE. Dizionario Taf. 161.3; BUDGE, The Greenfield Papyrus Taf. 106 (= JEA 12. 163); TURAJEFF. 

Beschr. d. ago Samml. d. Univ.-Mus. in Kasan S. I. 

'BUDGE a. a. O. Taf. 101 u. 104. menschen- und widderkopfige Gottheiten. 
• Z. B. ERMAN-RANKE. Agypten S. 233 Anm. 5; MOllER S. 40. 
f Vgl. RANKE. Alter und Herkunft der agyptischen "LOwenjagd-Palette" S. 10. 
a a. a. O. Anm. 2. . WI 
• SETHE. Urgeschichte § 79f .• der auch auf die Determinierung des Wortes Iti .. Konig" im NR mit f9f hin-

weist. VgI. auch besonders die spate Schreibung eines Wortes fUr .. Konig. Fiirst" O. l!.. nur mit ~,dem 
alten Bilde des Anedjti. Z. B. DE MORGAN. Kom Ombos I ·S. 50 Nr. 52. (Die genau entsprechenden Typen 
fUr die beiden Bilder fehlen.) 

J8 BJ.SSING. Denkm. Taf. 33 A a. 
11 Sinube R 14. Vgl. u. S. 22 Anm. 2. 
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stellungen der NachbarHinder Agyptens vertritt Tehenu seit ~i1tester Zeit den Weste·n. Wie 
schon im Ha,usweihetext war auch auf dem eben erwahnten zweiten Mentuhotep-Relief dem 
Siiden und Osten mit Nubien und Asien der Westen mit Tehenu gegeniibergestellt. Diese 
Beispiele lieBen sich aus spaterer Zeit beliebig vermehren. 

Sodann weist das Sahure-Relief in zweifacher Hinsicht auf die Lage von Tehenu im Westen 
hin. Das Relief befand sich an der Siidwand des Saulenhofes, und zwar an deren westlichster 
Stelle. An der Nordwand haben sich Fragmente ahnlicher Darstellungen gefunden, sodaB sich 
die "Nordvolker" und "Siidvolker" wohl auf die beiden Wande verteilt haben. Da aber in sol
chen Darstellungen und Volkerlisten die den Agyptern bekannten Lander und Volker in der 
Regel nur in zwei groBe Gruppen geteilt sind, bei denen die im Norden und Osten und die im 
Siiden und Westen wohnenden jeweils vereint erscheinen1, so ist es einerseits klar, daB das 
Land Tehenu trotz der Anbringung des Reliefs an der Siidwand nicht im Siidt'n Agyptens ge
legen sein m uB. andererseits sollte die Tatsache, daB das Relief den westlichen AbschluB der 
ganzen Darstellungsreihe bildete, offensichtlich darauf hinweisen, daB Tehenu im Westen lag 
(vgl. u. S. 35f.). Zum anderen wurde der Konig bei der Unterwerfung derTehenu von der Gottin 
des Westens unterstiitzt; sie ist es, die ihm "die !Htj·W-( von Tehenu iibergeben" hat (s.o. S. 14). 

Aber wir konnen das Land Tehenu noch genauer lokalisieren. Zunachst weist schon ~er 
Namewahrscheinlich (s. o. S. 17f.) auf die Gegend hin,in der auch heute noch das von den alten 
Agyptern nicht so sehr fUr die Glasur der Fayencefiguren als besonders zur Glasbereitung2 

benutzte Mineral gewonnen wird, das Natron, dem das Wadi Natrflll seinen Namen verdankt. 
Dieses Wiistental bietet aber nur sehr wenig Menschen Lebensmoglichkeit, und auch die 
Darstellung von Baumen unter der Beute aus Tehenu schon auf dem Palettenfragment in 
Kairo (s. o. S. 12) laBt vermuten, daB wir es bei dem Lande Tehenu nicht nur mit einer Wiisten
gegend zu tun haben, sondern daB es auch fruchtbare Gebiete im Westen des Niltals umfaBt 
hat. Dadurch wird man von selbst auf die Oasen hingewiesen. Aus der alten Schreibung des 
Namens mit dem Zeichen c:::> ist das allerdings nicht zu entnehmen, wie es MOLLER getan 
hat3. Das Zeichen ist nicht das der "Insel" sondern die alte Form des Fremdland-Determina
tivs, das spater durch Q:!Y) ersetzt wird. Man wird natiirlich an eine nicht allzu fern vom 
Wadi Natnin liegende groBere Oase denken diirfen, als welche sich am ehesten das Fajjum 
darbietet. 

Und das bestatigt sich auch. Schon v. BISSING hat bei dem auf dem einen Mentuhotep-Relief 
dargestellten Tehenuhauptling auf Grund des am Giirtel hangenden Fischbalges an das Fajjum 
als seine Heimat gedacht'. Wir wissen weiter, daB der Gatt Sobek seit .alter Zeit besonders 
im Fajjum verehrt wurde. Sobek nun finden wir in einem Text in Karnak aus der Zeit des 
Taharka6 als Vertreter von Tehenu neben Dedwen als solchem von Nubien; Sopdu von Asien 
und Horus von Agypten. Derselbe Gott begegnet uns auBerdem ofters als der Herr des Landes 
Basch, das nach Ausweis des Sahure-Reliefs (s. o. S.14) einen Tei! von Tehenu bildet. So z. B. 

in den Pyramidentextenll, wo r j~'C:7j~-42>}~ "Sobek, der Herr von Basch'" 

iibrigens unmittelb<!.r auf die Erwahnung der ~~}~} \' rII::i:TI~ "sehr 

groBen :«w8, die vor Tehenu sind", folgt; oder mehrmals im Totenbuch: ~ J1 (Var· r j~ 
u.a.) 'C:7J~~..-}~9j ~~~J1 (Var.rj~)'C:7J~~o--~= (Var. 

j::: Q:!Y) Lepsius); ~ J1 O~ "C7 j~..- } = 10 "Sobek ist- der Herr von Basch". 

1 Vgl. SETHE bei BORCHARDT, Sahur~ II S. 74f. So heiBt z. B. auch 4er nubische Gott Dedwen .fI c:::> 

(' 0 !: Q:!Y)! "der Nubien vorsteht und in den Landern des Westens ,zu Gaste' ist" (Urk. IV 338; vgl. 
G c:::> v 0 wi' 
SCHARFF in AZ 61, 26f.). Gerade diese Formulierung zeigt jedoch, daB Siiden und Westen grundsatzlich 
geschieden wurden und die Beziehung des nubischen Gottes zum Westen erst sekundar ist (l}"i Ibl). 

t A. LUCAS, Ancient Egyptian Materials and Industries. S. 106. 
3 MOLLER S. 43. Vgl. o. S. 12 Anm. 5. 
, BISSING, Denkm. Text zu Taf. 33 A. 
6 PRISSE D'AvENNES, Monuments egyptiens Taf.32, I. Vgl. SETHE bei BORCHARDT a. a. O. SS. 73 .u. 75f. 
t Pyr. 456a. 
7 Obwohl der Zischlaut (c::::::::J bzw . ..-), der sonst in allen Schreibungen erscheint, hier fehlt, was ich sonst 

nicht belegen kann, ist ohne Frage B,aw bzw. Bl1.J.w zu lesen. 
I Zu diesem Wort vgl. GARDINER in PSBA 37, II7ff. 
, Totenbuch (Naville), Kap. 125 SchluBrede 37. 10 a. a. O. Kap. 108, 2 u. 15. 

§ J. Das Land Teltenu und seine Lage 21 

Uber die urspriingliche Lage von Basch im Westen und seine erst jiingere Lokalisierung 
im Osten hat SETHE ausfUhrlich gehandeltl. Man hat dieses Basch mit dem auf SteingefaBen 

aus Hierakonpolis2 vorkommenden Landernamen j bs in Verbindung gebracht3 und darauf 
. c:::::J 

aufmerksam gemacht, daB sowohl hier, wo auf dem das Wort bS enthaltenden Ringe die 

Geiergottin riI+ j@ steht, wie auch in der Siidvolkerliste Thutmosis' 111.4, wo die Namen 
{} ~ c:::::J ~ c:::::J .. 

@+j@ (Var. ~+ j~) tp na,b und 'F~ (Var. 'FQ:!Y)} blS einander folgen, das 
Land Basch in Beziehung zur Stadt Elkab (Na,b) gesetzt sei. Ich kann leider keine Griinde 
vorbringen , die das Gegenteil beweisen; aber ich glaube nicht, daB man aus den eben ange
fiihrten Tatsachen auf eine Lokalisierung von Basch in der Gegend von Elkab. schlieBen dad. 
DaB es in der "Siidvolker"-Liste erscheint, beweist nichts (vgl. o. S. 20). Die Nahe von Tehenu 
in derselben Liste (NT. 88) wiirde im Gegenteil nach Westen weisen, wenn auf die geographische 
Anordnung der Liste iiberhaupt viel zu geben ist. Wenn in dem Aufsatz von SCHARFF die von 
ihm vorgenommene Gleichsetzung von Sobek, dem Herrn von Basch, mit einem auf einem 

Statuensockel in Elkab6 genannten r j~~~~"+@ j "Sobek, groG an Kraft, ,zu Gaste' 
in Elkab" als weiteres Zeugnis fUr den von ihm fUr die vorgeschichtliche Zeit nachge
wiesehen Zusammenhang Libyens rilit der Gegend von Elkab gedeutet wird, so kann das mit 
dem von uns gewonnenen Ergebnis iiber die Teh~nu, zu denen allein Sobek in Beziehung 
steht, und die eben nicht Libyer zu sein scheinen, nicht vereinigt werden6. Ieh mochte doch 
mit BORCHARDT annehmen, daB das bS auf den SteingefaBen der Name des besiegten Landes 

ist und vermuten, daB in der Inschrift f (}.O. ~ 1 ~ @]7 ,,] ahr des Schlagens der N ordvolker 
(oder: des N ordvolkes)" vielleicht noch eine unbestimmte Erinnerung an die urspriinglichen Sitze 
del' Bewohner von Basch nachklingt. Eine gewisse Stiitze erhalt diese Vermutung moglicher-

weise, wenn man das auf dem Sahure-Relief neben Basch genannte Land ~ ~Q:!Y) Baket 

. h . d b' h G d d' N (~ ~ ~ I~ j~O .. ) mc t mIt er nu lSC en egen leses amens 'F c:. Q:!Y), 'F c:. 0' &@ u. a. 

oder der in ihr gelegenen Festung ~~~Q:!Y) (Var. j~~~~. ~~ u. a.)8 
gleichsetzt, wie BORCHARDT vorschlagt, sondern bei ihm an das im 5. unteragyptischen Gau 

von Sais gelegene j~ bk·t denkt, das auf einem Naos des Amasis genannt wird9 . 
00 . 

Nach alledem konnen wir tins nicht entschlieBen, irgendwelche Wohnsitze von Tehenu im 

Siiden anzunehmen. Daran andert auch nichts j ene Inschrift im Grabe des Pen-nut (~c:.@ I ~) 
in Anibe10 aus der Zeit Ramses' VI., die so oft zum Beweise herangezogen wird. Pen-nut hatte 
eine Statue Ramses' VI. in den von Ramses II. erbauten Tempel in Derr gestiftet. Die in Frage 
stehende Inschrift enthalt eine geographische Abgrenzung der Landereien, deren Ertragnisse 

als Opfer fiir diese Statue bestimmt waren, wobei u. a. auch ein 1~~~ T~n·t genanntes 
Gebiet vorkommt. An der in Betracht kommenden, schwer verstandlichenll Stelle wird da als 
viertes von den fUnf zum Opferdienst fUr die Statue herangezogenen Gebieten genannt: " .... 
[die] Gebiete des siidlichen Vorlandes von Tehenet, [die] am westlichen Ende des Gartenlandes 

von Tehenet (~~Vl~~1 Q:!Y)) [gelegen sind ?], auf dem Flachsfeld des Pharao und dem 

1 Bei BORCHARDT a. a. O. S. 75 f. In einem Liede der Spiitzeit auf Hathor, Xz 43, II6 (Junker), deutet der 
Chiasmus der Glieder. ebenfalls auf die damalige Ansetzung von Basch im Osten hin . 

2 QUIBELL, Hierakonpolis I Taf. 36ff. 
3 BORCHARDT a. a. O. S. II; SCHARFF in XZ 61,25£. 
4 Urk. IV 800 Nr. 91/92. 
6 CHAMPOLLION, Not. descr. I S. 265. 
t Vgl. dazu das auf S. 20 Anm. I iilJer ~rj lb Gesagte. - Die nicht unbedeul:ende Holle, die das .. libysche" 

Land Basch in der agyptischen Mythologie spielt, diirfte auch bezeichnend sein fUr die Art des VerMlt
nisses der Tehenu zu den Xgyptern. 

7 Die entsprechende Type fehlt. 
8 GAUTHIER, Diet . geogr. II S. 6L Er wie auch SETH~; bei BORCHARDT a. a. O. S.75 halten auch die Gleich-

setzung fUr sehr zweifelhaft. 
» GAUTHIER a. a. O. S. 33. 

10 LD III 229C. 
11 Der Text scheint manchmal vcrderbt zu sein, bzw. die Abschrift bei LEPSIUS nicht korrekt. 
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Ackerland, dessen ostliche ... ( ?) auf (?) dem grofJen Bergland Jiegt. Die sudJiche Grenzc 
bildet das Flachsfeld des Pharao, die ostliche das groBe Bergland, die nordliche das AckerIand 
von) Irs, die westliche der FluB." Die ErkHi.rung des Inhaltes und der nicht ganz durchsichtigen 
und sich offenbar teilweise widersprechenden Angaben kann uns hier nicht beschaftigen. Wich
tig ist fUr uns zunachst, daB hier nicht von einem "Gau von Tehenet" die Rede ist, wie meist 

behauptet wird; ~ ist nicht sp·t, sondern s zu lesen, also mit "See, Teich, Gaiten mit Teich" 
o. a. zu ubersetzen, so daB essich also nur urn ein ganz kleines Gebiet handelt. Wollte man 
"Gau" ubersetzen, so muBte man bei all diesen Abgrenzungen mit so ausgedehnten Land
strecken rechnen, daB die GroBe jener fUnf Gebiete fUr den Opferdienst einer einzigen Statue 
selbst fUr die 20. Dynastie, die mit Schenkungen an die Priesterschaft, besonders von Seiten 
des Konigs - vgl. Ramses III. - wahrlich nicht sparte, erstaunlich ware. So erscheint denn 

z. B. auch kurz vor unserer Stelle als nordliche Abgrenzung des dritten Gebietes der ~l ~ 
f ~ ~ ~ l!r-·t mnjw B!r- "der Acker des Hirten Bah", wo die kleinen AusmaBe besonders 

augenfallig sind. AuBerdem aber fallt auf, daB in unserer Textstelle der Name 'Irs (~~ 
~I~I)~) begegnet, in dem man sonst mit Recht den Namen der Inse) Zypern erblickt. 

Wo der Name sonst vorkommt, wird er immer mit StMten und Orten an der palastinensischen 
Kuste bis hinauf zum Golf von Issos zusammen genannt, auBerdem neben Karkemisch, Naha
rina, Cheta u. a., sodaB einer Identifizierung mit Zypern nicht!; im Wege steht. Wir haben 
damit also noch einen zweiten fUr diese Gegend befremdlichen geographischen Namen, und der 
Verdacht ist wohl gerechtfertigt, daB es sich bei beiden urn ganz junge Namensgebungen handelt, 
etwa in der Art von "Neu-Brandenburg", "New-Orleans" usw., wobeidie Beweggrunde zu dieser 
Namensgebung allerdings dunkel bleiben1. Aberausdiesem einmaligen Vorkommen des Na
mens Tehenet auf Wohnsitze von Tehenu in dieser sudlichen Gegend zu schlieBe'n, ist nicht 
angangig. 

So mussen wir, solange nicht neues entschieden dagegen sprechendes Material bekannt wird, 
daran festhalten, daB die auf den fruhen Denkmale'rn, insbesondere den Reliefs der 5. Dynastie, 
dargestellten Tehenu in der Gegend des Wadi Natnin und des Fajjtim gewohnt haben. 

§ 4. Der Wandel in der Bedeutung des Namens "Tehenu". 

Wir deuteten schon an, daB die Bezeichnung Tehenu mit der Zeit einen Bedeutungswandel 
erfahrt. Ursprunglich hat sie, wie wir gesehen haben, nur geographische Bedeutung. Noch auf 
dem einen Mentuhotep-Relief, also in der II. Dynastie, ' heiBen 'die Bewohner des Landes "die 
von Tehenu". Der Beginn der neuen Entwicklung fallt zusammen mit dem Auftreten einer 
neuen Gruppe libyscher Volker, die als Temehu bezeichnet werden und sich offenbar in groBen 
Massen im Westen langs des ganzen Niltals ansiedeln. 

Das erste Beispiel des neuen Gebrauchs der Bezeichnung Tehenu finden wir wohl in der 
Sinuhegeschichte aus der Zeit Sesostris' 1., also dem fruhen MR. Dort wird berichtet daB der 
Kronprinz im Auftrage seines Vaters Amenemhet 1. einen Feldzug nach dem "Land~ der Te
mehu" unternimmt, um die "imj'w T!r-nw8 zu schlagen". Dann fahrt die Handschrift R fort: 

"Und als er heimkehrte, brachte er Gefangene der Tehenu (p ~::: f ~) ~~ NMM m 7: 
~ ) ft~) mit". Es ist bemerkenswert, daB hier Tehenu nicht mit dem Landzeichen ~ deter
miniert ist, daB ferner eine reine Genetiv-Verbindung mit NMM vorliegt, sodaB eineandere 
Obersetzung nicht moglich ist. 

Wir sehen also einmal, daB mit "Tehenu" hier die Bewohner eines Landes bezeichnet werden, 
zum anderen, daB diese aus dem "Lande der Temehu" heimgebracht werden. Hier sind dem
nach mit Tehenu und Temehu dieselben Leute gemeint. Wie also bisher Tehenu als das Agyp
ten am nachsten gelegene und bekannteste westIiche Land "den Westen" schlechthin bezeichnete 

1 Moglieh ist naturlieh, daB dieser Name mit dem von Zypern gar niehts zu tun hat. Das Zeiehen fur s in 

d~m Namen . bei LD III 22ge soIl aber, wenn aueh eigenartig geformt, ohne Zweifel ~ darsteIlen und 
meht c(p, Wle GAUTHIER a . a. O. I S. 97 gibt. 

2 ~gl. o. ~ . 19. - GARDINER, Notes SS. 10 u. 153 und neuerdings BLACKMAN in JEA2;Z, .'I .S ist das Ungewohn
hehe dleses Ausdrueks aueh aufgefallen. Iehmoehte jedoch, insbesondere gegentiber dem Erklarungs
versueh BLACKMANS, an dem meinigen festhalten. 
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bzw. vertrat, so ist jetzt der doppelte Schritt vollzogen, daB nun der Name des Landes einfach 
auf seine Bewohner ubertragen wird und damit zugleich auch der allgemeine Gebrauch fUr 
"Westen", sodaB unter "Tehenu" jetzt sowohl "der Westen" wie "die Bewohner desWestens" 
verstanden werden, wobei eine Scheidung meistens nicht einmal moglich ist, da die Determi-

nierung mit )tJ) und ~ immer mehr durcheinander geht, bzw. beide Determinative zusam-
I I I 

men erscheinen1. Inhaltlich wiirde hier die Wiedergabe von Tehenu mit Libyen bzw. Libyer 
in jenem allgemeinen Sinne genau das Richtige treffen, wobei wir uns aber immer gegenwartig 
halten mussen, wie weit wir uns damit yom ursprurtglichen Sinne des Namens Tehenu ent
fernen . Gleichzeitig geht die alte Bedeutung als Name des Gebietes um das Wadi Natrtin und 
das Fajjtim herum verloren, ja, das Fajjtim bekommt sogar einen anderen Namen nach den neuen 
Eindringlingen (s. u. S.49). Die alte Bevolkerung dieser Gegend konnen wir nach der 5. Dy
nastie nicht eigentlich mehr fassen. Auf den Mentuhotep-Reliefs ist das Charakteristische der 
alten Tracht verschwunden, und die schriftlichen Quellen zeigen dasselbe Bild, so wenn, um 
nur eines der zahllosen Beispiele zu nennen, die Konigin Hatschepsut als "Tribut aus Tehenu" 
700 Elefantenzahne erwahntl , was natiirlich nur auf weit im Suden seBhafte Volker paBt. 

Wir verlassen damit dieses Yolk der Tehenu und wenden uns anderen zu, die nunmehr mit 
vollem Recht als Libyer bezeichnet werden, Volkerschaften, die in der Gegend, wo sie uns in 
historischer Zeit begegnen, autochthon sind, bzw. durch sehr langen Aufenthalt und die Ent
wicklung ihresVolkstums sichein gewisses Recht auf diese Bezeichnung erworben haben. 
Dabei muB allerdings nochmals betont werden, daB die Teheriu fiir die Agypter sicherlich seit 
der fruhesten Zeit, aus der DenkmaJer von ihnen berichten, ebenfalls "Libyer" im weitesten 
Sinne gewesen sind, daB ihnen der ethnologische Zusammenhang, den wir zu erkennen glauben, 
nicht einmal mehr bekannt gewesen ist, geschweige denn, daB sie sich seiner bewuBt waren. 

1 Die Sehreibung ~ I ~ ~ ~ ,~ [~~ ] auf dem Sahure-Relief, die scheinbar aueh beide Deter

minative vereinigt, ist anders zu erklli.ren: Die beiden Determinative sind wohl zu vertauschen, sodaS 

~ ~ ~ pluralisehes Determinativ zu dem singularisehen Begriff "l],llj-' von Tehenu" ist, lI.hnlich, wie in 

f ~ ) Q ~ ~ ~ (Urk. I 125) der sitzende Mann den Begriff "Furst von Jam" determiniert. 

I Urk. IV 373. 



II. KAPITEL. 

TEMEHU 

Die EinfluBsphare des AR ist sieher weit iil::ier d~e politischen Grenzen Agyptells hinausgegall
gen, denn wir spiiren deutlieh die Wirkungen, die der Untergang des Reiches nach der 6. Dy
nastie auf libyschem Gebiet hervorgerufen hat. Die innerpolitischen Wirren, die sieh an das 
Ende der 6. Dynastie anschlossen und die Kraft Agyptens nach innen und auBen lahmten, 
machten sieh auBenpolitisch in der Weise fiihlbar, daB die Volkerschaften im Westen, von dem 
Drucke des machtigen AR befreit, sich nun ungezwungener bewegen konnten. Und zwar bahnt 
sich diese Entwicklung schon in der 6. Dynastie an, wo zum ersten Mal der Name dieser neuen 
Volkergruppe, der Temehu, in agyptischen Texten auftaucht. .Sie bilden nur eine Gruppe eines 
bemerkenswerten Teiles der gesamten libyschen Bevolkerung, der auch heute noch einen be
traehtlichen Prozentsatz der Bevolkerung ausmaeht. Das sind die hellhautigen Berber. Noeh 
in klassischer Zeit sind diese so zahlreieh gewesen, daB sie weitgehend das BUd der Bevolkerung 
bestimmt haben, wie uns vielfaehe Zeugnisse antiker Autoren mit aller DeutliGhkeit zeigen. 
So heiBt es bei PSEVDO-SKYLAX1 : OVrOL yap bocv-re~* A(~u£~ )"iyoV1'ocL ~av.s-oL, bOCG't'OL* xat 
XcbJ..LG't'O L . 

Ebenso erwiihnt sie KALLIMACHOS2 : 

~ p' ex,cXpl) fLiya <l>o;:~o~, Ih£ ~<ua't'~p£~ 'EVl)ou~ 

cXvep£~ wPX,lJaav'ro f1.£'ra ~cxv.s-1iaL AL~ocrall~ 

und L VKAN3, wo ervon den libyschen Sklavinnen der Kleopatra spricht: 
Haec Libycos, pars tam flavos gerit altera crines, 
Ut nullis Caesar Rheni se dicat in arvis 
Tam rutilas vidisse comas; ..... 

und PROCOp4 laBt sich erzahlen, daB hinter der Wiiste «v.s-P<U7tOt £LaLv oUX, &am:p ot MaupooaLoL 
fL£I,OCVOx'POOL, cXAAa ),,£UXOL 'r£ ),,(ocv 'ra aWfLa'roc xat 't'a~ x6!loc~ ~ocv.s-o(. 

Diese hellfarbigen Bewohner Nordafrikas und der libyschen Wiiste miissen den Agyptern 
schon lange, bevor ihr Name zum ersten Mal in den Quellen erscheint, bekannt gewesen sein. 
Denn wir finden schon in der 4. Dynastie einmal eine AngehOrige dieser Rasse dargestellt 
(s. u. S. 28). Allerdings ist das ein vereinzelter Fall, aus dem fiir das zeitliche Auftreten dieses 
Volkes in der unmittelbaren Nachbarsehaft Agyptens nichts gefolgert werden darfli. Aber es 
sieht fast so aus, als seien diese Temehu die bedeutendsten und eigentlichen Trager dessen, was 
man als libysche Kultur schlechthin bezeichnen kanns, und man wird sieh fragen miissen, ob 
die Bestandteile der vorgeschichtlichen Kulturen Agyptens, die man als libysch erkannt hat, 
nicht in hohem MaBe eben auf diese Temehu zu beziehen sind. Wir werden weiter unten ver
suchen, einige Anhaltspunkte fiir diese Frage zu geben, die fiir die Beurteilung der Entstehung 
der agytischen Kultur von allergroBter Bedeutung ist. 

1 § 110. 

I Hymni II 85-86. 
a Phars. X 129-131. 
• De bello Vand. II 13. 29. 
6 Es heiBt jedoch die Autoritat der agyptischen Quellen iiberschatzen. wenn E. BAUMGARTEL. Dolmeri und 

Mastaba. Beihefte zum A. 0 .• Heft 6 S. 13 aus dem Vorkommen des Temehu-Namens erst in der 6. Dynastie 
schlieBt. daB diese vorher nicht in Nordafrika gesessen haben konnen. Es ist im Gegenteil hochst wahr
scheinlich. daB sie schon sehr lange dort gewohnt haben. Auf keinen Fall darf man die Zeit ihres nord
afrikanischen Aufenthalts vor ihrem Erscheinen in Agypten zu knapp bemessen. Vgl. auch u. S. 53 f. 

• Vgl. auch die Bemerkung von ZVHLARZ. Ursprung und Sprachcharakter des Altagyptischen in Zeitschr. f. 
Eingeb.-Sprachen 23. 27 Anm. 1. 

~ I. Die tilles/en Zeugnisse tIber die TC11lehu 

§ 1. Die altesten Zeugnisse tiber die Tem ehu. 

Die Temehu begegnen inschriftlich zum ersten Mal unter der Hegierung Konig Pepis 1. In 
dem groBen Heere, das unter dem Kommando des Uni gegen die asiatischen Beduinen zu Felde 

zieht: bef~.nden sich auch Kontingente ~~ I ~ ~~ "aus dem Lande der Temehu"l. 
Wemg spater unter Mernere, dem Nachfolger Pepis 1., finden wir eine etwas ausfiihrliehere 
Notiz tiber die Temehu. Herchuf, wie Uni ein hoheroberagyptischer Beamter, berichtet in 'bnel 
der an. ~einem Grabe bei Elephantine angebrachteri Inschriften2, daB er auf dem dritten Zuge, 
den er 1m Auf trag des Konigs nach dem Lande Jam unternahm, den Ftirsten dieses Landes 
nicht angetroffen habe, da dieser gerade auf einem Feldzug begriffen gewe~en sei gegen das 

C:;;;=&==~~IJ "Land der Temehu", "urn die Temehu <:::::::> Ll ~\~OMNWoOO bis 
zur westlichen Eeke des Himmels zu schlagen."4 Herchuf erziihlt ~n weiter, daB ~inter 
dem Fiirsten von Jam hergezogen sei bis zum Lande der Temehu und ihn wieder zum Frieden 
gezwungen habeli. 

Die Bertihrung der Temehu mit den Agyptern ist in dieser Zeit. wie man sieht, noeh sehr lose. 
DaJ3' Temehu-Kontingente im agyptischen Heere erseheinen, braueht nicht zu bedeuten, daB 
das ganze Volk unterworfen war und in tributpflichtigem Verhiiltnis zu Agypten stand. Es 
h~ndelt sich hier vielleicht nur urn versprengte Teile der Temehu, die in agyptische Soldner
dlenste traten. Man mochte nach der Beschreibung des Herchuf auch annehmen, daB die 
damaligen Wohnsitze der Temehu noch zu weit yom Niltal entfernt lagen, als daB eine nahere 
und direkte Bertihrung moglich gewesen ware. Der Zug von Elephantine nach dem Lande 
Jam allein und zurtick nahm 7-8 Monate in Anspruchs, und das Land der Temehu lag augen
seheinlieh noch im Westen von Jam (s.o.). 

Die Bekanntschaft der Temehu als Feinde ihres Reiches haben die Agypter dann in der Zeit 
zwischen dem AR und dem MR gemacht. rnden "Admonitions of an Egyptian Sage", die die 
Verhiiltnisse am Ende des AR schildern7, werden an einer Stelle die nMj-Nubier und die 
Temehu genannt8• Aus dem allerdings nicht ganz klaren Zusammenhang laBt sich immerhin 
so vie 1 entnehmen, daB diese Volker in jener Zeit eine Gefahr fUr Agypten darstellen, die 
abzuwenden dann den Konigen des MR zur Aufgabe wurde. 

Es ist sehr zu bedauern, daB die Quellen des MR nieht nur tiber die Temehu, sondern iiber
haupt iiber die Libyer so diinn flieBen. Bei groBerer Anzahl und AusfUhrlichkeit miiBten sie 
uns vie1 AufsehluBreiches zu bieten haben. AuBer jener Notiz in der Sinuhegeschiehte besitzen 
wir, soweit ich sehe, keine eirtzige wirklich historisehe Angabe iiber Beziehungen der Agypter 
zu den Libyern im MR. Man {indet otters die Ansicht vertreten9, daB wir ftir die Zeit vor und 
besonders seit dem MR mit einer Einwanderung groBeren Stils von Libyern nach Agypten zu 
rechnen hatten. Davon kann "keine Rede sein. Wir hOren iiber die Libyer im MR, wie gesagt, 
verschwindend wenig, und eine solche Theorie tiber einen groBeren Libyerzustrom entbehrt 
jeder Grundlage. Urn von derDtirftigkeit unserer Quellen eine Vorstellung zu geben, sei es 
erlaubt, hier kurz abzuschweifen und die wenigen, aus denen wir tiberhaupt von Libyern in 
dieser Zeit erfahren, vorzufiihren. 

1 Urk. I 101. - Die Lesung von &== I ~ als ,!,mlJ, diirftc wohl richtig sein. obwohl sie anscheinend nicht 

allgemein anerkannt wird. MOLLER z. B. scheint sie nicht gelten zu lassen, da er S. 45 nicht unsere Stelle. 
sondern die etwas spatere in der Herchuf-Inschrift als erste Erwahnung der Temehu auffiihrt. 

a Urk. I 125f. a In Ermangelung der richtigen Type , 
, Zur Lokalisierung des. Landes s. u. § § 7 u. 9. 

6 r ~ c:::J MNWo ~ ~ - Der Wortlaut des Textes ist ganz klar und sein Inhalt vollig eindeutig, sodaB 

der Auffassung, die FIRTH. The Archaeological Survey of Nubia. Bulletin Nr. 7. S. 19 vertritt. daB Herchuf 
mit dem Fiirsten von Jam gemeinsame Sache gegen die Temehu gemacht habe, nicht zugestimmt werden 
kann. Bei den Ziigen des Herchuf nach Jam handelt es sich, wie gelegentlich des ersten der drei angedeutet 

tj1.-.... .. ) 0 0 
w.ird (Urk. I 124), um Erkundungsexpeditionen. <::> l'J'f"t !~<::>~ MNWo "urn den Weg nach 

dlesem Lande zu erschlieBen" . Wenn der agyptische Staat seinen Handel in diesen Gebieten. urn dessent
willen ja solche Art Expeditionen stattfanden, . sicherstellen wollte, muBte ihm daran liegen. daB hier . Ruhe 
und Ordnung herrschte, und die einzelnen Stammeshauptlinge sich nicht untereinander befehcleten. 

6 Vgl. Urk. I 124f. 
7 Vgl. SCHARFF. Der historischeAbschnitt der Lehre flir Konig Merikare in SBAW Miinchen 1936, H.8 S.44. 
8 GARDINER. Admonitions S. 90 (Text 14, 13); ob seine Erklarung cler Stelle wirklich das Richtige trifft. 

scheint mir nicht sicher zu sein . 
• z. B. DEMEL, Bemerkungen zur Libyerfrage in Mitt. Anthrop. Ges. Wien 60, 286. 
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§ 2. Die agyptischen Quellen des Mittleren Reiches fiber die Libyer. 

Die Namen von Libyern begegnen im MR fiberhaupt nur ganz selten. Abgesehen von den 
Achtungstexten, die ja keinenhistorischen Quellenwert in dem Sinne haben, und von einer 
Erwahnung der Temehu in den Prophezeiungen des Nefer-rehu aus der Zeit Amenemhets P, 
fUr die dasselbe gilt, finden wir Libyer nur an drei Stellen genannt. Die erste bilden die beiden 
Mentuhotep-Reliefs, die wir kennen gelernt haben. Sodann findet sich in der Geschichte des 
Sinuhe aus dem Beginn der I2. Dynastie ein kurzer Bericht fiber einen Feldzug Amenemhets I. 
gegen die Temehu, der von seinem altesten Sohn, dem spateren Konig Sesostris I., geleitet 
wurde2• Dieser Zug sowie die Niederwerfung der Temehu, die Nefer·rehu bei seiner "Prophe
zeiung" im Auge hat, stellen offenbar die GegerunaBnahmen gegen die in den "Admonitions" 
angedeutete Bedrangnis durch die Temehu dara. Ais dritte Stelle haben wir dann noch die In-

schrift eines Cha-ui aus der Zeit Sesostris' III. 'im Wadi HammamAt'. der dem Konig =:::P ~ 
~T~ MMM;;8 (sic) "schOne Kostbarkeiten aus Tehenu" bringt. --IJ 
I •• 6<=> uR 

AuBer diesen namentlichen Erwahungen stehen uns noch einige Zeugnisse zur Verffigung, 
aus denen auf gewisse Beziehungen zu Libyengesch10ssen werden kann. Da ist zunachst die 
beriihmte Hundestele des InteflS. Ffir dle dort dargesteUte Windhundrasse hat SCHARFF in 
seiner Untersuchung fiber die libyschen Elemente in der Negade I-Kultur libyschen Ursprung 
wahrscheinlich gemachtll. Die Namen der fUnf Hunde sind nicht agyptisch, sondern fremd und 
daher zum Teil durch beigegebene agyptische Obersetzungen erklart7• Die Beischriften lauten: 

I. jl=~~~<=>~ )ll~ "BMlj, d. h. die Gazelle"; 2. Yj1\ +~ Ibllpr,' 

3. ~~ ~<=>~..c::l~~ "Phts, d. h. der Schwarze"; 4. ~LlI ~~l~~ 
..-~ £::.:>. MMM~ 
MMM £::.:>. "Tlprw, der knft-Topf {?)"; 5· ~<=>J( tknrw. Drei von den fUnf Hundenamen 
hat man aus afrikanischen Sprachen erklaren konnen. Den ersten fiberliefert auch die 

Notiz im Papyrus Abbott 2,II in der Form jl=~l?' wo anlaBlich der Kontrolle 
der alten Konigsgraber unsere Stele als unversehrt registriert wird. Nachdem die Ver
mutung DARESSYS, der Name hiinge mit der berberischen Wurzel HNKDH (er gibt hanka) 
"Gazelle" zusammens, schon durch die DarIegungen BASSETS9 unwahrscheinlich gemacht 
worden war, hat letzterer kurz darauf10 die zur selben Zeit W. Max MULLER gelungene ricbtige 
Erklarungll angenommen, wonach bltklj nichts anderes 1st, als die hieroglyphische. Wiedergabe 
des Bedaujewortes bOk "Antilope" o. ii., das im Geez nocb die altere der bieroglypbiscben ent
sprechende Form bahak" hat. Die Erklarung des zweiten Namens wird MASPERO verdankt12, 

der in ihm das dem Tamaschek angehorige Wort fUr "Windhund" abaikur erkannt hatll. Der 
dritte Name ist nicht erklart, ebenso wie der ffinfte. Ffir den vierten dagegen hat wiederum 
MASPERO eine Losung vorgeschlagenl', indem er in tlprw das berberische tajera, tagere (Wurzel 
GR mit Femininvorschlag t) "GefaB, Teller" u. a. sah. Zwei der Hundenamen sind also 
"Ubysch". Doch ist diese Namensgebung kaum mehr als eine Koketterie und nicht so zu er
klaren, als seien die Hunde libyscher Tribut fUr Konig Intef, wie BATES gemeint bat11S. 

1 Les papyrushieratiques Nr. Nr. lIIS, III6A et Iu6B de l'Ermitage imperial a St.-Petersbourg, Taf.25. 
Z.63-64· 

a Sinuije R II-I6; vgl. o. S. ZZ. 

3 Moglicherweise steht auch der in der Lehre fUr Merika.re angedeutete Abfall des Westdeltas mit der 
Einwanderung der Temehu in Zusammenhang; vgl. SCHARFF a. a. O. S.4Z. 

'LD II 136a. 
5 LANGE-SCHAFER, Grab- undDenksteine des Mittleren ReichesII (Cat. gen.) Nr. Z051Z; MARIETTE, Mon. div. 

Taf. 49 (Seiten vertauschtl); Photo bei CAPART, L'art egyptien II Taf. 139. 
• AZ 61, zIf. 
7 Vgl. die interessante Berliner Stele Nr. zz8zo, AZ 65, 108f£., Taf. 7 (Anthes), die ebenfalls ftinf Hunde 

zeigt. deren Namen in Hieratisch beigeftigt sind. Hier handelt es sich um agyptische Namen. 
a Rec. tray. II, 80. ' Sphinx I, 87ff. 10 a. a. O. 2z4. 

11 Globus 64, 269f.; WZKM 10, z08. 
IS TSBA 5, IZ7 == MASPERO, Etudes de mythologie et d'archeologieegyptiennes III (BibliotMque egypto

logique VII) S. 33 I . 

13 VgI. HANOTEAU, Essai de .grammaire de la langue Tamachek' S. 17; MASgUERAY, Dictionnaire Fran"ais-
Touareg S. 54f. a Roo. tray. 21; 136. 

15 BATES S. ZIZ. Intef mtiBte sonst auch den ersten Hund als Tribut aus dem Stidosten Agyptens erhalten 
haben! 

§ 2. Die iigyplisclten Quellen dIS Mittleren Reicltes Hoe,. die Libyer 

Aus dem Tempel der II. Dynastie in D~r el-Bahari stammen zwei Reliefbruchstficke von 
Gefa~genen, die deutlich nochals Tehenu dargestellt sindl, wobei es sich aber moglicherweise 
um emen Archaismus handelt. 

Sodann ist einer der Darstellungen zu gedenken, mit denen Senbi, der Gauffirst von Cusae 
aus der Zeit Amenemhets I., sein Grab in M~r hat schmficken lassen. Auf einer der Grabwande 
w~rd ';lns der F.first in ~egleitung seines Waffentragers auf der Jagd vorgeffihrtl. In diesem 
Bllde 1st sch~n Immer die Tracht der heiden aufgefallen. Sie tragen namlich beide die Phallus
tasc~e, Se.nbI dazu ?och das fiber der Brust gekreuz~e Band, in der Form, wie wir es bei den 
Nublern fmdena, s~m Begleiter die libysche Feder im Haar. Man hat aus dieser Darstellung 
geschlossen,d~B dIe Phallustasche noch i.m MR zur J agertracht gehort habe (s. o. S. 19). Mit 
Unrec~tl Zu~ach~t ~uB auffallen, daB dle Phallustasche in sonstigen Jagerdarstellungen des 
MR nIcbt em emzlges Mal vorkommt, sie begegnet nur bier in M~r im Grabe des Senbi 
(und vielleicht auch dem seines Sohnes Uch-hotep'). Die richtige Erklarung hierffir hat zweifel
lo~ WRESZINSKI gegeben, der Senbi und seine Familie aIs libyschen Ursprungs erkannt hatlS. 
DIe PhaIlust~sche. hat sich hier nicht als altes agyptisches, sondern als gemein afrikanisches 
~ut durch dIe Zelten erhalten und bildet, wie die Feder, einen Tei! der in dieser Familie noch 
eme Zeit lang ublich gebliebenen libyschen Tracht. Doch wird sie zugunsten der agyptischen 
bald aufgegeben.: Uch-hotep, der Sohn des Senbi, kleidet sich schon ganz nach agyptischer 
Modell. W:nn. dIe ~arstellung bei seinem Waffentrager die Phallustasche noch zeigt, so mag 
das der WIrkhchkelt entsprechen, kann aber auch einfach dadurch zu erklaren sein daB dies 
Bild eine unselbstandige und schlechte Kopie nach (lem im Grabe seines Vaters ist. Durch die 
Feststellung, daB die Familie des Senbi libyscher Abstammung ist, wird auch die von BLACK
MAN geauBe.rte Vermutung, der Waffentr~ger' des Senbi sei sein Sohn7, als dcbUg erwiesen, 
da ne~enselllem Vater eben nur er noch hbyscbe Tracht tragt, wahrend aIle fibrigen im Grabe 
abge,btldeten Le~te, als die agyptische Dienerschaft des Hauses, agyptisch gekleidet sind. 
, D17.Er~ennt~ls WRESZINSKlS .ist urn so wichtiger, als wir hierdurch sehen, wie eine libysche 

liamlbe dIe Kampfe der iigyptischenGaufiirsten untereinander wahrend der Zwischenzeit 
dazu benutzt hat, sich in Agypte.n selbst eine Maehtstellung zu sichern, ahnlich wie es dann 
am Ende des NR wieder geschehen ist, wenn die Verhaltnisse da auch etwas anders lagen. 
Man .. darf ~ohl auchann:hm~n. daB ~es.nicht d~s einzige Beispiel ffir den Ubertritt von Libyern 
auf agyptI~en Boden m dleserZelt gewesen 1st, ohne daraus aber aufeine groBere Einwan
derung schlieBen zu mfissen (s. o. S. 25). So wurde z. B. in einem Grabe in Beni Hasan eine 
kleine etwa 15 cm hohe Holzfigur einer Frau - wohl eine "Dieneriigur" - gefundenS, die 
GARSTANG mit Recht mit einer Darstellung im Grabe des Chnumhotep, ebenfalls in Beni 
~asan, ~o ;Libyer abgebildet sindt (5. U. S. 30), vergleieht und als Libyerin ansieht, obwohl 
dlese belden. FaIle natfirlich Diehts ffir Libyeransiedlungen beweisenlO• DaB die Libyer im 
Chnumhotepgrab Gefangene aus dem in der Sinuhegeschichte genannten Libyerfeldzug 
Amenemhets I. und Sesostris' I. sem soIlen, wieEd. MEYER annimmtU erscheint mir nicht 
wahrscheinlich. Es handelt sich bei jenem Bilde kaum um Gefangene, ;ondern wohl um ein 
Gegenstfick zu der bekannten Semitenkarawane in einem anderen Grabe in Beni Hasan12 

Endlich muB noch das schOne Pektoral Sesostris'III. in Kairo erwahnt werden, das de~ 
Konigsgreifen Nubier und Libyerniedertretend zeigt, wenn es auch nicht den geringsten histo
rischen Quellenwert hat13• 

Damit haben wir die QueUen des MR, die uns etwas fiber Libyer aussagen, soweit ich sehe, 
erschOpft, und wir wenden uns nachdiesem Exkurs einer genauerenBetrachtung derTemehu zu. 

1 NAVILLE, The XIth Dynastie Temple at Deir el-Bahari III Taf. 13, z-3. 
I BLACKMAN, Meir I Tal. 6. 3 S. U. S. Z9 Anm. 6. 
6 Der Gott Wb in OLZ 35, 5Z1ff. • BLACKMAN a. a. O. 

«a. a. O. II Taf. 8. 
f a. a. O. I S. II Anm. 4. 

8 GARSTANG, Burial Customs S. 139f. Abb. 138; vgl. Man 1903 Nr. 74. 
• NEWBERRY, Beni Hasan I Taf. 45 u. 47 (Grab 14). 

10 Selbst wenn .GA~STANGS I?eutung der Figur als "Ka-Statue" der in dem Grabe Bestatteten richtig sein 
~llte, was nur hochst zweIfelhaft scheint - man beachte die geringe GroBe der Figur von nur 15 em _, 
dIe Tote demnaeh eine Libyerin ware, wtirde das niehts gegen das oben Ausgeftihrte besagen. 

11 E~.~YER, Gesch. d. Alter~. I z, S. z80. Er scheint mit zwei verschiedenen Libyerkriegen der beiden 
Komge zu roohnen, wozu kem Grund vorliegt. 

1. NEWBERRY a. a. O. Taf. 30 £. 
13 DE MORGAN, Fouilles a Dahebour 1894 Tat. 19 u. ZI. BATES S. ZIZ schreibt es flilsehlieh Sesostris I. 

(fJPY-kl-R') statt Sesostris III. (fj'-klw-R() zu und meint, es stelle in Erinnerung an den in der Sinuhe
geschichte erzahlten Sieg dieses Konigs tiber die Libyer den Pharao in cler genannten Szene dar. Diese Er
klarung der konventionellen DarsteUung ist, selbst wenn das Pektoral Sesostris 1. gehOrte, nicht moglich. 
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§ 3. Die hellhautigen Libyer unIt i hre Tracht in alter Z e it. 
Man ist sich seit MOLLER dariiber einig, daJ3 die Temehu zu del' hellhiiutigen nordafrikanischen 

Berberrasse gehoren und nichts mit den dunkelhautigen Tehenu zu tun haben, daB weder die 
Temehu eine Untergruppe 
derTehenu sind l , noch um
gekehrt die Tehenu eine 
solche der Temehu2• Unsere 
Untersuchung iiber die Te
henu hat das nur noch 
weiter bestatigen konnen. 
Nach dem Aufsatz von 
MOLLER konnte es aber 
scheinen, als seien wir iiber 
die Temehu ganz besonders 
gut und sicher unterrichtet. 
Das Gegenteil ist der Fall. 
DaB dies Yolk jener hell
hautigen Rasse angehOrt, 
kann nicht bezweifelt wer
den3, doch steht die nahere 
Bestimmung der Temehu 
und ihrer Tracht und deren 
Verhaltnis zu den im NR 
auftretenden anderen Li
byern, wie mir scheint, auf 
schwachen FtiBen. Unsere 
Bedenken lassen sich aber 
deutlicher an Hand des 
Materials selbstgeltend 
machen. 

Abb. 2. Hetep-heres .II . und ihre Tochter Meresanch III 
Aus dem Grabe der letzteren in Gise. 

Leute mit hellet Haut
farbe, die also offenbar 
jener Rasse angehoren, be
gegnen vereinzelt schon 
sehr friih. auf den agypti
schen Denkmalern. Das 
frtiheste bisher bekannte 
Beispiel stammt schon aus 
der 4. Dynastie (vgl. o. S. 
24). 1m Grabe der Meres
anch III. in Gise finden 
wir eine Darstellung ihrer 
Mutter Hetep-heres II., der 
Tochter des Konigs Cheops, 
,die in doppelter Hinsicht 
interessant ist (Abb. 2)40. 
Hetep-heres unterscheidet 
sich auffallend von der im 

1 BATES S. 46: "a more clearly defined branch of the Tehenu" . • Vgl. MO!.LER S. 38. 
3 Und zwar sind natUrlich alle Temehu heUhautig! Der Einwand DEMELS, Bemerkungen zur Libyerfrage 

S. 287, die Temehu der Herchufinschrift konnten "noch keine wei Ben Libyer gewesen" sein, wei! die In
schrift von dieser EigentUmlichkeit niehts erwahnt, wird schon deswegen hinfallig, wei! Herchuf offen bar 
die Temehu gar nicht zu Gesieht bekommen hat. Und selbst, wenn das doch der Fall gewesen sein soUte, 
so beweist dieses Schweigen, abgesehen von der Gefahrlichkeit cines solchen argumentum ex silentio 
Uberhaupt, in diesem FaIle erst recht nichts, da solche Bemerkungen Uber einzelne Rasse- oder Tracht
eigentUmlichkeiten, wenn iiberhaupt, dann jedenfalls erst viel spater gemacht werden. Vgl. die nb4w {cd 
(u . S. 34), die "weiBen Tehenu" (u. S.47) und die fragliche Erklarung von !pnwtjw (u. S. 33)· Eine 
Ausnahme bilden die seltenen Erwahnungen der Feder (5. u . S. 36). - DEMELS Aufsatz fiihrt auch sonst 

• mit seiner ziellosen Polemik nicht weiter. 
• Boston Bull. 25 Nr. 151, SS. 67 u. 69, Abb. 5 u. 7. Herrn Prof. REISNER danke ich herzlich dafiir, daB er 
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selben Bilde hinter ihr stehenden Meresanch und deren Kindern. Die Farbe ihres Gesichtes ist in 
ganz hellem Gelb gehalten, wahrend ihr Haar leuchtend gelb gegeben ist, wobei die ganze Fache 
des Haares, abgesehen von einem kurzen Sttick iiber der Stirn, mit feinen waagerechten roten 
Linien tiberzogen istl . Weiterhin bemerkenswert ist ihreTracht, die fremd anmutet. Sie besteht 
aus einem enganliegenden weiBen Gewand, das durch zwei spitze tiber den Schultern aufstei
gende steife Bausche ausgeieichnet ist. Es ist dies eine sonst unbekannte Mode, die ich nur noch 
einmal wiederfinde, und zwar ebenfalls in Gise. Die Fassade des Grabes des Prinzen Chufuchaf, 
eines Sohnes des Cheops, schmtickt eine Reliefdarstelltmg, die den Prinzen in Begleitung seiner 
Mutter zeigtB• • Diese Gemahlin des Cheopsist genau so gekleidet wie Hetep-heres II. im Me
resanchgrab, mit dem einzigen Unterschied, da6 ihr Kleid nur einen solchen Bausch hat, statt 
zweier wie dort8. Auchihre Frisur ist die gleiche, mit dem kleinen glatten Teil, der vor dem 
ondulierten Teil des Haares liegt. Zu beachten ist auch die Tracht des Chufuchaf seIber. Er 
tragt die seltene Tracht der Vornehmen des AR'. Am Schurzbund scheint eine groBe Schnalle (?), 
die ein Hathor-Kopf6 schmiickt, befestigt zu sein, von der zwei breite Bander herabhiingen, 
die mit dem Schurzende abschlieBen. Ober die Brust lauft ein gekreuites Band, das auffaIlig 
an dasjenige der Tehenu erinnert. Doch diirfen wir uns nicht verleiten lassen, hier voreilig ohne 
weiteres direkte Zusammenhiinge zu suehen, da solche tiber die Brust laufenden Schirpen 
als Trachtstticke nur allzu gewohnlichund verbreitet sind6, obwohl man sich natiirlich auch 
hier ein Weiterleben vorstellen konnte in der Art, wie Tierschwanz und Uraus im koniglichen 
Ornat mit der alten Tehenutracht zusammenhingen. Auf keinen Fall aber hat, nach dec Vor
stellung, die wir von den Tehenu gewonnen haben, diese Tracht des Chufuchnf etwas mit den 
Beziehungen zu tun, die die Tracht seiner Mutter anzudeuten scheint. Denn wir diirfen wohl 
fragen, ob diese Frau, die Gemahlin des Cheops, nicht mit der Mutter der Hetep-heres II., der 
Tochter dieses Konigs, identischist, mit der sie jene auffallige Kleidung gemein hat, sodaB 
also Chufuchaf und Hetep-heres II. Geschwister waren und wirfolgende Genealogie bekamen7 : 

mir das Relief hier wiederzugeben erla:ubte urid mir iiberdies auch eine als Vorlage zu unserer Abb. dienende 
P hotographie zur Verfiigung stellte. W. Stevenson SMITH gab mir freundlicherweise eine ausfiihrliche 
Beschreibung, insbesondere der Farben. 

1 Von der Farbe der Augen, ob diese also etwa blau gewesen sind, ist leider nichts mehr zu erkennen. 
2 Boston Bull. 32, Nr. 189, S. 9 Abb. 9; vgL na9hsteAnm. 
3 W. Stevenson SMITH macht mich darauf au fmerksam, daJ3 MARIETTE, Mastabas S. 565 die Tracht der 

Favoritin Merit-tefes genau so beschreibt, sOdaS diese also immerhin in drei Beispielen beka:nrtt ist. 
4 z. B. STEINDORFF, Das Grab des Ti, Taf. 26f. ; vgl. CAPART, Une rue de tombeaux Taf. 48; MARIETTE, 

Mastabas SS. 465-67; BORCHAIWT, Sahure II Bt 53. 
6 Die Beschreibung dieser Tracht bei KLEBS, Die Reliefs des alten Reiches S. 22 scheint mir beziiglich des 

H athorkopfornamentes nicbt. richtig zu . sein. MaBgebend fiir die Beurteilung sind die Darstellungen im 
Grabe des Ti und die upsere. 

• Das Kreuzband als Trachtbestandteil auch bei den nuhischen S6ldnern (z. B. NEWBERRY, Beni Hasan II 
Taf. 15; GARSTANG, Burial Customs S. 161 Abb. 164; NAVILLE, The XIth Dynastie Temple at Deir el
Bahari I Taf. 15). WRESZINSKI, Atlas II Taf. 50a Anm. 13 hat sicher Recht, diese Form mit urn die Hiiften 
geschlungenen Enden streng von dem Kreuzband der Tehenu zu trennen. Sie haben wohl nichts mitein
ander zu tun (vgl. MOLLER S. 41). Immerhin bleibt manchmal die Entscheidung schwierig, wie z. B. im 
FaUe des Gaufiirsten Senbi (s. o~ S. 27), bei dem man sich fragt, was die nubische Form des Kreuzbandes 
bei dem Libyer zu bedeuten hat; denn erist sieher kein Tehenu. Auch der Pharao hat hin und wieder 
im Kriege ein solches Band umgelegt (z. B. WRESZINSKI a. a. O. Taf. 121, 150a, 184), das dann 6fters zu zwei 
sich kreuzenden Fliigeln umstilisiert wird (a. a . O. Taf. 184 rechts; AZ 55, 35 Abb. 30; SCHAFER, Propyl. 
Kunst III S. 398). Bei den heutigen Tuareg wird ein urn den Korper geschlungenes Band in so auffallig 
gleicher Weise getragen, daB man zur Annahme eines unmittelbaren Weiterlebens gezwungen ist ·(lUNGER, 
Kleidung und Umwelt in Afrika Taf. 7, 1; LYON, A Narrative of Travels in Northern Africa Taf. 10 rechts). 
Ebenso begegnet dieses Trachtstiick in Vorderasien, sowohl in Mesopotamien (ANDRAE, Propyl.-Kunst III 
SS. 515, 546, 568-69), wie bei den Semiten Palastinas, z. B. auf dem Wagenkasten Thutmosis' IV. 
(WRESZINSKI a . a. O. Taf. 1-3. Die Malereien in Beni Hasan konnen aber nicht zum Beweise hierfiir 
dienen, wie WRESzINsKla. a. O . .Taf.50a Anm. 13 meint, da es sich hier nicht um richtige Klimpfe, sondem 
um von agyptischen Soldnern ausgefiihrte Kampfspiele handelt). Auch fiir die Hyksos 1a.Bt sich das Kreuz
band nachweisen : die Deutung der Gestalten auf dem Beil des Ahmose und auf einem Dolch aus der Zeit 
kurz vorher als Hyksos, die DARESSY in Ann. Servo 7, II5ff. gegeben hat, wird bestiitigt durch ein Skara
Moid in Berlin, dessen Oberseite einenniedergeworfenen Auslander mit Kreuzband zeigt, den die Inschrift 

der Unterseite fO (BiO)D:Q:!)D:Q:!) als Hyksos erweist (Berlin 13168). Bekannt ist weiter das Kreuzband als 
Ll D:Q:!) 

Tracht der Tanzerinnen vom AR bis in spateste griechische Zeit; schlieBlich begegnet es in der Darstellung 
des Min und des ithyphalliscben Amon (BISSING, Denkm. Taf. 34; Ann. Servo 28 Taf.l zu S. 126~f.), wie seit 
der 19. Dynastie bei Mumien (SCHAFER, Von ligyptischer Kunst8 Taf. 42, Osirismumie). 

7 VgI, hierzu die Aufstellung in Boston Bull. 25 Nr. 151, S. 74. Prof. REISNER Ul.Bt mir freundlicberweise 
durch W. Stevenson SMITH mitteilen, er halte es nicht fiir unmogliCh, daB die Mutter des Chufuchaf aucb 
die Mutter der Hetep-heresII. sei, doch neige erdazu, zuglauben, daBsiees nichtsei(Briefv. 14. Nov. 1935). 
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Gattin Y Cheops Gattin Xl = (?) Gattin X2 
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(nichtjgenannt) (dargestellt im 
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Kawab Hetep-heres n. Chufuchaf 
--------------------' Meresanch III. 

Da wir aber .die Hetep-heres auf Grund ihrer hellen Hautfarbe und ihres blonden Haares, mit 
ihr also auch Chufuchafs Mutter - bestatigende Farben sind hier leider nicht erhalten -
mit den hellhautigen Libyern in Verbindung bringen wollten, so wiirde dazu das Kreuzband, 
wenn hier ein direkter Zu~ammenhang mit den Tehenu gesehen werden sollte, in Widerspruch 
stehen, selbst wenn man nicht geneigt ist, mit uns die Tehenu nicht als ~igentliche Libyer'auf
zufassen; denn das Kreuzband gehort, wie wir sehen werden nie zur Tracht der Temehu .. 

Aus dem AR sind uns sonst keine Darstellungen von hellhautigen Leuten, die wir fUr Libyer 
halten diirfen, bewahrP. Erst im MR begegnen solche wieder. MOLLER hat als friiheste Dar
stellung der Temehu eine Malerei bezeichnet, die sich im Grabe des Gaufiirsten Chnumhotep 
aus der Zeit Amenemhets I. in Beni Hasan befindet (vgl. o. S. 27) . Ein Zug von Fremdlingen, 
Manner, Frauen und Kinder mit ihren Herden, wird von einem Agypter angefiihrt, offenbar 
um sie zu seinem Herrn, dem Fiirsten, zu bringen. Die Leute fallen durch ihr Aussehen stark 
auf. Manner wie Frauen haben helle Haut, rotblonde Haare und blaue Augen2. Die 
Manner tragen ein langes Gewand, das den linken Arm offenbar ganz bedeckt, wah rend es 
den rechten und den Hals frei laBta. Sie haben kurzes Haar, in dem vier oder fiinf Federn 
stecken', dazu ' einen kurzen Kinn- und Backenbart. Als Schmuck oder Amulett hangen an 
einer Halsschnur Anhanger, nach WRESZINSKI ein Schneckenhaus und eine ova Ie Muschelli. 

In der vor der Brust erhobenen Linken tragen sie als Waffe ein leicht geschwungenes Wurf
holz', in der herabhangenden Rechten eine groBe Feder. Die Frauen sind nur mit einem am un
teren Saum gefransten Rock bekleidet, den scheinbar der zu einem Wulst zusammengerollte 
obereSaum um die Hiiften festhiilt . Nach der oben (5.27) erwahnten kleinen Holzfigur aus 
Beni Hasan zu schlieBen, wo Reste von aufgemalten Ornamenten 'erhalten sind, darf man an
nehmen, daB der Rock zuweilen durch eingewebte Muster verziert war. Das Haar fallt bei den 
Frauen in den Nacken herab und ist am Ende aufgerollt. Ihre Kinder tragen sie in Korben auf 
dem Rticken, so wie das auch sonst in Afrika nicht nur im Altertum, sondern auch noch heute 
hieund da iiblich ist? 

Was nun die Zuweisung dieser Leute an die Temehu betrifft, so kannsie lediglich auf Grund 
ihres allgemeinen Aussehens vorgenommen werden, Typus, Haut- und Haarfarbe und Ahnlich
keiten in der Tracht mit spateren inschriftlich beglaubigten Temehu, wodurch eine Erklarung 
als sonstige Afrikaner, Asiaten oder andere von selbst wegfiillt. Das Bild selbst tragt keine dies
beziigliche Beischrift, und auch die tibrigen Inschriften des Grabes erwahnen mit keinem Wort 
irgendwelche Libyer. Die von MOLLER zum Vergleich herangezogene Darstellung von Tanzern 
in ~r el-Bahari8 (Abb. 3) mit der Beischrift "Tanze der Temehu" ,durch welche die Bestini
mung als Temehu gesichert sein soIl, kann nur bedingt zurn Beweise dienen, da es sich hier nicht 

1 Die in der Mastaba des Kemheset (QUIBELL-HA YTER j Teti Pyramid North Side, Frontispiece) Dargestellten 
sind kaum alsLibyer anzusprechen, wie es QUIBELL im Text S. 25 zOgemd vorschlii.gt, und WRESZlNSKI , 
Atlas II Taf. 50a Anm. 7a als sicher hinstellt und sie dabei sogar nochals Tehenu bezeichnet, obwohl er 
selbst weiter unten die Tehenu als dunkelMutig beschreibt I 

I Die Angabe HONIGMANNS in PAULy-WISSOWA, Realencyclopii.die, Art. Libye, Sp. 150 (vgl. auch BATES 
S. 40). bei Paus. I 14,6 seien die blauen Augen der Libyer erwii.hnt, beruht auf einem MiLlverstii.ndnis. 

a Weitere Einzelheiten sind nicht mehr zu erkennen. Nach KL~BS, Die Reliefs und Malereien des mittleren 
Reiches S. 162 hat "der Krieger .... . ein lii.ngsgestreiftes Obergewand, das bei NEWBERRY fehlt". Welcher 
Krieger ist gemeint ? 

• Der geflochtene Seitenz6pf und die Fellkappe, die MOLLER zu sehen glaubte. sind beim besten Willen nicht 
zu erkennen, auch wenn wir durch Herodot IV 175 wissen, daLl zuweilen StrauLlenblUge getragen wurden: 
•.•• ~ 3t TO'll n6Ml'o'll OTpOU&W'II XCtTCtytd(o)'11 30pdt.; tpOpiOUOL npo~A1jItCtTCt (von den Maken). 

, WRESZINSKI, Atlas II Taf. 50a. 
• Die Deutung auf eine zusammengelegte Schleuder, die KLEBS a. a. O. S. 161 gibt, ist nicht aufrecht zu 

erhalten. 
, Schon frtihgeschichtllch in Agypten:CAPART. Primitiv Art S. 168; bei Negem in mt el-Wa1i: WRESZINSKI 

a . a. O. Taf. 167ff.und heute im Belgisch-Kongo und bei den Anuak: Negertypendes schwarzen Erdteils 
(Schaubticher 17) Abb. 4 u . 5; (im folgenden nur als "Negertypen" zitiert). 

8 NAVILLE, The Temple of Deir el Bahari IV Taf. 90. 

§ 3. Die IIellltiiuligen Lihye, u'nd ,.II,e T,acltt in aile, Zeit 

urn Libyer, sondern umAgypter 
handeltl, die Temehu-Tanze 
auffUhren und ihre Tracht der 
libyschen etwas angeglichen 
haben, um die Illusion von dem 
fremden Tanz zu verstarken. 1m 
ganzen ist die Ahnlichkeit der 
Libyer des Chnumhotepgrabes 
mit diesen Tanzern gering; und 
besonders ist zu beachten. daB 
ersterein ihrer Erscheinungvon 
spateren gesicherten Temehu
darstellungen erheblich abwei
chen (s. u.). Mit den hier vorge
brachten Bedenken soil nicht
das sei ausdriicklich betont
die Bestimmung der Chnum
hotep-Libyer als Temehu. die 
nicht nur moglich, sondern 
hOchst wahrscheinlich ist, be
stritten werden, sondern ledig-

Abb. 3. Libyscher Tanz. 
Aus dem Tetnpel der Hatschepsut in Dar eI-BAhari. 
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I Soweit ich sehe, ist noch nie bezweifelt worden, daB hier wirklich Temehu dargestellt sind (vgl. BATES 
S. 155£.; MOLLER S. 45 Anm. I ; NAVILLE in Rec. tray. 32, 56 Anm. 9; KEES, Opfertanz 5S. III u. 1I5f.; 
ders., Provinzialkunst S.29; WOLF, Das SchOne Fest von Opet S. ·16f. u. 36), und doch mull das ernstlich 
bestritten, ja verneint werden . Ich verdanke meinem Onkel, Prof. Dr. U. HOLSCHER, der auf meine Bitte 
die Szene in Der el-Bahari genau untersucht hat, detaillierte Angaben tiber sie, insbesondere tiber die 
erhaltenen Farbreste. Die Vorlage zu unserer Abb. 3 stellte mir Herr Dr. SCHOTT giitigst zur Verftigung. 
Eine Beschreibung der Szene mag hier folgen: 

Sie teilt sich in zwei Gruppen; eine Tii.nzergruppe von zwei Mii.nnem links und eine Taktschlii.gergruppe 

von dreien rechts. ~~ischeit beiden befindet sich eine Beischrift in zwei senkrechten Zeilen: ~j} f 
~ ~ l~l} 1. "Tii.nze(seitens) der Temehu",d. h. "Temehu-Tanze" (nicht "Tii.nzer der Temehu"). 

Alle fUnf Mii.nner tragen je drei Federn im Haar. d ie weiBe Farbe haben,gelb konturiert und im Inneren 
mit ganz dtinnen roten Linien, die q uer laufen, ilberzogen sind. Die beiden Tanzer fUhren in jeder Hand 
ein doppelt geschwungenes Holz, wlhrend die stebenden Mii.nner der rechten Gruppe mit zwei einfach 
geschwungenen HOlzern. die sie aneinanderschlagen, den Takt angeben. AIle sind mit weiBen Schurzen 
bekleidet - sicberlich auch der recbte Tln%er, dessen Hiiftpartie jetzt zerstort ist -. letzterer und der 
vorderste TaktschUtger dazu noch mit einem "Fell", das tiber die eine Schulter Iauft, die andere frei lii..Bt 
und auch nur ein Bein be~eckt. Es ist rosarot gemalt und mit senkrechten Reihen von kleinen weiLlen 
Punkten besetzt. Die ganze Art der Stilisierung dieser Tracht - das "Fell" ist sicher nur eine Imitation 
aus Stoff. und der Gegenstand. der zwischen den Beinen des linken Tii.nzers herabMngt, soli moglicher
weise die Phallustasche darstelleri - legt nahe, sie als "Theaterkostiim" zu bezeichnen. Ein Vergleich mit 
den Temehu im Grabe Sethos' I., die wir oben gleich betrachte~ werden, bestii.rkt diesen Eindruck. Das 
Wichtigste an der Darstellung j.edoch und was die schon nach der Zeichnung bei NAVILLB naheliegende 
Vermutung ohne weiteres als richtig erweist, ist, daLl die Haut der Leute dunkel-rotbraun, ihr Haar 
schwarz ist! Auch ihre Frisur, sowie der. Gesichtstypus ist rein agyptisch. Es kann demnach keinem Zweifel 
unterliegen, daB hier Agypter als Temehu k.ostiliniert sind. -

Wir besitzen ein paar lhnlicheDarstellungen aus dem NR, allerdings nur an zwei Stellen; und nur ein
mal finden wir wie hierbeide Gruppen, Tii.nzer und Taktschlii.ger vereint, wieder; meistens sind letztere 
allein oder begleiten Musikanteil. Ftinfmal begegnet uns die Gruppe in den Festzugsbildem des "Schonen 
Festes von Opet" in Luxor: WRESZINSKI, Atlas II Taf. 193 (zweimal, das eine Mal mit Tli.nzern), Taf. 195 

(mit richtiger Temehufrisur, sehr schlecht erkennbar), Taf. 197 (mit Beischrift II~! ~ II ~ 
}~; die Ergii.nzung WRESZINSKIS zu l~r~! halte ich nicht ftir richtig; es sind keine Sii.ng~~i~ und ' 
Taf. 201. Vgl. WOLF a . a. O . S. 16-18, 36f., 64. AuBerdem findet sie sich in ~bydos im Tempel Ramses' II., 
WRESZINSKI a. a. O. Taf. 185. Hier wird ganz besonders deutlich, daB es sich um eine Kosttimierung handelt. 
da kurz hinter der Gruppe ein wirklicher Libyer in seiner eigenen Tracht abgebildet ist. Nach einer ii.hn
lichen Darstellung in Theben, die WILKINSON, Manners and Customs (ed . BIRCH 1878) I S. 456 in Strich
zeichnung wiedergegeben ist, hat BATES S. 155 die doppelseitige Trommel und die Trompete ftir libyscpe 
Instrumente erklii.rt. Das wird mit der Deutung dieser Leute als Agypter hinfii.llig, abgeseben ,davon, daB 
diese Instrumente auch sonst von unbestrittenen Agyptern gespielt werden, z. B. gerade in den genannten 
Fes~zugsdarstellungen in Luxor. -

Frau Dr. E . BRUNNER-TRAUT verdanke ich den Hinweis auf die interessante Stelle im Mut-Ritual 
16,6-17, 1 (Hier. Pap. aus den kgl. Museen zu Berlin I Taf. 49£.), wo es heiBt: "Lasset nns fiir sie Federn 
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lich die Sicherheit und der Wert dieser Zuweisung. Wir sind genotigt, diese Vorbehalte zu 
machen, zumal sich im Verlaufe der Untersuchung herausstellen wird, daB wir von einer be
stimmten Zeit an mit einer besonderen Bedeutung des Namens Temehu zu rechnen haben, 
einer Bedeutung, die das Material aus dem NR nahelegt, insbesondere die Darstellungen in 
den Konigsgrabern, die ihrem Inhalt nach eigens bewertet werden miissen. 

§ 4. Trach t und Waffender Libyer des N euen Reiches. 

Wir finden im NR eine neue libysche Tracht vor, die sich bei den einzelnen libyschen Vol kern 
nicht wesentlich unterscheidet. Ihre Hauptbestandteile sind ein langer weiter Mantel, die Phal
lustasche bzw. ein Schurz und eine eigene Frisur mit einem an einer Seite herabhangenden ge
flochtenen Zopf. Diese Tracht tragen nach MOLLER zuerst die Temehu, und zwar meinte er sie 
schon in den Bildern des Chnumhotepgrabes·erkennen zu konnen1• Tatsachlich konnen wir 
erst aus Denkmalern von der 19. Dynastie ab nachweisen, daB die Temehu diese Tracht gehabt 
haben. Das friiheste Zeugnis hierfiir ist die Darstellung der sog. vier Menschenrassen im Grabe 
Sethos' r.a Es ist dies die friiheste inschriftlich beglaubigte Temehudarstellung, die uns iiber 
Aussehen und Tracht dieses Volkes unterrichtet, die somit mehr als ein Jahrtausend jiinger 
ist als seine erste schriftliche Erwahnung im AR. Hier erfahren wir auch zum erstenmal, daB die 
Temehu weiB gewesen sind, eine Erkenntnis, die fiir die Bestimmung der Chnumhotep-Libyer 
als Temehu natiirlich Voraussetzung war. Wir miissen hier etwas naher auf ihre Tracht eingehen. 

Ein langer, an einer Seite offener Mantel, der bis tiber die Waden hinabreicht, bedeckt ·die 
rechte Schulter und einen Teil des Oberarms, wahrend er auf der linken mit einer breiten Schleife 
gekniipft ist und den ganzen linken Arm frei laBt. Auf weiBem Grunde ist er mit farbigen 
Mustern verschiedener Art -' unregelmaBig gefleckten, zweigartigen, Kreisen mitPunkten -
bemalt und am Rande mit einer langs- und quergestreiften Borte eingefaBt. Unter dem Mantel 
wird die Phallustasche getragen. Das halblange "bIOJlde, mit schwarzen Strahnen"s yersehene 
Haar ist ganz kleinteilig gewellt oder in kleine Lockchen gedreht und fallt zur Halfte vorn iiber 
die Stirn, zur anderen nach hinten in den Nacken. Seitlich fiber dem mit einem Ring geschmiick
ten Ohc' wird dadurch ein Zwickel gebildet, in dem vom Witbel herab ein langerer geflochtener 
Zopf herabMngt, dessen Ende nach hinten eingerollt ist. 1m Haar steck en zwei Federn. Die 
Leute tragen Schnurrbart und spitzen Kinnbart. Wie schon bemerkt, ist ihre Haut hellfarbig, 
"leicht rotIich gelb"s. Die Augen sind auf der Tafel bei LEPSIUS einfach schwarz, in der Be
schreibung BURCHARDTS als "farblos" angegeben, bei ROSELLINI6 und auf dem in der Anmer
kung genannten Aquarell BOLLACHERS jedoch wohl richtig blau, so wie die Augen der Temehu 
in einer Paralleldarstellung im Grabe Merneptahs6 auch. Anne und Beine sind tatauiert7, an 
Ellbogen, Hand- und FuBgelenken meist mit Rhomben (von denen nur eine Halfte zu sehen 
ist), sonst mit Rechteck-, Kreuz- und Strichmustern. Mehrmals findet sich daneben das Zei-

chen der Gottin Neit in der Form ~ , einer Bogentasche mit zweiBogen, deren Enden heraus-

nehmen vom Rucken des StrauBes, erlegt von den Temehu mit ihren WurfhOlzern und ihren Schleudern ( ?) 
aus Leder . Lasset uns fUr sie ( I, Schreibfehler im Text) den Tam: der Temehu macben .... usw." DaB 
bier vom Tanz der Temehu gesprochen \Yird, ist sicher, fraglich nur, ob das in 17, lerhaltene Determinativ 

'1 zu dem in 16, 8 angefangenen Wort ~ fLl ~ ~? III gehOrt oder zu einem in der Lucke zu erganzenden 

anderen Wort ftir "Tanz". Jedenfalls ist wichtig, daB wir hier sogar einen ausdrticklichen literarischen 
Beweis daflir haben, daB der Tanz nicht von Temehu ausgeftihrt wurde! 

1 VgI. o. S. 30 Anm. 3 u . 4. 
I LD III 136a. Die Zerstorung der Wand ist seit LEPSIUS' Zeit stark fortgeschritten, sodaB von den vier 

urspriinglich dargestellten Temehu jetzt nur noch einer fast vollstandig, von den iibrigen nur noch geringe 
Reste erhalten sind. Mir hat aus MOLLERS Materialsammlung ein Aquarell von M. BOLLACHER vorgelegen, 
das nach WEIDENBACHS Originalzeichnung zu der Tafel bei LEPSIUS und nach der von HAY MSS VII 37 
hergestellt wurde undin Einzelheiten zum Teil erheblich von der Tafel bei LEPSIUS abweicht. Die Sieges
bilder Sethos' 1. und Ramses' II ., welche Libyer zeigen (s. u. S. 6of.), werde ich aus methodischen Grtinden 
nicht zur Beschreibung der Tracht heranziehen, weil ihre Beischriften in archaistischer Weise durchweg 
nur den Namen Tehenu verwenden (vgl. I. Kap. § 4). Die durt dargestellte Tracht entspricht jedoch 
genau der, die jetzt beschrieben werden soIl. 

3 Beschreibung Max BURCHAROTS der HA y schen Zeichnung (aus MOLLERS Materialsammlung). 
4 Siehe ROSELLINI, Mon. stor., Taf. 160, 4. 
5 a. a. 0, Taf. 156. 
8 a. a. 0 . Taf. 159, I; LD Erg. Bd. Taf. 48b, Text III S. 201. 
7 Vgl. u . S. 38 Anm. 10. 

§ 4· Tracltt und Wa./fen der Libyer des Neuen Reicltes 
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sehen1
. Irge~dwelche FuBbekleidung ist nie dargestelltll ;doch bezeugt u. a. die Siegesinschrift 

M~rneptahs m ~ar~ak Z.35 (s.? S.44), wo von dem fliehenden Libyerhiiuptling berichtet 
Wlrd, er habe bel semer Flucht mIt all seinem Hab und Gut sogar seine Sandalen im Stich ge
lassen, daBsolche in Gebrauch waren. 

Die ganze Tr~cht hat einen ausgesprochen afrikanischen Cliarakt~r. Zunachst der Mantel, 
der, .. besonders m den ge~annten gefleckt-gemusterten Exemplaren, offenbar eine Felltracht 
v?rtauschen soIL Schon. die .. bra?ne ~arbe des Mantels der Libyer im Chnumhotepgrab laB! an 
em ~ell ?en~~n, und eme iihnhch tauschende Bemalung fanden wir bei den Tanzern in D~r 
el-Bahan. Wiihrend der Mantel der Chnumhotep:Libyer wohl tatsachlich noch aus Fell be
standen hat~ dii~fte e~. si~h hier ~b~r. urn eine ~mitation handeln und nicht urn richtiges FellS. 

Das Fell 1st. em n~turhc~es prumtlves Bekleldungsmittel und findet sich naturgemaB iiber
all ; .. doch sc~emt es ~n Afnka besonders beliebt und fiir seine Kultur charakteristisch zu sein. 
In Agypte? 1st es mit der aufsteigenden Zivilisation als Tracht schon sehr friih verschwunden' 
und ,nur die iiltesten Denkmaler zeigen es noch ganz vereinzelt, wie z. B. die Wandbilder de~ 
Grabes v~n Ko~ el~Ah~arl - beachte, daB die nur aus einem Rock bestehende Kleidung der 
Fraue? hler derl~mgen 1m C~numhotepgrab entspricht. 1m iibrigen Afrika jedoch hat das 
Fell slch .~ls Kleldung ~och bIS heute erhalten6• Selbst bei den heutigen TuAreg werden noch 
Ledergewand~~ aus Antilopenfell getragen7• Antike Autoren wie HERODOT, DIODOR, SILIUS 
I~ALICUS e:w~hnen mehrmals Felle, besonders SC?lche von Ziegen, als Kleidung bei afrika
ms.ch~~, . ~lt ~nen zu .sprechen "libyschen" Volkern, zum Teil mit besonderer Betonung der 
PnmltIvltat dleser Kleldung. Manchmal sind diese Felle auch mit roter Farbe bemalt8. 

Ed. MEYER hat votgeschlagen, in der Bezeichnung ~ 0 ~ ~ rt) ~ l!nw·tjw, die in der 
Tombos-Inschrift Thutmosis' I. begegnet9, eine ag~he Erwiihnu~gl dieser Felltracht zu 

s~hen, indem er sie, von 2§: ~ l!n·t "Fell" abgeleitet, mit "Tierfelltrager" fibersetzt und auf 
dle.Te~ehu beziellPo: Selb~t wenn diese O'bersetzung richtig sein sOllte, was nicht sicher istll, 
b~el?t lmmer noch dIe Bezlehung auf die Libyer hOchst ungewiB. Ebenso gut konnen damit 
die 1m folgenden genar::nte~ Neger .gemeint sein, bei denen wir auch Fellkleidung finden1s. 

Wo das Fell als gewohnhche Kleldung abkommt, erMlt es sich jedoch vielfach als Zeichen 

1 Vg~. u. S: 40. - ~a~ D~MEL, Bem~rku.ngen ~ur Libyer:frage S. 286 in diesem Zusammenhang gegen die 
~elt als bbysc~e ~ttl~ emw.7nd~t,~st mcht stlchbaltig. Daa Zeichen der Neit als Tatauierung bei Libyern 
1St ~urch.aus em Kntenum fur die bbysche Herkunft dieser GOttin, denn bei agyptischen Soldaten findet 
es slch Dl.7 ~ls S~mbol. ~nd gerade, ~aLl es glei~hzeitig mit den Libyern ~nd nicht vorher auf tritt, spricht 
doch naturbch fur. und Dl~~t. ge~n dIe sc~on seltJangem geauLlerte Vermutung tiber die Heimat der Neit. 
En.tgangen war mlr der volhg emwandfrele Bewels hierftir, auf den mich Herr Prof. KEES liebenswurdiger
weise aufmerksam macht. 1m Sonnenhemgt~m des Ne-userre (v. BlSSING, Re-Heiligtum II Bl. 7, 17; vgl. 
v. BISSING-KEES, Untersuchungen zu d.en Rebefs aus dem Re-Heiligtum des Rathures S. 47 ff., bes. Anm. 87) 

ist inmitten u~ter~gy:tisch~r Gottheiten die ~6 .. Neit von Tehenu" genannt, mit der alten Schreibung 

von Tehenu, Wle Wlr Sle auf Jenem fruben Palettenfragment fanden (0. S. 12); und in dem Relief NAVILLE, 

• The Festival Hall of .. OsorkonII. ~~f. 7~ 20 folgt auf Ne~t der ~) O~ "Horus von Tehenu". 

Was BATES S. 127 fur Sandalen halt, smd m. E. Tataulerungen; vgl. die dort aufgefiihrten Stellen klassi
scher Autoren. 

a Vgl. MOLLER S. 47, der Ledermantel annimmt. 
1 Es ist, bezeic~nend, ~aB esgerade in NegadeI beliebt ist, die Leichen in Felle. eingenaht beizusetzen _ so 
a~ch In Nublen und m .~en 'panpaves -: und ~aLl diese Sitte mit Negade II abkommt, also in dem Augen
bbck, da Agypten aufhort, m dleser WeIse afnkanisch orientiert zu sein (vgl. Einleitung) 

6 QUIBELL, Hierakonpolis II Taf. 76 rechts unten. . 
: VgI. JUNGER, ~leidung und Un;twelt S. 93, Taf. 7, 3 u. Taf. 8; Negertypen, Erlauterung zu Abb. 30. 

LYON, Travels m Northern Afnca S. 110 Taf. 9f.; vgl. MOLLER S. 46 Anm. I. 
• Herodot IV 189: .... /S'n axu"t'Lvl) ~ 'a.lHj~ "t"6IV Al~uaa'(.o)v iO"'t'L ••••• «ty,«~ yap 7ttPl~ti).).OV"t'«l tjllM~ 7ttpl -Njv 

i a&1i-r« '&uaatv(.o)"t"«<; cd A(~uaa«l )(CXp'!dv~ iptu.&c:8tivCfl und VII 71: Al~UE~ 8e axEU~v !Lev axu"t"£vl)v tjlaatV 
lxo~. 
Diodor III 49, 3: .... 7ttivn~ 81 ot AL~uE~ olho& '&l)pLw8l) ~£ov qouaLv •••• oGn yap iJ!dpou 8lathl)~ oil"t"' 
i~~"t'O~ ~oua\V, ~).).Ot 80P«L~ «tY6lV axt7ttiCoua& d aW!Lat"t"at. 

• Silius Italicus III 278 : ..... humerosque tegunt velamine capri saetigero. 
Urk. IV 83, 15. 

10 Ed. MEYER, Gesch. d. Altert. II I S. 81 Anm. 4. 
11 V~l. WB III S. 373. SETHES Obersetzung "Schlauchleute" (Urk. IV, deutsch) durfte kaum annehmbar 

sem. 
11 z. 13; DAVIES-GARDINER, The Tomb of Huy Taf. 23 (als Umhang und als Schurz); PRISSE 0' AVENNES, Histoire 

de I art egypt. Taf. 65 = MAsPERo-RuscH, Gesch. d. Kunst in Agypten Abb. 281 . 
3 HtiJec:her 
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besonderer Wiirde1, z. B. der des Medizinmannes; "das umgehangte Leopardenfell ist das 
Zeiehen seiner Macht und darf auBer von ihm nur noch vom Hauptling getragen werden"2. 
Ais so1ches gehort es auch bis zuletztzur Tracht des agyptischen Sem-Priesters. 

Bemerkenswert ist sodann die Frisur. Sie fallt aus allen auf agyptischen Denkmalern vor
kommenden Haartrachten heraus, doch. ist dies,er Typus bei Eingeborenen des heutigen Afrika 
uochsehr beliebt. Das Charakteristische dieser Art der Haartracht ist die Aufteilung des 
Haares in einzelne Strahnen, gedrehte Locken oder geflochtene Zopfe, wie man es etwa bei den 
Massai oder Kikuyus beobachten kannS• In unserem Fall handelt es sich :::icher nur um einen 
seitlichen Zopf, obwohl hin und wieder Abbildungen von Libyern begegnen, wo auf beiden 
Seiten des Kopfes ein so1cher Zopf zu sehen ist'.- DaB trotzdem nur ein Zopf und zwar links 
getragen wurde, beweist erstens ein in Diospolis parva gefundener Schadel, bei dem dieser 
erhalten ist - die Datierung des Schadels ist allerdings unsieher' -, zweitens eine kleine Holz
figur eines Libyers in der Sammlung von Freiherrn v. BISSING, die ebenfalls nur einen Zopf 
auf der linken Seite tragt. Sie gehort wohl noch ins spate NR8. Nach W. Max Mi'LLER und 
BATES begegnet eben dieser Seitenzopf gelegentlich sogar in der Frisur gewisser moderner afri
kanischer Stamme, wie der Imusagh und der Fulbe am unteren bis mittleren Nigerlaufl. 

Von den wenigen von HERODOT erwahnten libyschen Haartrachten ist mit der in Kapitel 191 
des IV. Buches beschriebenen moglicherweise die unsrige gemeint: Mti~I>~, ot 'r~ mt 3,~,a 1'6)''1 
xtq>«AeCUV xO/.l.waL, 'ra 3'!n' «pW't'Cp~ XC£pOUGL. Aber sieher ist das nicht, zumal die Beschrei
bung nur maBig zu jener Frisur stimmt, und z. B. in einem anderen Fall ein~ von ihm 
beschriebene Frisur auf eine im heutigen Sudan nachzuweisende vie! genauer paBtS, als jene 
Maxyerfrisur zu der unseren. Ganz bestimmt nicht auf diese - uud auch auf keine andere--

Haartracht bezuglich ist der Ausdruck MMMj\~~~)1! (u. a.) nbdw /pd, der, von 
W. Max MULLER und WRESZINSKI mit "tress-bearers",,,Flechtentrager" ubersetzt9, von 
andereu in der Wiedergabe "crepus", "curly-haired" auf die Neger bezogen, in Wirkliehkeit 
eine ganz allgemeine schmahende Bezeichnung fUr Feinde Agyptens ist und etwa "die Bos-
artigen" bedeutet10• . 

I Vgl. JUNGER, Kleidung und Umwelt Tat 3,3 u. 9,1. 
2 Negertypen, ErlAuterung zu Ahh. 17. 
:I Negertypen Ahh. 33-38. VgI. JUNGER a. a. O. TAt 9, 4. 
• Medinet Hahu I Tal. 18, WRESZINSKl, Atlas IT Taf. 140 u. 160; interessant der Kopf jm Profil mit zwei 

Zopfen am Wagen des Konigs a. a. O. Taf. 51 I Vgl. auch W. Max MOLU:R, Eg. Res. II S. 121 richtig jm 
Gegensatz zu MOLLER S. 50 Anm. 1. 

& PETRm, Dios]>olis parva Taf. 25 (Y 3.'i4). Vgl. BATES S. 131 Anm. lund S. 135 Ahb. 45. Die ErklArung, 

die er fUr das Zeichen * Imn·t "Westen" giht, als eine Kappe mit darin steckender Feder und zwei 

herabhl1ngenden Seitenzopfen, ist unmoglich. Die richtige Deutung gab SRTHU, Die Agyptischen Ausdriicke 
fUr rechts und links usw., in Nachr. GOtt. Ges. d. Wiss. 1922, S. 211-229. 

8 Herr Prof. Freiherr v. BISSING hatte die Gute, mir seine Sammlung in Ohe.raudorf eingehend zu zeigen uncI 
mir nehen anderen Stucken besonders diese interessante und wichtige l-'igur zur Verarheitung zur Ver
fUgung zu stellen, wofUr ich ibm meinen besonderen Dank a ussprechen mOchte. 

Es handelt slch um eine etwa 20 cm hohe Holzfigur ausTheben, die wohl der 20. Dynastie angehoren mag. 
Sie zeigt einen stehenden Mann im kprzen Schurz und mit vorgesetztem Iinken Bein. Bei sehr schmalem, 
ganz hesonders langem SchAdel zeigt der Kopf ausgesprochen " Ubyschen" Typus. Der Mann trAgt eitlen 
langen Kinnbart und an der linken Seite des Kopfes einen nach yom eingerollten geflochtenen Zopf. Die 
Haare sind sonst nicht weiter angedeutet. Auf dem Scheitel war ein eigenartiger Kopfschmuck angebracht, 
der nicht mehr zu bestimmen ist: Ein fast ganz weggehrochener Gegenstand, der nicht die Feder gewesen 
sein kann, da er in der Aufsicht quadratisch und jm VerhAltnis zum Kopf viel zu glol3 ist, trllgt an der 
Vorderseite einen UrAus mit Sonnenscheihe. Die Figur stellt ohne Zweifel einen Libyer dar und zwar nach 
meinen Ergehnissen (s. u.) einen Libu. 

7 W. Max MULLER, Eg. Res. II S. 121; BATES S. 136. Man mag hierzu JUNGER, Kleidung und Umwelt 
Taf. 1,2 vergleichen, wo ein Kawirondo ehenfalls einen einzelnen la.ngen Haarhusch trAgt. Diese wie auch 
die in der niichsten Anmerkung erw!ihnte Sudannegerfrisur wurden, wie mir mitgeteilt wird, wAhrend der 
Besatzungszeit im Rheinland auch bei franzosischen Eingeborenentruppen beobachtet. 

R Herodot IV 175 spricht von den "Mli)(llu, ot Mtpou, )(elPOV'tOCl, -ro !Lell td<1011 -riiill -rP'Xiiill «lItillTe, Ot!S;C<1&OCr., 
Ttl 8e III&cII )(otl bhll )(e:(pOIl't'C<; iv xpot", d. h., dal3 sie auf dem sonst kahl gescborenen SchAdel einen 
von vorn nach hinten laufenden Kamm stehen liel3en. Genau so finde ich die Haare eines Sudannegers ge
schnitten: Negertypen Abb. 12. 

• W. Max MULLER, Eg. Res. II S. 168; WRESZINSKI, Atlas II Taf. 53a. 
10 Der Ausdruck begegnet selten. Ich stelle die mir bekannten Stellen hier zusammen: 

1. Tomhosinschrift Thutmosis' I. Z. 7 (Urk. IV 84, 3): 
t2"'j""""""~ ~ NNW\~\n,~~~1 ~.. MMM~ -~v&n~ 

-II.-~ ru Jr' ~.1t\ j \> 000 U 0 1 ~:.n Jr': <::::> ~ ~ -II.- 0 aT ~~ ~ 
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DaB dieser libysche Seitenzopf mit der sogenannten Jugendlocke der agyptischen Kinder in 
Verbindung zu bringen seil, ist mir nicht wahrscheinlich. Auf gar keinen Fall darf er, wie das 
EVANS tutJ

, mit der kretischen Haartracht verglichen werden, mit der er nichts zu tun hat. 
Wie Fell und Frisur ist auchdie Feder im Haar als Schmuck oder Abzeichen in Afrika be

sonde:s b~li~bt. Neben den l~byschen .Volkern.tragen sie bekanntlich auch Nubier und Neger, 
doch 1st sle m b.~sonderer WeIse den LIbyern elgens. So kommt es, daB die Feder seit alter Zeit 
schon fUr den Agypter geradezu den Westen versinnbildlicht; man denke z. B. an die Hiero-

glyphe fur den Westen ~, die die Feder entMlt. Ebenso erkliirt sieh auch das Determin:tiv 

"Es fehlte nicht an ,Bosartigen', die gekommen waren, ihn (den feindlichen Fursten )zu schiitzen. U nd 
[doch) hlieh keiner von ihnen uhrig." 

2. "Poetische Stele" Thutmosis' III. Z. 9f. (Urk. IV 613, 16): 

::~JrAt~~~ j~~~~~~~~Qr~t~I~'~C7 
~~~~Qr 
"Sie (die ~ ~ ~ -Schlange an der Stirn des Konigs) macht leichte Beute unter den ,BOsartigen', 
sie verbrennt die, die auf ihren Inseln sind, mitihrem Feuer." 

3· Inschrift auf einer Gruppe der Sammlung Fetis, Brussel (Ree. trav. 22, 1°7; vgl. SETHE in MVAG 21 
(Hommel-Festschrift I), 315): 

:!r~~~MMM~~} )~~l ~~]~j ~~ *~~~~~l~~~ 
~3it~~ fir 
.. Der kenntdasVerhalten der LAnder der Fnffw, der entgegennimmt die Gaben der ,Bosartigen', die 
eingehen zum Ruhme Seiner MajestAt." 

4· Beischrift zu einem Relief Amenophis' II. in Kar,nak (LD HI 61): 

8J.8rrr~~1~'j 0'0 X ~NNW\~'ttbll no-~n~
R Jj 01111 1 I;' Jr' V ~ oo~ ::: 'J } III 1"'2:.", V fIIMMM~ 0 ~MMM 0 MMM 
.. ~er sc~llA~ die Fiirsten der Fremdlji.nder, die ihn angreifen, der Gott, groll am f}pa-Schwert, der 
nte.dert~ltt die Under der ,BOsartigen', der ein Gemebelunter ihnen macht durch ihr Tal hin." 

5· Belschrlft zu einem Relief Sethos' I . in Karnak (WRESZINSKI, Atlas II Taf. 53a . Sowohl beiCHAM
POLLION, Not. descr. II S. 106, wie bei LD HI 129 (danach SANDER-HANSEN, Hist. Inschr. der 19. Dyn. 

I S. 12, 8f.), wie auch bei GUIEYSSE in Rec. tray. II, 76 ist .f(dmit ~ determiniert und nicht mit 
. W. ttl Me RESZINSKlangIht): 

~ J1 c::=:. - c::::=I ~ j~ ~ n. ~ ~ MMM ---/I ~<::::> 'h... ~ v 
.(> 1111 I I ~ III (sic) @w.~~,~ 

"Ich gehe die Furcht vor dir in ihre Herzen, dal3 du die ,BOsartigen~ schlachten mogest". 
BREASTED, Anc. Ree. III 155 undWRESZINSKI verhessern in 5. richtig <::::> in MMM; aber die ErgAnzung 

der f~lgenden z.erstor,ten S~elle zu ) ~ "Tehenu" ist falsch. Es ist ~ ~ zu lesen. 1.-3. geben normale 

Schrelhungen; m 2. 1st 0 m {) zu verbessern. In 4. steht fUr ~ fAlschlich i, aullerdem in der Inschrift 

vor statt naoo dem Determinativ Wr. Danach ergiht sich die Erginzung in 5. von selbst. 

DerAusdruck bedeutet"hoseanArt, Wesen". DasWortNNW\ j~ nbd "bOse"hatabermit j~'ttb 

nb~.t "Haa~eehteH, von demes spAter das Determinativ'ttb entlehnt hat, nichts zu tun. Dal3 es sich 
welter un; eme g~nz allgemeine schmAhende Bezeichnung fur die Feinde Agyptens und kaum urn den . 
Namen emes .spez~ellen yolkes handelt, geht aus der Verwendung in verschiedenstem Zusammenhang 
hervor. In 1. ~md die nuhlschen Gegner des Konigs damit gemeint, in 2. werden vorher Naharina, unmittel
har n~chher die ~woh~er der griechischen Inseln -- imj·w nb'wt scheint ja wohl ein Synonym zu 1}1'W nb'wt 
z~ sem - und die Amu, also Asiaten, genannt. In 3. wird das syrische Volk der Fnffw so bezeichnet, 
wAhrend 4· und 5· ganz allgemein gehalten sind. Interessant ist, daB in einer Volkertafel in Ombos (DE 
MORGAN, Kom Ombos I S. 128) unter bekannten Volker- und Undernamen, wie Kanaan, Maschwesch, 

Amu, Schasu, Asien auch MMM lIt ~~ und jlc::::=I~ erscheinen, wob~i dasletztereoffenbarbsl"auf

riihre~sch" se~n solI, ein h~ufiges AppeUativ fUr die Feinde Agyptens im N~ (seit der 19. Dynastie in der 
Schrelbung mit bdi "matt zusammengefallen!), wAhrend das erstere zwelfellos nbt;Jw [cd ist. Aul3er den 
genannten Stellen vergleiche zu den nbtjw fed: PIEHL, Petites etudes egyptologiques S. 18; derselbe in 
PSBA IS, 26rf.; derselhe in Sphinx: 6,19; BREASTED, Anc. Rec. II 71 und 657, III 155. 

I Vgl. Ed. MEVER, Gesch. d. Altert. I 2 S. 52; MOLLER S. 50 Anm. 1. 

2 Palace of ~inos II. S. 33 ff. - Di~ dort abgebildeten Agyptischen Beispiele stammen uhrigens aIle aus dem 
NR und kemes, Me hehauptet wlrd, aus der 5. Dynastie. 

3 Noch Corippus erwAhnt Federschmuck bei den Nasamonen: IV 908,972; VII 510; VIn 543. 
3* 
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zu dem Namen Tehenu auf dem Sahure-Relief (s. o. S. 16), drei sitzende Manner, die die Feder 

halten; und wenn die snlw, die Feinde Agyptens, gelegentlich mit J1 J1~. determiniert wer
denl, so findet das seine Begrundung offensiehtlich in der alten Dreiteil~ngd~r N~chbarvol~er 
Agyptens (vgl. o. S. 16 u. 19), bei der Tehenu den Westen vertrat. SchlieBhch ~el noch darauf hm
gewiesen, daB sich in einer Kammer der Pyramide des Nefererkere an emem nach Westen 

geriehteten Dachsparren als Versatzmarkedas Zeiehen f!1 fandl!. Wenn also auch die Tehenu 
die im Westen Wohnenden schlechthin sind, so laBt sich aber doch nicht die Feder als Tracht
bestandteil fUr sie nachweisen. Ais solchen finden wir sie erst bei den Temehu; denn die {/.tnwjw 
des einen Mentuhotep-Reliefs (s. o. S. 19), wo die Feder auf tritt, glaubten wir nicht mehr fUr 
alte Tehenu halten zu durfen, sondern, wenn nieht fur reine Temehu, so doch fUr eine stark 
von diesen beeinfluBte Bevolkerung. DaB die Tehenu seIber die Feder als Trachtstuck nicht 
kennen3, durite mit ihrer volkischen Zugehorigkeit zusammenhiingen, die wir aufzuzeigen ver
suchten. 

Da nun aber die Feder nieht nur bei Libyern, sondern auch bei Nubiern und Negern hekannt 
war, so ist es bei solch weiter Verbreitung undenkbar, daB die Feder ein Stammesabzeiehen 
oder das Charakteristikum einer bestimmten Stammestracht sei, sondern sie ist, wie das schon 
W. Max MULLER richtig bemerkt hat', ein Zeiehen besonderer Wurde oder vielleicht Ver
dienstes. In den groBen Schlachtbildern der Libyerkriege des NR ist nur eine kleine Anzahl . 
von Libyern mit der Feder im Haar ausgezeichnet. So handeltes sieh denn auch in den wenigen 
mir bekartnten die libysche Feder erwiihnenden Texten durchweg urn die Feder des Fursten: 
In Zeile 6 der "Israelstele" heiBt es von dem geschlagenen Libyerfursten Merije: "Der erbarm
liche feindliche Furst von Libu floh im Schutze der Nacht, [ganz] allein, ohne Feder auf seinem 
Haupte" , und weiter in Zeile 8: "Als er seine Heimat erreichte, klagte er, und jedermann in 
seinem Lande lehnte es ab (wortlich: argerte sich) , ihn aufzunehmen, den Fursten. den ein 
hOses Geschiek [seiner] Feder beraubt hatte"5. Und in Zeile 19 der Pianchi-Inschrift wird von 
den libyschen Deltafursten der 23. Dynastie als von "allen Fursten, die die Feder tragen" ge
sprochen6• DaB man sogar auf agyptischer Seite des Ungliicks des Merije gedenkt, zeigt, welche 
Bedeutung der Feder von den libyschen Volkern beigemes en wird, was ja auch die zweite 
Stelle sozusagen von libyscher Seite aus bestatigte. Die Schande des Fursten, der seine Feder 
verloren hat, ist der des seiner Achselstucke beraubten Offiziers vergleichbar. Wiihrend im 
heutigen Afrika die Feder noch haufig als ursprunglich wohl kaum bedeutungsloser Schmuck 
getragen wird'1, gilt sie speziell bei den Somali noch als besondere Auszeiehnung, indem fUr 
jeden erschlagenen Feind eine Feder ins Haar gesteckt wird8, eine auch bei den Indianern 
ubliche Sitte. 

So ist die Feder also nicht ein Bestandteil der gewohnlichenTracht, sondern ihr Tragen ist 
eine Kriegs- bzw. Jagdsitte, was auch dadurch erhiirtet wird, daB Frauen dieses Schmuckstiick 

1 BORCHARDT, Sahllre II Bl. 5 u. 8. DaB die mnlw a. a. O. Bl. 5 ebenso determiniert werden, ist auffallend, 
konnte aber ein Versehen sein. 

I BORCHARDT, Nefererkere S. 47. 
3 Auf dem Relief BORCHARDT, Ne-userre S. 86 Abb. 64 (vgl. u. S. 43 Anm. 9) gehOrt die in der Hand 

gehaltene Feder nicht dem Libyer, wie W. Max MULLER, Eg. Res. II S. 133 anzunehmen scheint, sondern 
ohne Zweifel dem Nubier, so wie das auch in den spilteren Beispielen dieses Motivs der Fall ist (vgl. die 
S. 43 Anm. 9 angefiihrten Stellen). Die wenigen sonst aus dem AR bekannten Darstellungen von n1;8j
Nubiern, die JUNKER, Kubanieh-Nord S. 14f. au£zlhlt, zeigen aJlerdings keine Feder; vgl. anoererseits 
das Determinativ zu n1;8j in der Uni-Inschrift (Urk. I 101). 

, W. Max MULLER, Eg. Res. II S. 121 Anm. 2. 

6XZ34, 2£.: ~~=~ ~~~ ~ j@~~j~c:=:!r+.~~TIWV>M~I~ 
j ~80({~~ I 
~ R PI:I\.o..... 

,,-..,., ..I':. ~ n~ ~@R,. - J1 ~ c:=J\~?o i$(oderC\1) 
und: <:::::>:1\.0..... <:::::> 0 1:1\.0..... ~ J( :1\.0..... c:=: .. \\ ZiI 0 0 11 ~ c:=: I ";):1\.0..... 0 '1" @ ~ 

~~ :I\.o.....~4~JJhl~~~iJj~;:l'o~ 
Zu den verschiedenen Auffassungen der letzten Stelle v,gI. S:PIEGELBERG in Xz 34, 12 und 17 und GRIF
FITH' tJ'bersetzung in Contemporary Review 69, 621 (Petrie), wo iibrigens der erste Satz apr'lr lJlB·tl IW'1 
m nlJ ausgelassen ist. 

• Urk. III II. 7 VgI. JUNGER, Kleidung und Umwelt SS. 47, 94, III, 142f. 
8 Ed. MEYER, Gesch. d. Altert. I 2 S. 52; W. Max MULLER, Eg. Res. II S. 121 Anm. 2 .. 
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niemals tragenl. Das kann als siehergelten. obwohl wir nur eineeinzige Darstellung von Li
byerfrauen besitzen, die im Chnumhotepgrab, die fUr die Beurteilung der Frauenkleidung in 
Betracht kommtl!. Es mag dahingestellt bleiben, ob die Feder nicht ursprunglich zur aUgemei
nen Kriegstracht gehOrt hat undsich erst allmiihlich zur Auszeichnung fur besondere Verdienste 
entwickelte, oder ob sie von vornherein diese Bedeutung gehabt hat. Man mochte sich fUr 

das erstere entscheiden, wenn man an die agyptische Hieroglyphe ~ fUr "Heer, Truppen" 
denkt die einen knieendenMann mit Pfeil und Bogen darstellt, der eine Feder im Haar hat. 
Ganz 'selten finden wir diese Kriegstracht auch noeh auf Denkmalern des vorgeschichtlichen 
Agypten, eben aus der Zeit, in der jene Hieroglyphe entstanden ist, so vielleicht schon auf 
einer Schale der ehemaligen Sammlung Golenischeff3 und einem rotfigurigen GefaB aus 
El Amrah', ganz sieher auf der Lowenjagd-Palette. Diese Kriegstracht bzw. Auszeiehnung ist 
im geschiehtliehen Agypten nieht mehr ublich. Wie allen solchen der Natur entnommenen 
Tracht- oder Schmuckstucken - wir erinnern uns des Tierfelles - geht es auch der Feder. 
Sie verschwinden mit der aufbluhenden Zivilisation, urn kunstlichen Erzeugnissen zu weichen. 

Zu den Dingen, die wir in jener friihen "afrikanischen" Periode Agyptens auch im Nil.taJ 
antreffen, gehOrt auch die Phallustasche. Sie verdient vorzuglich die Bezeiehnung als spezlell 
afrikanisch da sie sonst soweit ich sehe, in dieser Form nicht vorkommtli. 

Bei der Frage nach de~ Gebrauch und der Verbreitung der Phallustasche im altesten Agypten 
ist allerdings zu betonen, daB bei den heranzuzieh&nden Denkmaler? i~ jedem e~nzelnen Fall 
darauf zu achten ist, ob es sieh in der betreffenden Darstellung Wlrkhch urn dleses Tra9ht
stuck oder urn das erigierte Glied handelt. Die Darstellungen lassen meistens eine deutlic~e 
Scheidung zu. Wabrend wir bei dem Jager der eben genannten Schale der Sammlung Golem
scheff und auf einem GefaB in Berlinl sieher eine Phallustasche erkennen durfen, ist auf dem 
erwiihnten GefaB aus EI Amrah wohl nur das aufgerichtete Glied dargestellt. Noch deutlicher 
zeigt sich der Unterschied auf relief- und rundplastischen Denkmalern. So sehen wir die Phal
lustasche hiiufig bei den Elfenbeinfiguren aus Hierakonpolis'1 - auch auf dem groBen Wand
bild ebendort haben sechs Manner sie ganz sieher, eine groBe Anzahl weiterer hOehst wahr
scheinlich8 - bei der hervorragenden Statuette der ehemaligen Sammlung MacGregor, jetzt 
im Ashmolea~ Museum in Oxford', auf der sogenannten Fabeltierpalette aus Hierakonpolis10, 

dem Fragment einer anderen im Louvrell und auf einer dritten im Museum in Manchesterl!, 
wah rend man in dem fraglichen Gegenstand bei einer Elfenbeinfigur aus El Mahasna eher das 
Glied erblicken mochtel3. Fur die alteste Zeit darf man also ruhig die Phallustasche ais von 

1 Vgl. v. D. STEINEN, Unter den Naturvolkern Zentral-Brasiliens S. 180, der dasselbe bei den Indianern des 
Schingu~Gebietes feststellte: " .... und keine Frau tdl,gt auch sonst am Korper irgendwelchen Feder
schmuck; die Frau jagt nieht - der Ursprung aus der Jagdtrophae ist noch unverkennbar ausgeprlgt." 

2 DaB die auf einer der Fayencekaeheln aus Medinet Habu (Ann. Serv. I ~,58 Taf. 3, 12) darg~~tellte Person 
eine Frau sein solI, wie manehmal gemeint wurde (z. B. BATES S. 134), 1St schon desweg~n ho~hst un~ahr
scheinlich, wei! eine Frau in so1chen Gefangenendarstellungen voIlig singullr wlre. Es hegt h1er zwelfellos 
ein Versehen des Kiinstlers vor der eine Tracht und einen nieht dazu gehorigen Kopftypus zusammen
gebracht hat. Auch eine auf ;inem Relief in Medinet Hab~ (Medine~ Habu I Taf. 17 l!nks u~ten) er
scheinende Frau mit ihren Kindem diirfte fUr die Trachtbestlmmung nlcht maBgebend sem, da Sle offen
sichtlich fl1schlich reine Mlnnertracht tragt. 

a Xz 61, 21 Taf. 2, 2. 
«MACIVER-MACE, EI Amrah and Abydos Taf. 14 D 46. 
6 Die kretische Tracht, die EVANS, The Palace of Minos II S. 34f. mit der Phallustasche in Verbindung zu 

bringen sucht, hat mit ihr nichts zu tun. Auch die von HALL in Essays in Aegean Archaeology:.pre~llted 
to Sir Arthur Evans, S. 39 angefiihrten Beispiele iiberzeugen in keiner Weise. Vgl. v. BISSING, Agypttsche 
Kunstgeschichte S. 13 Anm. 9 und in Xz 72, 75f. 

8 SCHARFF, Altertiimer d. Vor-und Friihzt. I S. 150 Nr. 337, Abb. 58. 
7 QUIBELL, Hierakonpolis 1 Taf. 7ff. . 
8 Gegen BORCHARDT, Sahure II S. 12 Anm. 6, der sie hier nur fUr wenige zugibt und Uberhaupt die Phallus-

tasche fiir Xgypter ablehnt. 
9 Ree. trav. 22, 68 Taf. 6. 

10 QUIBELL a. a. O. II Taf. 28; vgl. aueh u. S. 58 A11l1l. 3 a. E. 
11 CAPART, Primitive Art S. 242£. 
11 JEA 5, 57ff. Taf. 7. . 
13 AYRTON-LoAT EI Mahasna Taf. II, 1. In dieser Deutung wird man bestarkt durch die Zusammenstellung 

bei CAPART a.'a. o. S. 156, die neben unserer Figur noch weitere lhnliche zeigt. Bei einer von ihnen, die 
reehts neben unserer abgebildet und dieser verbliiffend ahnlich ist, kann kein Zweifel bestehen, daB das 
Glied dargestellt ist. Die GroBe spricht nicht dagegen, wie die F~gur in .der Mitte de~ Abbildung ?eweist. 
Die Zusammenstellung zeigt besonders deutlich den Untersch1ed ZWischen aufgenchtetem Ghed und 
Phallustasche. 
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Agyptern, eben als Afrikanern, getragen annehmen. Erhaltene Exemplare haben sich ubrigt"ns 
auf dem fruhdynastischen Friedhof von Naga ed-Der gefundehl. 

Bei den dem "modernen" agyptischen EinfluB entzogenen Tehenu lebte dieser alte Brauch 
weiter, wie bei den sie umwohnenden libyschen Nachbarn, die erst viele ]ahrhunderte spater 
mit der historischen agyptischen Kultur iiberhaupt in Beriihrung kamen. Auch im heutigen 
Afrika begegnet man der Phallustasche vetschiedentlich, so besonders bei Stammen Togos und 
Dahomeys, den Moba und Tamberma, und des westlichen und mittkien Kamerun, den]aunde, 
Komai, Bafia und Durrus. Auf Sinn und Bedeutung der Phallustasche werden wir spater im 
Zusammenhang mit der Frage der Beschneidung bei Libyern einzugehen haben. 

Endlich noch ein paar Worte zur Tatauierung, der wir hin und wieder bei sorgfaltig ausge
fuhrten Bildern begegnen, wie dem im Grabe Sethos' I. Sehr schOn zeigen die libysche Tatau
ierung die bekannten Fayencekacheln aus Medinet Habu3 und Reliefs ebendafo. Weitere Bei
spiele Hefern eine Darstellung am Erscheinungsfenster in El Amarna', die Zeichnung eines 
Libyers auf einer Kalksteinscherbein BerHn"und eirie bei WILKINSON wie4ergegebene Libyer
gruppe7

, aus der BATES den sicher falschen SchluB zu ziehen scheint, daB nur der Hauptling 
tatauiert zu sein pfleges. Fiir die spater (s. u. § 9) aufzuzeigenden Verbindungen der Temehu 
mit der nubischen C-Gruppe sind wichtig Tonfiguren mitTatauierungen sowie eine erhaltene 
tatauierte Haut, beides aus nubischen FriedhOfen der C-Gruppe9• 

Das Tatauieren ist eine bei Naturvolkern auBerst weit verbreitete Sitte und wird aus den 
verschiedensten Grunden und bei allenmoglichen Anlassen und Gelegenheiten geiibtlO• Seiner 
Bedeutung nach ist es vielfach demBemalen des Korpers gleiehzusetzen, besonders naturlich 
da, wo man dabei Schmuckabsichten hegt. Die Kriegsbemalung bzw. -tatauierung gehOrt z. T. 
hierher, bei der aber noch apotropaische Griinde eine ausschlaggebende Rolle spielen. Sodann 
be malt und tatauiert man sieh bei bestimmten Feier.n, besonders Pubertatsfeiern, hier wie auch 
sonst gleieherweise bei Minnern und Frauen iihlich. Trauer und Rache sind AnHisse zur Ta
tauierung, ja, man verbindet mit ihr sogar mehr oder weniger eingebildete und verschwommene 
medizinisch-biologische und Niitzlichkeitsvorstellungenund noch vieles andere. Fur libysche 
Stamme ist das Bemalen des Korpers mit Rotel durch HERODOT bezeugtll, wahrend Tatau
ierung in Agypten nur selten begegnet, und dann auffalligerweise nur bei Frauenl •. Die vorge
schiehtlichen Tonfiguren aus Negade zeigen in der ublichen Weise mit .Mustern vorherrschend 
geometrischer Art tatauierte FrauenlS, undin geschichtlicher Zeitfinden wir diesen raffinierten 
Schmuck wiederum bei Figuren von BeischHHerinnen und bei Tiinzerir.men1fo. Die auf den ge
nannten vorgeschiehtlichen Figuren dargestellten Tiere wird man jedoch als Verziernng der 
Figur als solcher auffassen miissen, da figurlicher Schmuck dem Wesenprimitivet Tatauierung 
widersprieht. Wo hin und wieder Tierfiguren vorkommen, haben sie besondere, vielfach my tho
logische Bedeutungl6• 

Als Erganzung zur Trachtbeschreibung mogen hier noeh einige Worte uber die Bewaffnung 
uer Libyer im NR folgen. 

Sie ist denkbar einfach. Die Libyer sind Bogenschiitzen und kennen fur gewohnlich keine 
andere Kriegswaffe als Bogen und PfeHu. Dieser libysche Bogen ist nun allerdings wohl nicht 
der einfache Holzbogen17, sondern ein zusammengesetzter Bogen. Mit Sieherheit HiBt sich seine 

1 MACE, Naga-ed-D~r S. 48 u. Taf. 47d . 
I Vgl. v. LUSCHAN in Globus 79. 197; JUNGER, Kleidung und Umwelt S. 107fi. 
a Ann. Servo II, Taf. 3, 9 u . 10 ZU S. 49ff. (Daressy). 4 Medinet Habu I Taf. I. 

6 DAVIES, EI Amarna V Frontispiece. ' SCHAFER, Agypt. ZeiChnungen auf Scherben S. 41 Abb. 19. 
7 WI~KINSON, Manners and Customs (ed. BJRCH 1878) I S. 246. 8 BATES S. 138. 
• FIRTH ISS. 170 u. 185, Taf·39a-b; FIRTH III S. 54, Taf.25d; STEIN DORFF, Aniba I Taf.7I; 72,6-8; 94. 

Was BATES S. 250 zu der Figur FIRTH I Taf. 39b 2 (bei ihm Fig. 97) bemerkt, ist natiirlich nicht haltbar. 
10 Ich benutze die Form Tatauierung statt Til.towierung u. iI.., da sie, wie ich mich belehren lasse, die von der 

Volkerkunde festgestellte einzigrichtige ist~ Siehe CATTANI, Das Tatauieren S. 5, Anm. und V. D. STEINEN, 
Die Marquesaner und ihre Kunst I: Tatauierung S. 83, die beide auch zu allen weiteten Einzelheiten ein
zusehen sind. 

11 Herodot IV 191: M«t;u£~ ..... TO 8t (J;;)~or; ~().T(p XP(OVTor;L. 

11 Vgl. SCHARFF, Altertiimer d . Vor- u. Friihzt. II S. 32. 
13 PETRIE, Naqada and Ballas S. 45, Taf. 59, 6 ; derselbe, Preh. Egypt. Taf. 4-6; SCHARFF a. a. O. 1 S. 260 

Abb. 91 U. Taf. 36. 
14 BMMA Eg. Exped. 1922-23 S. 2$ Abb. 20 ; S. 22 Abb. 15. LD III 2. Vgl. KEES, Ku'iturgeschichte S. Sg. 
16 Vgl. V. D. STEINEN a. a . O. S. 52 f.; zu Tierfiguren ebenda S. 19Off. Vgl. auch STEINDoirtrF; Aniba I S. 1I8f. 
11 Vgl. auch Merneptahs Karnakil}schrift Z. 13 (s. u. S. 44 Anm. 2), wo es von dem LibUfiirsten Merije 

heiSt, er sei mit seinen Bogenschiitzen in das Land Tehenu eingefallen. ..' 
17 So WRESZINSKI, Atlas II Taf. 50a. 

§.,.. Trackt und Waffrn der Lihyer du !\eue1l Reif.ltes 39 

Struktur zwar nieht feststellen, da die W~edergabe auf den Reliefs meist recht summarisch ist, 
doch scheint es sieh in der Regel urn den sogenannten Angularbogenl zu handdn, mitgerad
linig yom Griff ab schrag einwarts laufenden Armen=. In einem FaIle' glaubt man auch die 
flir diesen Bogen typische Art der Sehnenbefestigung zu erkennen, bei der ein Ende festgebun
den, das andere mit einer Schlaufe eingehangt wirdfo, obwohl, wie beim agyptischen Bogen. 
vielfach auch beide Enden aufgebogen dargestellt sind. Ob neben dem Angularbogen noch andere 
Formen vorkommen, ist nieht klar zu entscheiden. Bei einigen Stiicken sieht es so aus, als sei 
ein Bogen mit einwarts gekriimmten Armen dargestellt', woraus hervorzugehen scheint, daO 
neben der entwiekelten Form des zusammengesetzten auch die einfache des sogenannten ver
starkten Bogens noch in Gebrauch war. Das beweist auch ein vereinzeItes Beispiel eines Bogens 
der Form mit nach der Sehnezueingedriicktem Griff6, die in aIt~t Zeit beim zusammengesetz-
ten Bogen nicht vorkommt7• . 

In der fiir diese SchlachtbHder iiblichen Weise ist niemals ein Libyer mit gespanntem Bogen 
dargestellt. Entwederliegtder Bogen an der Erde, oder sie haben ihn tatenlos iiber die Schulter 
gehangt oderhaltenihn in der Hand und fliehen entsetzt in wilder Verwirrung, ohne sieh zu 
wehren8• Aus der gleiehen Auffassung heraus hat es der Bildhauer offenbar absichtlieh ver
mieden, den wirksamen Teil der Waffe jemals mitabzubilden, den Pfeil. Ein solcher ist nie 
dargestellt, sodaB wir Naheres iiber sein Aussehen nicht sagen konnen. ]edoeh diirfen wir als 
sicherannehmen, daB die Spitze aus Feuerstein bestanden unddie alte typisch libysche ge
fliigelte bzw. gestieIte Form gehabt hat", zumal sie auch spater noeh ebenso begegnet10• Da
gegen finden sieh in den Reliefs mehrmals Kocherll, offenbar ein einfaches schlauchforn\iges, 
unten abgerundetes Lederfutteral. Er wird eine Errungenschaft erst aus der Zeit des NR sein, 

wie in Agypteh auch. wo man ihn, den semitischen Namen nIj~~ iibernehmend, als ~r ~ 'It 
bezeiehnete. 

Der Bogen ist, wie gesagt, die einzige Waffe, die bei den Libyern wirklich heimisch und dauernd 
in Gebrauch war. Er ist somit auch ihre einzige Fernwaffe. Speere oder Lanzen finden wir nie 
in det Hand von Libyern, Waffen, die ihnen demriach unbekannt gewesen sind. Die Obersetzung 

von ~ --lJ mit Speer' 'IS fallt daher sieher weg. Darin vielleicht eine Bezeichnung fiir das Wurf-
I I " . . 

holz zu erkennen, miiBte man eigentlich mit derselben Begriindung verwerfen; d1e Rebefs des 
NR zeigen es nie 'lIs Waffe. Aber die Libyer des Chnumhotepgrabes fiihren ein Wurfholz (s. o. 
S. 30), und im Mut-Ritual wurde es als ]agdwaffe der Temehu genannpa, dort allerdings als 
I;ml bezeichnet. Immerhin lieBe sieh denken - und die geringe Zahl von nur 92 erbeuteten 
Stiicken in der Liste Ramses'UI.14 wiirde dazu passen -, daB diese Waffe ganz seIten und nur 
ausnahmsweise auch im Kriege verwandt wurde1'. Auf keinen Fall trat sieirgendwie in Er
scheinung. 

Auch Schleudern haben die Libyer nieht als Kriegswaffe gehabt, jedenfalls wissen wir da:von 
niehts. Die Schleuderer in Beni Hasan16, wie die iibrigen dort vorkommenden hellfarbrgen 
Leute sind, abgesehen von den von uns genannten, keineswegs Libyer11. 

Neben dem Bogen haben die Libyer des NR, insbesondere die Maschwesch)~eitweili? ein~ 
Metallwaffe besessen, namlich das Schwert. DaB es ihnen nicht von Haus aus ergnete, 1st bel 
ihrem Nomadentum und ihrer Wiistenheimat ohne wei teres klar. Sie haben es in der Zeit ihrer 
Beruhrung mit den SeevOlkern von diesen bezogen. Es handelt sich urn ein in einem Stuck 
gegossenes Schwert m~t AngeIgrifflS, dessen Klinge am oberen End~ entweder gerad~ oder na~ 
dem Griff zu schrag abschlieBt oder nach abwarts eingeschnitten 1st 111. Manchmal 1st auch d1e 

I Vgl. BoNNET, Waffen S. 139ft. 
a a. a. O. II Taf. 68. 
6 Medinet Habu a. a . O. 
1 BONNET'. a. O. S. 139. 
! Vgl. auch BURCHARDT in AZ 51, 109 a. E. 
• VgI. SCHARFF in AZ 61, 28. 

11 Medinet Habu I Taf. 18; II Taf. 68 u. 70. 

I Z. B. WRESZINSKI a. a. O. Taf. 50 ; Medinet Habu I Taf. 18. 
, BONNET a. a. O . S. 143. 
6 a. a. O. I Taf. 18. 

10 Vgl. Z . B. u. S. 68. 

II So BREASTED, Anc. Rec. IV III; vgl. auch WRESZINSKI, Atlas II Taf. 50a. 
13 S. O . S . 31 Anm. 1 a. E. 14 Medinet Habu II Taf. 75. .. . .. 
16 WOLF', Bewaffnung S. 32 hil.lt diese Waife in Beni Hasan fUr eine Keule, was auch mogbch ware. 
11 WRESZINSKI a . a. O. Taf. 10. 
17 Vgl. a. a . O. Taf. 50a Anm. 15 gegen BONNET a. a . O . S. 117 und WOLF a. a. O. S. 56. 
18 Vgl. BONNET a. a. O . S. 74ft. und AZ 50, 6df. (Burchardt) . 
It Medinet Habu II Tat. 68, 70, 72, 75. 
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Fortsetzung der Angel auf der Klinge erkennbar. Den nicht immer1 aber wohl meistens ver
schalten Griff schlieBt eine runde gewolbte Platte abo Diese Schwerter erreichen teilweise eine 
betrachtliche Lange, wie dasjenige 'eines Scherden zeigtll, das hier zum Verglcich angefiihrt 
werden kann, da es sich urn denselben Schwerttyp handelt, wenn die Darstellung auch etwas 
iibertreiben mag. Ramses III. nennt in jener Beuteliste drei und vier Ellen lange Schwerter3• 

Die iibliche Lange liegt zwischen 60-70 cm, worin die Darstellungen mit den erhaltenen Ori
ginalen iibereinstimmen. DaB einmal ein Maschwesch in der Linken den Bogen, in der Rechten 
das Schwert fiihrt, beruht natiirlich l.ur auf einer Unachtsamkeit des Steinmetzen'. Ganz 
selten finden wir auch Dolche abgebildet15• 

Es bleibt zu erwahnen, daB die Libyer der Zeit Ramses' III. Kriegswagen gehabt haben. 
Der Konig fiihrt in der genannten Liste 92so1che als Beute auf, und die Reliefs zeigen sie eben· 
falls'. DaB die Libyer ihn nicht, wie das Schwert, von den "See" -Volkern iibernommen haben 
konnen, wie WRESZINSKI meint7, liegt aufder Hand. Der libysche Wagen gleicht, abgesehen 
davon, daB er noch vier und nicht sechs Speichen hat, wie der agyptische diese.~ Zeit, dem 
letzteren vollkomnien, sodaB man annehmen muB, er sei den Libyern durch die Agypter be
kannt geworden8. 

Damit hatten wir die libyschen Waffen erschopft. Wie man sieht, fehlen jegliche Schutz
waffen: Schild, Helm, geschweige denn Panzer, sind unbekannt. BURCHARDT meinte, aus dem 
eigentiimlichen Relief aus der Zeit Ramses' II . in Luksor, das die Einnahme der Stadt Satuna 
zeigtt, die libysche Schildform des ausgehenden 14. Jahrhunderts kennen lernen zu konnen. 
Das geht aber nicht an. In diesem Relief sind versehentlich libysche Krieger in eine asiatische 
Landschaft versetzt, ein Fehler, den man nachtriglich versucht hat auszumerzen, ohne die 
Korrektur ganz durchzufiihren. In der dargestellten Festung finden wir auch zwei Manner mit 
Schilden, die nahezu rechteckig und eben abgerundet sind. Sie sind, wie BONNET zugibt10, die 
einzigen Beispiele, nach denen die libysche Schildform zu bestimmen ware. Es scheint mir 
aber gewagt, aus dieser einzigen Darstellung, bei der zugestandenermaBen ein grober Fehler 
unterlaufen ist, irgendwelche Schliisse zu ziehen, anstatt sie auf Grund aller anderen einwand
freien Reliefs, die uns niemals Schilde zeigen, zu verwerfen. Die beiden Schilde von Satuna 
konnen vielmehr der spateren Korrektur angehoren, obwohl sie als asiatische Schilde auch nicht 
ganz zu verstehen sind. DaB der SchHd bei den Libyern iiberhaupt nicht existiert haben kann, 
wiirde auch schon von vorn herein die Oberlegung zeigen, daB ein Schild in der Hand von 
Bogenschiitzen vollig unbrauchbar ist. Auch das Symbol der Gottin Neit kann uns nicht iiber 
die libysche Schild form aufklaren, weil jene eben angestellte Oberlegung beweist, daB die vielfach 
angenommene Erklarung des Neitsymbols als Schild mit zwei dariiber gekreuzten Pfeilen nicht 
richtig sein kann. Das Zeichen ware dann ein Widerspruch in sichselbst. Die Unmoglichkeit der 
Deutung als Schild ist denn auch von V. BISSING und KEES ausfiihrlich nachgewiesen wordenll, 

nach denen das Symbol eher ein Fell mit darinsteckenden Pfeilen darstellt, letztere iibrigens 
bemerkenswerterweise mit querschneidiger Spitze. Erst spateren Datums ist dann die andere 
Form des Neitzeichens, eine Bogentasche mit den heraussehenden Enden zweier Bogenl •. Wie 
dieser friihe Bogen der Neit beschaffen war, mochte ich nicht entscheiden. SCHARFF halt 
die Erklarung als Hornbogen fiir moglich13• DaB der Bogen, den die Neit spater in der Hand 
halt, anders aussieht1', spricht patiirlich nicht dagegen, da der Hornbogen, wenn iiberhaupt, 
nur in altester Zeit benutzt wurde. 

§ 5. Differenzierung der Trach t und deren Bedeu tung. 

Bei der Besprechung der Libyertracht desNR gingen wir VOl. den Temehu im Grabe Sethos' I. 
aus. Die Paralle \larstellung im Grabe Merneptahs (vgl. o. S. 32) zeigt sie jenen im wesentllchen 
gleich. DaB ihnen die Feder fehlt-, ist nach dem, was wir dariiber erfuhren, nicht von Bedeutung. 

1 Medinet Habu II Taf. 70. I a. a. O. I Taf. 39. 
3 Merneptah erwahnt in der Karnakinschrift Z. 58 ausdriicklich Maschweschschwerter. - Da/3 die agyp

tische Bezeichnung fUr das Schwert s/-l etwas mit griech. ~(cpo, zu tun habe, wie WB III S. 442 mit Frage
zeichen vorgeschlagen wird, ist mir nicht wahrscheinlich. . 

, M:edinet Habu II Taf. 72. 
6 a. a. O. I Taf. 18. 
7 Atlas II Taf. 50a. 
• Xz 51, I06ff. 

11 V gl. ebenda. 

• a. a. O. II Taf. 72 u. 75. 
• So auch MOLLER S. 53. 

10 BoNNET a. a. O~ S. 190. 
13 Xz 66, 102 Anm. 8. 

il S. O. S. 33 Anm. I. 
14 Z. B. SETHE, Urgeschichte S. 27. 
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Auch die Temehu aus der Vierrassen-Darstellung im Grabe Sethos' IV unterscheiden sieh, 
wenn man die sehr schlechte Arbeit des Reliefs in Rechnung stellt, nicht von den vorigen. 
Anders verhalt es sich mit denen im Grabe Ramses' IllS. Wahrend sie im allgemeinen den bis
herigen gleichen, sehen wir, daB sie rucht wie jenedie Phallustasche, sondern an deren Stelle 
einen Schurz tragen3• Der Unterschied ist geringfiigig und mag belanglos erscheinen, sodaB 
man ibn bisher zwar beachtet, ihm aber weiter keine Bedeutung beigemessen hat. Und doch 
ist er, wie ich im folgenden hoffe zeigen zu konnen, von Wichtigkeit. 

Urn dies zu beweisen, mussen wir hier der geschichtlichen Darstellung vorgreifen und schon 
an dieser Stelle die Tracht zweier anderer libyscher Volksgruppen besprechen, die der Libu und 
der Maschwesch, die erst seit der Mitte der I9. Dynastie in den Quellen eine Rolle zu spielen 
beginnen. Die Behandlung dieser Frage in diesem Zusammenhang ist auch geeignet, auf das 
Verhaltnis der Temehu zu den genannten Volkern etwas Licht zu werferi. 

Wir konnen die Trachten der Libu und Maschwesch erst nach den Reliefs Ramses' III. in 
Medinet Habu bestimmen, da die sehr ausfiihrlichen Berichte iiber den ersten groBen Libu
krieg, den die Agypter unter Merneptah zu fiihren hatten, leider nicht von Darstellungen be
gleitet sind, die in diesem Fall ganz besonders aufschluBreieh gewesen waren'. Immerhin ge
niigen gliicklicherweise die Medinet Habu-Reliefs zum Beweise. MOLLER hat nun bei seiner 
Trachtbestimmung leider die einzigartige Gelegenheit,die diese Relief~ bieten. auf denen ein~ 
malig Libyer in groBer Masse dargestellt sind, nicht benutzt und die groBen Schlachtenbilder 
als QueUe verworfen, da ihr SchOpfer "im Bestreben, ein bunt wechselndes Bild zu geben", 
in der Wiedergabe der Tracht ungenau gewesen sein und verschiedene Trachten durcheinander 
gebracht haben solI. Mit dieser im hOchsten Grade unberechtigten Kritik vernachlassigt MOLLER 
unverstandlicherweise diese Bilder ganzlich und kommt, da ersich bei der Bestimmung der 
Libu- und Maschweschtracht lediglich an Einzeldarstellungen von Fiirsten dieser Volker halt, 
zu unrichtigen Ergebnissen. Der Verdacht der Ungenauigkeit und Unzuverlassigkeit in Einzel
heiten mag fiir diese spate Zeit des NR, urn die es sich handelt, naheliegen, jedoch erweist 
er sich bei sorgfaltiger Durchsicht der Bilder und dem Vergleich mit den Inschriften als unge
rechtfertigt. Darstellungen and Texte, welche in diesem FaIle ergiebiger sind, als man bei ihrem 
Schwulst15 erwarten soUte, erganzen und bestatigen einander in der wiinschenswertesten Weise. 

a) Die Tracht der Libu. 

Es liegt also auf der Hand, . die Tracht der Libu nach dem groBen Bilderzyklus zum ersten 
Libyerkrieg Ramses' III. in Medinet Habue zu bestimmen, da in diesem Kriege, wie wir aus 
den Inschriften erfahren, dell Agyptern im wesentlichen Libu gegeniiberstanden. Die Tracht 
der Libyer, die wir dort vorfinden, ist denn auch ganz einheitlich. Sie besteht aus einem langen 
auf einer Schulter geknupften, seitlich offenen Mantel, unter dem ein Schurz getragen wird; 
manchmal sind beide Kleidullgsstiicke mit einer gestreiften Kante eingefaBt. Die Frisur der 
Leute ist die oben ausfiihrlich beschriebene mit Seitenzopf, wie hier auch der spitze Kinnbart 
allgemein ist. Genau so zeigt sich uns "der Fiirst von Libu", der zusammen mit anderen afri
kanischen GroBen als Gefangener am Hohen Tor von Medinet Habu dargestellt ist7• In einigen 
FaUen ist zu erkennen, daB sie an Armen und Beinen tatauiert sind, was auch die Fayence
kacheln aus Medinet Habu bestatigen, welche eben falls Libu zeigen8. Es wurde schon erwahnt, 
wie selten man auf diesen Reliefs, sowohl denen zum Libu- wie denen zum Maschweschkrieg, 

1 LD III 204b; EME 817 und 645. 
I ROSELLINI, Mon. stor. Taf. I58d; LD Erg. Bd. Taf. 48c; EME 812f. 
a AuBerdem sind sie hier, wie auch einmal ein unbenannter Libyer in Abu Simbel (WRESZINSKI, Atlas II 

Taf. 50a, Beib. 14), bartlos; doch sind das die beiden einzigen mir bekannten Ausnahmen. 
« Vgl. auch o. S. 32 U. ebenda Anm. 2. 
6 Wenn wir in Bezug auf eine Einzelfrage aus diesen InschriftenNutzen.ziehen konnen, so and'7."t das dennoch 

nichts an der Tat~he, daB sie fUr historische Untersuchungen so unergiebig wie nur moglicb sind. Gegen· 
iiber dieser Feststellung mu/3 die Bemerkung, die WOLF, Individuum und Gemeinschaft in der agyptischen 
Kultur S. 30 Anm. 19 iiber das Verbaltnis des .. ,phrasenhaften' Stils der KOnigsinschriften" zu den .. histo· 
risch ergiebigen, ,individuellen'" Berichten seit Thutmosis III. macht, unver,tandlich bleiben. Die In· 
schriften I Ramses' III. sind bemerkenswert .. phrasenhaft". Man vergegenwartige sich, da/3 wir aus der 
langsten Inschrift in Medinet Habu (75 Zeilen!), der zum ersten Libyerkrieg Ramses' III., kaum so viel 
erfahren als das ]ahr des Krieges, gegen wen er gefiihrt wurde und - natiirlichl - seinen gliicklichen 
Ausgang. 

• Medinet Habu I Taf. 15-26. 
1 WRESZINSKI, Atlas II Taf. I60a. 8 Medinet Habu I Taf. I; vgl. o. S. 38 Anm. 3. 
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der Feder begegnet; nur ganz vereinzelte Beispiele lassensich finden, was auf die oben dar
gelegte Bedeutung der Feder als Zeichen besonderer Wiirde schlieBen laBt. So tragtsie z. B. 
gerade jener Haupt11ng yom Hohen Tor, wiihrend ich sie sonst bei Libu in Medinet Habu nur 
noeh ein einziges Mal wiederfinde1. DaB die Libu blaue Augen gehabt haben, bestatigt ein 
Relief in Medinet Habu'. 

b) Die Tracht der Maschwesch. 

Bei der Frage nach derMaschweschtracht ist es besonders bedauerlich, daB MOLLER sieh 
nicht der Schlachtehbilder als QueUe bedient hat. Der zweite Bilderzyklus in Medinet Habu, 
der die Darstellungen zumMaschweschkrieg Ramses'III. enthalt8, zeigt konsequent eine der 
Libutracht zwar iihnliche,aber in einer entscheidenden Einzelheit vondieser abweichende 
Tracht. Die groBe Masse der Dargestellten ist mit dem langen Mantel bekleidet und tragt die 
bekannte Seitenzopf-Frisur. Auch die Barttracht ist dieselbe wie bei den Libu. Charakteristisch 
unterschieden werden sie von jenen dadurch, daB sie statt des Schurzes die am Giirtel hangende 
Phallustasche haben. Au13erdem ist bei ihnen nicht seltendieFederimHaarzusehen. Korper
bemalung bezeugt fiir sie HERODO~. Die Unterscheidung von den Libu kann nicht zufallig 
sein, denn die Beischriften zu den Bildern bestatigen sie aufs beste. Da, wo die Leute mit 
Schurz abgebildet sind, eben im ersten Libyerkrieg,redendie Beischriften fast immer nur von 
Libu oder Temehu, wahrend umgekehrt in den Beischriften tu den Bildern des tweiten Krieges, 
auf denen die Dargestellten die Phallustasche tragen, Libu. nie erwiihnt, sonden;' nur Masch
wesch und ganz selten Temehu genannt werden. DaBganzselten Beispiele vorkommen, wo 
im ersten Zyklus Leute mit Phallustasche auftreten6 oder umgekehrt im zweiten Zyklus 
solche mit Schurz8, selbst wenn das in den Beischriften nicht immer zum Ausdruck gebracht 
ist, spricht nicht gegendiese Scheidung, sondern steht ganzimEinklangmitdem, was diegro13en 
Inschriften iiber die Teilnehmer an den beiden Kriegen aussagen, daB namlich am Libukrieg 
kleine Teile der MaSchwesch teilgenommen haben, wie diese spater im zweiten Kriege auch 
von den Libu unterstiitzt worden sind. 

Die von uns festgestellte Maschweschtracht ist nun vollig verschieden von der von MOLLER 
fiir die Maschwesch in Anspruch genommenen7. Welche Bewandtnis hat es mit dieser? Wenn 
der Kiinstler der Schlachtreliefs bestrebt war, "ein bunt wechselndes Bild zu geben", so fragt 
man sieh, warum er die Maschwesch nicht immer in der so sehr von der der Libu abweichenden 
Tracht dargestellt habe. Er hatte auf diese Weise ein wesentlich abwechslungsreicheres Bild 
bekommen, als mit der bloBen Unterscheidung durch Schurz und Phallustasche. Tatsachlich 
aber kommt jene von MOLLER bestimmte Maschweschtrachtin den Darstellungen nur ganz 
vereinzelt vor, und zwar ergibt sich aus diesen wenigen Fallen mit Sicherheit, daB es sich hier 
urn eine spezielle Hauptlingstracht handelt8. Allerdings ist sie an den verschiedenen Stellen 
durchaus nicht einheitlich wiedergegeben. Unter den gefangenen fremden Fiirsten am Hohen 
Tor befindet sieh, durch einen Neger von dem oben genannten Libu getrennt, auch "der Fiirst 
des Maschweschlandes"9. Er tragt langes, in den Nacken fallendes Haar, von dem eine Strahne 
iiber die Schulter nach vorn genommen ist, dazu einen spitzenBart und im Ohr einen Ohrring. 
1m Haar steckt eine Feder. Uberdie Brust ist ein gekreuztes Band gelegt, wie wir es bei den alten 
Tehenu gefunden haben; ein Giirtel tragt die Phallustasche. Dieselbe Haartracht, hier ohne 
Feder, sehen wir bei dem "Fiirsten des Maschweschlandes, Meschaschar, Sohn des Kapur"lO. 
Wie alle Maschwesch hat er die Phallustasche, doch fehlt ihm das Kreuzband, das der Haupt-

1 Medinet Habu II Taf. 74. 
a a. a. O. I Tal. 23 (nach WILSON in Amer. Journ . of SeDl. Lang. 51, 71:1). 
3 a. Q. O. II Tal. 67-78. 
, Herodot IV 191, S. o. S. 38 Anm. II. WRESZINSKIS gegenteilige Behauptung ist demnach falsch. 
6 Medinet Habu I Taf. 19 unter den Kopfen des Gespanns, wennhier nicht nur das Glied dargestellt ist! 
• a. a. O. II Taf. 74 u. 77. 
7 Vgl. iibrigens schon BATES S. 134: ..... usually associated with the Meshwesh." 
8 Nachtraglich sehe ich, daB WILSON in seinem Aufsatz tiber The Libyans and the End of the Egyptian 

Empire in Amer. Journ. of Sem. Lang. 51, 73ff. diese Tracht ebenso auffaBt wie wir, oboe aher naher 
darauf einzugehen : ..... . Meshwesh, a brunet group, their chiefs retaining the traditional dress and the 
treatment of hair shown by the earliest Tehenu" (a. a . O. S. 74). Die Beziehung zu· der Tehenutracht ist 
aber zweifelhaft (s. u. S. 43); jedenfalls kann von einem "Festhalten" an der alten Ts:acht nicht die Rede 
sein. 

I WRESZINSKI, Atlas II Taf. 160a. 
10 Medinet Habu II Taf. 75. 
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ling am Hohen Tor trug. Datiirist er, wie die Tehenu, durch einen am Gurt befestigten Tier
~h",:anz auss:ezeic~~et. Au~ demselben Bilde, eine Reihe tiefer, treffen wir seinen Vater Kapur 
m dieser WeIse fnslert, mIt Phallustasche und dem iiblichen langen Mantel der Maschwesch 
bekleidet, so wie uns auch sein Sohn "Fiirst Meschaschar, Sohn des Kapur" einmal mitten im 
Kampfgelummel auf seinem Streitwagen vorgefiihrt wird1. Ebenso wird im Gewiihl der Kamp
fenden in einer anderen Szene der Hauptling durch seine Haartracht und wohl auch das Kreuz
band hervorgehoben2

• Der unter den Vorderbeinen des koniglichen Gespannes Liegende mit 
derselben Haartracht mag der Sohn des Meschascharsein, von dem wir wissen, daB er in der 
Schlacht gefallen ist3 . Wieder ein anderes Mal fesselt der Konig eigenhandig offenbar den 
~aschwesch- und den Libufursten, die deutlich durch ihre Haartracht unterschieden sind'. 
Ahnlich zeigt den Maschweschhauptling als Vertreter seines Volkes ein Sockelbild aus Medinet 
Habu5

; und bei der Vorfiihrung der Gefangenen ist det Vorderste einmal durch seine Frisur 
u~d den von den Tehenu her bekannten halbrunden Ansatz am Giirtel hervorgehoben8, oder, 
Wle aben Meschaschar, durch den Tierschwanz ausgezeichnet7, wobei er hier allerdings die 
S.eitenzopffrisur tragt. Eine eigentiimlich sinn lose Zusammenstellung von Trachtstiicken zeigt 
eme Gefangenenvorfiihrung am Tempel Ramses' III. in Karnak, wo der Hauptling mit langem 
Haar und der Phallustasche iiber dem Mantel noch einen Tierschwanz tragt81 

Ich habe die mir bekannten Beispiele dieserTracht9, deren Zahl also nicht einmal ein Dutzend 
erreicht, hier so ausfiihrlich behandelt, urn einwandfrei zu zeigen, daB es sich bei ihr nicht urn 
die allgemeine Maschweschtracht handeln kann, die ganz anders aussieht, sondern urn die 
Tracht des Stammesfiirsten, der sich somit vor seinen Untertanen nicht nur durch den Tier
schweif auszeichnet, wie WRESZINSKI meintlO. Sie erinnert, wie wit sahen, und worauf schon 
MOLLER hingewiesen hat, in atiffallender Weise an diejenige der alten Tehenu, mit dem Kreuz
band, dem Tierschwanz und der Haarfrisurll. Man muB sich fragen; ob diese junge Tracht 
wirklieh etwas mit der alten zu tun hat; an sich sind lange Haare nichts Ungewohnliches, 
Kreuzbander, wie wir sahen, eine weitverbreitete Mode, und ein Tierschwanz als Trachtstiick 
auch sonst in Afrika denkbar. Es ist auch zu beachten, daB sich die kleine Stirnlocke in der 
Tehenufrisur bei den Maschweschhauptlingen nicht findet. Trotzdem darf man vielleieht eine 
Beziehung annehmen. Es ware aber wichtig, sowohl fur die Beurteilung der Tehenu, wie die 
der Maschwesch, die Hintergriinde dieser Beziehung aufzudecken, welcher Art sie gewesen ist, 
ob sie wirklich tie fer greift als eine nbr auBerliche Ubernahme einer von den Maschwesch vor
gefundenen alten Tracht. Das zur Verfiigung stehende Material reicht jedoch nicht aus, hierauf 
eine befriedigende Antwort zugeben. 

c) Die Bedeutung des Unterschiedes in den Trachten der Libu und der Maschwesch. 
Die Beschneidung bei den Li.byern und die Phallustasche. 

Wir kommen noch einmal aufdas Verhaltnis der Libu- und Maschweschtracht zu einander 
zuruck. Wir haben gesehen, daB die beiden Trachten, in der auBeren Erscheinung einander 
sehr ahnlich, sich dadurch unterscheiden, daB in der einen ein Schurz, in der anderen die Phallus
tasche getragen wird. Der Unterschied ist wesentlich und nicht zufallig; der Schurz istohne 

1 Medinet Habu II Taf. 72. I a. a. O. Taf. 70 • 

3 a. a. O. Taf. 79, Inschrift Z. 12. « a. a. O. Taf. 68. 6 a. a. O. Taf. 118 D; vgl. u. S. 47. 
• a . a. O. Taf. 74. . 7 a . a . O. Taf. 77 u. 78. 
• WRESZINSKI, Atla.s II Taf. 62b. Solche Verstandnislosigkeiten sind eine Warnung vor allzu groLlem Ver

trauen .auf die Zuverlassigkeit dieser Darstellungen im Hinblick auf das VerhiUtnis der Tracht der Masch
weschhauptlinge zu der der alten Tehenu; vgl. u. 

• Wie man den Libyer in dembekannten Darstellungstypus des. Konigs, der einen Haufen Feinde nieder
schlii.gt, auffassen wi1l, mag dahinstehen. BORCHARDT, Ne-userre S. 86ff. hat wohl Recht, wenn er den 
Typus schon fiir die 5. Dynastie annimmt (gegen WRESZINSKI, Atlas II Taf. 184a Anm. 5). Der Libyer 
in der alten Tehenutracht kniet fast immer als erster im Vordergrund, so schon in dem ii.ltesten Beispiel 

I aus dem Totentempel des Ne-userre, BORCHARDT a. a . O. Abb. 64. Merkwtirdig ist, daB seit Sethos 1. der 
Libyer. statt der ganzen Hand, wie bisher und wie die tibrigen Feinde auch weiterhin. nur einen Finger als 
apotrop1i.ische Geste erhebt (einige Beispiele bei WRESZINSKI a . a. 0 .). Dieser Geste begegnen wir sehr 
Mufig auf den Reliefs zum Maschweschkrieg Ramses' III . in Medinet Habu, sodaLl wir in ihr vielleicht 
eine spezielle Maschweschsitte sehen diirfen (und Ilichteine allgemein libysche, wie WRESZINSKI a. a. O. 
Taf. 53a sagt; beachte, daB in den parallelen Szenen Medinet Habu II Taf. 1I4 der Libyer mit Phallus
tasche und alter Haartracht einen Fingererhebt, de~mit Schurz und Seitenzopffrisur die ganze Hand!). 
Man hat .demnach wohl im spateren NR in dem Libyer des Feindesbiindels, der ursprtinglichein Tehenu 
gewesen 1st, auf Grund der Trachtahnlichkeit einen Maschwesch gesehen. 

lU Atlas Taf. 139. 11 Vgl. o. S. 42 Anm. 8. 
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Zweifel ein ursprunglicher Bestandteil der Libutracht und nicht erst "u~ter .dem Einf~uB d~r 
benachbarten Agypter"l angenommen, denn es hat einen Sinn, daB die Llbu ihn .~nd m~ht ~he 
Phallustasche tragen. An zwei Orten wird mehrmals eine besondere Bemerku~g uber dIe ~lbu 
gemacht, die mit dieser fur Libyer auffallenden Tracht in Verbindung zu bnng~.n ~aheh~gt . 
Es handelt sich urn mehrere Stellen in dergroBen Inschrift, die Merneptah anlaBhch semes 
Sieges tiber die Libyer im Tempel von Karnak hat anbringen lassenll, und urn einige Beischriften 
zu den Reliefs Ramses' III. in Medinet Habu, auf denen die Vorftihrung von Gefangenen aus 
seinem ersten Libyerkrieg dargestellt ista. Wir fiihren zunachst die betreffenden Stellen vor, 
urn dann nach ihrer Bedeutung zu fragen. . 

In Zeile 46 der Merneptahinschrift heiBt es von den heimkehrenden Kriegern, daB sie Esel 

vorsichhertreiben ~~~~c::=l~~~~ ~~ ANMA ~ l~I~,ANMA~~j~1 
~ 8 MMN'> ~ 0 ~ MMN'> ~ 'C7 ~@ 8 ANMA @ "beladen mit Phallen l;rnt des Landes Libu zu-

R----Il @III 0 I MMN'> R ----Il I 1.1 ., " Z'I ' db' A f sammen mit den Handen aller Lander, dIe mIt ihnen waren. el e 50 wer en el u-

zahlung der feindlichen Gefallenen und Gefangenen genannt: .... l [~]~~~ C::=Ll~:S: 

~1~,~, ~::: mr@~!&!i~~!ANMA~&~~ j~)~::j~:::]V~~ 
o ~nn:;;;:: 8 ~[nnl"'9ll (m) l;rnt: (Zahl)] .... " [deren] Phallen m l;rnt [eingebracht 
~ ~~~IIIR_ ~~III L'b d' t .. t t dd wurden?] 6 Mann, Kinder der Fursten, Bruder des Fursten von I u, Ie ge 0 e un . eren 
Phallen [(m) l;rnt] eingebracht wurden: (Zahl)", ahnlich wie in der folgenden Zelle 51 

I~!~ j~I~!::j~~]V~~~~~~r~l~~~~C:=Ll~:E~)~,~ 
llllllinnnnnlll " .... Libu, getotet. deren Phallen m lyrnt eingebracht wurden: 6359"· ~uf 
dem zweiten der genannten Reliefs Ramsts'III. in Medinet Habu finden wir viermal ganz glelch 

die Beischrift ~Jr ~t~~C::=::~I1fi~c::=~r~~~!ANMA ~ jl~:: 
. -:::;-Cf-<2>-~pCfCfCf-<2>- Ll~ <=>\/~ 1~~~~111"Herbeibringen derGefangenen vor 

l!r ~IW¥W\ 0 III ~~~ANMA ~ I q ~ 0 .. , " 
Seine Majestat, die Feinde von Libu, macht 1000 Mann; macht300~ Hande, ~acht 3000 lyrnt , 
welcbe die Darstellung erlautert, in der ganze Berge von abgeschmttenen Hande~ u~d Pha~len 
vor dem Pharao aufgehauft werden. Dieselbe Szene findet sich auf dem ersten Rehe~ .. m ~edin.et 
Habu, wo die wiederum getrennt geschichteten Haufen von Phallen und Handen dIe Belschnft 

tragen!!! Ll~:r~1111r~~~nnn'llll "zusammenpnt; 12535" bzw. ~ ~ '<.e~ 111 

@.<~. ~~n 11111 "zusammen Hiinde : 12 535". Dementsprechend redet die groBe Inschrift Ramses' III. 

i~ieile 36/37 auch von ~~~'<. Ll ~ <=>\/~ =...1\.-<=>~ "Handen und l;rnt ohne o III ~ I q ~'-', ----Ill II 
Zahl"'. . 

Was ist lyrnt? Abgesehen von der letzten geht aus allen ge~annte~ Stellen un~ ~en ~bb!1-
dungen einwandfrei hervor, daB mit diesem Wort der Phallus lrgendwle charaktensler~ 1st .. Es 
hat sich urn dieses Wort, das ohne Zweifel nicht agyptisch, sondern ein Fremdwort l~t, eme 
lange Diskussion entsponnen, in deren VerI auf die verschiedensten Ansichten uber seme Be
deutung geauBert worden sind. CHABAS und andere haben es als Plural n')1R vom he
braisc;hen 1!R "Horn" erklart' und es einfach mit "Phallus" oder mit "reiner, d. h. be
schnittener Phallus" ubersetzt. wobei aber schon BONDI darauf aufmerksam gemacht hat, daB 
sich im Semitischen "l'i' speziell als Bezeichnung fur den Phallus nun gerade nicht nachwei-

I MOLLER S. 50. 
I Innenseite der ostl. Mauer des den groBen Tempel mit dem VII. Pylon verbindenden Hofes (BAE1~EKERS 

Plan von Karnak a); am besten publiziert von W. Max l'1ULLER, Eg. Res. I Ta£. 17~32. Danach 1st hler 
der von DE ROUGE, Inser. hier. Taf. 179-198 gegebene Text verbessert. 

3 Medinet Habu I Taf. 22 u. 23. . . . 
, Ob hier vielleieht gar nieht 1000 bzw. 3000 zu lesen ist, sondern .. Tausende", wobel dann bem} ersten Mal 

versehentlieh nur ein l-zeiehen gesetzt ware? Die runde Zahl3000 im Gegensatz zu den iibrigen und ahu· 

lichen anderen Stellen maeht etwas stutzig. 6 Medinet Ha~)U IT~f .. ~7 . 
• CHABAS, Etudes sur l'antiquite historique S. 239 Anm. 2. BONDI, Dem hebralSCh"phontZlSehen Spraeh. 

zweigeangehorige Lehnworter S. 72f. ; W. Max MULLER in PSBA 10, 149 f f. u. 287f. 
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sen" laBt. Dagegen hat BRUGSCH schon sebr fruh auf hebraisch '·W, arabisch J) "un
beschnitten" und das davon abgeleitete n~;~ "Vorhaut" hingewiesen und demnach l;rnt 
mit Vorhaut" tibersetztl. Ihm sind die meisten gefolgfil. NAVILLE endlich hat in dem Wort 
den Namen der Phallustasche gesehena, eine Deutung, zu der sich auch v. BISSING' und MOLLERII 

bekennen und die soeben wieder von SCHACHERMEYR verteidigt wird'. Diese Erkliirung des 
Wortes kommt 'aber unter keinen Umstanden in Betracht, da es eben nicht richtig ist, daB 
"die Libyer" Phallustaschen tragen. Die meisten libyschen Volker scheinen sie zu hab~n, 
aber gerade denjenigen, denen allein jene Bemerkungen tiber die lyrnt gelten, den Libu, fehlt 
sie, wie wir gezeigt haben. Dazu kommt, daB die Darstellungen, die ganz klar Phallen und nicht 
Phallustaschen zeigen, eindeutig gegen eine solche Auffassung sprechen, und nichts berechtigt zu 
der Behauptung NAVILLES: "Lorsqu'on mentionne Ie butin, on peut parler du phallus ou de 
l'etui qui Ie renferme, les deux motspeuvent ~tre pris l'un pour l'autre." Ed. MEYER hat denn 
auch diese Deutung mit Recht verworfen. 

Wje so oft, hat auch hierBRuGscH scharfsinnig denrichtigen Weg gewiesen. Seine Etymologie 
von ~rnt ist sicher die richtige; allerdings kann esnichtin allen Fallen mit" Vorhaut" tibersetzt. 
werden, ebenso wenig wie offenbar das hebraische n~l¥ auch. Moglich ist diese Ober
setzung an den ahgefiihrten Stellen der Merneptahinschrift, wo es demnach "Phallen mit? 
Vorhaut" ~eiBt, ebenso wie an derselben Stelle Zeilen 52 und 54, wo von den Akaiwesch 
"""""" n\/"""""" ~ \\[<=>\/~ In ~J """"""C::=/WoN'oI\...I\.-C::=@ ~ \\<=>\/~ In ~ 
o \\.dJ q @ IIILl~. I q ~ O~'II' 0 \\----Ill 1'1 -<:2>tL..OIIiLl ~ I q ~O~III "we1che 
keine Vorhaut haben", die Rede ist8• Nicht moglich ist sie in den spateren Relief
beischriften und der Stelle aus der Ramsesinschrift in Medinet Habu, wo deutlich die Phallen 
selbst als lyrnt bezeichnet sind. Da dieser seltene Ausdruck an den beiden Hauptstellen bezuglich 
einer Eigenschaft desselben Volkes gebraucht wird, durfen wir annehmen, daB beide Male die
selbe Tatsache bezeichnet werden solI, niimlich daB die Libu "Phallen mit Vorhaut"gehabt 
haben, also unbeschnitten waren. Warum an den spateren Stellen nur l;rnt allein gebraucht 
wird, kann die Bedeutung von n~;~ erklaren, das offenbar nicht nur "Vorhaut" heillt, 
sondern auch allgemein "Glied". In der interessanten Stelle 1. Samuel 18, 25-27, die dieselbe 
barbarische Kriegssitte Unbeschnittenen gegenuber auch fur die IsraeHten bezeugt, darf man 
annehmen, daB David den erschlagenen Philistern nicht die Vorhaut, sondern das Glied ab
geschnitten hat', und in einer Talmudstelle heiBt es: "Ketia Bar Salom warf sich auf die Spitze 
seiner n"31* und hieb sie ab"lO, wo die Obersetzung mit "Vorhaut" sinnlos ist. fi.rnt ist also 
nichts weiter als ein gewohnliches Fremdwort, das mit der ftir das hebraische Wort, von dem 
es abgeleitet ist, wahrscheinlichen Doppelbedeutung ins Agyptische ubernommen wurdJ:. Ich 
mochte glauben, daB mit dieserDoppelbedeutung wesentliche Schwierigkeiten, die die' Ober
setzung von lyrnt bisher bot, behoben sind. DaB in den genannten Szenen die Phallen im Wider
spruch zu unserer Feststel~ung zuweilen beschnitten dargestellt seien, wie gesagt worden ist, 
kann als unzutreffend bezeichnet werdenll• 

1 Xz 14, 129. 
I BREASTED, Anc. Rec. III 587 Anm. h; BURCHARDT, Fremdworte II S. 47 Nr. 920; Ed. MEYER, Gesch. 

d. Altert. I 2, S. 55 u. II I, S. 558 Anm. 2. VgI. aueh SOMMER, Ahl)ijava-Urkunden, in Abh. Ak. d.W. 
Miinehen 1932, S. 358 Anm. 2. 

3 Rec. trav .. 22, 70 und Sphinx 13, 227ff. 
, WZKM 35, 179 Anm. 2, Berl. phil. Wochenschrift 51, II22 und zuletzt in)\Z 72, 74 ff. 
6 MOLLER S. 52. , 
• SCHACHERMEYR, Hethiter und Aehaer S. 144ff., bes. S. 153. Aueh HALL ist einer soIehen Auffassung 

nieht ganz abgeneigt (Klio 22, 340 Anm. 2). - SCHACHERMEYRS"BeweisfUhrung klingt fiir Leser, die das 
Material nieht kennen, durehaus iiberzeugend, doeh nur fUr soIehe. Der entsehiedene Ton, in dem sie vor
getragen wird, dad nieht dariiber hinwegtausehen. daB er niehts Neues zu dem Problem beibringt, dieses 
selbst also in keiner Weise vorwil.rtsgetrieben wird. Eine Interpretation der wenigen ~,.nt-Stellen, 10sgelOst 
aus ihrem Zusammenhang, fiihrt, wie sieh ja gezeigt hat, nieht weiter. - Die Gleiehung ~,.nt = n7i~, 

,idie "aueh" Ed. MEYER habe, stammt meht, wie es fUr Uneingeweihte den Ansehein hat, von SCHACHER
MEYR (a. a. O. S. 154), sondern von BRUGSCH, den er nieht erwahnt. 

7 Fiir 'die Obersetzung ist es belanglos, ob 1}nni m ~,.nt oder 1}nnj ~rnt dasteht; das eine Mal heiBt es wortlieh 
..Phallen versehen mit Vorhaut", das andere Mal "Phallen der Vorhaut", in einer besonderen Art von 
Genetiv-Vel'bindung. 

• Vgl. u. S. 46 Anm. 7. • Vgl. u . S. 46 Anm. 3. 
10 LEVY, Neuhebritisches und ehaldaisehes Worterbueh III S. 700. 
11 Entgegen der Zeiehnung bei CHAMPOLLION, Not. deser. I S. 367 zeigt diejemge in Medinet Habu I Taf. 22 

nichts von Besehneidung (die von Ed. MEYER, Geseh. d. Altert. II I, S. 558 Anm. 2 zitiert~ Zeiehnung von 
HA Y habe aueh ieh vergleiehen konnen) . Nur Medinet Habu I Taf. 23; unserer zweiten Ramsesstelle. zeigen 
von dreizehn mit glans erhaltenen Phallen vier an der fragliehen Stelle einen kleiilen Strieh. Aber abge-
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Den gefallenen Libil allein also wird das Glied abgeschnittenl, weil sie unbe~hni~ten, d. h. 
unrein sind, nicht weil sie rein sind, wie W. Max MULLER im Zusammenhangmlt semer unzu
treffenden Interpretation von /pnt gemeint hat!. Das Ab~hneiden eines KOTI;>erteils der. ge
fallenen Feinde ist eine schandende Versttimmelung, dIe man dem beschmttenen, remen 
Glied gegentiber vennied8• Die gewohnliche diesb~ztigliche Trop.hae ist des~al? die Hand4

• Nur 
den unreinen Libu schnitt man den Phallus ab, eme Unterscheldung, der Ja m der zuerst ge
nannten Stelle der Merneptahinschrift deutlich Ausdruck verliehen ist6 

•. Die Besc~nei~ung ist 
bei diesen Volkern so allgemeine, daB eine besondere Betonung der kultlschen Remhelt durch 
die Beschneidung sinnlos ware', urn so mehr eine so1che ~er Unreinhei~ ve~standli~h. So b~rich
tet uns noch diePianchi-Inschrift, daB die Deltaftirsten, m denen man m dleserZelt wohlLlbyer 

sehen darf, nicht vor Pianchi vorgelassen werden, weB sie ---D ~ ~ ~, offenbar unbeschnit
ten, jedenfaBsunrein seien "und Fische essen", denn das sei "ein Ekel ftir das Konigs

haus". Nur Nemaret darf erscheinen, weil er als rein ((] ~) gilt, da er keine Fische iBts. 
Kehren wir zum Ausgangspunkt unserer Betrachtung zurtick: dem charak~eristischen ,vnter

schied in den Trachten der Libu und Maschweseh, so 'stellen Wir fest, daB dIe unbeschmttenen 
Libu den Schurz tragen, weil sie den Beschneidungszauber nicht kenn~n, ~aB .um
gekehrt die Phallustasche der - beschnittenen - Maschwesch und anderer deuthch mIt dleser 
kultischen Sitte zusammenhangt. . 

Man hat frtiher vielfach gemeint, daB die Phallustasche, wie tiberhaupt alle Gemtaltrachten, 
dem Bedtirfnis nach Schutz vor kleinen Tieren, Insekten, Ungeziefer oder gegen Verletzungen 
durch hartes Gestriipp und dergleichen ihre Entstehung verdanke. Das ist sic.her .nicht der Fall. 
Die Phallustasche hat in erster Linie magisch-kultische Bedeutung, zum Tell mIt starker Ver
bindung zum Erotischen hin. Eine Verwendung als Schutztracht ist nicht einmal sekundar 
anzunehmen. Auch JUNGER, der ausgezeichnet tiber die Penishtillen im heutigen Afrika g,ehandelt 
hatt, lehnt eine solche Deutung entschieden abo Wie er mitRecht betont, sind gewisse Formen 
dieses Phallus-Schmuckes - wie man wohl sagen darf - durchaus nicht zum Schutze besonders 
geeignet. Zwar dtirfen die eigentlichen Phallustaschen nicht mit jenen kleinen ahnlichemZweck 
dienenden Kapseln verwechselt werden, die aus Fruchtschalen, Muscheln, Holz, Flechtwerk 

sehen davon, daB diese vier die einzigen bekannten Beispiele sind, ist e~.unmoglich, daraus auf Be
schneidung zu schlieBen! Vgl. auch Ed. MEYER a. a. ? un~ SOM~ER, A~Ja~a-Urkunden S. 395f . 

1 DaB aueh in den Reliefs zum Maschwesehkrieg Ramses III. m Medmet Habu elM solche DarsteJIung von 
abgeschnittenen Phallen sich findet (Medinet Habu II Taf .. 75), sprich.t nicht .dagegen, da ja an diesem 
Kriege auch Libu beteiligt sind. Auch hier sind die PhalIen dii~n und Spitz gez~lch~et. . 

t PSBA 10, 153; vgl. dagegen seine erst recht v6llig unverstll,ndhehe ~erkung m Liebespoesle S. ~ An~. 3· 
3 Vgl. dagegen NAVILl.ES Bemerkung in Sphinx 13, 232 Anm. 1. - .purTatsache. ~a6 Ramse~ ~II . m ~eme~ 

Nordv6lk:rkriege im Jahre 8 die Leichen der gefallenen Peleset, der unbesclullttenen Phlbster, nlch.t III 

dieser Weise versttimmelt, ist auffallend und mtiBte gegen unsere Aoffaasung von [ernt spr~chen. Ieh fmde 
dafUr vorlaufig keine Erklarung. Es ist dies iibrigens die einzige bl~ibend~. Stiitze fUr die D.~~tung von 
krnt als PhalIustasche". - Mit dieser Art der Schandung mag dle.Verhohnung und Demutlgung des 
gefalIene~ Feindes durch Paderastie verglichen werden, eine Sitte, die E~M.~N als Vorau~setzung m.r ~en 
Mythos der Geburt des Thot aus dem Haupte des Seth erkannt hat (Beltrage zur agyptlschen RehglOn, 
SBAW Berlin 1916, S. 1142f.). . 

4 Diodor 148 hat diese Verstiimmelungen auf einem der Reliefs Ramses' II. zur Schlacht bel qadesc~ 
im Ramesseum auch bemerkt, aber falsch verst~nden. Die entsprechende Darst~nung habe lC~ bel 
WRESZINSKI, Atlas II Taf. 92-106 vergeblich gesucht; sie muG verlorert gegangen ~em . l?enn was Dlo~or 
iiber das Ramesseum berichtet, ist sehr gut und seine Bemerkung. zumal es sich hler um Hettiter 
.handelt, durchaus giaubwtirdig. . . . .. 

5 Ramses III schneidet den gefallenen Libu nieht nur die Phallen sondern auch dIe Hande ab, wle die 
ZahIen iri d~n beiden oben S. 44 erwahnten Stellen beweisen. Zu der ersten vgl. allerdings ebenda Anm. 4 

• Auch in Agypten war die Beschneidung allgemein u.nd nicht ~ine ~he der wechselnden Mode (so WIEI?E
MANN, Agypten S. 142). Erst in allerspatester ZeIt kam diese Sltte ab; vgl. SMITH-DAWSON, Egyptian 
Mummies SS. 75, 80, 93, 131. . . h 

7 Eine solche "sinnlose" Hervorhebung liegt scheinbar in derErwlihnung . der besc~enen Ak~l~esc 
yor _ nur auf diese bezieht sich jene Bemerkung, nicht auf aIle SeevOlker, wle aus den belden oben ~Itterten 
Stellen hervorgeht _ ; offen bar hat sie aber hier einen bestimmten Grund, den anzuge~ allerdmgs vor 
endgiiltiger Bestimmung der Akaiwesch nieht mogl~ch sein diirfte. VgI:. SOMMER,AhlPJavli-Ut'k~n~en 
S. 358ff. und Ahl}ijavlifrage und Sprachwissenschaft m Abh. A~. d. W. Munchen 1934, S. 72 • - WIrkhch 
sinn los ware jene Bemerkung tiber die Akaiwesch, wenn [ernt die Phallustasche ~; .deIUl ~arum so.~lte 
gerade von. ihnen im Gegensatz zu den iibrigen Seev6lkern betont werden, daB sledies Kieldungsstuck 
nicht haben, da doch keines von den Seev6lkern die Phallustasche ttagt ? 

8 Urk. III 54, Zeile 149ff. der Inschrift. 
• JUNGER, Kleidung und Umwelt S. 107-109· 
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und anderem Material bestehen1, doch sind sie diesen ihrem Bedeutungsinhalt nach nachst 
verwandt. Gegen die Bedeutung alsSchutztracht spricht auch, daB diese Htillen zuweilen 
un t e r anderen Kleidungsstticken getragen werden, wie bei den Kabre; und eben dies ist ja 
auch bei den Libyern der Fall, deren. eigentliche Kleidung der lange Mantel ausmacht. So 
is~. an der dargelegten Bedeutung der Phallustasche nicht zu zweifeln. Allerdings scheint mir 
JUNGER, obwohl er betont, "daB das Erotische bei den Naturvolkern rue ganz von zaube
rischen und religiosen Vorstellungen zu trennen ist", eben das rein Erotische in der Bedeutupg 
~er P~allus~asc~e zu stark hervorzuheben. Ich mochte glauben, daB, zum mindesten ursprting
hch~ eme wlchtlgere und entscheidende Rolle dabei ein Mannbarkeitszauber gespielt hat, ohne 
Bezlehung zum Sexuellen, daB also erst der beim Eintritt ins Pubertatsalter beschnittene 
Knabe die .Phal.lusta~he tra~en darfs. Ich erinnere dabei an das Relief aus dem Sahur~tempel, 
auf dem dIe Kmder 1m Gegensatz zu den Erwachsenen noch nicht die Phallustasche hatten . 
DaB auch bei dieser Deutung.dies Trachtsttick nicht den Zweck hat, zu verhtillen, also einem 
Schamgeftihl8 entspringt, ist selbstverstandlich; im Gegenteil liegt hier, wie in den Fallen 
wo das Erotische iiberwiegt, gerade Betonung und Schmuck des Gliedes vor. 

§ 6. F olgeru ng fii r die Rest i mmu ng der "Temehu" des N euen Reiches. 

"Temehu", die "Libyer" <les Neuen Reiches. 

Die Rehandlung der Libu- und Maschweschtracht schloB sich an das Auftauchen des Schurzes 
in der Tracht der Temehu im Grabe Ramses' III. an, wodurch sich diese von den in den anderen 
Konigsgrabern dargestellten Temehu unterschieden. Die Erorterung tiber diese beiden Tnlch
ten sollte dazu dienen, bei der Bestimmung der Temehu weiterzuhelfen. Wir wenden uns so
mit wieder dieser Frage zu; 

Wir hatten gesehen, daB der Name Tehenu im Lauie der Zeit allmahlich zur Bezeichnung 
der Libyer iiberhaupt wird. So ist es nicht verwunderlich, wenn im NR Libyer in der neuen 
~eme~ut~acht als ~ehen~ bezeichnet werden'. Au~fallen muG dagegen, wenn der umgekehrte 
J'all emtntt, daB Llbyer m der alten Tehenutracht m der Beischrift Temehu genanntwerden6• 

Schlie131ich werden sogar schon sehr frtih die beiden Trachten vermischt, sodaB einige Dar
s~ellunge.n z. B. zu der neuen Haartracht mit Seitenzopf das alte Kreuzband zeigene. DaB 
sich darin eine - aUerdings wohl tatsachlich eingetretene - Vermischung der beiden Volker 
all Bere , ist nieht anzunehmen, ebensowenig .wie in der behaupteten Erwahnttng der "weiBen 

Tehenu" auf de~ ein~n Relief Mentuhoteps I., wo das r wahrscheinlich zum Namen des Li
byers gehOrt'1. Dlese Mlschtracht, die auf den Denkmalern erscheint, ist so nie getragen worden, 
sondern gibt sieher lediglich der Vermischung der beiden Namen Ausdruck. Wenn wir nun weiter 
gesehen haben, daB die neue Temehutracht, die wir erst in der I9. Dynastie in allen Einzel
heiten kennen Iernen (Sethos I.-Grab), in der 20. Dynastie genau so von den Maschwesch ge
trageri wird, daB andererseits die Tracht der Temehu im Grabe Ramses' Ill. genau mit der der 
Libu tibereinstimmt, so liegt der SchluB nahe, daB in dieser Zeit mit "Temehu" nicht ein neben 
den Libu und Maschwesch · stehender dritter Stamm bezeiehnet wird, sondern daB "Temehu" 
einen Sammelbegriff darstellt, mit dem, kurz gesagt, die Libyer des NR bezeiehnet werden, 
daB also Libu so gut wie Maschwesch "Temehu" sind, wie Bayern und PreuBen Deutsche. 
Niehts hindert uns, in den "Temehu"des Sethos I.-Grabes Maschwesch zu sehen deren Vor
kommen wir jetzt schon flir die Zeit Thutmosis' III. belegen konnen8, zumal es Sethos in seinem 

1 Vgl. V. LUSCHAN in Globus 79, 197ff. 
I Vgl. Ed. MEYER, Gesch. d. Altert. I 2 S. 55. 
3 JUNGER weist mit Recht darauf hin, daB das SchamgefUhl, das die Kos~a zeigen, wenn sie im Hause di(' 

P,enistasche abgelegt haben,nicht sexuell bedingt zu sein hraucht. Dasselbe Geftihl hahen wir, wenn wir 
i. B. unfrisiert cider in Pantoffeln tiberrascht werden. 

4 Medinet Habu II Taf. 118 B. 
G a: a . O. Abb. A. In diesem Fall handelt es sich allerdings urn die Hliuptlingstracht der Maschwesch; die fiir 

die alte Tehenutracht genommen ist ; aber es ist sicher nur Zufall, daB sich ein Beispiel mit richtigem Tehenu 
gerade nicht anfiihren lliBt. 

• WRESZINSKI, Atlas II Taf. 50 und 50a Beib. 10; EME 793. Eine vollends unmogliche Mischung von Tracht
hestandteilen zeigt DAVIES, Puyemr~ I Frontispiece (letzter Mann). 

7 Gegen MOLLER S. 45 und W . Max MULLER, Eg. Res. II S. 135 Anm. 2; vgl. SETHI" .~chtung S. 26, 
WRESZINSKI, Atlas II Taf. soa Anm. 14, RANKE, Personennamen J S. 261, II. 

I s. U. S. 60 Anm. 6 . 
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Libyerkrieg offenbar auch mit Maschwesch zu tun gehabt hat (s. u . S. 60), wie wir diejenigen 
im Grabe Ramses' III. getrost fur Libu halten durfen, die ja schon 30 Jahre vor diesem Konig 
unter Merneptah auftauchen. 

Der Stil und die meist sehr allgemeine Ausdrucksweise der Konigsinschriften lassen es nieM 
zu, einen strengen literarischen Nachweis fiir diesen Gebrauch des Namens Temehu zu fiihren. 
Bei fliichtiger Durchsieht der Inschriften sieht es sogar so aus, als hatte er doch denselben 
Wert wie die Namen Libu, Maschwesch und andere solche Volkernamen; ja, FaIle wie der, 
daB Ramses III. nach seinem ersten Libyerkrieg den Beinamen "der die Temehu abwehrt", 
nach dem zweiten Kriege den "der die Maschwesch vernichtet" annimmtl. scheinen das Gegen
teil der vorgetragenen Ansicht zu beweisen. Aber nur scheinbar! Es ist mir durchaus einleuch
tend, daB der Konig sich bei seinem ersten ZusammenstoB mit einem.libyschen V~lk mit ~ll
gemeinen Benennungen. wie "Libyer". begnii~te, wie denn .in den Benchten iiber d.lesen K~leg 
der Name Temehu auch sehr haufig erschemtll, daB er slch aber nach demzwelten Knege 
zur Unterscheidung yom ersten deutlicher ausdriicken muBte. Tatsachlich verschwindet auch 
derTemehu-Name aus den Inschriften undBeischriften, die sich auf den zweitenKrieg beziehen. 
fast vollig zugunsten des Maschwesch-Namens. Noch entschiedener aber spricht fur unsereAuf
fassung die Tatsache. daB sowohl in den Listen der Toten und Gefangenen, die Merneptah und 
Ramses III. auffiihren8, wie auch in den Bilderbeischriften, in denen gefangene Libyer den 
Pharao anreden - in beiden Fallen also mehr oder weniger niichterne Texte im Gegensatz zu 
den schwiilstigen Siegesinschriften -, daB an diesen Stellen nicht ein einziges Mal Temehu 
genannt werden, sondern immer nur Libu bzw. Maschwesch. Man konnte noch· auf St~l1e? 
wie den Anfang der sogenannten "Athribis"-Stele~ oder Zeile 26 der groBen Inschnft 10 

Medinet Habul und andere hinweisen, die durch ihrenAufbau ebenfalls auf "Temehu" als 
einen Oberbegriff gegeniiber "Libu", "Maschwesch" und "Seped" hinzudeuten scheinen. Bei 
ihrer Unklarheit fallen sie aber neben jenen anderen Argumenten nicht ins Gewicht. Wiehtiger 
ist, daB in Fallen, wo in fruherer Zeit "Tehenu" gebraucht wurde, seit dem NR vielfach "Te
mehu" steM, dieser Name also jenem alteren gleichwertigerachtet wird. So gibt z. B. eine 
Variante der Sinuhegeschiehte aus der 20./21 . Dynastie " Temehu", wo in einer alten MR
Handschrift "Tehenu" steMS; genau so wechseln die beidenNamen in zwei Varianten eines 
Liedes auf Hathor aus der Spatzeit'. Und wenn in fruherer Zeit in Aufzahlungen der Nachbar
lander Agyptens die Tehenu den Westen vertraten, so nehmen in dem Text des Horusmythos 
in Edfu nun die Temehu diese Stelle einS. Auf diese Weise erklart sich (!-uch der Temehu-Name 
in der Vierrassendarstellung. Das Motiv, das die illustration zu einem Kapitel des sogenannten 
Pfortenbuches bildet, ist eine SchOpfung des NR und wahlt als so1che die der Zeit gelaufige 
Bezeiehnung fur die Bewohiler des libyschen N achbarlandes. . 

Wann der Name seine spezielle Bedeutung als Stammesname zugunsten dieser allgemeinen 
verloren hat, laBt sich nur vermuten. Wir mussen hier erneut die schlechte Quellenlage fur 

1 Der erste Beiname in dem Stadtnamen (01~~~± l~l~ Medinet Habu I Taf. 22 

(DARESSY in Ann. Servo 16.240 und GARDINER in JEA5. 135 geben fllscblicb ~"---lI statt ~); der 

zweite einmal in der Form rr~.~hl!If/hl!I1 LD Text III S: 170. ein andermal in dem Namen 

einerHerde als (01~o~~~~flr~:5~rgg~f/~hl!I~ ).~I 
(/}f Hinger fiir Iff) Pap. Harris 10 8 (das folgende .. im .Wasser des Re'" diirfte niebt, wie BREASTED, Anc. 
Rec. IV 224 meint. zum Namen geboren. sondern den Standort der Herde angeben). . 

I WRESZINSKI. Atlas II Taf. 50a bat aus diesem Umstand und dem ersten genannten Bemamen den Seb.lull 
gezogen, daB die Gegner Ramses' III. im ersten Libyerkrieg im wesentlicben Temebu gewesen selen. 
N~eres dazu s. u. S. 64. 

3 Merneptahinsebrift Z. 48-58 (5. o. S.44 Anm. 2) ; vgl. .. Atbribis"-Stele R uckseite. Z. 6ff. (Ann. Servo 27. 
19ff.). Medinet Habu I Taf. 23; DUMICHEN, Hist. Inscbr. I Taf. 26-27. 

'Vorderseite Z. 2-4. s. vor. Anm. 
'Medinet Habu I Taf. 27. . 

• Handscbr. C (Ostrakon Kairo 27419) 11~ ~ ~ ) f#i~ ~ (Zeiehen verstellt) u. Handschr. R 

(Ramesseum-Papyrus Berlin) Z. 16 iff ~ ) f#i~ .. VgI. GARDINER. Notes S. 123. 

7 Xz 43. II6 (Junker). 
8 NAVILLE. Mytbe d 'Horus Taf. 21, 3. 

§ 7· Wande,.ung und Woltnsilze de,. allen Temeltu 49 

die Zeit "or bis nach dem MR bedauern. Stande uns mehr Materialzur Verfugung, somiiBte 
es uns gerade fur die Temehu wichtige Aufschlusse liefern. AbeI' es laBt uns gerade i.il dem:Al1gen
blick im Stich. als dieser Stamm an del" Grenze Agyptens offenbar eine groBere Rolle zuspielen 
beginnt. Wir hatten schonoben (S. 25) darauf hingewiesen, daB er zur Zeit der 6. Dyrtastie. 
da er zuerst in agyptischen Quellen auftritt,noch keine Gefahr fur Agypten bildet. Wir diirfen 
annehmen, daB derHauptschub des von Westen andrangenden, wohl recht zahlreiehen Volkes 
erst in der Zeit darauf erfolgte - man erinnere sich der Stelle in den "Admonitions" -, wijp
rend welcher es sieh, von Suden her, wo es unszuerst begegnet, nordwarts vorstoBend langs 
des Niltales festsetzte.Am Anfang der 12. Dynastie finden wir die Temehuals kriegerische 
Gegner Agyptens westlieh des Deltas. Die Beauftragten des Hofes, die Sesostris I. bei der Riick
kehr von seinem Temehufeldzug den Tod seines Vaters melden soIlen, erwarteri ihn in der 

"westlichen Halfte"(~F~~)' d. h. im Westdelta. Die Verwendung derbeiden Namen 
Tehenu und Temehu in diesem Text zeigt deutlich, daB letztererin dieser Zeit nochseine ur
spriingliche Bedeutung hat (s. o. S. 22). Ein unglucklicher Zufall aber will es, daB dies die 
letzte ausfiihrliche Nachricht uber Libyer vor der groBen Quellenlucke ist. die zwischen MR 
und NR klafft, sodaB wir die weitere Entwicklung nicht verfolgen konnen. Im NR finden wir 
dann den Bedeutungswandel bereits vollzogen, den man wohl auch politisch so deuten darf, 
daB die Temehu als Stamm eben aufgehOrt haben, eine fiihrende Rolle zu spielen. Die Bliite
zeit der Temehu erstreckt sieh demnach von der ersten Zwischenzeit iiber das MR in die zweite 
Zwischenzeit hinein .• was wir weiter unten fioch von anderer Seite her h()ffen stiitzen zu konnen. 
Die Geschicbte der Temehu wahrend dieserZeit bleibt uns aberfast vollig <iunkel. Abgesehen 
von dem Kriege mit Amenemhet I. konnen wir an Tatsachlichem lediglich .den Anfang der 
Entwicklung, die Einwanderung und die wahrend ihr okkupierten Wohnsitze. einigerrriaBen 
erkennen. ' 

§ 7· Wanderung und Wohnsitze der alten Temehu. 

Ich mochte gIauben, daB kein Grund fur MOLLERS Behauptung vorliegt, es sei "naturlieh 
Zufall, wenn sich ihr (der Temehu) Auftreten fiir uns zuerst ziemlich weit siidlich, in der Gegend 
des ersten Katarakts, also etwa beider Oase Kurkur, bemerkbar macht." Es handelt sieh offen
bar urn keinen Zufall und man darf ohne Bedenken das Zeugnis der Herchufinschrift (s. o. S. 25) 
fiirdas nehmen, was es ist. Es deutet zweifellos auf die Herkunft der Temehu aus der westlichen 
Wuste, und zwar deren siidlichem Teil (vgl. u. § 9). Die denkbar beste Bestatigung hierfur 
bieten zudem die Aussagen der beiden anderen fruheren Quellen uber die Temehu : die Uni
inschrift sowohl wie die "Admonitions" erwahnen die Temehu gerade 1m Verein mit nlr-Sj
Nubiern. Da wir sie in der II . Dynastie im Fajjum .antreffen, ist ihr Weg uber die Oasen wahr
scheinlich. Hier mussen wir sie uns auch hauptsachlich ansassig denkenl. paB sie schon in 
der II. Dynastie im Fajjum gewohnt habenll, schien uns aus dem Relief Mentuhoteps 1. her
vorzugehen, auf dem der "Tehenu" das typisch libysche Attribut der Feder in der Hand hielt 
(vgL o. S. 23), wahrend der Annahme einer Bezeichnung "weiBe Tehenu" fUr die Temehu als 
Argument hierfiir nicht zugestimmt werden konnte (5. o. S. 47). In der 12. Dynastie mussen 
sie sieher dort gewohnt haben, denn Texte der Ptolemaerzeit aus Ombos, die auf alte Vorlagen 

zuruckgehen. nennen, worauf MOLLER aufmerksam gemacht hat, das Fajjum c::ID x:::::I 1 c=::. ~ 
o I 0 """"= 

(u. a.) "See der Temehu"8. Dieser Name kann nicht spater sein als die Annexion und 
Kolonisierung des Fajjums durch die Agypter in der 12. Dynastie, welche bei ihrem Vor
gehen hier auf Temehu stieBen und danach jenen Namen pragten. Die Angabe MOLLERS, 
nach der das Fajjum in eben denselben Texten mit Anspielung 'auf jenes Libyerabzeiehen 
sogar "Insel der Federtrager" genannt werde. beruht auf einer allzu kuhnen Wiedergabe 

zweier Stellen', wo einmal Sobek '=7? x:::::I C7b "Herr des Fajjums, Herr des, 
I • <::::> x:::::I 

. .. . .. " genannt wird, ein andermal derselbe Gott '=7 ~ "Herr des ...... "I heiBt. 

1 Vgl. JUNKER. Ermenne S. 39 (siidlicbe Oasen) ; Ed . MEYER, Geseh. d . Altert. I 2 S. 232 (Oase SeUme). 
I Gegen DEMEL. Bemerkungen zur Libyerfrage S. 287. 
3 DE MORGAN. Kom Ombos IS. 59. 60; S. 80, 93; S. 84. 100. 

, a. a. O. S. 59. 60 und S. 74. 86. Die Erklarung des Zeichens F fiir"Westen" durch MOLLER als .. ,Land 

der Feller' oder vielmehr .der FedertrAger'" ist von SETHE widerlegt word,en, s. o. S. 34 Anm. 5. 
6 Wie der in Frage stehende Name gelesen werden soli, ist unklar. Ieb mochtevorsehlagen, in dem Zeichen Ea?3 

die spate spielerisebe Schreibung des Namens des Amon ('Imn) zu erkennen, die hier in einem \Vortspie) 

4 HOl5ch~ 
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SchlieBlich wohnen in der 12. Dynastie Temehu, wie erwahnt, auch . westlich des Deltas; so
daB die zeitliche Abfolge der Quellen und ihre geographischen Angaben, vereint betrachtet, 
ein Bild vom Vedauf der Wanderung bieten, die demnach von Siiden nach Norden erfolgt ist 
und nicht umgekehrt, wie BATES meintl, der die Temehu in den Oasen, besonders Charge, 
zu Hause sein HiBt, aus denen ' sie dann in siid-siidostlicher Richtung gegen das Niltal vorge
stoBen seien. Wenn in spater Zeit auch im Siiden Temehu sitzen, so ist das nur naturlich; 
denn das Yolk hat die genannten Gegenden natiirlich nicht einfach durchzogen, sondern es 
sind, da ja doch der Zweck der Einwanderung die Suche nach neuen Wohnsitzen war, iiberall 
mehr oder weniger groBe Teiledes Volkes zUrUckgeblieben, wahrend die anderen weiterzogen. 
Oberdies ist die Erzahlung seines Kronzeugen S'fRABO, daB sich zu seiner Zeit Libyer undAthio
pen den Besitz der Nilinseln und der Ufer des Stromes streitig gemacht battenZ,in bezug auf 
die Temehu vollig belanglos, da bei den klassischen Autoren A£~ue<; niehts weiter bedeutet 
als die Bewohner des Landes westlich des Nils8 und nicht ohne weiteres auf die Temehu der 
alten Zeit bezogen werden dad. 

§ 8. Der Name ,!Temehu". 

Wir haben also Temehu als langs der ganzen Westgrenze Agyptens und sieher auch Nubiens 
seBhaft anzunehmen. Nach MOLLER hat sieh von den westlich der Mareotis wohnenden, also 
den in der Sinuhegeschichte genannten Temehu her ihr Name bis in griechische Zeit in den 
'A8up(LGeX£3t.U'erhalten. Der Stamm des Namens sei 3upl'«X, das A am Anfang eine sogenannte 
Nominaldiskriminante, ein libysches Prafix zur Nomenbildung, ,8ott griechische Endung oder 
die libysche i-ten. Das l' des Stammes 8up(Lotx sei beim Obergang ins Agyptische zu i erweieht 
worden, sodaB der zu rekonstruierende libysche Volksname *Durmal}-*Turmal}. im Agyptischen 
*Tuimal}. gelautet habe. Die Gleichung wird besonders verfiihrerisch gemacht durch den Hin
weis auf die blonden und blauaugigen "Ithermaken", Singular"Athermak", von denen FRO
BENIUS berichtet5• Trotzdetn ,wird man sich kaum entschlieBen konnen, die vorgeschlagene 
Gleichung und die damit verbundene Vokalisation von TmfJw anzunehmen. Nicht nur, daB weder 
von dem N ominalprafix noch von der E1ldung im Agyptischen das geringste erhalten ist -
bei der Obernahme eines fremden Namens in eine andere Sprache durchaus keine Selbstver
standlichkeit -, auch von dem Radikal r fehlt in den agyptischen Fonnen des Namens jegliche 
Spur; nicht einmal als schwacher Konsonant j, der im Agyptischen vielfach altes r ersetzt, 
findet er sieh jemals. Selbst die altesten Schreibungen, wie die in der Herchufinschrift, geben 
nur die drei Radikale lmfJ, welche bis in spateste Zeit den ' KOnsOnantenbestand des Namens 

bestreiten. Man konnte zur Not vergleichsweise auf Schreibungen wie n MMM inr verweisen; 
~ · CJ nMMM 

doch ist das gerade eine ungewohnlich defektive, der gegeniiber <lie volle Form ~<::> CJ 

die gebrauchliche ist. Wahrend also der Annahme des MOLLERSChen Vorschlags, in den' A8up(Lot
X£8t.U die Temehu zu erkennen, starke Bedenken entgegensteheo'e, kaim 'doch die Gleichsetzung 
der ' A8up(Lotx£3GeL mit den kabylischen "Ithermaken" wohl aufrechterhalten werden. 

zur Schreibung des Wortes Imn·t .. Westen" verwandt wurde und in Anlehnung an das Zeichen ~ die 

Feder erhielt. sodaB man ~ ~ .. Herr des Westens" lesen konnte. ~Titel. den ich fUr Sobek aller-
. , O[~) . 

dings nicht nacbweisen kann. MOLLER hat jene orthographiscbe Spielerei, die gerade auch in den genannten 
Texte~ begegnet. z. B. DEMoRGAN. Kom Ombos I S. 7'1' 86 und S. 84, 100 (zweimal). mit dem libyscben 
amAn "Wasser" erklArt (OLZ 24. 193 ff. ;vgl. auch seinen Libyeraufsatz S; S1). doch in dem ~enuber die 
Erkllrung SETHES. Bau- und Denkmalsteine in SBA W Berlin 1933. S. 86<) Anm. 18 unbedingt vorzuziehen. 
wonacb die Schreibung E3 einen Rebus darstellt. der bedeutet: "die Inset (I) mit (m) Wasser (n)". 
DRIOTON. der im Annuaire de l'lnstitut de Pbil. et d'Hist. Orient .III (1935). Volume offert a Jean Capart. 
S. 133 ff. einige weitere solcber rebusartigen Gruppen behandelt. mOchte mit Recht statt dessen lieber 
sagen: .. ein i mit einem n" (a. a. o. S. 135 Anm. I). 

1 BATES S. 49ff. 
I Strabo XVII 822. 
as. o. S. II Anm. 2. 

• Herodot IV 168; Ptolemaios IV 5, 22. 
5 FROBENlUS. VolksmArchen der Kabylen I S. 17; vgl. allerdings MOLLER S. 48f. 
• Vgl. auch SETHE. Achtung S. 26 Anm. 2. 

§ 8. De,. Name .. Teme"u" 51 

Ob der Stein l~~ ~~I:I mit den Temehu in Verbindung zu bringen istl. muB dahin
gestellt bleiben: eine befriedigende Etymologie des Namens ist jedenfalls vorlaufig nicht zu 
finden. Dagegen ist beachtenswert, daB zwei altagyptische Volksetymologien existieren. 

Wahrend die gewohnlichen; .normalen Schreibungen des Namensdurch aIle Zeiten hindurch 

stet~ die drei Radikale mit drei Einkonsonantenzeiehen wiedergeben, wie == ~~ 1 J 
(Herchufinschrift), 1~~~1 ~~~ (Sinuhe) u. iL2. finden wir im NR ganz wenige 

Male, und zwar immer in demselben Zusammenhang, eine von dieser Regel abweichende Schrei
bung: die Beischrift zu den Libyern in der Vierrassencfarstellung der Konigsgraber zeigt die 

Form ==~}. I I I mit dem Zweikonsonantenzeichen ~ mlt. bei der schon BRUGSeH an 

das tl mfJ "Nordland" als Etymologie des Namens gedacht hat8, wohlgemerkt natiirlich nieht 
als echte, sondern als eine Art Volksetymologie oder vielleieht besser als Wortspiel. Die Richtig
keit dieser Vermutung wird bestatigt durch eine tatsachlich nachweisbare Spieletei mit dem 
Gleiehklang von Temeh und Ta-meh. Mitzwei Prinzessinnen der fruhen 18. Dynastie hat man 
sich diesen Scherz erlaubt, indem man ihnen die leicht zu verwechselnden Namen "Ahmes. 
Herrin der Temehu" und "Ahmes, Herrin des Ta-meh" gab'. 

1 Vgl. BRUGSCH. Die Geographie des alten Agyptens (Leipzig 1852) II S. 78 (nach BAl'ES S. 48f. BRUGSCHS 
Werk war mir nicht zuganglich). 

I Solche und ahnliche Schreibungen. mit entsprechend wechselndem 0 und 1 fur == und c:=. fur ~, 

mit und ohne schwache Konsonanten w und i am Schlu!}. mit den Determinativen ~, ~ und ~J), I I I I 
aile Zeichen in den verschiedensten Zusammenstellungerl, bleiben das MR und NR hindurch gebrauchlich. 
In der Spatzeit finden wir. der verii.nderten spaten Orthographie entsprechend. Schreibungen wie z. B . 

lT~~' AZ 43. II6 (Junker) ; vgl. auch ubernachste Anm. a. E. 

3 BRUGSeR, Geogr. Inschr. II S. 79. 
• DARESS Y hat in Ann. Serv. 9, 95 f. die richtige Erkenntnis M;ASPEROS. Les momies royales de Deir el-Bahart 

(Mem.Miss. 14) SS. 622£. und 637. daB es sich hier umzwei verschiedenePrinzessinnen handelt. zuUnrecht 
als falsch bestritten und die beiden Namen als identisch einer Person zugewiesen. NEWBERRV folgt ihm 
darin (Ancient Egypt 1915. 99ff.; er betrachtet offenbar sogar tl-m1,l. als echte Etymologie von Temebu, 
was ganz unmoglich ist. Zu tl-m1!- vgl. o. S. 18 Anm. 5). Der Sachverhalt ist folgender: 

I . Aus der Cachette in Dar el-Bahari stammt eine Mumie. die sich in einem inschriftlosen Sarge befand 

(MASPERO a. a . O. S. 543f. Nr. 10) ~ Ibre Brust tragt in Hieratisch die Aufschriftt:::' ~~$Jl t ~ 
~~,$Jl t:::' ol:!1 (J$Jl ~ ~ \ 1 ~J @$Jl .. Konigstochter. Konigsschwester, Konigsgemahlin. Herrin 

der Temehu" (die hieroglyphische Transkription MASPEROS ist nicht ganz fehlerfrei) . Der auf die Binden 

gescbriebene Totenbuchtext enthii.lt die Namen und genealogiscben Angaben t ~ ~mr ~= 

~ 1 ~~ }. ~ "Konigstochter Ahmes, genannt Herrin der Temehu" und t ~ ~ ~ ~l ~ 1 
}. ! ~ ~ m r t:::' ~ 1 ~ ~ 0 § ~ .. Konigstochter, Herrin der Tem~hu, die selige, Kind 
der Konigstochter Tenthapi" (die beiden letzteren Transkriptionen nach MASPERO, da er das biera
tische Faksimile nicht gibt ; von DARESSY offen bar fii.lschlich kombiniert ; vgl. aucb MAsPERo in AZ 21. 77 
§ XLII). Ebendort wurde ein Holzsarg gefunden. der eine ausPalmrispen bestehende Scbeinmumie barg. 

und dessen Deckel die Inscbrift trug: t ~ t~ 0 Cm ~l c:= 1 }. U .. Konigstochter. Konigs

schwester Abmes. Herrin der Temehu" (MASPERO a. a . O. S. 544 Nr. II; GAUTHIER. Livre des rois II 

S. 196 Nr. 5 hat ~och ~ vor dem Titel) . DARESSV hat a . a . O. hochst wahrscbeinlich gemacbt. daD 

eine irrtiimliche Vertauschung der Sargdeckel vorliegt - ob antik oder modern. bleibt zweifelhaft -. und 
daB letzterer mit der Inschrift zu dem ersteren Sarg mit der ecbten.Mumie g.ehort. (Mit der Angabe. daD 
MASPERO aus diesem Fundumstand auf zwei verschiedene Prinzessinnen desselben Namens gescblossen 
babe. ist aber DARESSY ein irrefUbrendes Versehen unterlaufen. Es drebt siclr bei MASPERO a. a. O. S.623 
um die beiden in Frage stehenden lI.hnlich klingenden. jedocb verschiedenen Namen, aber von jenem Fund
umstand ist nicbt die Rede.) Wir baben es also bisher nur mit einer Prinzessin .. Abmes, Herrin der 
Temebu" zu tun. Mit ihr ist zweifellos identiscb die auf einem kleinen Inscbriftfragment der Sammlung 

·C . ~ PETRIE genannte ~o~ T ~l~il .. Konigsscbwester Abmes.Herrin der Temehu" (PETRIE. 

History'II S. 43 Abb. 15; GAUTHIER a. a. O. S. 195 gibt filschlich mir m statt m; vgl. auch S. 196 

4· 
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Es ist wohl kein Zufall, sondern hangt mit dem Charakter dieser spintisierenden Te"te zu
sammen, daB das zweite soIehe Wortspiel ebenfalls mit der Vierrassen~I;>arstellung in Verbindung 
steht, und zwar liefert es der Text, zu dem jene Darstellung die Illustration bildet, eine Stelle 
aus der fUnften Stunde des sogenannten Buches von den Pforten; Die EntdeckuIlg der Wort
spiele, mit denen hier die Namen der vier Menschenrassen erklart werden,Wird BRUGSCH ver
danktl. In einer Ansprache, die Horus an die Toten in der Unterwelt richtet, heiBt es an der 

unter Nr. 5. Moglicherweise wurde auf. dem Sargdeckel oben das ~ auch nur wegen der Xhnlichkeit 

mit dem oberen AbschluC d~s m im Hieratischen vergessen. wenn es nicht iiberhaupt doch dasteht, so 

gut wie .auf dem PETRIEschen Fragment). 
II. 1m Grabe eines Amenemhet in Schech Abd el-Qurna (thebanisches Grab Nr. 53) aus der Zeit 

Thutmosis' III. befindet sich eine Stele. in deren Oberteil der Verstorbene dargestellt ist. vor zwei sitzenden 

Frauen opfernd. von denen die erste ~ c~ Cm ~ i) .. Konigstochter Ahmes. Herrin des Nord-

landes", die zweite, ihre Mutter, l ~C m ]~~~ .. Konigsgemahlin Ahmes Inbapi" heiCt (nach 

LD III 8a. CHAMPOLLlON, Not. descr. I S. 513 A und B und MASPERO a. a. O. S. 624). In zwei spliteren Grli
bern begegnet der Beiname der ersten Prinzessin wieder. Einmal im Grabe des Chabecht in D~r el-Medtne 
(thebanisches Grab Nr. 2)aus der 19./20. Dynastie. Der Verstorbene opfert vor zwei Reihen vor ihm 

sitzender Mitglieder des Konigshauses der 18. Dynastie, unter denen sich auch eine ~ ~ ~ (~ 0 .. ~ i] 
.. GroCe Konigsgem(1hlin, Herrin des Nordlandes" befindet (LD III 2a; MASPERO a. a. O. S. 617); ein 
zweites Mal in einerlihnlichen Darstellung im Grabe des I nberch8.u ebendort (thebanisches Grab Nr. 299) 

8 ~~~ir aus der Zeit Ramses' IV. Hier ist kein Rangtitel .. und vom Beinamen nur R ~~ ~ erhalten (LD III 2d ; 

MASPERO a. a. 0.). DaB die beiden zuletzt Genannten untereinander identisch sind, ist evident; und mit 
an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ist diese der "Ahmes, Herrin des Nordlandes", der Toehter 
der Ahmes Inhapi. gleiChzusetzen. Die Mumie dieser letzteren wiederum diirfte die in einem nicht ihr, 

sondern einer Frau namens ~ ~ ~ gehorigen Sarge gefundene sein, welche die hieratische Aufschrift 

der Mumienbinde als die 1 C S;.. t' Sb 1 c t:j t'Sb J1 C( ~I t' Sb I..Q. ') "Konigstochter, Konigs-
t MNIM o~.?:ti t MNIM C C).?:ti MMM rE) 4' .?:ti ' I 0 

gemahlin Inhapi, die lebt" erweist (MASPERO a. a. O. S. 530). Der N amedieser Konigin wird. wie MASPERO 

(a. a. O. SS. 5:;of. U. 551 ff. passim) gezeigt hat. in der Form J1 C( =: aucll in dEm Protokollen auf den 
, MNIM rE) = 

Slirgen Ramses' I., Sethos'1. und Ramses' II . genannt. , 
So stellen wir .Folgendes fest : Wit kennen I. eine "Ahmes, Herrin derTemehu". deren Mutter Tenthapi 

heiBt, n. eine "Ahmes, Herrin des Nordlandes", deren Mutter Inhapi hei6t. Die Xhnlichkeit der Namen 
berechtigt aber nicht, die jeweils entsprechenden Paare zu identifizieren. wie es DARESSY tut, selbst wenn 
wir beide Male die gleichen Titel finden. Beweisend scheinen mir die Namen der Miitter zu sein, die un
moglich gleichgesetzt werden konnen. 1m Gegenteil ist mit ihnen ein lihnliches Spiel getrieben wie mit den 
Namen ihrer Tochter. Es ergibt sich demnach wahrscheinlich folgende Genealogie (vgl. MASPERO a. a. O. 
S. 624ft): 

Konig Xl 

I . . 
Tentbapl Konig (Ahmose?) 

Konig X, 

I 
Ahmes Inhapi -------- ~~--------~~ -

Konig Y, Abmes, Herrin der Temehu Ahmes, Herrin des Nordlandes Konig Y. - -
Es sei, hier scblie,Clich noeh darauf hingewiesen, daC eine Tochter Ramses' II. ~ ~ I ~ ~ ~ @ 

~ ~: ~ "Herrin des Landes der Temehu" heiCt (Ostrakon des Louvre 666, Nr.9, GAUTHIER, Livre 

des rois III S. 112). Sehr aufflillig und, soweit ich sehe, singullir ist die Scnreibung von Tm1Jw mit dem 
Zeichen p; vgl. o. S. 51. -

1 Xz 29, 56f. Icb gebe die folgende Erkliirung, wie sie BRUGSCH sich gedacbt haben muB, obwohl er sie nicht 
nliher ausfiihrt. Sie mag .sebr gezwungen sein, besonders in der Annahme der ausgesptoehenen Feminin
endung t, doeb scheint sie mir. wenn man die Sonderbarkeit der anderen drei Stellen bedenkt. 1m Bereich 
der Moglichkeitzu liegen. Die ganze Stelle (z. B. LEFEBURE, Le tombeau de Seti I. . Teil II Taf. 4-5 = 
LD III 136a) lautet in 'Obersetzung (mit Benutzung der 'Obersetzung fUr das WB) : Es spricht Horus zu 
diesem .Vieh' des Re (vgl. hierzu SPIEGELBERG in Xz 64. 89£.), das in der Unterwelt Xgyptens und der 
Wiiste ist: .. Herrlichkeit Euch. ' ,Vieh' des Re. entstanden aus dem GroCen, der dem Himmel vorsteht. 

Windhauch Euren Nasen. Losung Euren Mumienbinden. Ihr seid die Trane (~~~::=::I1fff) meines 
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f d· L'b b " l' h . ~~ JJ ~-<2>-~ tel /W'oN'.'.~<=:::>.~ ~ k." au Ie 1 yer ezug IC en Stelle:'" ~ ~ ~, <=:::> I'oIW'.AA """""" ,;' 

l} 
\..& N.VOA·, C I <::> 0 0 0 MMNo' , , MMM • '~ 
.!:!" (mit drei Schreibfehlern bei*) "Ich suchte me in Auge; da wurdet Ihr in Eurem , , , . 

Namen ,Temehuw
• Das Wortspielliegt hier im Gegensatz zu den drei anderen Fallen so ver

steckt, daB es diese .Bezeichnung kaum noch verdient. In dem Sitzchen /:t/:t-nj ir·tj ist zunachst 
statt ir·t fUr "Auge" *mu-e zu lesen, ein sonst nicht existierendesWort, das nur ad hoc vom 
Verbum mu "sehen" gebildet ist. Sodann sind die Endungen nj und j des Verbums und Substan
tivs als im Klangbild zuriicktretend zu streichen, sodaB /:t/:t - mu·t bleibt. Die starken Konso
nanten dieser heiden Worte ergeben dann schlieBlich von riickwarts gelesen die Bildung 
des Namens Tm/.ll 

§ 9. Zur Herkunft der Temehu. 
Ihr Verhiiltnis zur nubischen C-Gru ppe im' Lichte neuer Fundc. 

Wir haben endlich abschlieBend noch von anderer eite einen Blick auf die Temehu zu werfen 
hinsichtlich der Frage ihrer Herkunft, einer Frage,die das Phanomen der hellfarbigen blonden 
Bevolkerung Nord-Afrikas beriihrtl. Man hat sich heute groOtenteils darauf geeinigt, diese 
Erscheinung durch AIlnahme einer Einwanderung aus dem Norden zu erklaren, zweifellos die 
nachstliegende und plausibelste Losung, die SChOR FAIDHERBE2 und BROCA3 vorgeschlagen 
haben. Die Theorie von der Abstammung der hellbautigen Berber von den Vandalen, auf die 
man immer wieder besonders in popularen Schriften stoBt, kommt natiir:ich dabei nicht in 
Bctracht und ist auch schon seit langer Zeit, nachdem die Darstellungen von Hellhautigen in 
Agypten aufgetaucht waren, als , falsch erkannt. Aber auch andere ErkHirungsvorschliige, die 
den afrikanischen Ursprung dieser BevOlkerung verteidigen, konnen gegeniiber dem genannten 
keincn Anspruch auf Wahrscheinlichkeit machen, so SERGIS Annahme klimatischen Einflusses 
der Hohenlage auf die Pigmentation der Hant, die von BATES ausftihrlich widerlegt worden ist', 
oder gar die ErkHirung der Blonden als Albinos, die mir von einem modernen Afrikaforscher 
gegeben wurde; dazu sind sie viel zu zahlreich, wie einmal der Augenschein lehrt, obwohl sich 
in dieser Hinsicht die Angaben widersprechen, zum anderen aber besonders das Zeugnis der 
Alten, bei denen "wei Be Libyer" geradezu sprichwortlich waren (vgl. o. s. 24); den Agyptern 
des NR galten die Hellfarbigen als Vertreter der Libyer schlechthin. 

Es muBeiner eingehenden Untersuchungvorbehalten bleiben, das archaologischeMaterial,das 
auf Verbindungen von Europa tiber Nordafrika nach Agypten weist, im Zusammenhang zu 

Auges in Eurem Namen .Menschen' (<=:::>..g, ~l). Gro13war ihre Flut ('-==~= .--); da ent-::;::::::::) i:!I tI , ----1J f'o/'oI'oN'oA MIWV\ 

standet Ihr in EuremNamen.Asiaten' (<><=> ~ . c::::=. ~ ':d? ). Sachmet entstand ftir sie; sie schiitzt ihre 
----1J ~ J(, , , 

Seelen. lhr seid die, die ich schlug C++ ~ } ~ ~ <=:::> =); ich bin zufrieden mit der Million, die 

aus mir kommt, in Eurem Namen ,Neger' (~Jr} ,~,). Horus entstand fUr sic; er schiitzt ihre 

Seelen. Ich suchte meinAuge(l~~~ ~~) ; da wurdet Ihr in Eurem Namen ,Libyer' (:: ~ 
8 ~ ':d?) . Sachmet entstand flir sie; sie schiitzt ihre 5eelen". Die Erkllirung der ersten beiden Namen 
RJ(", 
rml und 'Imw ist klar erkennbar. und die Wor~spiele sind vollkommen. Bei dem den dritten Namen erkHiren-

den 5litzchen ist nur eines der beiden n in ++ zu verwenden, wie beimLibyernamen nur einesder beiden /:l 
(s. u.), und die Verbaleridung n; zu streichen; die Priiposition r wurde wie im Koptischen nur noch alsVokal. 
das Pron. absol. 3. plur. a gesprochen (die Annahme eines .. urspriinglichen" ( ?) 8W an Stelle von ran (vgl. 
BRUGSCH a. a. 0.) ist unnotig). Zum Namen der Temehu s. o. im Text. BRUGSCH gibt eine .. Variante" 

.. ~ ~C flir ~ I die ich nicht kenne. Bemerkenswert istfreilich die Abkiirzung -<2>- fiir J ~ ~ 
._/' J&:. C I -<2>- -<2>-J&:. ~ 

-<2>
.. sehen", ohne J. Xhnlich finde ich zweimal das Part. act. von mil nur mit dem Auge geschrieben: J 
Var. -<2>- und ~ Var. -<2>- (LEFEBURE a. a. O. TeilIV Taf. 26). 

0-':;0 
1 Das Buch von Julius WOLF, PhySiognomik und Volkergeschichte nach Vorlagen aus dem altligyptischen und 

altorientalischen Bilderschatz. ist leider methodisch sowohl wie sachlich im hochsten Grade anfechtbar und 
ist flir unsere Fragen nicht zu gebrauchen (vgl. besonders a . a . O. S. 56~66). 

a Bull. de la Soc. d'Anthrop. II. Serie 8. 605f. 
3 Revue d'Anthrop. 5. 393ff. ' BATES S. 41. 
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Abb.4a. Fremdartiges TongeflB der' 
19yptischen Tasa-Kultur. Von Mosta

gedda bei Bad~ri. 
Berlin Ag. Inv. 23073. 

Temtltu 

Abb. 4 b. TongeflB der ausgehenden 
Bronzezeit (Ost-Hannover). 

Aus Medingen . 
Privatbesitz. Phot. H. Seidel, . GotUuJe1!. 

bearbeiten. Einige wenige Einzelbeobachtungen sind bisber gemacht worden, so wenn SCHARFF 
in seinen Arbeiten auf die Formen des europaischen, in Agypten fremden Tulpenbechers und 
des Pokals, sowie der Kielvase hingewiesen hat, die in den Kulturen von Negade lund Tasa 
begegnen. In dieser erst kurzlich aufgedeckten frUben Tasakultur ist eine weitere typischeForm 
eine, die mit weitausladender Schulter in halber Hohe des Gefa8es in verbluffender Weise an 
europaische Urnen erinnert (Abb. 4a-b)1. Vor vielen Jahrzehnten schon hat man weiterhin 
die nordafrikanischen Megalithbauten als europaischen Ursprungserkannt2 und sie der blonden 
Bevolkerung des Landes zugewiesen3• Diese und der eben genannte Tulpenbecher schlagen 
nun die Brucke zu dem archaologischen Material, dem allein wir hier noch kurz Beachtung 
schenken wollen. 

Innerhalb der gesamten agyptischen Keramik ist die mit Ritzornamentik versehene durchaus 
selten und falltaus dem Rahmen der ubrigen Ornamentierungsweisen heraus. In der Prahistorie 
Hnden wir sie in der seltenen schwarzbraunen, geritzten Ware, PETRIES black incised, zu der 
aueh der agyptische Tulpenbeeher geMrt, deren Leitform aber eine mehr oder weniger tiefe 
Schale ist4. Die naehste und bedeutendste Gruppe agyptischer Ritzkeramik sehen wir dann 
erst mit dem MR auftauehen, der Glanzzeit der nubischen sogenannten C-Gruppe. Die beherr
schende Form dieser Gattung ist wiederum eine tiefe Schale, bzw. ein Napf. Trotz dem groBen 
Zeitunterschied ist es wohl erlaubt, hier Zusammenhange zu sehen, zumal sich auch fur die 
C-Gruppe Beziehungen zum Norden wahrscheinlich machen lassen. 

BATES hat in einem der glucklichsten Kapitel seines Buches fiir die Trager der C-Gruppen
kultur aus der westlichen Wuste eingewanderte libysche Stiimme in Anspruch genommen, in 
denen. er die Temehu siehtli. Die wichtigsten Stutzen fur seine Ansieht bilden die groBe Ahnlich
keit der gefundenen Schadel· mit solchen aus nordafrikanischen M.egalithgrabern, deren For
men ihrerseits wieder denen der C-Gruppengraber uberraschend ihnlich sind. Fur BATES' These 
glaube ieh nun einige nicht unwesentliche Stutzen beibringen zu konnen. 

Zunachst stirnmt die Datierung der C-Gruppe yom Ende der 6. bis in die 18. Dynastie 
hinein genau zu dem, was wir auf anderem Wege fUr die Hauptblutezeit der Temehu erschlossen 

1 ZU Abb. 4a vgl. SCHARFF, Altertiimer d. Vor- u. Friihzt. I Nr.161 (S. 249 Taf. 29), zu Abb. 4b vgl. 
SCHWANTES, Die li.ltesten UrnenfriedhOfe bei Uelzen und Liineburg S. II ff., Abb. 5 links. 

IS. o. S. 53 Anm. 2 u . 3; TISSOT in Revue d'Anthrop. 5, 385ft. E. BAUMGARTEL in EBERT, Reallexikon 
der Vorgeschichte XIn S. '416 (§ 13). 

3 ~ . BAUMGARTEL, Dolmen und Mastaba S. 13 lehnt diese Verbindung mit U nrecht ab ; vgL SCHARFF, Grund-
zuge S. 45 Anm. 6 sowie o. S. 24 Anm. 5. • PETRIE, Preh. E gypt .Corpus Tal. 26f. 

a BATES S. 245ft. (Appendix I). In Eiozelheiten anfechtbar, ist die in dem Kapitel vorgetragene Meinung 
sicher zutreffend. . 

• Beim Vergleich der Schadel auf BATES' Taf. 9 mit denen von Roknia, MACIVE R-WILKIN, Libyan Notes 
Taf. 18, scheinen mir besonders gut zusammenzugehen: BATES' erster mit Nr. 3 von Roknia, sein zweiter 
mit Nr. 5 und 2, sein dritter mit Nr. 6 von Roknia. . 
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hatten (s. o. S. 49~. Wenn wir weiterhin feststellten, daB die Temehu ihren ~eg wahrscheinlieh 
aus der siidwesthchen Wiiste in nordostlicher Richtung genommen haben, so scheinen sich 
aus neueren Funden aueh hierfiir bemerkenswerte Bestatigungen iu ergeben. In einer Ent
fernung von rund 400km sudwestlieh yom dritten Katarakt zieht sich in nordostlicher Rich
t.ung das sogenannte Wadi Hawa durch die Wuste1. Nachdem diese Gegend der sudlichen 
hbysc~en Wuste sch?~ vorher ei~ige Male besucht ~orden war, haben sie in den letzten Jahren 
v;r~hleden~ Expedlbonen berelSt, ~eren ~rgebmsse und Funde jedoch in iigyptoIogisehen 
h.relsen w~ltg.ehend un~k~nt gebb~ben smd, da sie an sehr entlegenen Stellenpubliziert 
wurden. Sle Sind aber fur die Beurteilung der C-Gruppe m. E. zu wichtig, urn unbeaehtet zu 
bleiben. 

1m Sommer 1923 fand D. NEWBOLD auf seiner Reise durch das Wadi Hawa und seine 
l!mgebun~t eine &~oBere Menge Topfscherben, deren Ornamentierung an die Keramik der C
lirup~e ennnert:. Ahnliche Funde machte die Expedition des Majors BACNOLD irn Herbst 19323 
und el~ Jahr spater LEO ~ROBENIU~. Des letzteren Funde insbesondere sind del' C-Gruppen
ke.ramlk ~ Form und Verzlerungswelse verbluffend ahnlich. Bevor wir auf sie naher eingehen, 
sel n?ch eme andere ~ntdeck.ung NEWBOLDS erwiihnt, die in diesem Zu~mmenhang Beaehtung 
verdlent. Er beschrelbt von ibm gefundene runde Anlagen "being composed of two containing 
walls of flat stones, unhewn, but carefully chosen, with the interspace filled in with rubble. 
On t he North-east side were two smaller walls leading in towards the middle of the compound 
from the main wall"4. Die Beschreibung laBt keinen Zweifel dariiber, daB es sich urn den aus 
Nordafrika wohlbekannten Grabtypl handelt mit hier nieht irn Siidosten, wie dort meist ublich, 
sondern im Nordosten gelegener Nische. Wenden wir uns nun den Keramikfunden zuG• 

An ganz erhaltenen GefaBen wurden von FROBENIUS drei Stucke gefunden, ein groBer Napf 
(Abb. 7). der in der Berliner Illustrirten Zeitung (s. Anm.) abgebildete Topt (Abb. 5) und ein 
drtttes kuge tiges GefiiB mit niedrigem, senkrechtem Rand (Abb. 6). Sie reiehen natiirlich nieht 
hin, urn tiber die GefaBformen Genaueres auszusagen. zumal auch die Scherben bei ihrer 
Kleinheit nichts Naheres festzustellen erlauben, als daB die Geta.6e irn allgemeinen recht groB 
gewesen sein mussen - ein Randstiick (Abb. 9) laBt a uf einen GefaBdurchmesser von min
destens Y2 m schlieBen - und daB sie sehr einfache, vielfach weite offene Formen gehabt haben. 
Die Ware scheidet sich in zwei Gruppen, denen auch zwei Dekorationsweisen entsprechen. 
Die eine besteht aus feinerem rotlich-gelbem Ton, der offenbar mit einer Art dunner Engobe 
von derselben Farbe uberzogen ist7• Diese Gruppe bevorzugt eine Verzierungsweise, die sich 
neutlich an Korbflechtmusteranlehnt und die verschledensten Variationen solcher Muster 
zeigt (Abb. 5, 6, 8). Es mag auf einem Zufall beruhen, daB unter den aufgelesenen Stiicken diese 
Gruppe zahlenmaBig die zweite uberwiegt,deren rotbraunes bis grauschwarzes Material grober 
und briiehiger ist, und die Strich-, Dreiecks- und Punktmuster. Zickzack und ahnliche, in der 
Hauptsache !ineare, Verzierungen tragt. Haufig ist hier auch nur der Rand verziert oder be
son~er~. bet.ont. !n beiden Gruppen sind die Muster stets eingedruckt und nicht geritzt. 

DIe Ahnhchkelt unserer Ware, besonders der zweiten Gruppe, mit der C-Gruppenkeramik 
ist nieht zu verkennen . Am augenscheinlichsten deutet der erhaltene Napf (Abb. 7) auf einen 
Zusammenhang. Mit ihm kann man vergleichen REISNER, Report Taf. 61b, 5; FIRTH I Taf.40c 
und 46d, 5; FIRTH II Taf. 20b, Nr. 97/64/1, und 29b, 6 und c, 2; STEIN DORFF, Aniba I Taf. 40, 
5-8; REISNER, Kerma IV Taf. 77,5 unten links, wo ahnlieh wie bei unserem Stuck die untere 

1 Vgl. die Kartenskizze in JEA 22, 49 . 
Z A Desert Odyssey of a Thousand Miles, io Sudan Notes and Records 7 Nr. 1,43 ff., TaL 1-3. 
:J A Further Jou rney through the Libyan Desert, in The Geographical Journal8.z , 103ff. u. 211 ff. Vgl. den 

kurzen Bericht iiber ei}lige spatere Unternehmungen in JEA 22, 47ff. 
4 Sudan Notes and Records 7 Nr. I, 79. 
5 Vgl. etwa BATES S. 247, Fig. 92 . 
• Ich lege hier die FROI:IENIUS'schen Funde zugrunde, da ich sie aus eigener Anschauung kenne und sie auch 
I die wertvollsten sind. ~ Ich mi:ichte an dieser Stelle Herrn Geheimrat FROBENIUS meinen besonderen 

Dank dafiir aussprechen, daB er mir erlaubte, .das von ihm im Wadi Hawa gefundene Material rlurehzu
arbeiten und fiir die vorliegende Untersuchung auszuwerten. Er hatte au Berdem die Giite, mir zu gestatten, 
die in Abb. 5-11 wiedergegebenen Stiicke zu publizieren, zu denen die Vorlagen in seinem Institut her
gestellt wurden . Die sonst nicht verOffentlichten Funde sind kurz erwahnt in der Berliner I1Justrirten 
Zeitung 43 (r8 . "Febr. 1934), 203ff., wo auch der am besten erhaltene Topf abgebildet ist (hier Abb. 5), 
und im Beiblatt 4 zu den Mitteilungen des Forschungsinstituts flir Kulturmorphologie (Bilderbuchblatt 4) 
S· 46 . 

7 Urn MiBverstandn issen vorzubeugen, sei bemerkt, daB diese Ware niehts mit der feinen, helJroten friih
nubischen, der A-Gruppe gleichzeitigen, zu tun hat. 
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Abb. 5-lJ. Aus dem Wadi Hawa. 
Ponch.-lut. f . Kulturmorphologie, Frankfurt/Main. lut.-Photo. 

Halfte des GefaBes unverziert isf. Zu dem Muster unserer Scherbe Abb. 10 moge man Stiicke 
wie FIRTH I Taf. 40a, 1-3 und 6 vergleichen, wahrend das Ornament von Abb. IIb bei 
FIRTH II Taf. 3Sd, 2 wiederzufinden ist. Nicht in der GefaBform, aber in seiner Dekoration 
stimmt mit dem in der Berliner Illustrirten Zeitung abgebildeten Topf der ersten Gruppe 
(Abb. S) fast ganz genau iiberein das kleine GefaB FIRTH II Taf. 30c, 3, mit dem einzigen 
Unterschied, daB die glatten Stege verschieden breit sind. Sehr ahnlich ist der Topf F.IRTH In 
Taf. 2sa, oben links. DaB hier Korbgeflecht nachgeahmt wird, zeigen Stiicke erhaltener Korbe, 
z. B. REISNER, Kerma TV Taf. 69,1 oder ein moderner nubischer Korb MOLLER-SCHARFF, Abusir 
el-Meleq, S.34, Abb. 14. Dieselbe Verzierung, wenn auch verkiimmert, tragt offenbar unser 
drittes erhaltenes GefaB (Abb.6), das in Form und Musterung ausgezeichnet zu REISNER, 
Kerma IV Taf. 7S,S paBt. Die GefaBe ebenda Tat. 73,4 oben links zeigen dasselbe Ornament 
von aus Ptinkten zusammengesetzten horizontalen Linien. 

Was nun das gegenseitige Verhaltnis der Wadi Hawa-Keramik und der der C-Gruppe angeht 
und die daraus zu ziehenden Folgerungen, so konnten wir Beweisendes sagen, wenn die Wadi 
Hawa-Funde datiert waren. Leider sind es aber nur Oberflachenfunde und daher also nicht 
datierbar, zumal die von FROBENIUS mitgefundenen Steinwerkzeuge den verschiedensten Zeiten 
angehOren, Faustkeile des Chelleen, neolithische Beile, sowie Walzenbeile, die fUr die Zeit yom 
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Neolithikum bis ins agyptische MR am Randedes Niltals belegt sindl. Da das Walzenbeil in 
N1ibien gerade auch in der Zeit der C-Gruppe begegnet2, so mogen die aus dem Wadi Hawa 
stammenoen Stiicke mit der besprochenen Keramik gleichzeitig sein8, aber sicher ist das nicht. 
DaB die Ausfiihrung der GefaBe fliichtiger und roher ist, als in der C-Gruppe, besagt niehts 
fUr ihre Datierung, sondern erweist sie hochstens als "provinziell" gegeniiber der nubischen 
Ware. Auch eingedriickte statt eingeritzter Muster sind fUr die zeitliche Ansetzung nicht maB
gebend. In Nubien z. B. findet sieh schon friihgeschiehtlich eine Ware mit eingedriickter Orn~
mentik', und die athiopischen und spateren Nachfolger der C-Gruppenkeramik verwandeln 
die geritzten Muster ihrer Vorgangerin wieder in eingepreBte6. 

Wenn somit also das hohere Alter der Wadi Hawa-Funde nieht bewiesen werden kann, so 
steht einer solchen friiheren Ansetzung auf der anderen Seite auch niehts im Wege. Aber selbst 
wenn sie jiinger als die C-Gruppe sein sollten - es handelt sieh auf keinen Fall urn eine uralte, 
arifangliche, sondern urn eiI)e schon auf entwickelter Stufe stehende Keramik, die eine Geschiehte 
hinter sieh hat -, so scheint mir der Fundort doch vielsagend und bedeutsam genug zu sein, 
urn aus ihm Schliisse fiir die Heimat der C-Gruppenware ziehen zu konnen. Denn daB der Weg 
dieser hochentwiekelten Topferei von Osten nach Westen in die Wiiste hinein gegangen sei, 
ist an sich schon hochst unwahrscheinlich. Zudem standen wir in diesem FaIle vor der Frage, 
wer die Trager dieser Bewegung gewesen sein sollten, von der sonst keinerlei Spuren vorhanden 
sind, und die der allgemeinen afrikanischen VOlkerbewegung dieser Jahrtausende von Westen 
nach Osten entgegenliefe. 

Man ist iiber die rassische Bestimmung des C-Gruppenvolkes zwar noch nicht im Klaren, 
doch will mir die diistere Skepsis, mit der STEINDORFF diese Frage mehr resigniert beiseite 
schiebt als behandelt, nieht ganz angebracht scheinen: "Hier stehen wir vor Fragen, auf die 
kein Forschen und Sinnen jemals eine restlos befriedigende Antwort geben kann. Wir miissen 
uns bescheiden mit dem BewuBtsein, daB wir es mit einem V{)lke zu tun haben, dessen Ur
sprungsgeheimnisse durch den undurchdringlichen Nebel einer ungeschriebenen Geschichte 
verhiillt sind."8 Gegen die Annahme, der FIRTH gegeniiber verschiedenen anderen Moglich
keiten zuneigt7, und die auch JUNKER vertritt8, daB die C-Gruppenbevolkerung aus dem 
Siidosten, den Laufen des Blauen Nils und des Atbara als natiirlichen EinfallsstraBen ins 
nubische Niltal folgend, also aus dem heutigen Abessinien eingewandert sei, scheint mir be
sonders die Verbreitung der C-Gruppe zu sprechen, deren siidlichsten Friedhof wir in Faras 
haben, also noch nordlich yom zweiten Katarakt. Eben diese Tatsache stiitzt eher die An
sieht, die auch STEINDORFF fiir wahrscheinlicher halt, "daB die Leute der C-Gruppe aus Siid
westen, etwa aus Kordofan gekommen seien und erst in der Gegend des zweiten Katarakts 
den Nil erreicht haben"9• Dahn iiberrascht es auch nicht, wenn wir gerade in jenem Gebiet, 
bei den Nuba in Kordofan, eine Keramik finden, die von der der C-Gruppe nicht zu trennen 
ist und, wie mir unbezweifelbar scheint, einen modernen Nachkommen dieser Ware darstelltlo). 
Die Heimat der C-Gruppe jedoch in diesem Gebiet zu suchen oder iiberhaupt zu weit im Siiden, 
verbietet der anthropologische Befund, wonach das negroide Element in der C-GruppenbevOl
kerung nur verhaltnismaBig gering istll und somit keine bestimmende Rolle gespielt haben 
kann. All diese Gebiete des nordlichen Sudan sind demnach nur Durchgangsgebiete gewesen, 
wo die Trager der nubischen Ritzkeramik ihre Spuren zlJriickgelassen haben. In diesem Zusam
menhang gewinnen auch die von NEWBOLD bei Sudanstammen gesammelten Legenden und 
Traditionen iiber deren Herkunft aus dem Norden erhohte Bedeutungl2. In solchen Legenden, 

1 Vgl. SCHARFF, Altertiimer d. Vor- u. Friihzt. I S. 47f. Beile eigentiimlicher Form lasauch NEWBOLD auf, 
Sudan Notes and Records 7 Nr. 1 , 61 f. u. Taf. 4. 

J SCHARFF a. a . O. S. 48. Abb. 15 ; REISNER, Kerma IV Taf. 62, 2. 
3 Geheimrat FROBENIUS halt, wie er mir sagte, eine Trennung der Tonware von den Walzenbeilen flir un-

moglich. ' GRIFFITH, Oxford Excavations in Nubia, in LAAA 8 Taf. 5. 
6 z. B. MACIVER-WOOLLEY, Buhen Taf. 69: vgl. REISNER, Kerma IV S. 382. 
'STEINDORFF, Aniba I S. 6. 7 FIRTH II S. 19. 
• JUNKER, Kubanieh-Nord SS. 9ff. u. 179. 
• STEINDORFF a. a. O. Vgl. auch schon ERMAN in ZDMG 46,577. 

10 Sudan Notes and Records 7 Nr. 2, 18ff. (Bentley und Crowfoot). Besonderes Interesse verdienen Ge
faBe , die in Form und Dekor genau FIRTH III Taf. 25a, oben rechts und GRIFFITH, Oxford Excavations 
in Nubia, in LAAA 10 Taf. 34, I entsprechen. Es diirfte auBer Frage stehen, daB hier der auch friih
vorgeschichtlich in Agypten vorkommende westeuropaische Tulpenbecher weiterlebt ; vgl. JEA 14,269f., 
Taf. 27, I u. 3 (Scharff) und Ann. Servo 34, 94ff. mit Taf. (Brunton) . 

11 VgI. JUNKER, Kubanieh-Nord S. 179 und STEiN DORFF, Aniba IS. 6. 
11 Sudan Notes and Records 7 Nr. 2, 29ff . Hierzu sei auf die interessante jiingst von]. LUKAS aufgedeckte , 

von ihm "tschadohamitisch" genannte Gruppe von Sudansprachen hingewiesen, die sich durch einen 
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die er bis westlieh yom Tschadsee verbreitet fand, und die vielfach gerade mit den hin und 
wieder auftauchenden Albinos in Verbindung gebracht wurden,konnte sich eine in grauer Vor
zeit einmal von hellhiiutigen Leuten vollzogene groBere Wanderung wiederspiegeln. DaB die 
Verbindung zwischen den Albinos und jenen Traditionen zu Recht besteht, und daB sieh aus 
diesen der afrikanisehe Albinismus erklaren lasse, wie NEWBOLD meint, erscheint allerdings 
mehr als zweifelhaft. Solche Beziehungen'sind sicher erst sekundiir auf Grund dieser Traditionen 
hergesteUt worden. . 

Endlich muD · bei der Beurteilung der beiden besprochenen Keramiken noeh folgendes be
aehtet werden : die Tonware der C-Gruppe hat in Nubien keine unmittelbaren Vorlaufer ; sie 
erscheint plotzlieh wie aus dem Boden geschossen, so daB wir zur Annahme einer fremden In
vasion genotigt sind. Finden wir nun in einem benachbarten Gebiet eine entspreehende Ware, 
die vielleieht gleiehzeitig ist, sogar alter sein kann, so liegt niehts niiher, als bier, zwar nieht 
die Heimat, aber eine Station auf dem Weg~der Einwanderer und Importeure der nubischen 
Ware zu suehen. Wir glauben nieht fehi zu gehen, wenn wir in den im Wadi Hawa gemaehten 
Funden eine Bestatigung fUr unsere Auffassung vom Verlauf der Temehuwanderung erblieken1. 

Es wiirde zu weit fiihren, bier nach . der letzten Herkunft dieser Keramik zu fragen. Dazu 
bedarf es einer besonderen arehiiologischen Untersuchung. Doch wiirde das Resultat einer 
solchen, wie mir scheint, die hier angenommenen Zusammenhiinge zwischen den Temehu bzw. 
der hellfarbigen Bevolkerung Nordafrikas und jener Tonware bekraftigen miissen. Denn wenn 
wir naeh Verg)eiehsmogliehkeiten zu der, wie wir betonten, der agyptischen Keramik fremden 
Ritztechnik Ausschau halten, so werden wir fast von selbst in die mutmaBliche Heimat der 
uns beschiiftigenden Leute, fUr die wir Europa oder das Mittelmeer-Gebiet halten, gefiihrt. 
Denn wiihrend die agyptischer Topferei eigene Verzierungsweise die Bemalung bzw. der Farb
iiberzug ist, wird im Mittelmeer-Kreis wie in West- und Nordeuropa in vorgeschichtlicher Zeit 
weithin Ritwrnamentbevorzugt; und zwar bemerkt man eine auffallende Verwandtschaft in 
Form und Dekor mit unserer afrikanischen Ware, wofur man nieht nur den Zufall veratitwort
lich machen mochte. Es bestehen hier ohne Zweifel wichtige alte Verbindungen, die aufzudecken 
und klarzulegen bedeutungsvoll und notw~ndig ist, well sich hier Ausblicke erMfnen auf, eine 
nieht unma.Bgebliehe Rolle, die diese Volker nieht nurbei einzelnen Erscheinungen der agyp
tischen Kultur, sondern vielleieht schon bei deren Aufbau gespielt haben. 

Ebensowenig wie hier konnen wir heute schon die Bedeutung speziell der libyschen Volker 
innerhalb der agyptischen Geschichte voll wiirdigen. ewiC sind viele Dinge, die in historischer 
Zeit nieht nur vollig agyptisch aussehen, sondern durchaus als Ausdruck agyptischer Kultur 
gelten durfen, libyschen Ur prungs, den zu erkennen und nachzuweisen aber das mangelhafte 
libysche Vergleichsmaterial sehr schwierig macht. Das gilt in besonderem MaBe von der Religion, 
wo o die Beziehungen offenbar in sehr alte Zeit hinaufreichen. Mannigfaehe Verbindungen, die 
agyptische Gottheiten, wie Neit2 oder auch SethS und insbesondere Amon in seinen verschie
denen K ultformen' offen bar zu Libyen und der Wiiste aufweisen, bedurfen noeh weiterer Kwung. 

starken hamitisehen Einschlag von den eigentlichen Sudanspraehen und den im Sudan gesprochenen 
sogenannten Klassensprachen unterscheiden, ZDMG 90 (NF IS), 579ft. und die auf S. 583 Anm. 2 auf
geiuhrte Literatur. 

1 Man vergleiche hierzu die Ergebni.sse der bedeutsamen Arbeit von Z YHLARZ, Die Sprachreste der unter
athiopisehen Kachbarn Altii.gyptens in Zeitschr. f . E ingeb.-Spraeben 25, 161-188, 241-261, wo u. a. 
ein altes berberisches Substrat im Nubischen festgestellt wird. 

2 s. o. S. 33 Anm. I. 

:l 'tiber das Verhaltnis des Seth zu dem Iibyschen Gott Asch hat SCHARFF inXZ 61, .23 f. gehandelt. Interessant 
ist ·in diesem Zusammenhang eine von FROBENlUS in Fezzan (In Habeter III) entdeckte Felszeichnung 
eines einen Stier vor sich hertreibenden Mannes, der eine Tiermaske tiber den Kopi gesttilpt hat (FROBl::
NIUS, Kulturgeschichte Afrikas Taf. 26). Diese Maske ist unbezweifelbar die des Sethtieres. Leider ist die 
Zeichnung nicht datiert. Fur solche Tierkopfmasken sei ubrigens in 'Agypten einmal auf die Gestalt auf 
der sog. Fabeltierpalette aus Hierakonpolis (QUIBELL, Hierakonpolis II Taf. 28), sowie auf die Anubis
maske des Totenpriesters verwiesen. Entsprechend der genannten ·Sethmaske tragen in einer anderen 
FelszeiChnung aus Fezzan zwei menschliche Gestalten Schakalskopfe (FROBENIUS a. a. O. Taf. 25), die man 
auch fUr Masken halten mochte, wie in einer dritten zwei .. Gotterfiguren" Kopfe von nicht sieher bestimm
baren Tieren (a. a . O. Tat. 24). E ntgegen der beztiglich der einzelnen·Darsteliungen iibrigens vers<;hiedenen 
Auffassung von F ROBENIUS ist mir die Deutung aller dieser Figuren alsGottheiten zweifelhaft, so wie man, 
wie ich trotz SCHARFFS neuester Bemerkung zu der Figur der Palette aus Hierakonpolis in Xz 71 , 97 Anm. 3 
gJauben mochte, nicht genotigt ist, in dieser ein Fabeltier zu sehen. Dagegen spricht auch der Gtirtel mit 
der PhaiJustasche. 

t Vgl. dazu WAINWRIGHT in Ann. Servo 28, 175 ff., JEA 20, 139ff. und Xz 71 , 41ff.; SPIEGELBERG in Xz 62, 
23 ff.; STEINDORFF in Xz 69, 22 ff . Es sei hier auch an den .. Ammonswidder" von Bou Alem im Atlas 
erinnert (FROBl::NIUS-OBERMAIER, Hadschra' maktuba Taf. 133-34). Auf all diese Fragen kann jedoch im 
Rahmen dieser Arbeit nicht eing'egangen werden. 

III. KAPITEL. 

ZUR GESCHICHTE DER LIBYER IN AGYPTEN 
1M NEUEN REICH 

. ~ohl spatesten~ seit de~ Be?,inn des~. Jahrtausends ist in Nordafrika eine _ moglicher
w~lse neue, nach I~ sehr viel fruherer ZeIt vorangegangenen (vgl. 0.) - von Europa und dem 
Mittelmeer her be'emfluBte von Westen nach Osten verlaufende Volkerbewegun . G 
deren ~rste Wel~en d~s Nil~al ge~en E?de d:s A~ erreichen. Erst zu diesem Zeitpu~k~~et~n~:~ 
G:eschichte der a~ptIsr,h-l~?ysch~n Femdsehgkelten ein, zu denen der Feldzug des Sahur~ gegen 
dIe Tehenu noch DIcht ge~ort.. Hler haben .. ohne Zwe!fel nicht die Tehenu angegriffen, sondern 
Sahur~s Un~er~ehm~nglst em von den Agyptern ausgehender Beutezug. . 

. Obwohl die agyptIschen Quellen bis einschlieBlich der auf das MR folgenden Zwischenzeit 
DIcht klar ~r~enne~ lassen, ob der Andrang der von Westen kommenden Volker sehr wuchti 
war und ?le .agyptIschen Gr~nzen er~stlich gefiihrdete - ein wirklich fiihlbarer libyscher Vor~ 
stoB schemt m ?er ersten ZWlschenzelt erfolgt zu sein (s. o. S. 25) -, ist hier wohl doch edaubt 
a~s ~~~ Schwelgender Quellen zu entnehmen, daB die Gefahr bis zum Beginn des NR verhiilt~ 
msmaBlg harmlos und ohne groBere Anstrengung zu bannen war. Ernst wurde sie erst im NR 
a~~ der dauernde Nach~chub von Einwanderern aus dem Nordwesten, mit dem wir wohl rechne~ 
durfen, bedeutende Vol~e~massen gegen das Niltal vortrieb, deren Angriff dann Agypten in 
der 19· und 20. Dynastle m schwerste Bedrangnis versetzte. 
. Der V~rstoB der libyschen VOlker geht der in dieser Zeit im ostlichen Mittelmeer-Gebiet 

slch vollzI~he~den groBen Volkerverschiebung paralell, die, unter dem Namen der Seevolker
be~egung m Ag¥pten bekannt, auf Kreta das Ende der minoischen Kultur herbeifiihrt und in 
Gnech.enl~nd mIt der sogenannten dorischen Wanderung die eigentlich griechische Entwick
l~ng ~mleltet. Der ganze Raum ~m das Mittelmeer ist in dieser Zeit in Bewegung. Man dart 
vIellelc~t sogar ~nnehm~n, daB dle~o~~nannte illyrische Wanderung, die den AnstoB zu den 
Verschtebungen.m den Landern um dIe ~gai.~ herut;D, Balkan, Thrakien und Kleinasien, gegeben 
hat, und der Emwandere.rstrom, der slch uber dIe Meerenge von Gibraltar nach Nordafrika 
erg~B, letzten Endes auf dIeselbeWurzel, einenEinbruch neuer Volkerschaften ins innere Europa 
zuruckgehenl. ' 

§ 1. Die 18. Dynastie. 

Wahre.nd der 18. Dynastie bleibt Agypten von Einfallen der Libyer noeh verschont. Nur eine 
?,anz .kleme unbedeutende Expedition, die kaum als Krieg bezeichnet werden kann ist uns 
u~erh:fert .. Der "Vorsteher d~r Schatzmeister" unter Amenophis I., Ahmose Pen-nechbet er
zahlt m semer Lebensbeschrelbu.ng, .. daB er fiir.den Konig in dem wohl im Westen gelege~en2 
K~hek-Lan~~ gefo~hte~ und drel Hande als Knegstrophi:ien erbeutet habes. Das ist alles was 
Wlr an positIven hlstonschen Nachrichten besitzen'. Die wenigen sonstigen Erwahnunge~ von 

: Trott Ed. MEYER, Gesch. d. Altert. II I S. 575 Anm. 1. 

Siehe Urk. IV deutsch S. 1.9 Anm. 7 u. 8; zu 'lJmwvgl. SETHE in Xz 56 48ff. 
~~ . , 

3 Urk. IV 36• 4· Kehek ( IiJ ~) ist aber nieht identiseh mit den Qahaq (L1 riJ Ll ) ~ I Ll ~ riJ ~ Ll 
) ,if,), wie Ed . MEYER, Gasch. d . Altert. II I S. 431 meint. Vgl. u. S. 61 u. S. 6~ l~m. 2 . . 

, Mit den in der Tombosstele Thutmosis' I. (Urk. IV 83, 7) genannten <::::> 8 ~ ~~ Lljo ~) ~ 
h ' oA..J("I~ 0 III 

"-t..w ~bt'hdle BAT~S s. 2~3 fUr einen libyschen Stamm halt, mogen Bewohner der westlichen Wtist~ gemeint 
se~~.~ ?e !e.ht die B~zeichnung.nicht auf.einenbestimmten Stamm, sondern ist genau so allgemein , wie 
~? 4~:' ,bl8 tlw und hi w nb·wt, mit denen sle parallel steht. Vgl. GA UTHIER, Diet. geogr. V S. 155 und WB II 
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Liby~rn aus der .1~. Dynastie zeigen deutlich, d~B Ed. MEYER die Lage an de,\ Westgr~nze 
richbg charaktenslert: "In der Regel aber schemt Ruhe geherrscht zu haben ,gegenuber 
BATES: "Throughout the XVIII th Dynasty the Libyans were apparently in co.n~inuous c~n
flict with the Egyptians"2. Die. Inschrift in Wadi Half~ vom Jahre 23 Thutmosls !II. schemt 
das zu bestatigen, wenn nach der kriegerischen Unterwerfung der Mentu von ASlen .und der 
Palastinenser davon die Rede ist, daB die Libyer auf den bloBen Ruf vom Ruhme Semer Ma
jestat "Gaben auf ihren Rticken" herbeibringen3

. 

§ 2. Die 19. Dynastie. 

a) Die Libyerkampfe Sethos' 1. und Ramses' II. 

Sethos I. muG zum ersten Mal sein Land ernstlich gegen einen Libyereinfall schtitzen. Wir 
wissen von diesem Kriege jedoch fast gar nichts, da uns kein Text von ihm berichtet, sondern 
wir nur durch die Reliefs am Tempel von Karnak' von ihm Kunde haben, in deren Beischriften 
einige Male "Tehenu" genannt werden. Auf Grund der Trachtli n:ochte ma~ an~ehmen, daB 
es sich bei Sethos' Gegnern schon um Maschwesch handelt, obwohllhr Name hler meht genannt 
wird, der aber den Agyptern schon seit langer Zeit bekannt war. Denn er begegnet zum ersten 
Mal schon in der Nordvolker~Liste Thutmosis' III. in Karnak in der meines Wissens nur noeh 

einmal zu belegenden Form ~ Jmr~. fl ~ M sw, welche aber gegentiber der gewohnlichen 

~JJhl~ f1~JJhl~ (u. a.) Ms.ws vi~lleicht d~ehdieursprtin~~ic~e und ~icht~gere ist
6

• 

Irgendwelche Einzelheiten aus dem Knege smd uns mcht bekannt. Moghcherwelse s~nd, naeh 
dem einen Relief in Karnak zu urteilen, zwei Schlachten geschlagen worden. Auch sem Datum 
konnen wir nieht genau bestimmen. Jedoch ist wohl sieher, daB cr naeh dem im Jahre l ·gef~hr
ten Schasukrieg und vor dem ebenfalls undatierten Hettiterkrieg stattgefunden hat, was mc1~t 
nur aus der ReihenfQIge der Karnak-Reliefs? hervorzugehen scheint, sondern wohl auch dIe 
Aufzahlung in der Inschriftstelle "Retenu kommt sich v~rneigend zu ihm, Tehenu liegt auf 
seinen Knien, er (der Konig) stapelt Saat auf; so viel er will, aus diesem elenden Lande Cheta" 

andeutet8. 
BREASTED hat gemeint, den Krieg in das Jahr 2 datieren zu konnen, da aus den Hofhaltungs-

rechnungen hervorgehe, daB Sethos praktisch das ~anze Jahr 2 i~ Delta ~erbracht h~betl. 
In diesen Rechnungen findet sieh aber nicht nur keme, auch nur lelse Ansplelung auf emen 
Krieg, sondern ist im Gegenteil u. a. von Ausfltigen die Rede, auf denen sich der Konig "sport-

lich betatigt" (P} O} 0), und die ihn auf das "Ostufer" und in den "Nordbezirk" fiihren. 

Diese und andere Ortsa~aben sowie die ganze friedliche Atmosphare passen schlecht zu der 
Annahme eines gleichzeitigen Libyerkrieges, fUr dessen Datierung wir demnach, gerade auf 
Grund der Reehnungen, das Jahr 2 ausschlieBen mtissen . . 

1 Ed. MEYER, Gesch. d. Altert. II 1 S. 81. 
2 BATES S. 212. 3 Urk. IV 809, Sf. 
t WRESZINSKI. Atlas II Taf. 50-52. 
6 VgI. o. S. 42ff. u. S. 43 Anm. 9· . 
8 Urk. IV 792 Nr. 282. Ich finde die Form noch einmal bei BRUGSCH, Geogr. In~ehnften II Taf. 22, 24.5· 

BREASTEDS Angabe (Ane. Rec. IV 87), daB sie auch in Zeile 14 der groBen ~nsehnft zu Rams~s' III . zwelt~m 
Libyerkrieg wiederkehre, ist nach Medinet Habu II Taf. 82. sowohl Wle .schon nach DUMICHEN. Hlst. 
Inschr. I Taf. 20, 2 unriehtig. Diese Seltenheit der Form verbletet aber. mit BRUGSCH (a. a. O. S, 80) zu 
sage~. sie wechsle mit der vollen .. ganz unterschiedslos": Zu der Endung 81 in diesem und anderen Volker
namen vgl. PETRIE in PSBA 26.36. BREASTED, Anc. Rec. III 570 Anm. a. Ed. MEYER. C-e~h . . d. Altert. 
II I S. 557 Anm. I und die bei SOMMER. A~~ijava-Urkunden S. 359 Anm. 2 angeftihrte Llteratur. DA
RESSYS Erklarungsversuch in Sphinx 15, 96 ist, wie der ganze Artikel tiber die Herkunft der lI.!aschweseh. 
verfehlt (mit der von Herodot IV 191 tiberlieferten Tradition rplXol 3e OU't'OL (die Maxyer) dVIXL 'toov lK Tpo(1jc; 

/iv3pwv ist nicht viel anzufangen). Auffallige Schreibungen des Namens sind ~hl!I~JJhl auf einer 

Stele der23. (?) Dynastie ausAbydos(Ann. Servo 5.93) und ~~~~ inOmbos(DE~ORGAN. Kom 

Ombos I S. 128). BRUG.SCH a. a . O. hat als erster die Maschweseh den McX~\)tt; Herodots glelchgesetzt. Zu 
dem Namen vgl. weiter BATES S. 42f., MOLLER S. 50 und EILERS in OLZ 38• 202 Anm. 1. 

, Vgl. BREASTED. Anc. Rec. III 81. 
8 WRESZINSKI, Atlas II Taf. 47; SANDER-HANSEN, Hist. Inschr. der 19· Dyn. I S. II,6ff. 
9 Arrc. Ree. III 82, 2. 

§ 2. Die I(j. Dynastie 61 

Nieht besser steht es um unsere Kenntnis des Libyerkrieges Ramses' II., von dem wir beson
ders durch drei groBe Triumphalbilder wissen, zwei in B~t el-Wali und eines in Abu Simbe}l 
deren Beischriften nur ganz aUgemein die Niederwerfung "der aufrtihrerischen Uinder vort 
!ehenu': nennen:. DaB die Angaben der Beischrif! in Abu Simbel, wonach der Konig die von 
Ihm beslegten V~lker nachfremden Landern v erpflanzt habe, der Wirklichkeit entsprechen, 
muB sehr bezwelfelt werden. Es fallt auf, daB sich unter den zahlreiehen Schlachtbildern 
Ramses' II. kein einzigesgegen die Libyer befindetB. Man fragt sieh deshalb, .ob es sieh bei 
den genannten Reliefs um wirklicheSiegesbilder auf tatsachlich geschlagene Schlachten hande t 
oder nur um gewohnliche Triumphalbilder. die man zur Verherrlichung der Macht des Pharao 
tiber aIle Nachbarlander brauchte, zumal dasjenige in Abu Simbel eine Kopie nach dem Relief 
Sethos' I. in Karnak ist. 
~REASTED h~t aus dem Text einer der Stelen aus dem Tempel in Tanis auf ein Btindnis 

ZWischen den Llbyern und den Scherden geschlossen8, doch reieht die unvollkommen erhaltene 
Stel.le zum Beweise nicht aus. Will man mit einemLibyerkriegRamses' II. rechnen, so ware zur 
Datlerung desselben nur zu sagen, daB ernach dem Jahre 5 gefUhrt worden sein miiBte, da 
man nac~ der Felsinschrift in Assuan fUr das Jahr 2 einen nubischen Feldzug annehmen darf', 
und d~r 1m Jahre 5 stattfindende Krieggegen die Hettiter Ramses' "zweiter siegreicher Feld
zug" lstli,sodaB der Libyerkrieg nicht im Jahre 1 angesetzt werden konnte, wie es PETRIE 
versueht8• 

b) Der groBe Libu-Krieg Merneptahs. 

Die star~e Reg.ier~ng Ramses' II. bewirkte wohl, daB es zu seiner Zeit tiber diese Angriffs
versuche mcht hmauskam, wenn soIche tiberhaupt stattgefunden haben. Nach seinem Tode 
jedoch s~hen wir unterder Regierung Merneptahs den Sturm losbrechen, der zu einer der schwer
s~en Knsen des a.gyptischen Staates fiihrte. Die groB.~ Inschrift Merneptahs in Karnak? gibt 
emen lebh~ften Emdruck von der Gefahr, in der sich Agypten damals befunden hat, undvon 
den energlschen Anstalten, die getroffen wurden, sie abzuwenden. 
. ~it de~ Maschwesch und Qahaq zusammen waren es hauptsiichlich die jetzt zum ersten Mal 
l~ agy~bschen Quellen auftauchenden Libu, die im Bunde mit den Seevolkern in Agypten 
e~nzu.?r~ngen vers~~hten. Ne~~n ihn~n ~nd ~en Maschwesch treten die erwahnten Qahaq zah
lenmaBlg st~rk zuruck, doch durften Sle eme mcht unbedeutende Rolle als Soldner im agyptischen 
Heere gesplelt haben. Jm Papyrus Anastasi I aus der Zeit Ramses' II. horen wir von einer 
Truppe, deren 5000Mannsich a:us 1900 Agyptern, 520 Scherden, 880 Negern, [100] Maschwesch 
~n~. 1600 Qahaq rekrutierteri8, undder groBe Papyrus Harris redet zweimal von zahlreichen 
l~ Agypten .ansiissigen Scherden und Qahaq9. Wir wissen sonst von diesem libyschen Yolk 
~llchts, ~a dIe gena~nten Stellen die einzigen Erwiihnungen sind und wir Darstellungen von 
Ihnen mcht nachwelsen konnen10. 

Unter der Ftihrung des Libufiirsten Merije, des Sohnes des Did, war die feindliche Koalition 
~ fiinften Jahre Merneptahs in "Tehenu" eingefallen und drang nun weiter gegen Agypten VOL 

DI~ Bemerkung der Karnakinschrift Zeile 22: "Sie kommen nach dem Lande Agypten, um ihres 
Lelbes Nahru~g zu suchen" bestatigt uns. daB der Zweck ihres Vordringens die Suche nach 
neuen Wohnsltz~n und Lebensmo~lichkeiten gewesen ist. Die Tatsache, daB hier groBe Volker
massen schon selt J ahrhunderten m steter Bewegung sind, verbietet aber von einem Staat" 
oder "Konigreich von Libyen" zu redenll. ,,, 

1 B.C\t el-Wali: WRESZINSKI, Atlas II Taf. 164a und ders .. 'Bericht Tat 57 links (- LD III 176c); Abu 
Stmbel: WRESZINSKI. Atlas II Taf. 182. 

: Das Bild von der Einnahme Satunas kann nattirlich nicht als solches gelten; vgl. o. S. 40. 
Anc. Rec. III 448. 

, LD III 175 g, Z. 1 der Insehrift. Vgl. BREASTED. Anc. Rec. III 478. 
6 J;!.D ~II 1.53. Z. I der Inschrift. ' PETRIE, History' JII S. 46. 
, Pu~~ikatlonen S. o. S. 44 An~. 2. ~n weiteren Quellen ftir diesen Krieg stehen uns zur Verftigung eine 

gekurzte Fassung der Karna~ns.chnf.t, die sog, "Athribis"-Stele (s. O. S. 48 Anm.3), dann die .. Israelstele" 
8 (s. o. S. 36 Anm. 5) und schlieBhch em Saulenstumpf mit Inschrift in Kairo Az 19, II8 (Maspero). 

Pap. Anast. I 17. 4. 
t Pap. Harris I 76. 6 und 78. 10. Vgl.Ed. MEYER, Gesch. d. Altert. IllS. 584f. 

10 Der von WRESZINSKI. Atlas II Taf. 128 Anm. 6 (vgl. ebenda Taf. 122) unternommene Versuch ist nicht 
11 wahrscheinlich. DaB die qahaq ~it den Kehe~ niehts zu tun haben, wurde oben S. 59 Anm. 3 bemerkt. 
BRE~STED-RANKE. Geschlchte Agyptens S. 360; MASPERO. Histoire ancienne des peuples de l'Orient 
c1asslque II S. 456. 
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Memeptah ist gerade im siidostlichen Delta mit SchutzmaBnahmen be~haftigt, urn die 
Gegend von Bubastis - nicht BelMs, wie GARDINER iiberzeugend n~chgeWl~sen hat.l - u~~ 
Heliopolis offenbar "gegen das Eindringen der Nomaden aus der Wuste .welter zu slchem , 
als ihm iiber das bedrohliche Vorriicken der Libyer Meldung gemachtWlrd. Ed. MEYER hat 

• . ' C:=:~ ~o ~ 
richtiggesteI1t8, daB die Angaben der Kamakmschnft, Zelle 6f. <::> --1J 0 ~lll~o I 

o ~ ~o~ntt =4 r~1~~~9~~o~~~nriJ~Dc:=:f"9j) P<::> ~MMMMMM <::> 0 1 J( I I I~~'i\\ :.I.~ III ~ c:=: ""'--' MMM 
C(j1sr~~j; ~~.®-~!Lhl~yMMM~=~ r~~MMM7~=7 

urn Heliopolis die Stadt des Atum, zu schiitzen, um inb it) (?)' des Ta-Tenen zu be
hiiten, urn vor ('?) Not zu bewahren ... . . [denn sie hatten] ~el~~ v.or B~bastis [au~ge~hlagen?] 
unddas Scheken-Gewasser6 im Gebiet des Iti-Kanals errelcht sl~h m~ht auf die Llbyer be
ziehen konnen, da die Nachricht von deren Einfall uberhaupt erst m Zelle.!3 folgt . A:bge~ehen 
von der Unwahrscheinlichkeit, daB die Libyer ungeh~ndert so. tief nac~ Agypten emdrmg~? 
konnten, sagt auch die Inschrift in Zeile 19 ausdriickhch, ~aB Sle n~r "bl~ z~m GroBen FluB, 
also dem Nilarm von Kanopus; gelangt seien, der auch spateren Llbyeremfallen Hal~ geboten 
hat. Und in Zeile 30 heiBt es vom agyptischen Heere, daB "Trup~en und Gesp~~,ne l~ gr~Ber 
Zahl aufgestellt waren vor ihnen am Ufer in ~er Nahe des Bezlrks von Per-Ir . Femdhche 
libysche Heere sind nie ins eigentliche Delt.a .emgedr~ngen. 

In aHer Eile riistet Memeptah zur Vertetdlgung. Vlerzehn Tage nur braucht er zur Vor-
bereitung, um zum Gegenangriff.vorge.hen zu k~n~en. ~m 3. T~ge des 3· .Monats de~ 'Ober
schwemmungs-Jahreszeit entschheBt slch der Komg, Wle er erzahlt, auf ~men ermutl~e~den 
Traum hin, in dem fum der Gott Ptah ein Schwert darreicht - nach ?er 1m NR .so ha~flgen 
Darstellung dieses Motivs wohl ein fingierter Traum - zur Schl~cht m dem Geblet z~lsc~en 
Per-ir und demBerg von Up-ta und schlagt nach sechs ~~un~en helBen Kampfes das femdhche 
Heer vernichtend. Der Rest mitsamt dem Fuhrer Men]e flieht (vgl. o. S. 36). 

Die Lokalisierung des Schlachtortes C(~~~~ Pf-if bereitet Schwierigkeit. Die Iderit i-

fizierung GOLENISCHEFFS mit dem ~~ ~r; seines geog~aphischen Glo~sars' .ist ni~ht 
haltbar zumal dieser Ort nicht bei Herakleopolis magna hegt, sondern vlel welter sud-

Hch. D~nn es ist wohl identisch mit dem ~~ ~~~" des 17. oberii~t~hen Gaues .. Da~ur 
spricht die Reihenfolge dergeographischen Na~en ~es Glossa!s,dle kemeswegs "zle~bch 
konfus" ist, sondern, jedenfalls was den oberagypttschen Tell. angeht, streng ~on .Suden 
nach Norden durchgefiihrt7. Der Lage nach wtirde eine Gle~chsetzung unseres Per-Ir mtt dem 

C(~~~~o (u. a.) Pr-ij·t oder einfach ~~~ (u. a.) '!j·t im 2. unteragyptischen Gau 

von Letopolis, mit dem vielleicht ~ ~ ~ ~ 'I fj-t ( ?) identisch ist, gut passen, obwohl die sehr 

1 JEA 5, 258. • Ed. ,~EYER, Ges<;h. d . Al~rt. II 1 S. 578. a a. a. O. Anm. 2. 

t Vgl. hierzu CHASSINAT in Bull. de 11I~st. fran~. d arch. onent. 2, 10Mf. 
• GARDINER in JEA 5, 258 Anm. 2 erklArt mit BURCHARDT, Fremdwox:re ~I ~: 45 . Nr ... 885 11f,! als vom 

hebril.ischen 1'" "wohnen" abgeleitetes Fremdwort und iibersetzt "habltation . Wlr konnen dleses Aus
weges und der etwas gezwungenen Erklll.rung der Wasserdeterminative, wie ich glaube, iiberhoben ~erden. 

Der Name des sonst nichtgenannten Scheken-Gewissers diirfte identisch sein mit dem des Ortes LhllAl 
~ 0 eines demotischen Papyrus in Kairo, den SPIEGELBERG, Die demotischen Papyrus (Cat.g~n. ) S. '1.71 

Anm.~ mit dem Lhl ~ ~ -; der Rosettana identifiziert hat. Wie deren griechischer Text zeig~, ist 

das der l.I.gyptische Name von L~kOPOliS im busiritischen Gau, sodaB die L~e durchaus zu den belden 
anderen Ortsangaben der Merneptahinschrift, Bubastis und Iti-Kanal, paB.t. DIe Erkllrung unserer Stelle, 
die BRUGSCH, Xgyptologie S. 460 gibt, ist unmoglich. Zu dem hieroglyphlSChen Namen von Scheken vgl. 
W. Max MULLER, Eg. Res. III S. 22 . 

• Xz 40, 101 ft. Vgl. BREASTED, Anc. Rec. II~ 570 Anm. a. . ., .' 
, Seit GoLENISCHEFF hat man dem Glossar erne ungerechte Kntik zuteil werden lassen. DIe geographlSChen 

Namen, soweit sie zu identifizieren sind, folgen ganz eindeutig einer Anordnung .von Siiden n~ch Norde~, 
von Unw = Aschmun&n im IS. oberlgyptischen Gau angefangen (der Papyrus 1St nur von hler ab publi-

ziert) bis Memphis im I. unterll.gyptischen Gau, wobei u. a. ~~ ~r~ vollig richtig zwiscHen 

K,., = Kynopolis im 17. und .p·t mnv im 19. Gau von Oxyrhynchos aufgefuhrt ist. 

§ 3. Die Libyerkriege Ranzses' Ill. 

abweichenden Schreibungenbedenklich stimmen, wahrend das orthographisch ahnlichere 

~~~;)/rj-t wieder wegen seiner Lage im 9. unteriigyptischen Gau von Busiris fUr 
eine Identifizierung nicht in Frage kommt. W. Max MULLER denkt an das ~-<32>}.~ oder 

~-<32> ~~ '/rw der Pyramidentexte1, doch ist die Identitat nicht zu erweisen2• Trotz aHem 
hat wohl eine Lokalisierung von Per-ir im Letopolites am meisten fUr sich. 

Ober die zweite genannte OrtIichkeit, den spater unter Ramses III. wieder begegnenden Berg 

~ NNM V (vyl4w n wP-tl, laBt sich Genaueres nicht sagen. . 

§ 3. Die Libyerkriege Ramses'III. 

Wie schon zwischen dem AR und MR zeigt sich auch jetzt, daB die Libyer die inneren Un
ruhen, die nach dem Tode Merneptahs in Agypten ausbrechen, dazu benutzen, ihren Versuch 
zur Erwerbung fruchtbaren Wohnraumes zu erneuern. "Die Feindehatten wiederurn auf Em
pijrung gesonnen, urn ihre Lebenszeit an den Grenzen Agyptens zu beschlieBen, urn sich Tiler 
und HOhen als ihre Gebiete zu stehlen"; ",wir wollen uns in Agypten niederlassen', so sprachen . 
sie einstimmig und drangen iIi die Grenzlande Agyptens ein", heiBt es in den Berichten8~ Jahre
lang bedrangen sie ,die Bevolkerung des westlichen Deltas, bis endlich Ramses III. in zwei 
groBen Feldziigen in den Jahren 5 und II seiner Regierung dieser Not ein E.nde zu bereiten.sucht. 
Von einer friiheI'en Unternehmung Sethnachts, die MOLLERerwahnt, durch die die Libyer 
wieder zuriickgetrieben worden seien, ist mir niehts bekannt4• 

Aber man darf auch hier annehmen, daB derFluB eine auBerst wirksame natiirliche Grenze 
bildete und verhinderte, daB die Masse. der Feinde ins eigentliche Delta einbrach. Schon aus 
den beiden eben angefuhrten Stellen geht hervor, daB sich die feindliche Plage auf das . Grenz
land beschrankte, und die Schilderung der Zustande im groBen Papyrus Harris scheint uns 
das zu bestatigen, wenn wir aus ihm edahren, daB "die Libu und Maschwesch sich in Agypten 
niederlieBen und die Stiidte des westlichen Uferbezirks plunderten, von Memphis (Q·t kl Ptb) 
angefangen bis Karb!ni. Sie gelangten bis zum GroBen FluB auf seinert beiden Ufern". Der 
hier berichtete 'Obergang iiber den kanopischen Nilarm diidte nur auf vereinzelte Vorkomm
nisse zu beziehen seinl ; denn die Grenzeder libyschen Raubereien in den "Stadten des west
lichen Uferbezirks" scheint deutlich durch die Linie "von Memphis bis KarbAni" angedeutet 
zu werden, Memphis als der bedeutendsten St",dt am Sudende des Deltas, bevor der Kanopus-

arm abzweigt, und KarbAni, das man sicher tichtig in dem LI ~ ~~~ ~ ~bn des 
Papyrus erkannt hat, siidlich von dem ebendort gleiehfalls genannten Kanopus, also bei der 
Miindung jenes Nilarms·. . 

I Pyr. 723C u. 864C; W. Max M tlLLBR, Asien und Europa S. 357 Anm. 3. 
I Zu den genannten Namen vgl. GAUTHIER, Dict. g~ogr. ISS. 38, 91, 9'1. ; II S. 53. 
a Siegeshymnus zum zweiten Libyerkcieg Ramses' III. Z. 23 und groBe Inschrift Z. 15. Die Quellen zu den 

beiden Libyerkriegen Ramses' III . sind folgende: Fur dep. ersten Krieg die groBe Inschrift im zweiten 
Hof von Medinet Habu (Medinet Habu I Taf. 271.), die Reliefs und ihre Beischriften ebenda und .an der ' 
nOl'dlichen AuBenwand (a. a. O. Taf. 15-26) und Papyrus Harris I 76,11-71,6; fur den zweiten Krieg 
die groBe Inschrift im ersten ;a:of von Medinet Habu (Medinet Habu II Taf. 80--83), der Siegeshymnus 
amersten Pylon (a. a. O. Taf. 84-86), die Reliefs und ihre Beischriften ebenda und an der nordlichen AuBeil
wand (a. a. O. Taf. 67-78)sowie ebenfalls Papyrus Harris I a . a. O. Die Texte in Medinet Habu sind 
jetzt iibersetzt in Historical Records of Ramses III, The Texts in Medinet Bah" Vol. I and II by 
W. F . EDGERTON and J . A. WILSON. WRESZINSKI, Atlas II Taf. 122 un,d . 135 gibt eine ausfuhrliche 
Wurdigung der Quellen, doch mussen wir beziiglich ihrer Wertung undin unserer Auffassung der Kriege 
zum Teil erheblich von der aeinigen abweichen. 

• MpLLER S.52. Vgl. im Gegenteil Ed. MEYER, Gesch. d. Altert. II I S. 588 und WRESZINSKI, Atlas II 
Taf. 135. . 

• Die Obersetzung von <::> ~ 1 ~~ ~ ~ ~ "=7 mit Olin seinem ganzen Ufer", die WRESZINSKI, 

Atlas II Taf. 135 bietet, wiirde unserer Auffassung noch mehr entgegenkommen, doch scheint mir trotz 
der inhaltlichen Schwierigkeit, die sich fur uns ergibt, unsere Obersetzung vorzuziehen zu sein. 

I Zu !crlm vgl. GAUTHIER, Dict. geogr. V S. 156, wo auch mit Recht die Gleichsetzung mitdem ~o<::> 
- . -.:. -.:."1 1 

~I~ ~ Iww" ,bn des Golenischeff-Glossars verworfen wird ; zu Gwlwt .. Kanopus vgl. a. a. O. 

S.210. 



ZUf' Gesdtichte der Libyer in A:e.vptm im Neuen Reich 

Wir konnten schon oben (S. 40ft) auf Grund der Trachten eine scharfe Trennung der beiden 
Libyerkriege Ramses' UI. in einen Libu- und einen Maschweschkrieg feststellen. Die groBen 
Inschriften sowie insbesondere die Reliefbeischriften liefern uns daruber hinaus noch einwand
freie Beweise. Wenn WRESZINSKI daraus, daB in den Texten zum ersten Libyerkrieg der Name 
der Temehu gegenuber denen der Libu und Maschwesch zahlenmaBig bei weitem uberwiegt, 
schloB. daB die Gegner Ramses' III. in diesem Kriege im wesentlichen Temehu gewesen seien, 
so haben wir einmal gesehen, daB "Temehu" in dieser Zeit nicht mehr das gilt, wie fruher, 
mit dieser Benennung also nichts Genaueres gesagt ist, und wir hielten es fur durchaus ver
standlich, daB Ramses III. sichin den Berichten uber seinen ersten Libyerkrieg mit dieser all
gemeinen Bezeichnung begnugt (s. o. S. 48) ; zum anderen ist ja wichtiger als solch zahlenmaBiges 
Dbergewicht der Zusammenhang, in dem die verschiedenen Namen jeweils stehen. Wahrend 
namlich der Temehu-Name durchweg nur ganz allgemein "phrasenhaft" gebraucht vorkommt, 
verwenden die Inschriften an entscheidenden Stellen gerade die beiden speziellen Namen, 
worauf . wir schon oben kurz hinwiesen. 

Einige weitere Stellen entscheiden unzweifelhaft gerade die Frage, wer die Gegner im ersten 
Kriege gewesen sind. So werden in Zeile 47f. der Inschrift yom Jahre S als Fuhrer der feind
lichen Invasion genannt "Did (?), Meschken, Merije und Wermer, Tetmer (?) und jeder feind
liche Furst, der Agypten von Libu her angreift". Sodannfinden wir in demBildderVorfuhrung 
der Gefangenen die Stadt dargestellt, bei der die Schlacht stattgefunden hat, mit dem Rest 
einer kurzen Inschrift, die sich auf den Sieg des Pharaos uber "die Feinde von Libu vor der 
Stadt ,Ramses III. wehrt die Temehu ab'" bezieht1, Dies an sich schon wichtige Argument 
wird beweisend durch ein Gegenstuck aus dem zweiten Kriege, wo die sehr zerstorte Inschrift 
uber der Darstellung des Schlachtortes "Sandburg" wohl von der Besiegung der "Masch
wesch, die nach Agypten gekommen waren .... " spricht2. Diese Parallelitat erweist kIar, 
daB wir einen Libu- und einen Maschweschkrieg Ramses' I II. zu unterscheiden haben. DaB 
die Masse der Gegner im zweiten Kriege Maschwesch gewesen sind, ist nie bezweifelt worden 
und bedarf keines weiteren Beleges. 

1m ubrigen ist· die Ausbeute der sehr schwulstigen Texte an einzelnen Tatsachen uber den 
VerI auf der beiden Kriege durftig genug. In der oben zitierten Stelle wurde eine Reihe von 
Hauptlingen genannt, von denen der letzte, TetmeT' (?). Mufig ohne Grund als der feindliche 
Fuhrer im ersten Kriege bezeichnet wirdll. Nichts deutet auf eine solche SteHung dieses Mannes 
hin. Zwei weitere von den funf Namen, Did - wenn so zu lesen ist - und Merije, sind uns 
schon aus dem Kriege Merneptahs bekannt. DaB aber diese beiden niCht wirklich an. dem 
Kriege gegen Ramses III. teilgenommen haben, sondern ihre Namen nur der Siegesinschrift 
Merneptahs entnommen und unberechtigterweise hierher gesetztsind, hat schon BATES richtig 
erkannt und begrundet'. Merije hat zur Zeit Merenptahs schon sechs Sohne gehabt. Aber selbst 
wenn man sein damaliges Alter den orientalischen Verhaltnissen entsprechend so niedrig wie 
moglich ansetzt, wiirde man fur seinim Vater Did ein zu hohes Alter bekommen. Dazu ist es 
nicht einmal sicher, ja sogar unwahrscheinlich, daB Did zu Merneptahs Zeit uberhaupt noch 
gelebt oder an der Schlacht teilgenommen hat. Sein Sohn ist Hauptling, er selbst also entweder 
tot oder zu alt. Mit dem einen Namen fallt aber in Ramses' Bericht auch der andere. Und 
von Merije bOren wir auBerdem nocl]. schon durch Merneptah, daB er nach seiner schmahlichen 
Flucht als Hauptling abgesetzt wurde und ein ihm feindlicher Bruder an seine Stelle tratll. 
Es ist nicht anzunehmen, daB er die verlorene Gunst seines Volkes spater wiedergewonnen 
hiitte. Und die Tatsache, daB gerade die einzigen beiden im Merneptahkrieg genannten Libyer
hiiuptlinge hier wiederkehren, ist zu verdachtig, als daB man annehmen konnte, es handele 
sich urn zwei verschiedene Personenpaare mit denselben Namen. 

In der Schlacht bei der Stadt "Ramses III. wehrt die Temehu ab" - ein naturlich erst 
nachtraglich gegebener Name - werden die Libyer vernichtend geschlagen - ein genaueres 
Datum als das des Jahres S ist nicht iiberliefert - und Agypten hat von dieser Seite fur einige 
Jahre Ruhe. 

Aber die Anstrengungen Ramses' III. waren nur wie ein Tropfen auf den heiBen Stein und 
muBten auch ohne dauernden Erfolg bleiben, da ja das Vordringen der Libyer letzten Endes 
nicht ihrer eigenen Initiative entsprang, sondern sie dem immer starker werdenden Druc!{e von 

1 Medinet Habu I Taf. 22. • a. a. O. II TaL 70. Vgl. u. S. 65· 
a z. B. BREASTED, Ane. Ree. IV 35; MOLLER S. 52 ; BATES S. 221. 
, a. a. O. 6 Karnakinschrift Z. 44· 

§ 3. Die Li1Jyerkrie/fe Ramses' III. 

Wes~~n he: weichen muBten. Der Volkerstrom HeB sich auf die Dauer nicht hemmen und von 
den agypbschen Grenzen fernhalten. 
Immerh~n gelingt es ~amses, nachdem ~rim Jahre 8 die Seevolker besiegt hat, im Jahre II, 

als er zu el:?em ~ochmahgen Zuge gegen dIe Libyer genotigt wird, diesen noch einmal eine Nie
derlage belZubn~gen. Unter der Fiibrung des ·Maschweschfiirsten Meschaschar1, Sohnes des 
Kapu:, wagten dIe Maschwesch im Verein mit einerReihekleinerer sonst nicht genannter Stam
me2 emen erneuten Angriff auf agyptischesLand. Mit groBer Macht waren sie uber Tehenu" 
~ergefa~len, womit hier das Land der Libu gemeint ist, wie aus Zeile 46 dergroBe~' Inschrlft 
m .:Me?met Ha~u hervorgeht, wo die Maschwesch mit den Worten "Libu hat uns verfuhrt 
(~orthch: verWlfrt), :: ....... wir haben auf ihren Rat gehort" die Libu als diejenigen, die 
Sle zum VorstoBauf Agypten verleitet hatten, fur ihre Niederlage verantwortlich zu machen 
s~chen. Denn d~r :' orstoB miBlingt und ihre Absicht, sich in Agypten niederzulassen, wi~d durch 
dIe Schlacht. dIe Ihnen Ramses am 10 + x. Tage des 4. Monats der Erntezeit (= IO + x. Me-

sore) in der Gegend der Orte Q~::o ~ /JUJ·t-I<·t = "Sandburg" und "Ramses IlL" 
li~~ert, zaunachst vereitelt. Der Siegeshymnu; in Medinet Habu enthalt ein gut sechs Monate 
f:.uher7s Datum, das des 8.' Tages des 2. Monats der Saatzeit (= 8. Mechir), das aber wohl 
fals~hhch das II. statt. des I2. Jahres nennt und sich auf die Siegesfeier beziehen konnteli • 

~me genauer~ Lokahsi.erun% der ~eiden genannt~n Stiidte ist uns nicht moglich. In zwei 
kle~nen fast glelchen Belschnften Wlrd der Ort der Schlacht beschrieben6• Die eine lautet: 
"DIe [Sc~lachter~!, die Seine Majestat anrichtete unter den Feinden vom] Lande der Masch
wesch, dIe nach Agypten gekommen waren, angefangen von (der Stadt] ,Rc-mss [tip: '/wnw', 
[welchel auf dem [Berge] von Up-ta liegt, [bis] zur Stadt ,Sandburg" das [macht] ach[t] itr 
[des Gemetzels unter ihnen]", dieandere: "DieSch[lachterei, die Seine Majestat unter den Fein
den vom ~ande .der Maschwesch anrichtete, die] Agypten angegriffen hatten, von der Stadt 
,Sandburg an biS zur Stadt ,Wsr-m:c·t·R( mrj 'Imn', welche auf dem Berg von Up-ta liegt 
das macht acht itr des Gemetzels unter ihnen". ' 

Zun1ichst z~igt sieh, daB die Stadt "Ramses III." einmal mit dem nsw·t bj·t-Namen, das 
andere Mal mIt dem SI R<·Namen des Konigs bezeichnet wird. Wenn sich hier also auch eine auf
fallend weitgehende Freiheit in der Benennung bemerkbar macht, so darf sie doch nicht dazu ver-

fuhren, ~nsere Stadt mit der im Papyrus Harris I SIa, 5 genannten c(@1~"<:::::X:..~::~] 
f lP glelchzusetzen'l. Sodann geht aus dem Wechsel der Reihenfolge der Stadte in jenen 

1 Diese Form ~I@~IiliI<:::::> I Jl MAAr (groBe Insehrift des Jahres II Z. 23) ist sieher die rieh

tige gegentiber der versehentlieh verktirzten c::=~<:::::> ~ MAr auf dem Relief am 1. Pylon (Medinet 
---ll I ti 

Habu II Taf. 75); denn sie begegnet in der Schreibung c::= J!YI~ <:::::> ~ I.S. als Beisehrift in der 
Schlachtszene a. a. O. Taf. 72 wieder. ---ll I I ~ 

2 'Dher die Gleiehun~en PETRIES. i~ PSBA 26,40 erlaube ieh mir kein Urteil; die Bemerkungen dagegen, die 
BATES S. 47 zu dlesen und e1nlgen anderen Namen macht, sind .teilweise philologiseh unhaltbar: Die 
falsche Lesung "Imukehek" statt Kehek hat W. Max MULLER schon 1888 riehtiggestellt (PSBA 10, 287 

Anm.); auBerdem gibt BATES falsehlieh 1,'JffJ als Determinative statt C:O!). DaB Ll ~ ~ ~ Ll ~ ~ 
~ 1,'Jff, I;,jlc8 eine Verschreibung fUr Llfi] 4 1,'Jff, I;,h{c sei, ist nieht denkbar, ehensowenig wie 

~ j 0 ~ ) .'Jff, I;,/~t (s. o. S. 59 Anm. 4), bei dessen Sehreibung er das Determinativ ~ auslaBt, 
o ~I 0 

eine solehe von ~ rE:P I .~ 0 ~ ) ,'f, 'Ubt sein kann. Letzteren Namen. den BATES versehent-

lieh ohneden Anlaut ~ I wiedergibt, mit Spa <P ~~C:O!) u. a.) zu vergleiehen (vgL bei ihm 

aueh S. 222 Anm. 2), ist nieht angangig. Vgl. o. S. 12 Anm. 2. 
3 Nieht spateres, wie BREASTED, Ane. Ree. IV 94 Anm. d und 100 angibt. 
« BREASTED, Ane. Ree. IV 94 gibt als Datum den 7. Tag. wahl naeh LD III 209d und DUMICHEN, Hist. 

Insehr. I Taf. 13, I, doeh haben sowohl LD Text III S. 170. wie DE ROUGE, Inser. hil~r. Taf. 121, sowie 
auch die entseheidende neue Publikation Medinet Habu II Taf. 85 den 8. Tag. 

6 Nach WRESZINSKI, Atlas II Tal. 135 Anm. 3. 
8 Medinet Habu II Taf. 70 (tiber der Festung) und Taf. 72 (tiber dem Gespann); vgL GARDINER in JEA 5, 

134 f . 
7 So BREASTED, Anc. Ree. IV S. 60 Anm. a. Vgl. zu diesen Ortsnamen neuerdings SCHAEDEL, Die Listen 

des groBen Papyrus Harris S. I7ff. 

5 HilIIcher 
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beiden Stellen hervor, daB die Schlacht nicht bei einer der beid~n Stadte allein stattge
funden hat, sondern in dem Gebiet zwischen ihnen, also ein mehr oder weniger breites Feld 
eingenommen hat. Von einer Verfolgupg des Feindes von der einen bis zur anderen Stadt wird 
also nichts gesagt. Und das bestatigt sich noch weiter: BREASTED hat gemeint, da sowohl hier 
wie in Zeile 8f. der "Athribis"-Stele Merneptahs der Berg von Up-ta den Endpunkt der Ver
folgung der Libyer bilde, daB auch die Anfangspunkte, Per-ir und "Sandburg" identisch seient, 
ein an sich schon unberechtigter SchluB, der nun dadurch ganzlich hinfallig wird, daB von einer 
solchen Verfolgung hier wie dort keine Rede ist, an unserer Stelle aus dem angefUhrten Grund, 
wahrend der Text der "Athribis"-Stele sowohl wie Zeile 49 der Karnakinschrift ausdriicklich 
besagen, daB die Schlacht "zwischen dem pr-m/ ,Merneptah [Besieger?] der Tehenu', welches 
in Per-ir liegt, und dem Berg von Up-ta" geschlagen worden sei. Die Karnakinschrift ist noch 

etwas ausfUhrlicher, jedenfalls heiBt es beide Male <::>~ ~ ...... <::> r iwd ..... r 
"zwischen ..... und". Ganz unmoglich ist es, mit DARESSyden Ort "Sandburg" in der Oase 
Siwa zu suchen2, wahrend GAUTHIER8 wohl Recht hat, wenn er die Ansetzung in der Nahe 
des Mareotis-Sees durch GARDINER' als zu weit nordlich bezeichnet&. 

§ 4. Das Ende des N euen Reiches 
und die Dynastien der Li byer u nd A thiopen in Agypten~ 

Mit dieser Schlacht schlieBt das Kapitel des Kampfes der Libyer urn eine neue Heimat, der 
trotz der Niederlage im offenen Felde mit dem tatsachlichen Siege dieser Volker endigt. Wir 
diirfen uns durch den iiberschwenglichen StH der Inschri1ten Ramses' III. nicht dariiber tau
schen lassen, daB es der auBersten Anspannung der militarischen Krafte des Reiches bedurft 
hat, 'urn wenigstens noch diesen Sieg zu erfechten. Man ist versucht zu glauben, der Schwulst 
in den Reden Ramses' III. sei noch absichtlich gesteigert, urn den Pyrrhussieg, den der Konig 
davongetragen hat, zu verschleiern. Auch ,ejn, a:nlaBlich der "Besiegung der Maschwesch" ein
gerichtetes jahr.liches Fest· soIl nur falsehe Vorstellungen von der Schwere der Niederlage 
erwecken; denn diese ist nicht von nachhaltiger, geschweige denn entscheidender Wirkung ge
wesen. Nach dem Tode Ramses' III. verinag Agypten einer Invasion von Westen her keinen 
ernstlichen Widerstand mehr entgegenzusetzen. Was den Libyern auf kriegerischem Wege nicht 
gelungen war, erreichen sie nun auf mehr oder weniger friedlichem, und die Zeit soUte bal~ vorbei 
sein, in der es sich der Pharao noch leisten konnte, sich als Sieger iiber die Libyer darstellen 
zu lassen, wie es Ramses VI. noch tut. Eine Statuette in Kairo zeigt ibn, wie er einen gebiickten 
libyschen Gefangenen am Schopfe packt7. Irgendwelche geschichtlichen En:;ignisse liegen aber 
dieser Darstellung nicht zugrunde. 

Der jetzt einsetzende Libyerzustrom muB, wie zu erwarten war, ungeheuer gewesen sein. 
Die schon vorher recht ansehnliche Zabl der in Agypten als SOldner ansassigen Maschwesch 
erhoht sich jetzt betrachtlich; denn die groCe Masse der Einwanderer sind Maschwesch. Diesen 
Fremden gelingt es, nicht so sehr durch ibre zahlenmaBige Starke als wohl besonders durch 
ihren jugendlich frischen Erobere'rgeist, gegen den die Agypter sich nicht mehr wehren konnen, 
in kiirzester Zeit eine machtige und einfluBreiche Kriegerkaste zu bilden, die sowohl das Gros 
des Heeres stellt, als auch die hochsten militarischen Range bekleidet. 

Der EinfluB dieser Kriegerkaste, mit einer Abkiirzung ihres Volksnamens Maschwesch als 

~ n) ~ M( bezeichnet, deren Herrschaft man sich schon bald als eine Art Militardiktatur :WIlli 
vorstellen muB, wachst im Laufe der 20. und 21. Dynastie mehr und mehr. Ja, es kommt so 
weit, daB offenbar raubernde Maschwesch- und Libubanden durch das Land ziehen und ein
mal sogar Theben besetzen8• Da sie somit faktisch Herren des Landes sind, ziehen sie am 
Ende dieser Zeit auch die auBere Folgerung aus ihrer tatsachlichen Macht, indem einer der ihren, 

1 Anc. Rec. III 588 Anm. c und IV 102 Anm. d. 
• Ann. Servo 16. 240. 
3 Dict. geogr. IV S. 133. 
• lEA 5. 135· 
S Die Angabe GA UTHIERS, der Ort sei v:on Merneptah gegrtindet. dtirfte wohl nur ein Versehen sein. 
e Medinet Habu III Taf. 162 f. 
7 BISSING. Dedkm. Taf. 55 B. 
• Vgl. lEA 12. 257f. (Peet). 

§ 4· Das Ende des .lI:euen Reic/res und die Dynastitn der Libytr und AI/rin/Jen in Agy/Jlen 

Schoschenk I., im Jahre 945 als Pharao den agyptischen Konigsthron besteigt und die 22. Dy-
nastie mit der Residenz in Bubastis begriindet. ' 

Hin und wieder n~hme~ si~ jetzt vielleic~t a~yptische Namen an, wie Z. B. f~ ~ 
Anch-Hor, wenn es slch hler mcht doch urn emen Agypter handelt; denn mit der Zeit bleibt 
der Name Ma nicht auf jeneLibyer beschrankt, sondern wird offenbar zur Bezeichnung dieses 
Kriegeradels als solchen, in den dann wohl auch Agypter hineinkommen konnten. 1m allgem.einen 

aber behalten sieihre libyschen Namen bai, wie sie ,auch den libyschen Titel mr& ms "Herr, 
Fiirst" weiterfiihren1 ; ms n M( oder'ms (1 n M(, mit dieser verkiirzten wie auch der vollen Form 
des Volksnamens, begegnen von jetzt ab haufig als militarische Rangbezeichnungen. Daneben 
findet sich dann auchwr statt mS in denselben Zusammensetzungen, wobei es dahinstehen muB. 
wann man in den Fallen, in denen der Titel nur mit dem auf den Stab gestiitzten Mann allein 
geschrieben ist, mS und wann wr zu lesen hat. Man konnte sich fragen, ob da, wo der Mann die 
Federn auf dem Kopf hat, mS, in den anderen Fallen wr zu lesen ist. Aber bestimmt entscheiden 
laBt sich das nicht, da sowohl der Mann mit, wie der ohne Federn als Determinativ zu mS vor
kommt. Allerdings ist, soweitich sehe, wr mit dem Mann mit Federri determiniert nicht zu 
belegen. Seltener als diese Titel treffen wir entsprechende mit dem Volksnamen Libu zusammen
gesetzt. Einmal sind auch die Titel W1(?) (1 n Rbw und wr(?) (/ n M( in einer Person vereinigt2• 

Wohl nur einmal ist 'die libysche Abstammung,der Herrscher der 22. Dynastie bezweifelt 
worden8• LE PAGE RENOUF hat aber mit Unrecht gerade das beste und vollig einwandfreie 
Beweisstiick fUr jene Annabme verworfen. Auf einer groBen Votivstele namlich, die aus dem 
Serapeum stammt und sich jetzt im Louvre befindet, gibt der Weibende, der Harsaphespriester 
Harpason, seine Genealogie, die dutch fUnf Generationen hindurchzunachst auf die vier ersten 
Konige der Dynastie, Osorkon II., Takelot I., Osorkon I. und Schoschenk I. und danach noch 

sechs Generationen hOher hinauf schlieBlich auf den II if J ~ ~ ~ ~ fl ~ ~ J1 
"Tehenu Bujuwawa" zuriickfUhrt. Der Ahnherr der 22. Dynastie wird hier altertiimelnd aJ~ 
"Tehenu" bezeichnet, doch diirfen wir in ibm sicher einenMaschwesch sehen. LEPAGERENOUF 

hat die Obersetzung des II if mit "Tehenu" = "Libyer" bestritten, weil in diesem Faile 

das Determinativ ein anderes hatte sein miissen. Allerdings wiirde man fiir gewohnlich den 
Schlagstock als Fremdvolker-Determinativ erwarten; aber sein Fehlen besagt nichts. Die Schrei-

bung mit W' die LE PAGE RENOUF bemangelt, ist, wie wir gesehen haben, ganz gelaufig, und 
seine 'Obersetzung mit "glanzend" jedenfalls unmoglich. Die Einwendungen LE PAGE RENOUFS 
haben denn auch keinen Anklang gefunden, und die libysche Herkunft dieser Dynastie ist all
gemein anerkannt'. 

Das Herrscherhaus ist jedoch nicht irristande, dem Reich dauernden Bestand zu sichern. Die 
Dynastie endigt mit dem Zerfall des Staates in die beiden alten Reichshalften Ober- und Unter
agypten, welche ,beide kurze Zeit darauf nacheinander ein Opfer der Eroberung durch die 
,Athiopenkonige werden. Diese Eroberung wird durch Kaschta, der Oberagypten unterwirft, 
eingeleitet und von seinem " Sohn Pianchi fortgesetzt , der uns auf seiner beriihmten Stele 
yom Gebel Barkal von seinem Siegeszug nach Unteragypten berichtet. Mit Schabaka, dem 
Bruder (?) und Nachfolger Pianchis, ist die Unterwerfung ganz Agyptens vollendet, und eine 
neue Fremdherrschaft, die athiopische, waltet kurze Zeit im Lande. 

REISNER ist der Meinung, diese athiopischen Konige der 25. agyptischen Dynastie seien 

1 Zu diesem Titel vgJ. zuletzt GARDINER in lEA 19. 23 und ZVHLARZ. Ursprung und Sprachcharakter ties 
Altli.gyptischen in Zeitschr. f. Eingeb.-Sprachen 23.26 und 29 Anm. 2. MOLLER S. 57 macht auf die inter
essante Nachricht des Plinius. Nat. hist. V 5 (nicht V 33) aufmerksam. nach der die Nasamonen einst 
i.Mesammones" (sic) geheiBen hatten. Es liegt doch nahe, in dem ersten Teil dieser Form unseren Titel zu 
erblicken, so wie MOLLER in dem zweiten das libysche aman "Wasser" er'kannt hat. und die als Seerauber 
beriichtigten Nasamonen als "Herren des Wassers" anzusehen. Vgl. auch BATES S. 52 Anm. 8. 

• Rec, trav. 15. 84 (Maspero). 3 LE PAGE RENOUF in PSBA 13. 599ff. 
'Merkwtirdig ist. daB wir die Begrabnisstatte keines dieser libyschen Herrscher kennen. WOLF fragt. 

ob sie sich vielleicht in ihrem Stammsitz Herakleopolis haben bestatten lassen (STEINDORFF und WOLF. 
Die Thebanische Graberwelt'S. 13 Anm. I). wahrend nach einer brieflichen Vermutung von Herrn 
PIOf. SCHARFF ihre Graber moglicherweise bei Bubastis zu suchen sind. Dies letztere ist mir wahr
scheinlicher. Schoschenks I. Kanopenkasten aus Alabaster befindet sich im Berliner Museum (Schafer, 
Propyl. Kunst III S. 459) . 
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libyscher Abstammung1. Er begriindet das u. a. mit folgenden zwei Tatsachen: bei seinen 
Grabungen in Meroe fand er in dem friihesten, sechs Generationen vor Pianchi anzusetzenden 
Konigsgrab des Friedhofs von El Kurru Pfeilspitzen aus Feuerstein undChalcedon, die die 
typisch libysche, gefliigelte bzw., gestielteForm aufwiesen. Andere Grabtumuli derselben und 
der folgenden Generation enthielten ebenfalls einige Exemplare. Mit Recht schlieBt REISNER 
daraus auf einen· nieht unbedeutenden libyscheri EinfluB. Als zweites fander . im Grabe der 
Tabiti, der Gemahlin Pianchis, eine Stele, auf der diese als "erste groCe Konigsgemahlin 
Seiner Majestat des Pianchi, derewig lebt", "Tochter der Alara, der Tochter des Kaschta" 
und als "die GroBe der Temehu" bezeiehnet wirdll• Der letztgenannte Titel sei von ihrer 
MutterAlara oder ihrem GroBvater Kaschta auf sie gekommen. Da dieser Ka.schta, wie REIS
~ER stillschweigend voraussetzt, mit dem gleiehnamigen Vater des Pianchi identisch ist -
etwas spater sagt er in anderem Zusammenhang: "There.was no other Kashta and n9 other 
Piankhy" -, so iibertragt er diese Beziehung zu den Temehu, gestiitzt auf die Pfeilspitzen
funde in dem altesten Konigsgrab, auf die konigliche Familie, die er damit zu Libyernstempelt. 

Dagegen ist mancherlei einzuwenden. I?aB die Pfeilspitzen den auch ohne solche Funde 
vorauszusetzenden starkenlibyschen EinfluB in Nubien beweisen, ist selbstverstandlich riehtig8• 

Es darf aber nieht iibersehen werden, daB offenbar in denselben Grabern zusammen mit den 
libyschen auch groBe Mengen einheimischer Pfeilspitzen <t~r typi.sch nubischen halbmondformig
querschneidigen Form gefunden wurden. Auf der Abbildung, die REISNER gibt, ist das Verhalt
nis der libyschen zu den nubischen Stiickensogar 25: 36 ! 

Was jenen Titel "GroBe der Temehu" angeht, so muBzunachst gefragt werden, ob wir wirk
lieh berechtigt sind, aus ihm Schliisse auf die Abstammung . seiner Tragerin zu ziehen. Da es 
sich urn den Titel einer Frau handelt,halte ieh das nicht fiir ohne weiteres gestattet. Wichtiger 
als das ist aber, daB durchaus keine Veranlassung besteht, diesen Titel von Tabiris Mutter und 
damit von Kaschta herzuleiten. Das nachstliegende ist doch, daB er von ihrem nieht genannten 
Vater stammt, der natiirlich Libyer gewesensein kann. AUenfalls lieBe sieh auch denken, daB 
er von der Mutter der Alara statt von deren Vater Kaschta herriihrt. Aber es muB doch auf
fallen, daB weder Alara noch Kaschta diesen oder irgend einen anderen auf die Libyer beziig
lichen Titel tragen. Das muB zu der Annahme fiihren, daB der Titel der Tabiti von anderer 
Seite in die konigliche Familie hineingetragen worden ist. Somitist REISNERS Ansieht zum 
mindesten unbewiesen4• 

Ed. MEYER, der REISNERS These ebenfalls ablehnt, spricht die Vermutung aus, daB diese 
Athiopenkonige Nachkommen des thebanischen Hohepriestergeschlechts des Herih9r seien, 
wobei er darauf aufmerksam macht, daB auch schon der Sohn des Herihor Pianchi geheiBen 
habe6• Ob dem so ist, mag dahingestellt bleiben, jedenfalls stehen die Athil?penherrscher stark 
unter agyptischem EinfluB, man kann sogar sagen in agypti.scher Tradition. Und in diesem 
Zusammenhang sei auf einen Umstand hingewiesen, der mir ein wichtiges Kritetium gegen die 
libysche Herkunft des Pianchi zuliefern scheint, namlich die Tatsache, daB er in seiner groBen 
Inschrift so sehr verachtlich von der Unreinheit der libyschen De1tafiirsten spricht (s. o. S. 46). 
Selbst, wenn seine Famil~e einem libyschen Stamm, bei dem die Beschneidung iiblich war, 
angehOrt hatte, wiirde er kaum in dieser Weise iiber das Fehlen einer kultischen Sitte bei den 
dem seinigen verwandten Stamm~n gesprochen haben, Stammen, mit den en seine Vorfahren 
gemeinsame Sache gegen Agypten gemacht hatten. Wie die Athiopen ihren Amonskult streng 
orthodox durchfiihrten, so au Berte sich diese Orthodoxie eben auch in der peinlichen Beachtung 
anderer kultischer Sitten, wie hier in der Fernhaltung von ,den unreinen Libu, denn urn solche 
muB es sich nach unseren Ergebnissen handeln. 

1 Boston Bull. 19. Nr. lIZ/Ill. s. 26ff.; vgl. JEA 6. 63 f. 
J Die Titulatur ist leider nur in Dbersetzung wiedergegebcn. 
3 Man beachte auch. da/3 im Grabe des Hui unter den nubischen Prinzen auch solche mit libyschem Seiten

zopf erscheinen (DAVIES-GARDINER. The Tomb of Huy Taf. 27 f.). Eskonnte sich um eine von den Temehu 
nach Nubien mitgebrachte und iiberlieferte Trachtsitte handeln. 

4 Vgl. dazu JUNKER in Mitt. Inst. 3.161. der die Moglichkeit von REISNERS These zugibt. 
6 Ed. MEYER. Gesch. d. Altert. II 2 S. 52. 

ZUSAMMENFASSUNG 

Die Fra~en, die uns beschatiigte.1!' waren im wesentlichen ethnologische. Ihre Erorterun bei 
d:~ nac~ehmtande~ ahn ~en ~renzen Agyptells erscheinenden libyschen Volkern hat uns aber !uch 
elmg: mc un~c tIge hl~torische Erkenntnisse gebracht: 
M·~r~testens ~lt dem Begmn d~s 3· Jahrtausendssahenwir in Nordafrika eine gewaltige vom 

I e ;reer ,un Europ~ he~ be.emfluBte V6lkerbewegung einsetzen, die die Agypter gege; Aus
~:a~hteesA AR erstmahg. mIt l.lbysc?en St.ammen be~annt machte und in engere Beriihrung 

. gypte~ hat. blS dahl?, . seltdem es durch seme Loslosung aus .dem nordafrikanischen 
~.~~ur~er~nd eme EIgen:ntwI~klung genommen hatte und dadurch iiberhaupt erst "libysche" 

o er 1m ege~satz zum agyptIschen entstanden waren, keine nahere Verbindung mit Lib ern 
ge~a~t. ~en~ dIe Volksgru~pe, d~ren Name spater die Bezeiehnung fUr die libyschen Vo~er
sc: e~ 10 rer Gesamthelt ge~Il~et hat, d.ie haupfsachlich im Wadi Natrun und im Fajjum 
wo nen en ~ehe~u, gl.~ubt.en Wlr mcht zu dlesen rechnen zu diirfen. Mannigfache Griinde be
;~~e~ ujis, Sle meht fur Llbyer, sondern fiir in vorgeschiehtlicher Zeit aus ihrer Heimat ver
. rang e g!'pte.r zu halt~n. MaBgebend fUr diese Auffassung waren neben anderen besonders 
thre ~uch f~r dIe Beurtellung des agyptischen Konigsornates aufschluBreiehe Tracht die sieh 
grun egen von den sonstigen Libyertrachten unterschied und die Namen dI'e dt'e' B "1 
kerung z d h' d Z . " ,se evo -u . en versc te enen elten getragen hat. 
b ~egen Ende des AR erreieht dann die genannte groBe libysche Volkerwelle Agypten Das 
e eutende yolk d~r h:.I1hautigen, blonden und blauaugigen Temehu drin t von Siidw~sten 

~era~~ u~d sledelt sich langs des ganzen NiltaJs, von Nubien bis zum Mittel~eer an Agypten 
a~ fur s~e. dasK:~elobte Land" darst~llt,. muB .sieh geg~h ihren Einbruch in ~ein~ Grenze~ 

w.~ ren. eme ampfe, von ?enen Wlr .mcht VIe'i wissen, mit denen wir aber wohl rechnen 
durf:n, haben Erfolg. Auf kemen Fall smd groBe Libyermassen ins Niltal gelangt 

Dlese alten Tern h . d ih V . . .. e u sm. uns, was r olkstum anlangt, streng genommen, fast ar nieht 
faBbar. ~lr du:fen aber mIt gut em Grund annehmen, daB wir in den Bildern des Chn!mhote _ 
g~bes 10 Bem Hasan 1?arstellungen dieses Volkes vor uns haben, daB weiter die nUbiscfe 

- ruppe au!s e.?gste ~lt den Temehu in Verbindung steht. 
d We.nn sor~llt nahere Emz.elhe!ten iiber die Temehu nieht bekannt sind, so ist doch deutlich 

aB. Sl~ als hbysches Yolk eme maBgebende Rolle fiir die Agypter gespielt haben was sich auch 
~?-fIn ~uBeri da~ der Nam~ Temehu spatestens seit dem NR als Bezeichnung fiir Libyer schlecht

m ~e r~uc t ~Ird.' also el~ Syno~ym zu T~henu in seiner spateren Bedeutung darstellt. 
Dle.belden WlchtIgst~n ~olke~, dIe unter dlese NR-Bezeichnung Temehu fallen, sind die Libu 

~nd ~Ie Ma~chwesch: ~~e smd dI~ Haupttrager der groBen Iibyschen Invasion des NR. Ober sie 
D~d ;hr\K.ampfe mIt Agypten smd Wir wie iiber kein anderes libysches Yolk gut unterriehtet 
. Ie n:-c fIften Merneptahs ~nd Rams~s' IlL, sowie besonders des letzteren groBe Relief~ 
l~ Med~et Habu geben uns el~e lebendige Vorstellung nicht nur von den kriegerischen Ereig
~Issen er 19· ?nd 20. DynastIe und der auBerst kritischen Lage, in die Agypten durch die 

Ahbysc~fen Angnffe versetzt wurde, sondern auch von Aussehen und Tracht dieser Iibyschen 
ngrel er. 

Die wichtig?te Fe~~stellu~g, .die wir .in dieser Hinsieht machen konnten, war die, daB in der 
~r~cht ~er beld.en Volker dIe Obung emer bestimmten kultisch-rituellen Sitte, namlieh die der 
. e~chnel~ung, lhren Au~druck fand. Denn wahrend die Trachten der Libu und Maschwesch 
10 ~hrer au~~re~ Erschemung mit demselben langen Mantel und d~r gleichen Haarfrisur ein
an er se~r ahnhch waren, zeigte sieh, daB im Gegensatz zu den Maschwesch die unter dem 
Mantel. dIe Phallustasche trugen, die Libu, von denen ausdriicklich gesagt wi~d, sie seien un
b~schmtten gewesen~ statt dessen einen Schurz hatten. Daraus schien uns hervorzugehen daB 
d~e Ph~llust~sch~. m~t d~m B~schneidungszauber zusammenhangt, wogegen Volker, bei denen 
~ese Sitte mcht ubhch 1st, keme Veranlassung zum Tragen soleh eigentiimlichen Trachtstiicks 

aben. 



Zusa1ll1lltlifassung 

Den Libu und Maschwesch gelten, wie gesagt, im wesentlichen die Abwehrkiimpfe der Agyp
ter in der 19. und 20. Dynastie. Aus den vorhergehenden Jahrhunderten horen wir niehts von 
Libyereinfiillen, sei es, daB die Herrschaft der Hyksos und danach das starke Regiment der 
18. Dynastie die Libyer von den Grenzen Agyptens ferngehalten haben, sei es, daB eine Pause 
in der libyschen Wanderung eingetreten · war. 

Die Maschwesch begegnen einmal schon unter Thutmosis III., in groBer Masse jedoch erst 
spiiter, vielleieht schon unter Sethos L, sieher dann in der 20. Dynastie unter Ramses ilL, 
wiihrend die Libu unter Merneptah zum ersten Mal erscheinen. 

Die Siege uber diese Volker erforderten in dieser Endzeit der iigyptischen GroBmacht die 
hochste Anspannung aller militiirischen Krafte des Reiches. Wenn es so dank einigen starken 
Personlichkeiten auf dem Konigsthron gelang, die Libyer noch fur einige Jahrzehnte am Ein
bruch in Agypten zu hindern, muBte mit dem Schwinden der zentralen Reiehsgewalt auch dies 
letzte Hindernis fallen. Der Weg war nun frei fur die lang ersehnte endgiiltige Einwanderung 
ins Niltal. Ja, es kommt so weit, daB die Agypter sieh gefallen lassen mussen, daB eines der 
fremden Furstengeschlechter schlieBlich den agyptischen Konigsthron besteigt und eine li
bysche Dynastie begrundet, die allerdings nieht von Dauer sein sollte. Sie zerfallt und wird 
nach einem kurzen Interregnum von der athiopischen Herrschaft der Nachfolger des Pianchi 
abgelost. 


