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Zweite unveranderte Auflage 

DR U C K VON J. J. AUG U S TIN IN G L 0 C K S TAD TUN D HAM BUR G 

VORWORT 

Der vorliegende Versuch verdankt seine Entstehung einer Anregung meines 
Lehrers Professor WILHELM CZERMAK, der darauf hinwies, daB eine Darstellung 
der Athiopen- und Assyrerzeit eine interessante Aufgabe ware. Denn diese Periode 
der agyptischen Geschichte wurde noch nie gesondert und geschlossen betrachtet. 
In diesem Sinn war ich bemuht, in kleinem Rahmen einen Beitrag zur Losung der 
aufgezeigten Probleme zu bieten. Dazu war es notig, eine Dbersicht der bezug
lichen Ereignisse zu geben, die charakteristischen Zustande zu beleuchten und die 
verstreute Literatur zu sammeln. 

1m Fortgang der Arbeit wurde deutlich, wie wichtig auch auf unserem Gebiet 
die Erkenntnis einer geschichtlichen Spatzeit erscheint und wie erstrebenswert 
eine umfassende Behandlung des Them~s des Abstieges Agyptens in seiner ganzen 
langen Entwicklung und der Grunde dafUr ware. Die "Spatzeiten" oder Verfalls
zeiten werden im Gegensatz zu den Bliitezeiten der Volker und Staaten zu wenig 
beachtet, erforscht und geschildert, obwohl sie fUr das geschichtliche Verstandnis 
oft von groBer Bedeutung sind, so wie denn auch beim Leben der einzelnen Men
schen erst die Licht- und Schattenseiten das volle, wahre Bild ergeben. 

An dieser Stelle mochte ich auch nicht ermangeln, Herrn Professor SCHARFF fUr 
die Durchsicht des Manuskripts und seine wertvollen Ratschlage zu danken. 

Wien, im J anuar 1942 H. von ZeiBl 



ZUR UMSCHREIBUNG 

Im Text werden alle Namen in leserlicher Form gegeben. Wenn eine griechische 
Namensform geHiufig ist, wird dieselbe angewendet; sonst werden, wie ublich, 

zwischen die Konsonanten Hilfsvokale eingefugt. Gewohnlich erscheinen ~,~ 

als a, ~ als i, j und ~ als u; 9 wird mit her und ~ mit Hor wiedergegeben. 

Eine Ausnahme wird nur bei Namen gemacht, die in einer bestimmten Form 
eingeburgert sind und deren Abanderung vermieden werden solI. An Stelle von 
Montemhat, Imenirdis, Tanutimen, Wenimen u. a. werden daher die gebrauch
lichen Formen Montemhet, Amenerdis, Tanutamon und Wenamon gesetzt. In 
gleicher Weise wird die Umschreibung der Ortsnamen durchgefiihrt. 
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EINLEITUNG 

Auf die glanzvollen Zeiten Agyptens unter der 18. und 19. Dynastie, die den 
Aufstieg des Reiches zum Welt reich gebracht hatten, und auf den Beginn der 
20. Dynastie, da Agypten noch die Kraft besessen hatte, den Ansturm der sogenann
ten Seevolker von seinen Grenzen abzuweisen, war eine vollstandige Erschlaffung 
gefolgt: Ein schwacher und unbedeutender Konig folgte dem anderen, und die 
auswartigen Besitzungen Agyptens gingen aIle verloren. Es kam so weit, daB in 
Theben der Konig durch den Hohenpriester abgesetzt wurde. Dieser machte sich 
selbst zum Pharao und schuf den eigenartigen theokratischen Staat, in dem ideell 
nur der Gott Amon herrschte und sein Hoherpriester nur ein Werkzeug des Gottes 
war Sobald das Reich in einen' solchen Schwachezustand verfallen war, begannen . ~ 

die westlichen Nachbarn, die Libyer, vorzudringen. Ihr standiges Bestreben war 
schon seit jeher auf das tippige Fruchtland gerichtet. Und nun gelang ihnen auf 
friedlichem Wege, was ihnen so oft auf kriegerischem miBlungen war: Es fand eine 
friedliche Infiltration statt. Die libysche Bevolkerung bildete bald den Krieger
stand in Agypten, sie schuf Militarkolonien und ihre Hauptlinge gelangten zu 
solchem Anschen, daB endlich sogar durch einen von ihnen eine neue agyptische 
Dynastie begrundet wurde. J a dieser neue Konig machte den Versuch, einen An
spruch auf die ehemaligen agyptischen Provinzen in Palastina und Syrien zu er
heben, aber seine Erfolge waren nur vorubergehend. Denn die Autoritat des Konigs 
im Inneren war nicht stark genug, seinen Ansprtichen in der Fremde den notigen 
Nachdruck zu verIeihen. Die zahlreichen libyschen Heerflihrer hatten in den ver
schiedenen Gauen eine sehr selbsHindige Stellung erIangt, eine neue "Gauflirsten
zeit" war fur Agypten angebrochen. Die Macht der Konige wurde mit der Zeit 
immer geringer, mehrere Fursten maBten sich den Konigstitel an, das Land war 
in eine Reihe von kleinen Furstentumern zerrissen, die miteinander rivalisierten, 
und es befand sich somit in einem Zustand der groBten Schwache1. 

So lagen die Dinge, als zu Ende des 8. Jahrhunderts ein Wandel eintrat; im 
Norden und im auBersten Sliden Agyptens reg ten sich neue Krafte, die eine Eini
gung des Landes herbeizufUhren bestrebt waren; yom Suden her sollte der Versuch 
gelingen. Wieder herrschte nur eine Dynastie mit groBeren Machtbefugnissen tiber 
Agypten, aber nicht fUr lange, denn zu Beginn des 7. Jahrhunderts wurde das Land 
die Beute eines fremden Erobererstaates. Die Herrschaft energischer Monarchen 
hatte es nicht auf Dauer aus seinem Schwachezustand befreien konnen, aber sie 
hatte, wie im weiteren VerIauf der Darstellung gezeigt wird, fur ein neues und letztes 
Aufbllihen eines selbstandigen Agyptens den Grund gelegt. 

Vom auBersten Sliden her war die Einigung gelungen und zwar durch die athio
pischen Herrscher. Athiopien ist die griechische Bezeichnung fUr Nubien, das im 
Stiden an Agypten anschlieBende Land, das durch J ahrhunderte agyptische Provinz 
gewesen war und vollkommen die agyptische Zivilisation angenommen hatte, sich 
aber dann zu der Zeit, da Agypten in seinen Schwachezustand versunken war, von 
Agypten 10sgelOst und ein selbstandiges Reich gebildet hatte. Leider wissen wir 
daruber nichts Naheres und erst urn 750 erhalten wir wieder davon Kunde, da ein 

1 AuBer den verschiedenen groBen Werken iiberdie Geschichte Agyptens si~h~.iiber dieseEntwicklung beson
ders EDUARD MEYER, Gottesstaat, Militarherrschaft und Standewesen In Agypten, SB der preuB. Ak. d. 
Wiss. zu Berlin, phil.-histor. Klasse, 1928, S. 495-532. 
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athiopischer Konig, namens Kaschta, sich in den Besitz der Thebais setzte. Die 
Hauptstadt Athiopiens war damals Napata. 

Gewohnlich wurde angenommen, daB diese athiopischen Fiirsten von theba
nischen Amonpriestern abstammen, die als politische Fliichtlinge zur Zeit Sche
schonks 1. Theben verlieBen und auch im Sudan eine Theokratie des Amon griin
deten, die dann zu einem machtigen Reich wurde2• REISNER hingegen sucht nach
zuweisen, daB die Vorfahren des Kaschta einem siidlichen Zweig der Temehulibyer 
angehort hatten, die ungefahr in der Mitte des 9. Jahrhunderts, also zur Zeit der 
Herrschaft Scheschonks in Agypten, in Athiopien eingedrungen waren und sich in 
spaterer Zeit, ebenso wie die Libyerfiirsten in Agypten, selbstandig gemacht hatten. 
Er stiitzt seine Behauptung auf den archaologischen Befund der Grabungen von 
el-Kurru, wo in den Grabtumulis der Vorfahren Kaschtas sogenannte libysche Pfeil
spitzen gefunden wurden und vor allem auf eine Grabstele mit einer Inschrift in 
der eine Tochter des Kaschta als das groBe Haupt der Temehu bezeichnet wird3~ 

Kaschtas Nachfolger und wahrscheinlich sein Sohn war Pianchi, der uns aus der 
ausfiihrlichen Schilderung seiner Eroberung Agyptens wohlbekannt ist, die er auf 
einer am Gebel Barkal bei Napata aufgefundenen Stele aufzeichnen lieB. Diese 
befindet sich jetzt im Museum von Kairo4• Die ungewohnlich klare Schilderung der 
Ereignisse und der agyptischen V er hal tnisse, sowie die Erw ahnung von Kleinigkei ten, 
die es uns ermoglicht, einzelne Charakterziige des Konigs und einiger agyptischer 
Fiirsten zu erkennen, machen die Inschrift fiir uns zu einem Dokument von hohem 
historischen Wert. Der Inhalt ist so oft fast in allen groBeren Geschichtswerken 
und so eingehend wiedergegeben und behandelt worden, daB es nicht notwendig 
ist, hier naher darauf einzugehen, besonders, da dieseEreignisse noch auBerhalbdes 
~ng.~ren Rahmens dieser Arbeit fallen. Denn schon Maneth05 laBt die Athiopenzeit 
III Agypten mit dem N achfolger des Pianchi, Schabaka, beginnen. Pianchi zog 
namlich nach seiner Eroberung Agyptens wieder in seine Heimat zuriick. Agypten 
blieb sich selbst iiberlassen, und erst durch die Eroberung Schabakas6 kam es 
wirklich unter athiopische Herrschaft, und die athiopischen Konige hatten von da an 
erst ihre Residenz in Agypten. Hier soll nur soviel gesagt werden: Agypten zerfiel, 
wie schon friiher bemerkt wurde, in eine Reihe von klein en Fiirstentiimern' im 
Norden aber hatte ein Deltafiirst, Tefnachte von Sais, nach seiner Beschreibung 
in der erwahnten Inschrift ein besonders energischer und tapferer Mann, begonnen, 
eine Reihe dieser kleinen Fiirstentiimer zu unterwerfen, und anscheinend versucht, 
eine Einigung des Reiches unter seiner Herrschaft herbeizufiihren. Es gelang ihm 
tatsachlich, das ganze Delta zu unterwerfen, und danach wandte er sich gegen 
Mittelagypten. Doch nun erkannten die Generale des athiopischen Heeres, das 
sich in Theben aufhielt, - Theben befand sich ja seit Kaschta in athiopischem Be
sitz - die Gefahr. Auch die oberagyptischen Stadtfiirsten, die an schein end urn ihre 
Unabhangigkeit besorgt waren, wandten sich urn Hilfe an sie, und so beschloB 
Pianchi, den Kampf gegen Tefnachte zu beginnen. Er begab sich auch nach einiger 
Zeit selbst nach Agypten, urn den Oberbefehl zu iibernehmen. Agypten wurde von 
ihm vollstandig unterworfen, Tefnachte zog sich in die Siimpfe des Delta zuriick. 
Nach einiger Zeit ergab er sich dann doch Pianchi, aber ohne personlich vor ihm zu 
2 BREASTED-RANKE, Gesehichte Agyptens, S. 284; Drioton, L'Egypte, S. 512f. 
3 REISNER, Museum of Fine Arts Bulletin, 19, S. 26 und 28 und JEA 6, S. 63f. Siehe zu dieser Frage 

aueh JUNKER, Gesehichte Agyptens, S. 168. 
, Veroffentlicht in Urk. III/I, S. I-56. Ubersetzt von BREASTED, Ane. Ree. IV, §§ 817-883. § 796a sind 

weitere Veroffentliehungen und die zahlreichen Ubersetzungen angegeben. 
5 UNGER, Chronologie des Manetho, S. 246. 
6 S. S. 12. 
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erscheinen. Nach dem darauf erfolgten Abzug des Pianchi scheint Tefnachte 
wiederum, wenigstens iiber Unteragypten, geherrscht zu haben; denn es ist uns 
eine Stele im Museum zu Athen erhalten, auf der sein 8. Regierungsjahr angegeben 
und sein Name in einer Kartusche eingeschlossen ist. Er hat auch, wie aus der 
Stele hervorgeht, einen zweiten Namen angenommen7

• Auf seine Stellung in der 
Frage der Riistung Agyptens gegen das Andrangen des erstarkenden assyrischen 
Reichs, die bald die agyptische AuBenpolitik ausschlieBlich bestimmen sollte, 
wird weiter unten eingegangen werden. 

Ungefahr urn das Jahr 720 starb Tefnachte und auf ihn folgte sein Sohn Bokcho
ris, den Manetho als den einzigen Konig der 24. Dynastie bezeichnet. Agyptische 
Dokumente sind von ihm nur wenige erhalten: Einige Stelen aus dem Serapeum, 
die von dem Tod eines Apis in seinem 6. Jahr berichten, eine Inschrift an einer 
Wand des Serapeums und einige Skarabaen. Das Jahr 6 ist das hochste, das wir 
aus den agyptischen Monumen.ten kennen, und eine Regierungsdauer von 6 J ahren 
wird ihm auch von Manetho gegeben~. Es diirfte also seine Regierung ungefahr 
urn 715 zu Ende gegangen sein. So sparlich die N achrichten der gleichzeitigen 
Dokumente iiber ihn auch sind, so viel wissen die griechischen Autoren iiber ihn 
zu berichten. Nach ihnen ist er ein weiser Konig und groBer Gesetzgeber gewesen9. 

Bevor nun die eingehendere Schilderung der folgenden Epoche begonnen werden 
solI, ist zu Konig Pianchi noch zu bemerken: Man hatte friiher allgemein ange
nommen, daB es zwei oder sogar noch mehr Konige dieses Namens gegeben habelO

• 

Man unterschied da besonders den Konig Pianchi der Eroberungsstele, der den 
zweiten Namen Wesermaatre fiihren solltell und Pianchi II., den angeblichen 
Gemahl der Amenerdis12, dessen Thronname nach PETRIE Seneferre war13. Wie 
schon BREASTED14 ausfiihrt, ist der Bruder und angebliche Gemahl der Amenerdis 
aus chronologischen Griinden viel eher als der Eroberer Pianchi anzusehen, als ein 
Pianchi II. Damit nimmt er also an, daB der Vater der Schepenupet, der Adoptiv
tochter der Amenerdis, die immer als die Tochter dieses Pianchi angesehen worden 
war, der groBe Eroberer Pianchi und nicht irgendein Schattenkonig Pianchi II. 
war. Man befindet sich tatsachlich in der groBten Verlegenheit, wenn man versucht, 
einen Pianchi II. in die Reihe der Athiopenkonige, die iiber Agypten geherrscht 
haben, einzureihen. Seine Dokumente sind sehr selten; sein Name erscheint fast immer 
nur auf den Denkmalern seiner Tochter Schepenupet und doch sollernachdemAus
weis einer Mumienbinde des Britischen Museums15 mehr als 20 Jahre regiert haben! 

So hat es sehr viel zur Klarung der Geschichte dieser Zeit beigetragen, daB 
REISNER feststellen konnte16, daB alle diese Namen sich nur auf einen Konig 
Pianchi beziehen und zwar auf den groBen Eroberer, der zwei Thronnamen ange
nommen hatte, Pianchi-Wesermaatre und Pianchi-Seneferre. Diesem Beispiel 
waren auch seine Nachfolger Schabaka und Schabataka gefolgt. Zwei Gemahlinnen 
des Pianchi sind uns bekannt, Kenensat17 und Peksater, die Tochter des Kaschta18

• 

Sein Grab befindet sich bei el-Kurru, etwas nordlich von Napata19. 
7 MALLET, Ree. Trav. 18, S. 4ff.; SPIEGELBERG, Ree. Trav. 25, S. 190- 193. 
8 UNGER, a. a. 0., S. 241. 
9 Bibliographie zu Tefnaehte und Bokehoris, s. Drioton, L'Egypte, S. 538; vgl. hier auch S: 7Sf. 

10 So PETRIE, History, S. 267f.; BREASTED, Ane. Ree. IV, § 941; LR IV, S. 21. 
11 Der Name Wsr-m;'.t-R' ist in dem von Pianehi am Gebel Barkal erbauten Tempel erhaIten: LD V, 14 a, 

Text V, S. 271. 
12 S. dariiber S. 64. 
13 PETRIE, History, S. 268 und 290. 
14 Ane. Ree. IV, § 941. 15 PETRIE, History, S. 290. 16 JEA 6, S. 64. 17 LR IV, S. 4· 
18 AMELINEAU, Les Nouvelles Fouilles d'Abydos 1895/96, S. 52; DARESSY, Ree. Trav. 22, S. 142 und SCHAFER 

AZ 43, S. 49' 19 REISNER, JEA 6, S. 61 f.; Museum of Fine Arts Bulletin, Boston, 19, 21 ff. 
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SCHABAKA20 

Nach den von LEGRAIN21 veroffentlichten Nilstandhohen in den einzelnen Regie
rungsjahren der athiopischen Konige, die uber Agypten herrschten, steht ihre 
Reihenfolge fest: Schabaka22, Schabataka23 und Taharka24. Nur von dem vierten 
aus den Quellen uns bekannten athiopischen Herrscher, Tanutamon, ist keine In
schrift auf dem Kai von Karnak erhalten, aber es besteht wohl kein Zweifel, daB 
dieser Herrscher nach Taharka einzureihen ist. 

Manetho berichtet, daB Bokchoris, der einzige Konig der 24. Dynastie, von 
Schabaka besiegt und lebendig verbrannt wurde25. Eine gleichzeitige Urkunde, 
die uns etwas uber diese Eroberung Agyptens durch Schab aka mitteilt, besitzen wir 
leider nicht. Es ist sehr wallrscheinlich, daB sich, wie SCHAFER und andere ver
muten26, eine Anspielung auf diesen Feldzug des Schabaka nach Unteragypten in 
der Inschrift der Stele des Taharka aus Tanis findet. Es wird darin erwahnt, daB 
Taharka als junger Mann von 20 Jahren seine Mutter in Napata verlieB, urn sich, 
anscheinend im Gefolge eines Monarchen, nach Unteragypten tu begeben. Es ware, 
wie SCHAFER ausfiihrt, zeitlich nicht unmoglich, in diesem Monarchen Schabaka zu 
sehen und dies en Zug gegen Norden mit Schabakas Eroberung von Agypten in 
Zusammenhang zu bringen. Sie durfte in dem Zeitraum zwischen 715 und 7II 
anzusetzen sein. Mit Recht weist EDUARD MEYER27 darauf hin , daB diese Datierung 
den Sargonannalen zu entnehmen sei. Sargon, Konig von Assyrien, berichtet, daB 
er in seinem 7. Jahr von dem Konig von Agypten Tribut erhalten habe. Denn 
wenn Sargon auch den Konig von Agypten nicht mit seinem Eigennamen, wodurch 
jeder Zweifel behoben ware, sondern Piru = Pharao nennt, so ist doch mit Sicher
heit anzunehmen, daB es sich hier urn Bokchoris handelt. Denn 7II bezeichnet 
er dann Agypten als zum Bereich Athiopiens gehorig28, was er sicher auch bei der 
Nennung des agyptischen Konigs im Jahre 715 irgendwie hervorgehoben hatte, wenn 
es damals schon der Fall gewesen ware. Auch scheint mir die verschiedene Haltung 
der beiden Konige fur diese Annahme zu sprechen. 1m Jahre 715 sendet der Pharao 
von Agypten Tribut an den assyrischen Konig, obwohl keine unmittelbare Bedro
hung Agyptens durch das assyrische Heer vorliegt, wahrend 7II Agypten in Be
ziehung zu einem Anfiihrer der Aufstandischen in Asdod genannt wird, der hier 
ein Asyl sucht29

• 1m Interesse des Bokchoris muBte es mehr gelegen sein, jeden 
Konflikt mit den Assyrern zu vermeiden und gegen Suden, gegen die Athiopen, 
auf der Wacht zu stehen, wahrend die Bekampfung der Assyrer, unmittelbar und 
mittelbar, das Hauptziel der athiopischen Dynastie war. 

Das hochste sic here Regierungsdatum des Schabaka, das uns die Monumente 
bringen, ist das Jahr 1230. Nach BUDGE31 befindet sich im Britischen Museum eine 
20 LR, IV, S. 12-19. BUDGE, Book of the Kings II, S. 70f. 
21 AZ 34, S. IlIff. 

22 Nr. 30-32 der bei LEGRAIN verOffentlichten Nilstandhohen . 
23 Nr. 33 
24 Nr. 34-38. 
25 UNGER, Chronologie des Manetho, S. 246 
26 AZ 38, S 5If. 

27 Geschichte des Altertums III2, 1937, S 41. 
28 Prunkinschrift des Sargon, Luckenbill, Anc. Rec. II, § 62. 
29 LUCKENBILL, Anc. Rec. II, § 62/63. 
30 LD V, Ie. 31 Book of the Kings II, S. 70 . 
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Statue aus dem IS. J ahr dieses Herrschers. Da aber die Schreibung der J ahreszahl 
etwas ungewohnlich ist, gibt sie wohl mit Recht AniaB zu Zweifeln. Wenn diese 
Angabe richtig ware, so ware der Regierungsbeginn Schabakas in das Jahr 716 zu 
setzen, was nach dem oben Ausgefiihrten aber nicht wahrscheinlich ist. Manetho 
(bei Eusebios) gibt ihm 12 J ahre32. Allerdings ware es moglich, daB sich die IS Jahre, 
wenn die Lesung wirklich exakt ist, nicht auf seine Regierung uber ganz Agypten 
beziehen, sondern daB sie von seinem Regierungsantritt als Konig von Athiopien, 
oder vielleicht auch von Oberagypten an gerechnet sind (bis nach Oberagypten 
reichte ja der EinfluB des saitischen Hauses nicht), bevor er die Ruckeroberung 
des Delta in Angriff genommen hatte. 

Einen Dberblick uber die Chronologie dieser ganzen Zeit gibt EDUARD MEYER33. 
Danach ist der feste Ausgangspunkt dafiir das 1. Jahr Psammetichs 1. vom 5. II. 
663 bis 4. II. 662. Unmittelbar davor liegen die 26 Jahre des Taharka. Das ergibt 
sich aus der Serapeumsstele 36b34, nach der ein Apis am 9.8. des Jahres 26 des 
Taharka in Memphis eingefiihrt wurde und am 21. 12. des Jahres 20 des Psammetich 
starb: "Macht 21 Jahre." Das J ahr 26 war somit das letzte des Taharka. Er 
regierte etwa 690-664. Fur Schabaka und Schabataka nimmt MEYER, da genaue 
Daten, wie wir eben gesehen haben, fehlen, ungefahr die Zeit von 715 -690 an. 
Von Bokchoris ist das 6. J ahr inschriftlich belegt und viel langer durfte er auch 
nicht regiert haben, das ergibt dann 720-715. Die Erhebung Tefnachtes ist andas 
Ende der 22. Dynastie, also gegen 730, zu setzen und der Feldzug Pianchis nur urn 
weniges spater35. 

Die Herrschaft des Schab aka erstreckte sich nach der Besiegung des Bokchoris 
uber ganz Agypten. Den Quellen laBt sich entnehmen, daB er nicht nur den Suden 
des Reiches fest in der Hand hatte und sich hier als Bauherr betatigte: Die Funde 
aus Memphis und einigen Stadt en des Delta zeugen fUr seine Herrschaft auch uber 
den Norden. So stammt eine hieratische Stele, die aus dem 6. Jahr Schabakas 
datiert ist, aller Wahrscheinlichkeit nach aus But036. Sie enthalt die Schenkung 
eines Ackers, anscheinend an einen Tempel, und obwohl der Schenkende ein Privat
mann ist, erscheint auf dem Bild der Konig als der Geber. Nun betont BRUGSCH 
zwar, daB die Darstellung des Konigs als Schenkender auf Urkunden, die eine 
Weihung an einen Tempel verewigen, ublich ist; es beweist aber jedenfalls die 
unbestrittene Herrschaft des Konigs im Norden, so daB auch kein ortlicher Furst 
an seine Stelle tritt. 

Aus Athribis stammen der Fries eines Naos37 und aus Bubastis cler Griff eines 
Sistrums38, der jetzt in Berlin aufbewahrt wird39• Beide fUhren die Kartuschen 
Neferkare und Wahibre. Da bekanntlich Wahibre der Thronname Psammetichs r. 
ist, wurde vielfach angenommen, daB diese beiden Dokumente die Namen der beiden 
Herrscher Schabaka und Psammetich r. vereinigen40• Von anderen wieder wurde 
Wahibre als ein Vorganger des Psammetich und Zeitgenosse des Schabaka betrach
tet, so von PETRIE41, der ihn fur den Stephinates des Manetho halt, dessen Namen er 
32 UNGER, Chronologie des Manetho, S. 246. 
38 Geschichte des Altertums IJ2, (2. Abt.), S. 56f. 
34. BREASTED, Anc. Rec. IV, § 959. 
3Ii Genaueres s. hier Anm. 33. 
36 BRUGSCH, AZ 34, S. 83f. 
37 MASPERO, Guide (Cairo), 1912, S. 217, Nr. 974. 
36 AZ 21 , S. 231• 

39 C. SACHS, Die Musikinstrumente des alten Agyptens, Mitt. a. d. Ag. Slg. Bd. III, Berlin 1921, S. 37, 
Taf. 5, Nr. 66a. 

£0 MASPERQ, Guide (Cairo), 1912, S. 217, Nr. 974; WIEDEMANN, Agyptische Geschichte II, S. 597'. 
'1 History III, S. 317f. 
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aus Tefnachte entstanden erklart und den er daher als Tefnachte II. bezeichnet. 
Ebenso, wahrscheinlich darauf gestiitzt, gibt ihn BUDGE42 als dritten Konig der 
24. Dynastie an und bezeichnet ihn als Tefnachte II. Da WIEDEMANN43 die Kar
tusche auf dem Stein von Athribis, in der nur das 1. und 3. Zeichen erhalten ist, 
zu Bakare und nicht zu Neferkare erganzte, also den Thronnamen des Tanutamon 
zu erkennen glaubte, schloB SCHAFER44 auf eine gemeinsame Regierung Psamme
tichs und Tanutamons. WIEDEMANNS Erganzung ist aber sic her unrichtig. Denn 
erstens ist der Raum zwischen dem 0 und U zu schmal, urn den bj-Widder auf
zunehmen, wahrend das hohe Zeichen njr gerade hineinpaBt, und zweitens spricht 
auch die Tatsache, daB auf dem Sistrumgriff von Bubastis auch die Zusammen
stellung von Neferkare und Wahibre erscheint, dafUr, daB Neferkare zu erganzen ist. 

Nun hat aber diese ganze Frage, die hier nur eingehender behandelt wurde, weil 
sie in den wichtigen Nachschlagwerken, wie GAUTHIER, Livre des Rois, BUDGE, 
Book of the Kings, noch in dieser Form erscheint, zu existieren aufgehort, da 
REISNER45 festgestellt hat, daB Schabaka, dem Beispiel Pianchis folgend, zwei 
Thronnamen angenommen hatte und wir diese in den zwei Denkmalern zu sehen 
haben, die somit eindeutig aus der Regierungszeit Schabakas stammen und nur 
dies em Konig allein angehoren. 

Ein Konigskopf, den LEGRAIN46 in das MR versetzte, gehort wohl sicher Scha
baka an. Die Datierung in die 25. Dynastie macht ENGELBACH47 sehr wahrscheinlich. 

Aus dem Ptahtempel in Memphis ist ein Skarabaus erhalten, und vor aHem beweist 
die beriihmte, religiose Inschrift aus dies em Tempel, wie rege Schabaka in Memphis 
tatig war48. Nach GAUTHlER49 stammt aus Dendera eine Stele von ihm, die sich im 
Museum zu Kairo befindet. Zur Zeit, als GAUTHIERS Werk erschien, war sie noch 
nicht veroffentlicht. Sie wurde auch in der Zwischenzeit, wenigstens meines 
Wissens, nicht bekannt gemacht. 

Etliche Zeugnisse von Schabakas Bautatigkeit sind uns aus Theben erhalten. 
Auf dem IV. Pylon des groBen Amontempels in Theben gibt uns der Konig einen 
Bericht iiber die Restaurierungen, die er am Tempel ausfiihrte. "Das groBe und 
herrliche Tor wurde wieder errichtet, die Wande mit Gold iiberzogen." Ebenso 
wurde die groBe Saulenhalle mit Gold neu ausgestattet50 . Es handelt sich dabei 
ohne Zweifel, wie auch BREASTED51 bemerkt, urn das Tor des IV. Pylons, auf dem 
sich die Inschrift befindet, und die dahinterliegende Saulenhalle Thutmosis' J. 
BRUGSCH52 ist allerdings der Meinung, daB diese Restaurierungen auf Thutmosis IV. 
zuriickgehen und nur sein Name durch den des Schabaka ersetzt wurde, da die In
schrift des Schabaka inmitten einer Darstellung Thutmosis' IV. steht. 

Und vor allem erweiterte er das von Thutmosis III. erbaute Heiligtum des Ptah 
in Karnak. Schabaka erscheint in jeder Hand ein GefaB haltend, beide dem vor ihm 
sitzenden Amon darbringend53 • 

42 Book of the Kings II, S. 69. 
43 Xgyptische Geschichte, S. 597. 
M Xz 33, S. II9. 
45 JEA 6, S. 64. 
46 LEGRAIN, Statues I, Nr. 42010, Taf. V, C. G. 
47 Ann. Servo 29, S. 15 ff.; s. tiber diesen Kopf auch BOSSE, Die menschliche Figur in der Rundplastik der 

agyptischen Spatzeit, Xg. Forsch. I, S. 79, Nr. 224. 
48 SETHE, Dramatische Texte zu altagyptischen Mysterienspielen, S. 1-80; JUNKER, Die Gotterlehre von 

Memphis, Abhan,dl. d. Preuil. Akad. d. Wiss. 1939, Phil.-hist. Klasse Nr. 23; JUNKER, Die politischc 
Lehre von Memphis, Abhandl. d. Preuil. Akacl. d. Wiss. 1941, Phil.-hist. Klasse Nr. 6. 

49 LR IV, S. 15. 
50 LD V, Ib; Text III, 21. 
51 Anc. Rec. IV, § 889b • 

52 Reiseberichte aus Xgypten, S. 160. 53 LD V, Ia; Text III, 152; LEGRAIN, Ann. Servo 3, S. 43, 59, 61. 
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Der sogenannte kleine Tempel von Medinet Habu wurde unter Schabaka um
gebaut, doch der Bau wurde erst unter Taharka vollendet. Vor den Peripteros 
wurde ein langgestreckter, in Ziegeln ausgefUhrter Saal vorgebaut und derselbe 
durch einen steinernen Pylon abgeschlossen. Gleichzeitig wurde die unter Ramses 
III. beseitigte Ziegel-Umfassungsmauer der 18. Dynastie wiederhergestellt54• Der 
steinerne Pylon und ebenso die umgebenden Saulen mit ihren niedrigen Zwischen
mauern wurden von Schabaka beschriftet. Der Pylon scheint Schabakas Vater 
oder Sohn, wahrscheinlich seinem Vater, geweiht zu sein. Leider sind die Kar
tuschen desselben zerstort, so daB man die Abstammung des Schab aka nicht 
mit GewiBheit bestimmen kann. Seine Kartuschen sind hier, wie fast iiberall, 
getilgt55 • 

Aus Esneh stammt ein Naos aus schwarzem Granit, der den Horusnamen des 
Schabaka tragt56 , und aus Edfu, dem siidlichsten Punkt in Agypten, an dem Scha
bakas Name erscheint, die Stele eines Amonpriesters, Amenemhet, der gemeinsam 
mit seiner Frau Hihiu vor Mut erscheint57 • Unter der Sonnenscheibe mit herab
hangenden Uraen, die den oberen Teil der Stele einnimmt, stehen der Vor- (sj-R') 
und Thronname (nsw.t-bf.t) des Konigs Schabaka. 

Zahlreiche Skarabaen von Schabaka sind in allen Sammlungen erhalten58 . 

1m Louvre befindet sich ein Papyrus aus seinem 10. Jahr59. 

Sehr auffallend ist es, daB kein einziges Denkmal dieses Konigs siidlich von Edfu 
gefunden worden ist, vor allem keine Spur seiner Regierung in Napata. Dies hat 
GAUTHIER60 zu der Ansicht gefUhrt, daB Schabaka nur iiber Agypten, nicht aber 
auch iiber Athiopien geherrscht habe. Man hatte danach also anzunehmen, daB zu 
der Zeit, da Schab aka in Agypten herrschte, ein anderes Mitglied des athiopischen 
Konigshauses in N apata .residierte. Nun haben wir von einer so1chen Herrschaft in 
Napata absolut keine Kunde, was allerdings noch kein Beweis dafUr ware, daB 
nicht doch irgendein uns unbekannter Herrscher dort regiert hatte. Gegen eine 
so1che Annahme aber spricht die Erwahnung Agyptens 7II in den Annalen Sargons, 
wo Agypten als zu Athiopien gehorig genannt wird. Daraus kann geschlossen 
werden, daB Agypten und Athiopien von einem Monarchen beherrscht wurden. 
Als Erklarung fUr das Fehlen von Denkmalern in Napata lieBe sich vielleicht auch 
anfiihren, daB sich Schabaka wahrend seiner Regierungszeit kaum je in Napata 
aufhielt; denn schon nahte die groBe Gefahr aus dem Nordosten, die die Konige im 
Delta festhielt. 

Der Name einer Gemahlin des Schabaka ist uns nicht erhalten. GAUTHlER61 

gibt Amenerdis als seine Gemahlin an; diese war aber iiberhaupt nicht verheiratet62• 

04 U. HOLSCHER, Medinet-Habu, (Morgenland 24), S.4If. 
55 LD V, Id; Text III, 152; DARESSY, Medinet Habu, S. 8 und 10. 
56 MASPERO, Guide (Cairo) 1912, S. 191, Nr. 797. 
57 Ann. Servo 21, S. 190-92. 
58 Rowe, A Catalogue of Egyptian Scarabs in the Palestine Archeol. Museum, 1936, S. 205-9; NEWBERRY, 

Scarabs, 1906, S. 187, Taf. XXXVII, Nr. 20-30, Taf. XXVIII, Nr. 2-7; Hall, Catalogue of Egyptian 
Scarabs etc. in the British Museum, 1913, S. 248-25°, Nr. 2479-2504, S. 271/72, Nr. 2648 und 
2649. Diese Seitenzahlen gelten ftir die Publikation derSkarabaen aller Konige der 25. Dynastie. 

59 REVILLOUT, Notice, S. 221 ff. und Rev. egypt. XII, S. 97. S. auch GRIFFITH, Catalogue of the Demotic 
Papyri in the JOHN RYLANDS Library III, S. 15. - Die Aufzahlung der Denkmaler erhebt keinen 
Anspruch auf Vollstandigkeit, wenn auch wohl das meiste erwahnt ist. Hauptsachlich wurden die Denk
maIer herangezogen, die flir das historische Verstandnis von Bedeutung sind. Dasselbe gilt flir die Auf
zahlung der Denkmaler der folgenden Konige. 

60 LR IV, S. 142• 

61 LR IV, S. 19. 
62 S. S.64. 
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Aus den agyptischen Inschriften kennen wir nur einen Sohn von ihm, namlich 
Harmachis63• Doch aus den Annalen Assurbanipals ist uns bekannt, daB auch 
Tanutamon sein Sohn war, und Manetho nennt Schabataka den Sohn des Schabaka. 
Nach MACIVER und MACE64 hatte Schab aka eine Tochter Isetemheb, die in Abydos 
bestattet wurde. Er selbst ist auf dem Friedhof zu el-Kurru beigesetzt65 • 

63 S. S.60f. 
M EI-Amrah und Abydos. S. 78. 
66 REISNER, Museum of Fine Arts Bulletin. 19. 23 ff. und JEA 6. S. 61 ft. 

2. Kapitel. 

AGYPTEN UND ASSYRIEN 

Die erste Zeit der Athiopenherrschaft iiber Agypten spiegelt sich in der Erwah
nung Agyptens in der Bibel und in assyrischen Quellen . Agypten versucht in die 
Geschicke Palastinas und Syriens einzugreifen, und so erscheint es wiederum auf 
dem Schauplatz, auf dem es in den ruhmreichen Zeiten des Neuen Reiches untel 
seinen groBen Konigen so bedeutende Erfolge errungen hatte. Auch in den folgen
den Zeiten des VerfaHs blieb wenigstens der Anspruch auf Palastina und Syrien 
bestehen. Wie ganz anders allerdings die Rolle ist, die Agypten jetzt spielt, wie 
wenig Nachdruck es seinen Bestrebungen verleihen kann, wie es immer und immer 
wieder vor Assyrien zuriickweichen muB, wird die Schilderung der Ereignisse 
zeigen. Aber eines wird dadurch bewiesen: Agypten ist immerhin wieder imstande, 
in den Lauf der Ereignisse dieser Gebiete einzugreifen; mehr als einmal gelingt es 
ihm, Syrien und Palastina zum Aufstand gegen seinen assyrischen Oberherrn zu 
veranlassen und auch ein Kontingent zu steHen. Die palastinensischen Fiirsten 
horen wieder auf Agypten; Agypten erstarkt, eine 6trammere Regierung des Landes 
mit einer konsequenten AuBenpolitik wird wenigstens versucht. Agyptische 
Quellen, die uns irgendwelche Schliisse iiber seine Beziehungen zu den syrisch
palastiriensischen Staaten und zu Assyrien gestatten, besitzen wir leider fast iiber
haupt keine, aber wir konnen Agyptens Haltung aus den Berichten des Alten 
Testaments und aus den assyrischen Annalen erkennen. Diese ermoglichen uns, 
Riickschliisse auch auf die inneren Verhaltnisse des Landes zu ziehen. 

Welches waren nun die Beweggriinde fiir das Eingreifen Agyptens in Palastina 
und Syrien? Es diirften sich da verschiedene Komponenten vereinigt haben. Ein 
Grund mag die Erinnerung an die agyptische Herrschaft der vergangenen Zeiten 
gewesen sein, besonders bei den athiopischen Herrschern, die ja in aHem danach 
strebten, es den alten Pharaonen gleichzutun. Aber sicherlich spielt die hervor
ragendste Rolle fiir diese Politik die Erkenntnis der Gefahr, die das Anwachsen 
der Macht des assyrischen Reiches fiir Agypten bedeutete. 

Seit Assurnasirpal II. hatte Assyrien wieder seine Eroberungen im Westen auf
genommen, und das assyrische Reich gelangte wieder zu hoher Bedeutung66• 

Assurnasirpals Sohn und N achfolger Salmanassar III. fiihrte die Politik seines 
Vaters fort; er unternahm mehrere Ziige nach Syrien und er war der erste assyrische 
Konig, der gegen Agypten kampfte, da Agypten einer syrischen Koalition gegen 
Assyrien ein Kontingent zur Verfiigung gestellt hatte. Bei Karkar wurden die 
Alliierten von dem assyrischen Konig geschlagen (853), aber es gelang ihm trotzdem 
nicht, Syrien wirklich zu erobern: Damaskus widerstand seinen wiederholt en An
griffen und bewahrte seine Selbstandigkeit, wenn auch das Land umher verwiistet 
wurde. Sein N achfolger Schamsiadad V. war zu sehr mit inneren Angelegenheiten 
und Kampfen gegen nordliche N achbarn beschaftigt, urn die westlichen Besitzun
gen dem Reich erhalten zu konnen, aber dessen Nachfolger Adadnirari III. erschien 
wieder im Westen, und ihm gelang es, Damaskus zu erobern. 

Auf diese erfolgreichen Herrscher folgte eine Reihe von schwachen Konigen: 
Salmanassar IV., Assurdan III. und Assurnirari V. (782-746). Diese waren nicht 

66 Der folgende Dberblick nach MEISSNER. Konige Babyloniens und Assyriens. S. 124-172 ; CAH III, 
S.12-42 . 

2 ZeiBI 
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imstande, die groBen Eroberungen ihrer Vorfahren zu bewahren; an allen Grenzen 
des Reiches fand Aufruhr und Emporung statt, aber diese Zeit bedeutet nur eine 
Atempause. Der Aufstieg des assyrischen Reiches war nicht beendigt, seine Kraft 
noch nicht erlahmt, im Gegenteil, es stand am Beginn seiner groBten Erfolge. 

Zu Ende der Regierungszeit Assurniraris brach ein Aufstand aus, in dem der alte 
Konig den Tod fand. An seine Stelle trat Tiglatpileser III. Mit ihm hatte wiederum 
ein energischer und tapferer Herrscher den Thron Assurs bestiegen. J ahr fUr J ahr 
unternahm er groBe Feldziige, und es gelang ihm, nicht nur die verloren gegangenen, 
von seinen Vorfahren eroberten Gebiete zuriickzugewinnen, sondern auch die Er
oberungen nach allen Seiten hin auszudehnen und dem assyrischen Reich einzuglie
dern. In wiederholt en Ziigen unterwarf er auch den Westen. Er drang gegen Siiden 
bis nach Gaza vor, das ihm den Tribut verweigerte; Gaza wurde erobert, aber 
seinem Konig Hanno gelang es, nach Agypten zu entkommen. Tiglatpileser griff 
auch in die Angelegenheiten PaHistinas ein und beniitzte sofort die Gelegenheit, die 
sich ihm zu diesem Schritt bot, als Ahaz von Juda, der durch Pekah von Israel und 
Rezon von Damaskus angegriffen wurde, sich um Hilfe an ihn wandte. Pekah 
rettete sich durch eilige Flucht, das Heer der Syrer wurde aber siidlich von Damas
kus von den Assyrern aufgerieben, der Konig in Damaskus eingeschlossen, und 732 
fiel die Stadt. So war Damaskus, das immer wieder den assyrischen Konigen ge
trotzt hatte, niedergerungen und erstand nicht mehr als selbsHindige Hauptstadt; 
es blieb eine Vasallenstadt Assyriens und auch die stolzen PhonikersHidte n1UJ3ten 
sich dem assyrischen Joch beugen. 

Nach dem Tode Tiglatpilesers im Jahre 727 folgte sein Sohn Salmanassar V. 
(727-722), der vorher Statthalter von Simirra gewesen war. Dber seine Regie
rungszeit sind wir schlecht unterrichtet, aber bekannt ist, daB unter ihm die Be
lagerung Samarias begonnen hat. Mit ihm gelangen wir in eine Zeit, fUr die wir 
aus den assyrischen und jiidischen Quellen genauere Nachrichten iiber Agypten 
erhalten. 

Aus dem eben Ausgefiihrten geht klar hervor, daB Assyrien unaufhaltsam seinen 
Weg zur Vorherrschaft iiber die ganze damals zivilisierte Welt schritt, und man 
konnte sich wohl die Frage vorlegen, ob es vor den Toren Agyptens auf immer Halt 
machen werde. Bedeutete Agypten doch immer eine Gefahr fUr die assyrischen 
Besitzungen am MittelHindischen Meer, ein Gebiet, das urspriinglich agyptische 
EinfluBsphare war und dessen Fiirsten immer wieder hilfesuchend nach Agypten 
aussahen, von dem sie ihre Befreiung vom assyrischen Joch erhofften. Und lockte 
nicht auch aus anderen, nicht realpolitischen Griinden das alte Pharaonenland den 
assyrischen Eroberer? Agyptens Ruhm und seine Macht in friiheren Tagen waren 
noch nicht vergessen, sein Reichtum war bekannt; Agypten war das Goldland der 
alten Welt und seine schwarze, vom Nil gediingte Erde trug reiche Frucht. Unge
heure Beute winkte in den Stadten am Nil. 

Solche und ahnliche Erwagungen wird man damals auch in Agypten angestellt 
haben. Tatsache ist, daB hier die Gefahr, die dem eigenen Land drohte, erkannt 
wurde, denn wir konnen sehen, wie Agypten immer wieder den Versuch unternahm, 
die syrischen und palastinensischen Kleinstaaten von dem Assyrerreich abzu
sprengen und selbstandige Pufferstaaten zu schaffen. 

Wie schon erwahnt, begann Salmanassar V. die Belagerung Samarias. In der 
Bibel67 wird folgende Erklarung gegeben: "AIs aber der Konig von Assyrien sab, 
daB Osee (Hosea) treulos war - er hatte namlich Boten an Sua (So), den Konig von 
67 2. Konige 17, 4/5. 
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Agypten gesandt und dem Konig von Assyrien nicht wie alljahrlich den Tribut ent
richtet -, dalieB ihn der Konig von Assyrien festnehmen und ins Gefangnis werfen. 
Dann riickte der Konig von Assyrien gegen das ganze Land heran, zog vor Samaria 
und belagerte es drei Jahre lang" (725 -722). In den Annalen des Sargon im zweiten 
Jahr des Konigs (720) erscheint ein Sibe, Turtan (Oberstkommandierender) von 
Agypten. Alle Autoren stimmen darin iiberein, daB So und Sibe Bezeichnungeh 
fUr die gleiche Person sind, und so ist auch festgestellt worden, daB die Bezeichnung 
"Konig" im Alten Testament eine irrtiimliche ist. Sehr verschieden sind dagegen 
die Meinungen, welchem Konig dieser Sibe oder So unterstellt war, ob er ein Delta
fUrst war oder, wie von manchen angenommen wird, identisch mit Schabaka, der 
etliche Jahre nachher Konig wurde. Urspriinglich war diese Ansicht allgemein 
angenommen, aber dann, hauptsachlich auf Grund von STEINDORFFS AusfUhrungen68, 

fallen gelassen worden. In der Cambridge Ancient History III, S. 274-276 wird 
nun zu beweisen versucht I., daB dieser So = Sibe ein Athiope war und 2., daB die 
Identifikation von Schabaka und So d~ch zu Recht bestehen konne. HALL ist 
allerdings gezwungen, die Angabe im 2. Buch der Konige (14, 4), die uns in das 
Jahr 725 fUhrt, als irrtiimlich zu bezeichnen. Sie konne sich nur auf das Jahr 720 
und einen Aufstand gegen Sargon beziehen, da die Eroberung Agyptens durch Pianchi 
im Jahr 72I erfolgt sei und Schabaka nur nach dieser Eroberung in Agypten hatte 
auftreten konnen. Die Ansetzung der Eroberung Pianchis in die Zeit von 730-72869 
laBt aber diese Notwendigkeit fortfallen. Auch macht sie den SchluB auf die 
athiopische Nationalitat Sibes viel wahrscheinlicher, da kein ernsthafter Grund 
vorliegt, die Richtigkeit der Angaben der Bibel zu bezweifeln. Die Gleichsetzung 
Sibes, bzw. Sos mit Schabaka aber mochte ich weiterhin ablehnen; die Beweis
fUhrung STEINDORFFS70 scheint mir iiberzeugend. Dagegen empfehlen es folgende 
Dberlegungen, die Meinung HALLS anzunehmen, daB Sibe wahrscheinlich ein 
Athiope und sicherlich der Feldherr des Pianchi und nicht des Tefnachte und Bok
choris war, wie das zum Beispiel DRIOTON71 annimmt: 

Wir erfahren aus der BibeP2, daB Salmanassar gegen Hosea zog und dieser ihm 
tributpflichtig wurde. Weiter wird berichtet, daB Hosea, wie schon erwahnt, mit 
Sibe konspirierte und den alljahrlichen Tribut verweigerte. Ferner erfahren wir73

, 

daB Hiskia, der Konig von Juda, der ungefahr urn 725 zur Regierung gekommen 
sein muB, "vom Konig von Assyrien abfiel und ihm den Gehorsam kiindigte". 
Es ist ganz klar, daB Hosea von Agypten her · Ermutigungen und vielleicht auch 
Versprechungen einer tatsachlichen UnterstUtzung erhielt und daB ihn das veran
laBte, die Tributzahlung an Salmanassar einzustellen, und auch Hiskia kann nur 
in der Hoffnung auf Hilfe, die nirgends anders als von Agypten kommen konnte, 
die in Juda bis dahin traditionelle assyrerfreundliche Politik aufgegeben haben. 
Agypten hatte es also zustande gebracht, Palastina gegen die assyrische Oberherr
schaft aufzuwiegeln, des sen Fiirsten ihm die Macht zutrauten, sie wirksam gegen 
das machtige Assyrien zu unterstiitzen. Daraus kann man schlieBen, daB Agypten 
sich aus seiner Lethargie aufgerafft hatte, daB es wenigstens wieder eine Macht zu 
sein schien, mit der man rechnen konnte. Ein neuer Faktor machte sich in Agypten 
geltend. Ganz unwahrscheinlich ist es aber dann, daB es irgendeinem Stadtfiirsten aus 

68 Beitr. z. Ass. I, S. 339ft. 
69 ED. MEYER, Geschichte des Altertums 112, (2. Abt .), S.57. 
70 s. Anm. 68. 

_71 L'Egypte, S. 522. 
72 2. Konige 17, 3. 
73 2 • Konige 18, 7. 
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dem ostlichen Delta, als welcher Sibe so oft bezeichnet wird74, gelingen konnte, diesen 
Erfolg zu erzielen. Der Fiirst eines Gaues oder auch einiger Gaue hatte schwerlich ·· 
die Macht, eine solche auBenpolitische Aktion iiberhaupt und mit Erfolg durchzu- · 
fiihren. Nein, nur zwei Moglichkeiten bestehen: Entweder war es Pianchi oder es · 
war Tefnachte, auf den die Fiirsten PaHistinas sich stiitzten. Denn vom Norden 
und vom Siiden wurde zu dieser Zeit eine Einigung Agyptens versucht, vom Norden 
durch den Fiirsten von Sais, Tefnachte, und vom Siiden durch denAthiopenPianchF5. 
Nur einem von diesen beiden Fiirsten ist eine so aktive Politik im Osten zuzutrauen 
und auch nur einer von ihnen konnte eine solche Macht ausgeiibt haben, daB die 
Fiirsten PaHistinas wirklich auf seine Unterstiitzung bauten. Einem von diesen 
beiden muB Sibe als Feldherr unterstellt gewesen sein. 

Die Eroberung Agyptens durch Pianchi muB urn 728 stattgefunden haben. Er 
selbst 109, nachdem er Tefnachte besiegt und seinen Zug vollendet hatte, wieder 
nach Athiopien zuriick und Tefnachte erscheint nach seinem Abzug wiederum 
als Herrscher, wenigstens Unteragyptens und legte sich die volle Konigstitulatur 
bej76. Aber wann Tefnachte sich diese Konigswiirde beimaB, wann der athiopische 
EinfluB im Norden getilgt wurde, konnen wir nicht genau bestimmen. So miissen 
wir auf den Versuch verzichten, mit Hilfe der Chronologie festzustellen, welcher 
Konig der Herr Sibes war und 80 als erster die von Assyrien drohende Gefahr 
erkannte und es unternahm, ihr entgegenzutreten. 

Aber andere Erwagungen konnen uns vielleicht weiterhelfen. Es ist nicht wahr
scheinlich, daB Tefnachte nach der athiopischen Invasion wieder die Macht besaB, 
an auBenpolitische Unternehmungen dieser Art heranzugehen. Vor allem ist es 
nicht wahrscheinlich, daB er seine Aufmerksamkeit nach dem Norden wandte, 
da er jederzeit einen neuen Angriff aus dem Siiden zu erwarten hatte, wie er sich 
dann tatsachlich unter seinem Sohn Bokchoris ereignete. Eine weitere Erwagung • 
spricht gegen die Moglichkeit, daB es sich urn Tefnachte handle. Sibe, der in den 
assyrischen Annalen als Turtan bezeichnet wird, erscheint in der Bibel als Konig . . 
Er muB also eine so bedeutende Rolle gespielt haben, daB er von den Juden als .. 
Konig angesehen werden konnte, was aber kaum moglich erscheint, wenn er der 
Feldherr Tefnachtes gewesen ware. Dieser residierte ja selbst in Unteragypten ; 
und hatte neben sich einen so iibermachtigen Feldherrn, wie es das Wort Turtan . 
und seine Bezeichnung im biblischen Bericht als Konig zum Ausdruck bringt, nicht 
geduldet. Viel wahrscheinlicher ist es da, daB es sich urn den Feldherrn des athio
pischen Konigs handelt, der selbst in Napata oder Theben residierte und Unter- . 
agypten einem Statthalter unterstellte, der dann sehr wahrscheinlich, wie HALL 
bemerkt, ein Athiope war77 • 

Agypten kam nun Hosea in seiner Not nicht zu Hilfe, und Samaria fiel 722, im 
erst en Regierungsjahr Sargons II. Aber schon zwei Jahre danach sah sich Sargon 
wiederum einem syrischen Aufstand gegeniiber, der von Agypten unterstiitzt 
wurde und jedenfalls zum groBen Teil auf agyptische Initiative zuriickzufiihren ist. 
Sargon berichtet uns in seinen Annalen dariiber. Hamath, Arpad und Simirra, 
Damaskus und Samaria revoltierten, ebenso Gaza, dessen Konig Hanuni, der schon 

74 BREASTED-RANKE, Geschichte Agyptens, S. 288; JUNKER, Geschichte Agyptens, S. 169. 
75 S. S. 10. 

76 Vgl. S. II. 

77 CAR, S. 274f. OLZ 1919, Sp. I45ff. bespricht MOLLER ein Uschebti des Berliner Museums und versucht, 
es Sibe zuzuweisen. Der Name befindet sich in einem Konigsring. Die Lesung ist aber so unsicher, daB 
es sehr gewagt ware, irgendwelche Schliisse daraus ziehen zu wollen. Nach dem eben Ausgefiihrten ist 
es sehr unwahrscheinlich, daB Sibe seinen Namen in einen Konigsring setzte. 

2. Kapilel. Agyplen und Assyrien 21 

unter Tiglatpileser III. hatte nach Agypten fliehen miissen, offenbar in seine 
Stadt zuriickgekehrt war. Er und Sibe stellten sich Sargon bei der Stadt Raphia 
zur Schlacht und wurden von den Assyrern vollig geschlagen. Sibe entfloh, Hanuni 
aber wurde gefangen genommen und in Ketten nach Assyrien gebracht, die Stadt 
Raphia wurde zerstort. Deutlich hatte sich gezeigt, wie schwach Agypten in Wirk
lichkeit war; trotz seines scheinbaren Erstarkens konnte es gegen die assyrisclten 
Heere nichts ausrichten. 

MEISSNER78 und HALL79 setzen die Tributzahlung des Piru = Pharao von Agypten, 
die in Sargons Annalen erwahnt wird, nach dieser Schlacht an und meinen, der Pharao 
habe versucht, dadurch den Zorn des Assyrerk6nigs von Agypten abzulenken. 
MEISSNER erwahnt dann noch eine Tributzahlung, wieder des Piru von Agypten, 
der Samsije von Arabien und des Itamara von Saba - auch an der erst en Stelle 
werden die beiden letzteren hinter dem Piru genannt - im 7. J ahr des Sargon. 
Das diirfte aber auf einem Irttum beruhen; dieser Tribut wurde nicht zweimal, 
sondern nur einmal entrichtet und zwar im 7. Jahr des Sargon, also nicht nach der 
Schlacht bei Raphia. Es ist leicht zu erklaren, wie dieser Irrtum entstand: 

In den Annalen aus dem Palast von Chorsabad, die chronologisch geordnet sind, 
wird nach dem Feldzug des Jahres 2 nichts von dem Tribut erwahnt und im Jahre 7 
unter anderen Tributbringern auch def Piru von Agypten, Samsije, die Konigin 
von Arabien, und Itamara, der Sabaer, und zwar nach einem Zug gegen die 
Araber der Wiiste. In der Prunkinschrift aber, die einen Vberblick bringt und 
nicht chronologisch angereiht ist, wird dieser Tribut unmittelbar nach der Schilde
rung der Besiegung Sibes und Hanunis erwahnt und so ist man verleitet, ihn mit 
dem Feldzug in Verbindung zu bringen. In beiden Texten aber wird der Tribut nur 
einmal erwahnt. 

Dieser Tribut wurde also im Jahr 715 geleistet, und es kann mit dem Piru kein 
anderer als Bokchoris gemeint sein, denn er,st nach dieser Zeit erfolgte die neuerliche 
Eroberung Agyptens durch den Athiopen Schabaka. Auch wird in den assyrischen 
Annalen dann Agypten als zum Bereich von Athiopien gehorig deutlich erwahnt. 
1m J ahr 715 wurde zwar von den Assyrern ein Zug gegen Araberstamme unter
nommen, aber eine ernste Bedrohung Agyptens lag sicherlich nicht vor, so daB 
auch HALLso bemerkt: "The effect of the demonstration was curious. Not only 
did Samsi, the queen of the Aribi ..... send gifts, but so also did Itamar of Saba, 
..... and, most strangely, the Pharao of Egypt. The exact object of such a 
friendly, and almost humiliating, act at this time it is not easy to see, unless it was 
intended to secure freedom of trade in Arabia, possibly threatened by Assyria." Eine 
naherliegende Erklarung scheint mir zu sein, daB Bokchoris die aus dem Siiden 
drohende Gefahr erkannte und sich bemiihte, sich mit den Assyrern gut zu stellen, 
sei es, daB er gar ihre Hilfe erhoffte oder nur bestrebt war, dem nordlichen Feind 
seine friedlichen Absichten kund zu tun, urn sich gegen Siiden orientieren zu konnen. 

Aber auf lange Zeit blieb der Friede in Syrien nie ungetriibt; 7II brach ein neuer 
Aufstand aus. Achimitti, der Konig von Asdod, wurde abgesetzt. Er war an Stelle 
seines Bruders Azuru, der versucht hatte, eine Verschworung gegen Assyrien anzu
zetteln, von Sargon eingesetzt worden. An seine Stelle trat Jamani, obgleich er 

78 Konige Babyloniens und Assyriens, S. 176. 
'"70 CAR, S. 275. Neuerlich hat allerdings WEIDNER, Archiv f. Orientforschung XIV 1/2, S. 45f. die Mei

nung ausgesprochen, daB mit diesem Piru nicht der Pharao von Agypten = Musur gemeint sei, sondern 
ein Scheich eines nordarabischen Landes, das eben falls den Namen Musur fiihrte. Dber die verschiedenen 
Lander, die in den assyrischen Analen Musur benannt werden s. v. BISSING, Rec. Trav. 34, S. 125-52. 

80 CAR, S. 58. 
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keinen Anspruch auf den Thron hatte. Durch Sargons Feldherrn wurden Asdod, 
Gimtu und Asdudimmu erobert. Jamani floh nach Agypten, das jetzt als zum 
Gebiet von Meluche (Athiopien) gehorig bezeichnet wird, zum Konig von Athiopien, 
der ihn aber in ' Fesseln auslieferte. Die groBe Entfernung von dies em Gcbiet wird 
hervorgehoben und die weite Reise, die notwendig war, urn Jamani nach Assyrien 
zu bringen. Der athiopische Konig, der hier genannt wird, ist natiirlich Schabaka, 
der zwar wenigstens indirekt an dem Aufstand beteiligt war, es aber anscheinend 
doch fUr ratsamer hielt, dem assyrischen Herrscher nicht zu trotzen und den Fliicht
ling auszuliefern. Der Umstand, daB J amani bei Schab aka Schutz suchte, zeigt, 
daB letzterer tatsachlich mit den Aufstandischen in Verbindung stand. Noch iiber
zeugender sind die Worte Jesajas81 aus dem Jahr, "da der Oberbefehlshaber, den der 
Konig Sargon von Assur gesandt hatte, nach Azot (Asdod) kam" und es unterwarf. 
Jesaja warnt namlich, auf .Agypten und Athiopien zu vertrauen, denn "also wird 
der Konig von Assur die Gefangenen von Agypten und die Verbannten von Kusch, 
jung und alt, ohne Obergewand und barfuB in beschamender BloBe wegfUhren 
zur Schmach fiir Agypten"82, und alle, die sich darauf verlieBen, werden erschrecken 
und die Vergeblichkeit ihrer Hoffnung einsehen. Jesaja erkannte klar die wirkliche 
Machtlosigkeit Agyptens und sah den Gang der Ereignisse voraus. Aber alle seine 
Warnungen waren fruchtlos; jeder neue Hoffnungsschimmer wurde von den 
Stadten ergriffen, urn die assyrische Herrsch~l.ft abzuschiitteln, und nur zu gern 
liehen sie den Agyptern ihr Ohr. Diese lieBen sich auch durch ihre wiederholten 
MiBerfolge von dem Versuch, den Assyrern zu schaden und sie von den eigenen 
Landesgrenzen fernzuhalten, nicht abschrecken83. Der Thronwechsel in Assyrien 
im Jahr 705 schien eine neue Moglichkeit zu bieten, die verhaBte Herrschaft abzu
schiitteln, besondersda Sanherib, der auf seinen Vater Sargon gefolgt war, sich zu
erst gegen Babylonien wenden muBte, wo eben falls ein Aufstand ausgebrochen war. 

An dieser Stelle, nachdem der ganze Ablauf der agyptisch-assyrischen Aktionen 
in Syrien-Palastina aufgezeigt wurde, sei ein Siegel des Schabaka erwahnt, das in 
Niniv.e gefunden wurde8~ und auf dem der Name des Schabaka neben einem 
assyrischen Siegelabdruck erscheint. Daraus ist geschlossen worden85, daB Scha
baka Assyrien gegeniiber eine versohnliche Politik betrieben habe. Doch geht aus 
den eben geschilderten Ereignissen hervor, daB von einer wirklich versohnlichen 
Politik keine Rede sein kann. Denn Schabaka war sicherlich im J ahr 7II an dem 
Aufruhr beteiligt und ebenso im Jahr 705. Seine politische Linie war also die Be
kampfung Assyriens. Aber wir haben bereits gesehen, daB €r sich bereit finden 
~uBte, Jamani,der sich nach Agypten gefliichtet hatte, an Assyrien auszuliefern, 
und nur aus dieser Zeit kann das Siegel aus Ninive stammen. Schabaka fUhlte sich 
anscheinend damals zu schwach, einen ernstlichen Kampf mit Assyrien aufzu
nehmen. Sehr moglich ist es, daB er der Treue der Stadtfiirsten noch nicht sicher 
genug sein konnte, urn ihnen den Riicken ZtJ kehren; kurz, damals scheint es zu 
einer Verstandigung irgendeiner Art zwischen den Landern gekommen zu sein, 
die aber wahrscheinlich nicht lange wahrte; denn sobald Schabaka seiner Sache im 
eigenen Land etwas sicherer war, begann er von neuem seine Wiihlarbeit in Syrien 
und Palastina. 

8120, 1-6. 
82 20, 4. 
83 S. S. 18ff., 23, 35. 
84 LAYARD, Niniveh und Babylon, Leipzig 1856, S. 120 (156); Hall, Catalogue of Egyptian Scarabs etc. 

in the British Museum, S. 290, Nr. 2775. 
85 DRIOTON, L'Egypte, S. 523. 
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Sanherib konnte sich erst auf seinem dritten Feldzug den westlichen Provinzen 
zuwenden, von den en keine einzige Assyrien treu geblieben war86. Die assyrischen 
Parteiganger waren vertrieben und eingekerkert worden. 

Hier sei nur eine ganz kurze Schilderung der Ereignisse gegeben, da diese wieder
holt in den agyptischen, assyrischen und syrischen Geschiehtsdarstellungen genauer 
dargelegt worden sind. Die wichtigsten revoltierenden Stadte waren Sidbn, 
Askalon, Ekron, und ihnen hatte sich Hiskia von Juda angeschlossen, obwohl der 
Prophet Jesaja wie immer gegen eine assyrerfeindliche Politik auftrat und seine 
Stimme gegen das Vertrauen auf die Hilfe Agyptens erhob. In den Schriften Je
sajas find en wir ja wiederholt diese Ansicht vertreten; er erkannte in voller Klar
he it die wirklichen Krafteverhaltnisse. 

Der Konig von Sidon floh, die Stadte in der Umgebung der Stadt ergaben sil;h, 
und Sanherib setzte einen ihm ergebenen Herrscher auf den Konigsthron. Von 
einer Reihe von Stadten wurde"daraufhin dem Konig Tribut gebr.acht. Nur Askalon 
unterwarf sich nicht; es wurde erobeh, und auch hier wurde ein neuer Konig 
eingesetzt. Die Bevolkerung von Ekron hatte ihren assyrertreuen Konig Padi 
gefangengenommen und dem Hiskia von Juda in Gewahrsam gegeben. Sanherib 
wandte sich dagegen, und vor Altaku kam es zur Schlaeht. Das agyptische Heer 
wurde geschlagen; nach dem assyrischen Bericht bestand es aus "agyptischen 
Konigen, Bogenschiitzen, Kriegswagen und Pferden des Konigs von Athiopien, eine 
zahlreiche Menge". Sanherib riihmt sieh, zahlreiche Gefangene gemacht zu haben. 
Altaku und Tamna wurden erobert, danach die Bevolkerung von Ekron bestraft, 
der vertriebene Konig der Stadt, Padi, wurde von Hiskia ausgeliefert und von 
Sanherib wieder eingesetzt. Und nun ging es gegen Juda, dessen Konig sich nicht 
ergeben wollte. Sanherib nahm 46 befestigte und viele kleine Stadte ein und 
schleppte zahlreiche Beute fort. Hiskia erbot sich zu einer Tributzahlung; es 
wurde ihm Tribut von Gold und Silber auferlegt. Vielleicht hatte er gehofft, sich 
und seine Hauptstadt damit von dem Assyrer loszukaufen, aber Sanherib, der sein 
Standquartier bei Lachiseh aufgeschlagen hatte, sandte seinen Turtrtn mit einer 
groBen Macht gegen Jerusalem, und Hiskia wurde darin eingeschlossen. 

Vergebens fordern die Assyrer den Konig auf, sich zu ergeoen und fruchtlos sind 
ihre Vorstellungen, worauf er sich denn verlasse, und sie rufen ihm die bekannten 
Worte zu: "Du verlaBt dieh doch offenbar nur auf den geknickten Rohrstab da, 
auf Agypten, der jedem, der sich auf ihn stiitzt, in die Hand dringt und sie durch
bohrt. So geht es mit dem Pharao, dem Konig von Agypten, allen, die sieh auf 
ihn verlassen "87. 

Unverrichteter Dinge kehrte der Turtan zu seinem Konig zuriick, der Lachisch 
verlassen hatte und gegen Libna kampfte. Da vernahm der Konig die Naehricht, 
daB ein agyptisches Entsatzheer unter dem Kommando des Taharka herannahe, 
und noch einmal sandte er seine Boten nach Jerusalem, mit der Aufforderung zur 
Unterwerfung und dem Hinweis auf die Vergeblichkeit des Trotzes. Aber Hiskia, 
bestarkt durch Jesaja, hielt Stand und gab seine Hauptstadt nicht preis. Und der 
weitere Verlauf der Ereignisse sollte ihm Recht geben: Jerusalem wurde nicht 
eingenommen, das assyrische Heer muBte Palastina verlassen. Der Grund hierfiir 
ist nicht ganz klar; meistens wird angenommen, daB eine Seuche im Heer ausge-

86 Oriental Institute Prism, Koi. II, ZI. 37 - Koi. III . ZI. 49; veroffentlicht, transkribiert und tiber
setzt von LUCKENBILL, The Annals of Sennacherib, The University of Chicago Oriental Institute 
Publications II. 

87 2 . Konige 18, 21. 
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brochen war, denn der Bericht in der Bibel dariiber lautet: "In derselben Nacht 
ging der Engel des Herrn aus und streckte im Lager der Assyrer hundertfiinfund
achtzigtausend Mann nieder. Als man am Morgen aufstand, fand man sie aIle als 
leblose Leichen"88. Auch einen agyptischen Bericht besitzen wir iiber dieses Ereignis: 
HERODOT89 erzahlt, daB das agyptische Heer, das ausgezogen war, dadurch gerettet 
wurde, daB in einer Nacht Ratten im Lager der Assyrer die Waffen zerfressen und 
daB am nachsten Tag die Assyrer wehrlos die Flucht ergriffen hatten. 

Vielfach ist nun behauptet worden, daB dieser Bericht der Bibel und die Erzah
lung des HERODOT sich nicht auf diesen Feldzug Sanheribs im Jahr 70r beziehen 
konnen, sondern daB die Vernichtung des assyrischen Heeres sich entweder auf 
einem spateren Feldzug Sanheribs gegen Palastina ereignet habe oder nach der 
Meinung wieder anderer auf den erst en miBgliickten Feldzug des Assarhaddon 
gegen Agypten zu beziehen sei. 

Diese Frage wurde vielfach behandelt, in assyriologischen, agyptologischen und 
alttestamentlichen Werken. Ein Dberblick dariiber wird von ROGER90 gegeben. 
Hier solI nur eine kurze Zusammenfassung der verschiedenen Meinungen und 
eine Stellungnahme dazu gegeben werden. 

Die Griinde, die dafUr angegeben werden, daB sich das Ereignis nicht auf 70r 
beziehen konne, sind in Kiirze folgende: 1. Die Erwahnung "Konig Taharkas" in 
der Bibel fiir das Jahr 70r, da man sicher weiB, daB Taharka erst im Jahr 690 
Konig wurde. 2. Die Erwahnung der Ermordung Sanheribs in demselben Bibel
bericht, die erst im Jaht 68r stattfand. 3. Das Fehlen einer assyrischen Nachricht 
dariiber, daB Sanherib jemals in .Agypten einfiel und bis Pelusium vordrang, 
wahrend Pelusium bei HERODOT und BEROSSOS genannt wird. 4. Die Tributzahlung 
des Hiskia, die kaum zu erklaren ist, "wenn der Assyrer erst seine ganze Armee ver
loren und zu fliehen gehabt hatte.91 . 5. Der Umstand, daB der Feldzug von 70r fUr 
Sanherib erfolgreich und iiberdies nicht gegen Agypten, sondern gegen Aufstandi
sche in Palastina gerichtet war. 

Aus den angegebenen Griinden wurde von etlichen Autoren, wie schon erwahnt92, 

angenommen, daB sich diese Berichte auf einen spateren Feldzug Sanheribs beziehen 
miissen. 

Aber fUr einen zweiten Feldzug des Sanherib gegen Palastina liegt keinerlei 
Beweis vor; wir finden nirgends eine Erwahnung eines solchen Zuges, in den assy
rischen Quellen findet er sich nicht verzeichnet. Aus diesem Grund versetzt SIDNEY 
SMITH93 das Ereignis in das Jahr 675, das Jahr des ersten Feldzuges des Assarhaddon 
gegen Agypten. Doch beruhen seine Annahmen auf einer miBverstandenen Aus
legung der Assarhaddonchronik iiber das Jahr 6 und sind daher nicht stichhaltig94 • 

Wie steht es nun mit den oben erwahnten Argumenten, die beweisen sollen, daB 
sich die beiden besprochenen Berichte nicht auf den Feldzug Sanheribs im J ahr 70r 
beziehen konnen? Das erste war die Bezeichnung "Konig" fiir Taharka schon im 
Jahr 70r. Von einer Reihe von Gelehrten wurde festgesteUt, daB Taharka zu dieser 
Zeit wahrscheinlich der Feldherr und Stellvertreter des wirklichenKonigs war, also 
eine hervorragende Rolle spielte, was den jiidischen Schreiber zu der Meinung ver-

88 Vgl. 2. Konige, 18, 13 - 19, 36; 2. Chronik 32, 1-21; Jesaja 36, I - 37, 37. 
89 II, 141. 
GO Senacherib und Juda, 1914, Studien zur semitischen Philologie und Religionsgeschichte, JULIUS WELL-

HAUSEN gewidmet. 
91 CAH, III, S. 278. 
82 S. o. 
93 Babylonian Historical Texts, S. 6ff. 
P4 LANDSBERGER-BAUER, ZA 37, S. 782. 
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anlaBte, daB Taharka Konig war, besonders da er dann seit 690 tatsachlich diese 
Wiirde bekleidete95. AuBerdem haben wir ja bei Sibe etwas Ahnliches feststellen 
konnen96 . 

Durch ALT97 wird das zweite Argument damit iiberzeugend widerlegt, daB der 
Bibelbericht selbst den Tod des Assyrerkonigs niGht in die unmittelbare Folgezeit 
des palastinensischen Feldzuges versetzt; die beiden Ereignisse wiirden deuHich 
genug durch den Ausdruck "und er blieb in Ninive" getrennt, der vor allem betonen 
will, daB eine nochmalige Bedrangnis von seiten des assyrischen Tyrannen nicht 
stattfand. 

Was nun die Erwahnung Pelusiums durch HERODOT anbelangt, so ist ihr kein 
allzuhoher Wert beizulegen: Sanherib muB nicht bis zu dieser agyptischen Grenz
stadt vorgedrungen sein. Moglich ware, daB das Heer des Taharka bis dorthin 
gelangt war und dort die Nachricht von dem Abzug der Assyrer empfing. Wir 
horen nur von einem Geriicht des Anm~rsches des agyptischen Heeres; auf keinen 
Fall kam es zur Schlacht zwischen Agyptern und Assyrern, und so ware es denkbar, 
daB das agyptische Heer zu der Zeit noch bei Pelusium hielt. Wie dem auch immer 
sei, auf keinen Fall kann man in dieser Erwahnung Pelusiums durch HERODOT 
einen stichhaltigen Grund dafUr sehen, daB die wunderbare Errettung J erusalems 
nicht unter Sanherib fallt, da HERODOT sehr leicht dieseBefestigung, als die ost
liche Grenzfestung Agyptens, irrtiimlich zum Schauplatz dieser Geschehnisse ge
macht haben kann. 

Die letzten Argumente, daB Hiskia einen hohen Tribut entrichtete und daB der 
Feldzug von 70r ein vollkommen erfolgreicher war, weshalb sich der Bericht eines 
so groBen Unheils nicht auf diesen Zug beziehen konne, sind aber auch leicht zu 
widerlegen. Denn wenn man die Sachlage naher betrachtet, so kann man keine so 
groBen Differenzen zwischen dem Bibelbericht und den assyrischen Annalen finden. 
Der Bericht der Bibel98 stimmt vollstandig mit den assyrischen Annalen iiberein. 
Sanherib zog gegen alle festen Stadte Judas und nahm sie ein; ebenso berichtet er 
in seinen Annalen: ,,46 befestigte Stadte und unzahlige kleine Stadte eroberte 
ich." In der Bibel erfolgt natiirlich eine viel ausfiihrlichere und anschaulichere 
Schilderung der Belagerung Jerusalems - z. B. die Verhandlungen des assyrischen 
Turtan mit den jiidischen Altesten - als in den assyrischen Annalen, fiir die diese 
Belagerung ja nur eine Episode eines langen Feldzuges bedeutet. Dbereinstimmend 
ist aber vor allem in beiden Quellen der Bericht, daB Jerusalem yom Feind einge
schlossen wurde und iibereinstimmend auch darin - und darauf ist das allergroBte 
Gewicht zu legen - daB Jerusalem nichteingenommen wird. Die assyrischen 
Annalen suchen diesen MiBerfolg - ein solcher war es ohne Zweifel - durch die 
Aufzahlung eines hohen Tributs zu vertuschen, den Hiskia Sanherib geleistet haben 
solI. Und sicherlich wurde dieser Tribut auch tatsachlich bezahlt, denn auch die 
Bibel99 bestatigt diese Angabe, nur verlegt sie ihn auf einen anderen Zeitpunkt, 
nicht nach der Belagerung J erusalems, sondern vorher. Er wurde wahrscheinlich 
in der Hoffnung geleistet, Sanherib werde sich dadurch versohnen lassen und von 
einer Belagerung der Stadt absehen. Bei dem Abzug des assyrischen Heeres, der 
so eilig vonstatten ging, weil eine Seuche seine Soldaten dezimiert hatte und auch 

96 So in fast allen agyptologischen Darstellungen. S. auch LEHMANN-HAUPT, Israel, S. II4f und ALT, 
Israel und Agypten, S. 80. 

96 Vgl. S. 18f. 
97 Israel und Agypten, S. 81. 
98 2. Konige, 18, 13. 
99 2. Konige 18, 14-16. 
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aus Babylon beunruhigende Nachrichten eintrafen, konnte der Tribut nicht gleich 
mitgenommen werden, sondern wurde langsam nachgebracht. 

In der oben gegebenen Darlegung der Ereignisse wurden zwei agyptische Heere 
mit den Geschehnissen in Palastina in Zusammenhang gebrachPoo. Das steht im 
Gegensatz zu der iiblichen Annahme, daB die in den assyrischen Annalen verzeich
nete Schlacht jene war, bei der das agyptisch-athiopische Heer unter dem Kom
mando des Taharka stand, dessen Anriicken in der Bibel erwahnt wird. Der Grund 
hiezu ist folgender: Die assyrischen Annalen berichten, daB Sanherib das zum 
Entsatz von Ekron herbeieilende agyptische Heer bei Altaku schlug, bevor er sich 
gegen Jerusalem wandte. Es liegt kein Grund vor, die Richtigkeit dieser Darstel
lung zu bezweifeln, besonders da es ganz natiirlich und verstandlich erscheint, daB 
Sanherib erst die kleineren Stadte ziichtigte, bevor er sich an das starke Jerusalem 
heranmachte. Doch die Erwahnung des Herannahens Taharkas in der Bibel fallt 
in eine Zeit kurz vor der Aufhebung der Belagerung Jerusalems durch die Assyrer, 
also in einen spateren Zeitpunkt; auch fand sicherlich zwischen dem Heer des 
Taharka undden Assyrern keine Schlacht statt, die unbedingt in der Bibel, bei 
der Wichtigkeit einer so1chen fUr Jerusalem, verzeichnet worden ware. Auch wird 
nur von einem Geriicht des Heranziehens gesprochen und endlich weist ja auch die 
Geschichte des Herodot darauf hin, daB keine Schlacht stattgefunden hat. Danach 
hat man es also mit zwei verschiedenen agyptischen Heeren zu tun. Das zweite 
stand unter Taharkas Oberbefehl. 

Der Zeit vor diesen Ereignissen von 701 gehoren nach ALT101 die auf die agypti
schen Konspirationen beziiglichen Abschnitte der Redesammlung J esajasl02 an. 
Er zeigt, wie BRUCKNER103 es \\ahrscheinlich gemacht hat, daB die einzelnen Ab
schnitte dieser Sammlung sich auf die verschiedenen Stadien der judisch-agypti
schen Verhandlungen beziehen: "Erst das Aufkommen der antiassyrischen Partej104, 
dann der geheime BeschluB des Biindnisses105, dann das Abschicken von Gesandten 
mit Geschenken nach Agyptenl06, endlich der AbschluB des Biindnisses und daher 
die sichere Erwartung der Hilfe"I07. 

ALT10S meint dazu allerdings, daB in den gegen das agyptische Biindnis gerich
teten Wendungen manche Elemente aus friiherer Zeit Aufnahme gefunden haben 
konnten. Aber wenn das auch der Fall ware, fUr uns ist es ungemein interessant, 
einmal einen Einblick in den Gang so1cher Verhandlungen zu gewinnen, sei es nun 
unmittelbar vor der Erhebung von 700 oder friiher, natiirlich vorausgesetzt, daB 
die Auslegung dieser Verse durch BRUCKNER richtig ist. 

100 So auch MEISSNER, Konige Babyloniens und Assyriens, S. 196f. und Ed. MEYER, Geschichte des Alter-
turns lIP, S. 55 U. 574• 

101 Israel und Agypten, S. 84. 
102 28-3I. 
103 Die Komposition des Buches ]esaja, Kapitel 28-33, 9ff. 
104 28, 7-15. 
105 29, 15. 
106 30 , 1-8. 
107 30, 16; 31, 1 -3. 
108 Israel und Agypten, S. 85. 
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SCHABAT AKA109 

Auf Schabaka folgte Schabataka, der nach Manetho der Sohn seines Vorgangers 
war; nach Africanus regierte er 14, nach Eusebius 12 Jahre iiber :Agypten. Da der 
Nachfolger Schabatakas Taharka im Jahr 690 zur Regierung kamllO, muB Schaba
taka nach diesen Angaben 702, bzw. 704 auf den Thron gekommen sein. Man 
wird erst ere Angabe annehmen miissen, wenn man bedenkt, daB sein Vorganger 
Schabaka entsprechend den friiheren AusfUhrungen nach 715 zur Regierung ge
kommen sein muB und sein 12. Jahr inschriftlich belegt ist. Daher kann Schab a
taka friihestens 702 Konig geworden sein. Denn er diirfte ja auch der agyp
tische Konig gewesen sein, def der Zeitgenosse von Sanheribs Feldzug gegen Je
rusalem und der Herrscher war, dessen Heer von den Assyrern bei Altaku ge
schlagen wurde. War ja der von HERODOT genannte Herrscher Agyptens, Sethos, 
dessen Heer auf so wunderbare Weise vor den Assyrern gerettet wurde und 
den er als N achfolger des Schabaka bezeichnet, offensichtlich Schabataka. S0-
mit betrieb auch dieser athiopische Herrscher, iiber dessen Regierung nicht 
viel bekannt ist, die gleiche Politik wie sein Vorganger.Er versuchte mit Hilfe 
der syrischen und palastinensischen Staaten gegen Assyrien aufzutreten, stellte 
sogar selbst zwei Heere, die er den Assyrern entgegensandte. Aber auch diese 
Episode beweist nur, daB die Agypter und Athiopen trotz aller Anstrengungen, dem 
iibermachtigen Feind beizukommen, in Wirklichkeit doch nicht imstande waren, 
einen dauernden Erfolg zu erzielen. Denn gerade durch diese Versuche Agyptens, 
muBte es den assyrischen Herrschern immer klarer werden, daB, solange Agypten 
noch unbezwungen war, dies eine ununterbrochene Gefahr fiir ihre syrischen Be
sitzungen bedeutete . Und sicherlich waren es nur die groBen, einem Zug nach 
Agypten im Wege stehenden Schwierigkeiten, die sie solange von den agyptischen 
Grenzen zuriickhielten, Schwierigkeiten, die sich ja deutlich zeigten, als dann 
endlich Assarhaddon die Eroberung des Nillandes unternahm. 

Nur wenige Denkmaler sind aus der Zeit Schabatakas erhalten. In Karnak 
wurde von ihm im Siidwesten des groBen Tempels eine kleine Kapelle erbautll1, 
und an den Tempel, der von Osorkon III. und Takelot zu Ehren des Osiris, Herrn 
der Ewigkeit, errichtet worden war, fUgte er einen Raum an112. 

AuBerhalb von Karnak ist bis auf eine Statue des Schabataka, die in Memphis 
gefunden wurde113, nichts von ihm erhalten. Eine Reihe von Skarabaen mit seinem 
Namen befinden sich in zahlreichen Sammlungen114. Das Britische Museum bewahrt 
einen kleinen N aos des Amon mit dem N amen dieses Konigs115. 

Die Gemahlin des Schabataka war) IrH ~(~r=:~:>~~~~ eine Tochter des Konigs 
Pianchi. LEFEBVRE1l6 hat das Fragment einer Statue des Oberpriesters des Amon, 
Harmachis, eines Sohnes des Schabaka, veroffentlicht, dessen Inschriften von 

109 LR IV, S. 28-30; BUDGE, Book of the Kings II, S. 71f. 
110 S. S. 13. 
m Berlin, Ag. Mus. Inv. 1480. Ausf. Verz. S. 243f.; LDV, 3, 4. 
112 Rec. Trav. 22, S. 125. 
113 MARIETTE, Mon. div., Taf. 2ge, 1-3; BORCHARDT, Statuen III, Nr. 655, Taf. 121, C. G. 
114 S. Anmerkung 58. 
115 Guide to the third and fourth Egyptian Rooms, 1904, S. 162. 
116 Ann. Servo 25, S. 25££. 
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groBem historischen Interesse fUr die Geschichte und vor allem auch Familien
geschichte der 25. athiopischen Dynastie sind. An dieser Stelle solI nur auf eine 

Zeile der Inschrift eingegangen werden: S. 29, IV erscheint + ~ ( g ~ u] +:: 
~ G ~ ~ T] ~ (~ ) ~ =:=l ~ ~ ~, und dieser Titel wird von LEFEBVRE gedeutet: 

Konigliche Gemahlin des Schabataka, konigliche Tochter Pianchirti. 
Aus folgenden Grunden mochte ich an stelle dieser Auslegung die Lesung setzen: 

Konigliche Gemahlin des Schabataka, konigliche Tochter des Pianchi, Irti. 
Der Gebrauch der Bezeichnung J:tm.t nsw.t und s;.t nSw.t ohne den nachfolgenden 

Namen der betreffenden Konige ist in dieser Epoche vollkommen ungewohnlich. 
Wir besitzen als Beweis dafUr die zahlreichen Filiationsangaben der Gottesgemah
linnen, wo ganz regelmaBig hinter dem Titel S;.t nsw.t der Name des Konigs auftritt; 
das ist aber nicht nur bei den Gottesgemahlinnen der Fall, sondern auch bei den 
anderen Furstinnen cler Epoche. Es sind fast keine Ausnahmen von dieser Regel 
festzustellen117. Man muBte also in unserem Fall eine von diesen ganz seltenen Aus
nahmen annehmen. Nun steht ja aber tatsachlich nach der Bez~ichnung sd nsw.t 
in der Konigskartusche der bekannte Name eines Konigs dieser Zeit, Pianchi, und 
dieser steht in deutlicher Parallelitat zu dem vorangehenden Schabataka. Wenn 
daher nicht sehr gewichtige Grunde gegen diese Annahme sprechen, muB man 
denken, daB es sich hier urn die Tochter des Pianchi handelt. 

Daher muB vor allem festgestellt werden, ob der Name ~(~)~=:=l~~~ allein 
ohne das voranstehende Pianchi bestehen kann. Das ist hochst wahrscheinlich, 
denn wenn wir den Namen auch nicht in dieser Form belegt haben, so sind doch 
gerade aus der Spatzeit eine Reihe von Namen ganz ahnlicher Bildung erhalten. So 
z. B. RANKE, Die agyptischen Personannamen, S. 38f., besonders S. 39, Nr. 6, der 

Name n<:::::>~~ zu dem unser Name die Femininform sein konnte. 
~ I . 

LEFEBVRE118 glaubt eine Parallele fUr den Namen Pianchirti in dem Namen emer 

Konigin auf der Traumstele gefunden zu haben, den er als ~ T~~~ Pianchirti 

liest. Doch ist die Schreibung des \\ fUr das gewohnliche ~~ in dem Namen 
Pianchi nirgends belegt, obwohl er doch so haufig auftritt. Es muBte hier das ein
zige Mal sein. AuBerdem ist der ganze Name auf der Traumstele in eine Kartusche 
eir geschlossen, wahrend auf der Stele des LEFEBVRE Irti hinter dem in eine Kar-
tusche eingeschlossenen Pianchi steht. ~ 

Nun kommt noch hinzu, daB SCHAFER119 die Lesung G~lT~~ ~':A vorschlagt. 

Das ware ein Name mit dem charakteristischen nubischen Bildungselement pk, 
das dem (n~ vorangesetzt ist. Das finden wir einige Male bei diesen Namen; es 
ist also an und fUr sich sehr wahrscheinlich die Benennung einer nubischen Konigin. 
SCHAFER spricht uberdies ausdrucklich von einem langlichen Zeichen unter dem D, 

117 4r.t nlr (,Imn-lr-di .II) ml'.t lJ,rw SI.t nsw.t (~) m.lJ,. (Ann. Servo 7, S. 44, Zl. 4)· 
dWI.t nlr ($p-n-wpt) SI.t nsw.t (Wsrkn) (LIEBLEIN, Die agyptischen Denkmaler in St. Petersburg, S. 6 . 

Taf. I, 4.) 
... . ... ~ SI.t nllw.t (K(/)-s-t(/)) ml'.t lJ,rw bm.t nBw.t (P-'n!J,f) . (Rec. Trav. 22, S. 142, CLXXIVb). 
Aber auch die Nachstellung des Eigennamens der Fiirstin hinter die Bezeichnung als SI.t nsw.t und die 
Kartusche des Vaters ist belegt. Z. B.: 
..... . SI.t nsw.t (K(/)-s~t(/))m.lJ,. dWI.t nlr (,Imn-lr-dj.s) (Rec. Trav. 35, S. 20'/). 
. . .. .SI.t nBw.t (K(/)-s-t(/))m.lJ,. Pk-s{/)-tr..... (Rec. Trav. 22, S. 142. CLJ{XIV. c). 

118 Ann. Servo 25. S. 32£. 
119 AZ 43. S. 49. 
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und diese Ansicht wird bestatigt durch DEVERIA120, der dieses Zeichen als <:::::>, 

also auch als ein langliches, schmales Zeichen transkribiert. Das spricht sehr gegen 
die Schreibweise LEFEBVRES. 

Aus all den angefUhrten Grunden besteht gar keine Veranlassung, eine Ab
weichung von der Regel anzunehmen und die Zeichen in- und auBerhalb der Kar
tusche zu einem Namen zu verbinden. Vielmehr sind die auf die Kartusche un
mittelbar folgenden Zeichen der Name, die Zeichen in der Kartusche die Filiations
angabe der Konigin. Danach war also Schabataka mit einer Tochter des Pianchi 
vermahlt. 

Nach Manetho wurde Schabataka von Taharka getOtet121. Er wurde in el-Kurru 
bestatteP22. Auf einem Pferdefriedhof, der dort aufgedeckt wurde, waren auch 
Pferde des Schabataka begraben. Der Konig, der mit der Gewohnheit begann, 
PferdefriedhOfe anzulegen, scheint Pianchi gewesen zu sein. Seinem Beispiel folgten 
Schabaka, Schabataka und Tanutamon123. Der zweite Thronname des Schabataka 
war Mencheperre. .. 
120 in Mariette, Mon. div .. Taf. 7. 
121 UNGER, Chronologie des Manetho. S. 25I. 
122 REISNER, JEA 6, S. 61; Museum of Fine Arts BUlletin. 19. 23 ff. 
123 REISNER, JEA 6, S. 64. 



4. KapiteJ. 

TAHARKA124 

Taharka war der Nachfolger des Schabataka. Nach Manetho fiihrte er gegen 
ihn ein Heer aus Athiopien heran und totete ihn125. Einen inschriftlichen. Beweis 
fiir diese Behauptung besitzen wir nicht, aber es ist moglich, daB der Bencht der 
Wahrheit entspricht, denn Taharka war nicht der Sohn des Schabataka. Das ~eht 
aus Manetho hervor, der zwar Schabataka, nicht aber Taharka den Sohn s~m~s 
Vorgangers nennt126. Einen weiteren Beweis liefert eine Stele des r:aharka, dIe m 
Tanis gefunden wurd:, in der. seine. Mutter ausdrii~klich als .Kon.lgsmut~e~ u~~ 
Konigsschwester bezelchnet wlrd, mcht aber als dIe Ge~ahlm e~nes K?mg~ .' 
Der Vater des Taharka war also nicht Konig; Taharka schemt aus emer Seltenhme 
der Familie gestammt zu haben. Aber sicherlich fuhrte er .dieses.Heer, .mit dessen 
Hilfe er Schabataka stiirzteund sich der Herrschaft bemachhgte, mcht, \VIe Manetho 
anfiihrt, aus Athiopien riach Agypten. Denn wie wir der ebengenannten S.tele e?t
nehmen, verlieB er als junger Mann von 20 Jahren seine Heimat und heB sel~e 
Mutter zu sich kommen "nach vielen Jahren, als er Konig geworden war, ~nd. Sle 
hatte ihn diese ganze Zeit nicht gesehen." Somit war er in der ~wische.~ze.lt ~lcht 
in Athiopien gewesen. Aber es ist wohl moglich, daB es hauptsachhch das athlOpIs.che 
Heer gewesen war, auf das er sich stiitzte, denn wir wissen aus assyrischen Bench
ten12S, daB ein athiopisches Heer in Agypten stand, des sen Heerfiihrer in dem Kampf 
gegen die Assyrer zehn Jahre friiher, aller Wahrscheinlich~eit nach, .. Taharka ge
wesen warl29. Damals hatte sich die von den Assyrern bedrangte Bevolkerung von 
Ekron urn Hilfe an "die Konige von Agypten, die Bogenschiitzen, Streitwagen und 
Pferde des Konigs von Athiopien, eine zahllose Menge" gewandt und diese kamen 
ihnen zu Hilfe. DaB es moglich war, diese Hilfe Ekron sobald zuteil werden zu lassen, 
ist ein Beweis dafiir, daB das athiopische Heer nicht erst aus seiner fernen Heimat 
herbeigefiihrt werden muBte, sondern bereits in Agypten stand. Das diirfte wohl 
eine Dauereinrichtung gewesen sein. Daher kann man sich gut vorstellen, daB 
Taharka als Oberbefehlshaber dieses Heeres, auf dasselbe gestiitzt, die Herrschaft 
an sich riB. . 

Da nun Taharka nicht der Sohn eines Konigs war, kann er auch nicht der Sohn 
des Pianchi gewesen sein, was ERMANl30 annimmt. Seiner Annahme liegt der ~ext 
der Adoption!Jstele zugrunde, dessen Zeile 3 folgendermaBen lautet: "Ich horte, 

daB eine Konigstochter des Taharka da sei, welche er seiner Schwester l~ ~ 
als ihre groBe Tochter gegeben hatte ..... ", wobei diese"Schwester" dem ~usam
menhang nach nur Schepenupet, die Tochter des Pianchi, sein kann. Es glbt nun 
zwei Moglichkeiten diesen Widerspruch zu erklaren: 

Entweder stammten Taharka und Schepenupet von der gleichen Mutter und 
Schepenupet hatte Pianchi zum Vater, wahrend Tahar~a vo? ein.e~ ande~en, uns 
unbekannten Vater stammte oder aber, und das erschemt mlr, wle lch gieich aus-

126 LR IV, S. 31-40. 
125 UNGER, Chronologie des Manetho, S. 251. 
126 wie UNGER, a . a. 0., S. 251 bemerkt. 
127 PETRIE, Tanis II, Taf. IX, Nr. 163; ebenso LD V, 7C. 
128 Annalen des Sanherib, Kol. II, Zl. 74; s . Anm. 86. 
129 S. S.23. 
130 AZ 35, S. 29· 
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fiihren werde, als das Wahrscheinlichere, Taharka und Schepenupet waren keine 
wirklichen Geschwister, sondern Vetter und Base oder sonst nahe verwandt. Sicher 
bekannt sind uns der Vater der Schepenupet, Konig Pianchi, aus den zahlreichen 

Filiationsangaben der Schepenupet und die Mutte~ des Taharka ~~ Akerek131. 
Nach der erst en Hypothese miiBte nun Akerek mit Pianchi vermahlt gewesen sein. 
Das wird aber unwahrscheinlich gemacht durch den schon einmal erwahnten 
Grund132, daB sie nicht als IJm.t nsw.t bezeichnet wird, sondern nur als sn.t und 
mw.t nsw.t, sie also sicherlich niemals die Gemahlin eines Konigs war. So bleibt uns 
denn nur die zweite Moglichkeit: Taharka und Schepenupet waren Vetter und Base 
erst en oder zweiten Grades; das wird auch wahrscheinlich, wenn man bedenkt, daB 
Akerek sn.t nsw.t ist; moglicherweise ist sie die Schwester des Pianchi. 

Als Gemahlin des Taharka lernen wir Imen-dik-het kennen, die im gro.Ben Felsen
tempel am Gebel Barkal hinter .. Taharka auftritt133. 

Aus den agyptischen Denkmalern isot nur ein Sohn Nes-Schu-Tefnut von ihm 
bekannt, der die Stellung eines zweiten Propheten des Amon einnahm; der Name 
der Mutter ist leider nicht mehr erkennbar, es scheint aber nicht Imen-dik-het ge
wesen zu sein134. Einzweiter Sohn, Uschanchuru, wird in den assyrischen Inschriften 
genannt, der bei der Eroberung von Memphis durch Assarhaddon in die Hande del' 
Assyrer fieP35. 

Einigen, wenn auch sehr unsicheren AufschluB iiber die erst en Jahre und das 
erste Auftreten des Taharka bringt uns die nun schon mehrfach zitierte Stele des 
Konigs, die in Tanis gefunden wurde136. Taharka laBt, nachdem er agyptischer 
Konig geworden war, seine Mutter aus Napata nach Tanis kommen, wo er residierte. 
Er berichtet uns, daB er sie lange Zeit nicht gesehen, da er sie als ein Jiingling 
von 20 Jahren verlassen hatte, urn in dem Gefolge eines Konigs nach dem Norden 
zu ziehen, und jetzt nach vielen Jahren findet sie ihn als Konig auf dem Throne 
"erstrahlend". Wie bereits ausgefiihrt wurde137, ist es moglich, daB Taharka sich 
damals im Gefolge des Konigs Schabaka befand, der gegen Bokchoris zu Feld zog 
und ihn nach Unteragypten begleitete. Dann kehrte Taharka nicht mehr in seine 
Heimat zuriick, sondern er diente im Heer und wurde schlieBlich, moglicherweise 
durch einen Gewaltstreich, Konig. Nun beruft er seine Mutter zu sich. Diese 
scheint eine hervorragende Stellung eingenommen zu haben. 

Ferner geht aus der Stele hervor, daB Taharka auch in Tanis Hof hielt. Nun wissen 
wir aus den assyrischen Annalen, daB Memphis damals unteragyptische Residenz 
war. Es kann uns aber nicht erstaunlich erscheinen, daB Taharka auch nach 
Tanis eine solche verlegte, wenn man bedenkt, daB es eine der Hauptaufgaben des 
Konigs war, die Vorgange im assyrischen Reich zu beobachten und vor aHem jede 
giinstige Gelegenheit, die sich fiir ein Eingreifen in Palastina und Syrien bot, aus
zuniitzen. DaB Tanis in jener Zeit auch Residenz ist, erfahren wir iiberdies aus der 
Bibel: "Eitle Toren sind die Fiirsten von Tanis. Dumme Rate sind des Pharao 
weise Berater"13S und "Als Toren stehen da die Fiirsten von Tanis. Getauscht sind 
die Fiirsten von Memphis. Seine Gaufiirsten haben Agypten irregefiihrt139". Es 
131 LD v, 7 C . 

132 S. S. 30 . 

133 LD V, 5. 
134 Ann. Servo 7, S. 192; LEGRAIN, Statues III, Nr. 42203, Taf. VI, C. G. 
135 Sendjirlistele und Nahr-el-Kelbstele geben diesen Namen. S. hier S. 36, Anm. 180 und 181. 
136 PETRIE, T~nis I~, Taf. IX, .Nr. 163. 'Obersetzt von BREASTED, Anc. Rec. IV, §§ 892-896. Erklarung 

der Inschnft bel Schafer AZ 38, S. 51 f. 
137 S. S.12. 
138 J esaja 19, I I. 189 J esaja 19, 13. 
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werden die Fiirsten von Tanis, damit sind jedenfalls die Beamten des Hofes von 
Tanis gemeint, als die Ratgeber des Pharao angefiihrt. 

Taharkas Herrschaft umfaBte das ganze Gebiet von Agypten und N ubien. Sowohl 
aus dem Delta (Tanis), wie aus Oberagypten (vor allem Karnak) und vom Gebel 
Barkal sind uns Zeugen seiner Tatigkeit erhalten. In Karnak baute er am groBen 
Tempel des Amon. 1m groBen Hof hinter dem erst en Pylon errichtete er eine Saulen
halle, von der auf der rechten Seite eine Saule vollstandig erhalten ist. Sie wurde 
I927/1928 wiederhergestellt. Links sind fiinf Saulen zum Teil erhaltenl40. Ferner 
wurde von ihm eine kleine Kapelle in Karnak errichtet, die an der StraBe liegt , 
weIche vom Amontempel in nordostlicher Richtung zum Heiligtum des Ptah 
fiihrt. Sie ist dem Osiris, Herrn des Lebens, geweiht und auf ihren Wanden er
scheint neben Taharka die Gottesgemahlin Schepenupet, Tochter des Pianchp41. 
In das letzte Jahr seiner Regierung versetzt uns die Kapelle des Osiris-Ptah, die 
ostlich der Sphinxallee gelegen ist, die den Tempel des Amon mit dem Tempel 
der Mut verbindet. Er erbaute dieses Denkmal gemeinsam mit Tanutamon, der 
in den Abbildungen neben Taharka auftritt . Aus diesen Darstellungen wurde 
haufig geschlossen, daB Tanutamon von Taharka zu seinem Mitregenten erhoben 
wurde142. 

Aus Karnak stammen auch einige Statu en des Konigs . Die FuBplatte einer 
soIchen tragt eine Aufzahlung von unterworfenen Fremdvolkern143. MARIETTE144 
hebt hervor, daB die Liste nur die Kopie der Liste des Ramses II . sei, daB also diese 
Aufzahlung von angeblichen Eroberungen keinen Wert besitze. Eine andere 
Statue stammt aus der "Cachette von Karnak" und tragt den Horus-, Thron- und 
Vornamen des Konigs145. Der bekannte negerhafte Statuenkopf des Konigs, eine 
der vorziiglichsten Spatzeitplastiken, wurde in Luxor erworben. Er besteht aus 
schwarzem Granit146. Von diesem Konig besitzen wir einige besonders hiibsche 
Bronzesta tuetten 14 7. 

Aus Mitrahineh stammt ein Gewicht (270 Deben) mit dem Namen des Konigs, 
der als "geliebt von Ptah" bezeichnet wird. Ptah erscheint in verschiedenen Formen, 
PtJ}- rsj-lnb.l, nlr-lJ,r, t~-~nn und nb (n~ . 148 

In Medinet Habu fiihrte Taharka den Umbau des sogenannten kleinen Tempels 
fort, der von Schabaka begonnen worden war149, und moglicherweise geht auf 
ihn die Griindung des beriihmten Orakelheiligtums des Amon in der Oase Siwa 
zuriickl50. 

140 Ann. Servo 27, S. 139; 28, S . 120; 29, S. 134/35 . Baedeker 1928, S. 274. Dber weitere Bauten des Ta
harka im groBen Tempel s . Ann. Serv o 36, S. 77 U . 82, S. dariiber auch SCHARFF, Handbuch der Ar
chl!.ologie, S. 614. 

141 Rec. Trav. 24, S. 208ff. Dber die Gottesgemahlinnen S. S. 63ff. 
162 MARIETTE, Mon. div., Karnak, Taf. 80-84, 86, 87. 
1C3 MARIETTE, KARNAK, Taf. 45a; BORCHARDT, Statu en III, Nr. 770, C. G. 
144 KARNAK, Text, S. 66f. 
146 LEGRAlN, Statues III, Nr. 42202, Taf. X, C. G.; SCHARFF, Handbucl?: der Archaologie, S. 614; BOSSE, 

Die menschliche Figur in der Rundplastik der agyptischen Spat zeit, Ag. Forsch. I, S . 52, Nr. 135. 
14& BISSlNG, Denkmaier, Taf. 60/61 ; BORCHARDT, Statuen II , Nr. 560, Taf. 94. C. G. ; SCHARFF. Hand

buch d. Archii.ologie S. 616. Taf. 109. 2; BOSSE, Die menschliche Figur in der Rundplastik der agyp-
tischen Spatzeit. Ag. Forsch. I . S. 76. Nr. 21I. S. auch u~ten S. 78 . .. 

147 I. Katalog MOGENSEN A 18. Bd. I~ S. 8. Bd. II. Taf. IX ; AZ 33. S. Ir4, Taf. VI; BOSSE, Ag. Forsch. I. 
S. 56, Nr. 147. 

2. Katalog MOGENSEN A 19, Bd. I , S. 25. Bd. II, Taf. IX. 
3. Kataiog MOGENSEN A 20, Bd. I. S. 9. Bd. II. Taf. IX. 
4· Chronique d'Egypte 20 (1935), S. 324/25 ; AZ 72; S. 132; .. 
5· Das antike Portrat, Leningrad 1929. S. 7-13 : N. FLiTTNER. Portratstatuette des Taharka ; AZ 72, 

S. 131 f. 
148 WElGALL, Weights and Balances, Nr. 31652. Taf. V U . VI. C. G. .. 
149 HOLSCHER, Medinet-Habu. S. 41 U . 42; S. O. S. 15. 160 STElNDORFF, AZ 69. I. besonders S. 22/23. 
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In Semne, also schon auf nubischem Gebiet, errichtete er im Siiden des Tempels 
Thutmosis' III. einen TempeP51. 

Im oberen Nubien sind uns Bauten von ihm am Gebel Barkal erhalten. Er er
neuerte dem Amon-Re und der Mut ein Heiligtum, das er, wie er uns berichtet, aus 
Stein erbaut vorfand152

, aber "die Vorfahren hatten es in schlechter Arbeit erbaut 
Sein~ Majestat tat es aber mit vortrefflicher"153. Hinter dem Konig tritt seine Ge~ 
mahlm und Schwester Imen-dik-het auf154. 
. In dem groBen, dem Amon-Re geweihten Tempel ebenda steht im Allerheiligsten 

em von Taharka gespendeter Granituntersatz fiir eine Kapelle155. 
Moglicherweise wurden auch in Tanis und an anderen Orten Bauten von ihm 

aufgef~hrt, die ?icht meh.r erhalten sind. So sehen wir, daB Taharka in der Lage 
war, dIe Verpfhchtungen zu erfiillen, die jedem agyptischen Konig oblagen, die 
Tempel der Gotter instand zu halten und ihnen neue zu errichten. Aber wenn man 
die Bauten betrachtet und sie ' mit den Tempeln vergleicht, die in der 18. und 
19· Dynastie errichtet wurden, so sieht man doch, daB es sich damit ebenso verhielt 
wie mit dem Versuch, in Syrien wieder eine einfluBreiche Rolle zu spielen; es gelingt 
z,:ar mehr zu erreichen als in vorhergehenden Perioden des Verfalls; es ist ein Auf
stIeg zu bemerken, aber die inn ere Kraft fehlt, urn ganz GroBes zu schaffen. 

Weiter sehen wir Taharka auch damit beschaftigt, verfallene Mauern und Be.;. 
festi?ungen wiederherzustellen und neue Wege anzulegen. Nur ganz wenige Quellen, 
da eme Stele, dort eine Felseninschrift, gewahren uns einen Einblick in eine soIche 
Tat.igkeit. Aber wenn wir auch keine weiteren Berichte von derartigen Arbeiten 
besitzen, so konnen wir dennoch annehmen, daB sie nicht selten waren, sondern 
im ganzen Land durchgefiihrt wurden. So ist uns eine Stele aus dem 3. Jahr 
des Taharka aus Medinet Habu erhalten, auf der er von seinen Restaurationen 
in diesem Ort berichtet. Er erneuerte die Mauer, weIche die Gotteshauser der 
"sechs Gotter, der Herren dieser Statte" umgeben hatte und deren nordlicher 
Teil verfallen war156. Eine Stele, ebenfalls aus dem dritten Jahr, mit ganz dem
selben Text befindet sich in London; ihr Herkunftsort ist nicht bekannt, aber wahr
scheinlich stammt sie nicht von Medinet Habu. Die beiden Stelen sind zwei ver
schiedene Kopien desselben Originaltextes157. 

Eine Felseninschrift aus seinem 19. Jahr berichtet uns von der Anlage eines 
Weges, der das Bab-el-Kalabschel58 umgeht, und zwar findet sich diese Inschrift nicht 
weit entfernt von Tata in Unternubien und eine fast gleichlautende Inschrift in dem 
Chor-Hanuschije. Dieser Ort und das Bab-el-Kalabsche sind die Enden des von 
Taharka angelegten Weges. Taharka spricht in seiner Aufzeichnung von "dem Weg 
fiir Ochsen", also einem Weg, der nicht nur ein FuBweg warl59. 

.Auch im Wadi Hammamat wurde unter Taharka gearbeitet; zweimal wird dort 
sem Name genannt160. 

151 BUDGE, The Egyptian Sudan II, S. 42-45. 
152 LD V. 5. 
153 LD V. 7. 
154 LD V,5/. 

155 SC~FER, AZ 35, S. 98/99; im Baedeker. 1928, S. 434 wird er als Untersatz fUr die heilige GOtterbarke 
bezelchnet. 

156 Ann. Servo 4. S. 178-80. 
157 Ann. Servo 18, S. 190. 

158 ~as ~.og : Bab-el-~alabsche ist eine Art Felstor, das durch die schwarzglall2enden Felsen gebildet wird, 
dIe sudhch von Tafa schroff an den Strom -herantreten. BAEDEKER. 1928, S. 403. 

t59 Ann. Serv·9, S. 105; ROEDER. Les Temples immerges de la Nubie, Debod bis Bab Kalabsche, S.2II, 
Taf. 93a u . I27b. 2. Inschrift S. 215-16. Taf. 94 U 127a . 

160 CoUYAT et MONTET, Ouadi Hammamat, S. 95. Nr. 176 u S. 97, Nr. 189. 
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An dem Kai von Karnak sind fiinf N,ilstandsmessungen aus Taharkas Zeit ver
zeichnet und zwar zwei aus seinem 6., ebenfalls zwei aus seinem 7. und eine aus 
seinem 9. Jahrl61. 

Aus Taharkas Regierung sind uns vier demotische Rechtsurkunden auf Papyrus 
erhalten die sich aIle im Louvre befinden: A 3228, B 3228, C 3228 und E 3228162. , . 
Neuerlich besprochen und eingereiht wurden diese Urkunden von GRIFFITHI63. DIe 
Dokumente stammen aus den Jahren 3,5,6 und r6, im erst en handelt es sich urn 
den Verkauf eines Sklaven, zwei davon sind Quittungen und im letzten wird ein Ver
kauf von Garn beurkundet. 1m Museum von Kairo befindet sich das Kopfstiick eines 
groBen Rechnungsbuches mit der Titulatur des Taharka. Eine Reihe von Bruch
stiicken ist daraus erhalten; zwei Stiicke bringen den Namen des Taharka. AuBer
dem befinden sich in Kairo Bruchstiicke von Rechnungen und Urkunden aus seiner 
Zeit. Ein Bruchstiick einer Rechnung ist aus seinem fiinften J ahr datiert164. 

Taharka ist auf dem von ihm gegriindeten Friedhof von Nuri, siidlich von Napata, 
bestattet. Seine Pyramide ist die groBte auf diesem GeHinde. Sein Sarg war aus 
Holz verfertigt, wurde aber samt der Mumie von Dieben zerstort165. 

In der Zeit des Taharka herrschte in Theben als Gouverneur Montemhet, von 
dem zahlreiche Denkmaler in Karnak erhalten sind166 und von des sen Tempel
restaurationen in Theben eine groBe Inschrift im Tempel der Mut berichtet. 

Bis auf eine dunkle Stelle in der eben erwahnten Inschrift des Montemhet, die 
auf Unruhen im Lande und einen fremden Einfall hinzudeuten scheint, erfahren 
wir aus allen den obengenannten Quellen aus der Zeit des Taharka nicht das 
Geringste iiber die AuBenpolitik des Konigs, iiber irgendwe1che Kriege oder gar 
iiber eine Eroberung des Landes und eine Fremdherrschaft. Wir horen, daB der 
Konig Tempel erbaute und erneuerte, daB er heilige Statten neu weihte, daB er Wege 
anlegte; wir konnen daraus schlieBen, daB der Konig urn das Wohl seines Lan~es 
besorgt war und tatig eingriff, sowie daB vor dem Einfall der Assyrer Wohlstand 1m 
Lande herrschte. Aber iiber die Schicksalswende fiir den Konig und sein Land 
schweigen die agyptischen Quellen. Und hatten wir nicht die assyrischen Berichte 
iiber die Eroberung Agyptens, denen wir uns nun zuwenden wollen, wir wiiBten 
nicht, daB das Land der Pharaonen von den assyrischen Heeren damals durchzogen 
wurde, ja, daB Theben, die alteste Weltstadt, ein Opfer dieser Kampfe wurde. 
161 Vgl. S . 12. 
162 DEVERIA, Catalogue .des manuscrits egypt. du Muse,e du Louvre XI, S . . 206. RE.VIL~OUT, quelques 

textes demot. Taf. I , Ubersetzungen S. 6-8 und Rev. egypt. XII, S. 98-102. In NotIce smd Erlauterun
gen und Ubersetzungen der Urkunden gegeben, doch sind diese Ub~r~etzungen als iiberholt z~ betrachten. 
Die Ubersetzung, die GRIFFITH, Catalogue of the Demotic Papyn m the John Rylands L1brary (1909) 
III, S. 57 gibt, weicht vollstandig davon ab. Urkunde E 3228 ist nach GRIFFITH, a. a. 0., S. 162 auch dem 
Taharka zuzuschreiben. 

163 GRIFFITH gibt a. a . O. S. 15 und 16 kurze Inhaltsangaben der betreffenden Urkunden und S. 57 eine 
vollstandige Ubersetzung der Urkunde A 3228 . 

184 C. G. Die Demotischen Denkmaler; SPIEGELBERG II Die Demotischen Papyrus; Rechnungsbuch: 
Text Nr. 30841-30870, Taf. LXV u. LXVI; Bruchstiicke von Rechnungen und Urkunden: Nr. 30886 
bis 30898, 30906, 30907, 30908-918, 3II81-4; Rechnung aus d. Jahre 5 Nr. 30884. 

165 REISNER, Museum of Fine Arts Bulletin, 16, 68£{. 
166 S. S. 57 ff. 
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AGYPTEN UND ASSYRIEN 
(F ortsetzung) 

Wie bereits wiederholt gezeigt wurde, drangte es zwischen Agypten und Assyrien 
zu einer Entscheidung, und Assarhaddon sollte es gelingen, den entscheidenden 
Schlag zu fiihren; aber man kann deutlich erkennen, was fiir ein schwieriges Unter
nehmen die Eroberung Agyptens fiir Assyrien war, denn erst der zweite Feldzug 
konnte zu einem erfolgreichen Ende gefiihrt werden. 

Bevor Assarhaddon sich gegen Agypten wandte, wurde er, wie fast aIle seine Vor
ganger, durch einen Aufstand nach Syrien gerufen. Abdimilkutti von Sidon 
und Sanduarri, Konig von Kimdi unq Sizzu, zweier im Taurus gelegener Stadte, 
hatten sich miteinander verbiindet und die assyrische Oberhoheit abgeschiittelt. 
Sidon wurde 677 erobert und dem Erdboden gleichgemacht. Der Konig, der "in 
die Mitte des Meeres", also nach Zypern, geflohen war, wurde gefangengenom~en 
und enthauptet. Die Bewohner von Sidon mit dem ganzen Reichtum der Stadt 
wurden nach Assyrien gefiihrt, und an Stelle von Sidon wurde eine neue Stadt 
erbaut, Kar-Assuracheddin (Burg des Assarhaddon). Nicht besser erging es San
duarri; auch er wurde ergriffen und gekopft167. Einige Stadte, die zu Sidon ge
hort hatten, wurden an Baal, den Herrscher von Tyros, gegeben, dessen Tribut 
erhoht wurdel68. Der Verdacht liegt sehr nahe, daB auch dieser Aufstand, wie 
so viele friihere in diesen Gebieten, auf agyptische Initiative zuriickzufiihren 
ist169 obwohl wir keine direkten Beweise fiir diese Vermutung besitzen. Aber , 
wir sehen aus den Ereignissen, die den eben berichteten bald nachfolgen, wie tatig 
die agyptischen Agenten in Syrien waren und daB es ihnen immer wieder gelang, 
Fiirsten zum AbfaH von Assyrien zu bewegen. So mag es sein, daB Assarhaddon 
immer deutlicher erkannte, wo der eigentliche Feind zu suchen sei, der Assyrien 
in seinen syrischen Provinzen bedrohte. 

Assarhaddon bereitete seinen Zug nach Agypten klug vor; in Syrien war das 
machtige Sidon besiegt, und Baal von Tyros hatte mit Assyrien einen Vertrag abge
schlossen, -,- der ihn aIlerdings nicht hinderte, dann doch auf die Versprechungen 
Taharkas von Agypten zu horen - und auch die Wiiste sicherte er fiir seinen Durch
marsch, indem er die Araber fiir sich gewann. Sanherib hatte Adumu zerstort und 
die Gotter der Stadt nach Assyrien gebracht. Hazael, der Konig der Araber, er
schien nun in Ninive und bat urn die Riickgabe derselben, die ihm auch gewahrt 
wurde. Tabua, offenbar eine Araberin, die sich am assyrischen Hof aufgehalten 
hatte, machte Sanherib zur Konigin iiber die Araber und sandte sie mit ihren Gottern 
in ihr Land. Auf Hazael folgte sein Sohn J ata. Gegen diesen brachte U abu, der selbst 
nach der Konigsherrschaft strebte, aIle Araber zum Aufstand, was eine willkommene 
Gelegenheit fiir Assyrien bedeutete, in die arabischen Angelegenheiten einzugreifen. 
Durch das assyrische Heer wurden die Araber unterworfen, Uabu gefangengenom
menl7o. 

167 Prisma Th 1929-10-12, I, Ko!. II, 65-82, Ko!. III, 20--38; verOffentlicht, transkrib.iert und iibersetzt: 
THOMPSON, The Prisms of Esarhaddon and of Ashurbanipal, London 1931. itber d1e Lage von Kundl 
und Sizzu s. NASTER, L'Asie Mineure et l'Assyrie, BibliotMque du Museon 8, S.81. 

166 Th etc. Ko!. III, 16--19. 
169 So auch CAH III, S. 83. 
170 Th etc. Ko!. IV, 1-31, THOMPSON a. a. O. 
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Wie schon erwahnt, gelang die Eroberung A.gyptens t:rst wahrend des zweiten 
Feldzuges. Von dem erst en erfolglosen sind wir nur aus der "Babylonischen Chronik" 
unterrichtet. Begreiflicherweise wird er in den koniglichen Annalen nicht erwahnt. 
Die Babylonische Chronik berichtet uns: ,,1m 7. Jahr (674) am 5. Adar erlitten die 
Assyrer in A.gypten eine Niederlage"I71. Die sogenannte Esarhaddon Chronicle in 
den "Babylonian Historical Texts"172 ist nach LANDSBERGER-BAUERI73 nur ein 
Duplikat der Babylonischen Chronik; SMITH iibersetzt: ,,1m 6. J ahr zogen die 
assyrischen Truppen nach A.gypten. Sie flohen vor einem groBen Sturm". 

Tatsachlich handelt es sich in diesem Jahr aber nicht urn einen Kriegszug gegen 
A.gypten (Mi-sir), wie friiher gelesen wurde, sondern nach Mi-lid, Militenel74. Damit 
erhalten die Autoren Recht, die trotz der Lesung Mi-sir fUr Mi-lid meinten, daB nur 
ein Zug nachA.gypten im 7. Jahr stattfand,da "kaum anzunehmen sei, daB sowohl 
in den Jahren 675, wie 674 besondere Ziige ins Nilland inszeniert wurdenI75". 

Die Assarhaddonchronik verlegt in das 7. Jahr einen Feldzug gegen die Stadt 
Scha-AmelieI76. 

SMITHI77 betont, daB es sich hier urn ein Scha-Amelie in A.gypten handeln miisse 
und nicht urn die wohlbekannte Stadt gleichen Namens in Chaldaa. Dagegen zeigen 
LANDSBERGER-BAUER178, daB es sehr gewagt ist, der Harmonisierung der verschie
denen Berichte wegen, Scha-Amelie, das uns aus Chaldaa bekannt ist, nach A.gypten 
zu verlegen und machen es wahrscheinlich, daB es sich in den Berichten urn zwei 
verschiedene Ereignisse handle und daB ein Abschreiber das fUr Assarhaddon pein
liche Ereignis weglieB und statt dessen einen kleineren Feldzug nach Chaldaa ein
fiigte, wie sie wohl in dieser Zeit alltaglich waren. Soviel geht aber wohl mit Sicher
heit aus diesen Angaben der Babylonischen Chronik hervor, daB Assarhaddon einen 
vergeblichen Versuch machte, A.gypten zu erobern. Da wir auBer der Babylonischen 
Chronik keine weitere assyrische Quelle iiber diese Unternehmung besitzen, da 
ferner die Annalen sie nicht erwahnen und die agyptischen Quellen iiberhaupt 
schweigen, wissen wir nichts Genaueres iiber den Verlauf dieses Feldzuges, wie weit 
das assyrische Heer vordrang und wo die Niederlage erfolgte. 

In seinem 10. Jahr endlich sollte ihm die Unterwerfung gelingen (671). Die Baby
lonische Chronik spricht uns viel ausfUhrlicher dariiber als die friiheren, knappen Be
richte: ,,1m 10. J ahr im Nisan zogen die Assyrer nach A.gypten. Am 3., 16.,18. Tam
muz fand dreimal in A.gypten eine Schlacht statt. Am 12. wurde Memphis, seine 
Konigsstadt, erobert. Sein Konig rettete sich, sein Sohn ....... , seine Beute 
wurde fortgeschleppt. Die Einwohner wurden geraubt, seine Habe ...... "179. 

AusfUhrlicher wird uns der Kriegszug in der Inschrift der Sendjirlistele be
schriebenl80, ferner in der Stele am Nahr-el-KelbI81, auf einer Alabastertafel von 
171 DELITZSCH, Assyrische Lesestiicke4, S. 141, Kol. IV, ZI. 16. 
172 SIDNEY SMITH, London 1924. 
173 ZA 37, S. 64. 
174 MEYER, Geschichte des Altertums 1112, S. 772 und LANDSBERGER-BAUER, ZA 37, S. 77. 
176 STRECK, Assurbanipal I, S. CCLXXV6• 

17' SMITH, Babylonian Historical Texts, S. 14. 
177 A. a. 0., S. IOf. 178 ZA 37, S. 78. 179 Kol. IV, Zl. 23-28. 
lSO Ober der Inschrift der Stele befindet sich die bekannte Darstellung des Konigs Assarhaddon: In der 

rechten Hand halt er ein GefaB, aus dem er den GOttern gespendet hat; von der linken Hand gleitet 
ein Strick herab, der durch die Lippen der zwei Figuren zu seinen FiiBen gezogen ist. Die eine stehe~de 
Figur ist Baal von Tyros, die ande,re kleinere, die vor dem Konig kniet, Taharka, der s~.a~k negrOlde 
Ziige hat. Die Stele befindet sich jetzt in Berlin. Vorderasiatische Schriftdenkmaler der Komgl. Museen 
zu Berlin I, Nr. 78; abgebildet Z . B . auch im Hdb. d. Archaologie I, Taf. 170, I; der Kopf des Taharka 
allein AZ 33, Taf. VII, 4. 

181 WEISSBACH, Die Denkmaler und Inschriften an der Miindung des Nahr el-Kelb, S. 27f. u . Taf. XI-XII. 
LUCKENBILL, a . a. O. II, §§ 582-85. Der Nahr-el-Kelb, ("HundsfluB") miindet nordlich von Beirut 
ins Meer. 
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Assur.182 und in K 30 82183. Auch Assurbanipal nimmt in seinen Inschriften auf 
diese Unternehmung Bezugl84. 

Danach ~rach Assarhaddon im Nisan von Assur auf. Er iiberschritt Tigris und 
Euphr~t be.l hoher Flut und iiberquerte Antilibanon und Libanon. Baal von Tyros 
wurde m semer Stadt belagert, da er, wie die Annalen berichten, "auf seinen Freund 
Taharka, Konig von A.thiopien, vertraut und die assyrische Oberhoheit abgeschiif
telt hatte". Assarhaddon konnte sich aber nicht auf eine lange Belagerung ein
lassen, urn das feste Tyros zu Fall zu bringen, sondern er schnitt die Zufuhr ab und 
setzte seine~ Marsch weiter gegen Siiden fort. Von der Stadt Apku zog er weiter 
nach R~phIa, .?em siidlichsten Grenzort Palastinas; dann folgt eine Beschreip 
bung semer muhevollen Durchquerung der Wiiste. Sein Heer war geplagt von 
Durst und Mangel aller Art, es hatte unter schwierigem Gelande und unter Schlan
gen zu leiden. Anscheinend wurde es durch die arabischen Scheichs unterstiitzt. In 
27 !agen gelangte d~r Konig nacli Magan ~ der agyptischen Grenze. Von dort ging es 
welter nach lschpun, und auf diesem Wege diirfte er schon auf Feinde gestoBen sein. 
N ach der Beschreibung der Marsche und den Zeitangaben ist wohl anzunehmen 
daB Magan sich in dem Gebiet der Bitterseen befand und lschpuri nicht weit 
d~vo~ lag, da Assarhaddon von dort 15 Tage nach Memphis brauchtel85. Es 
wlrd m der Gegend des Wadi Tumilat zu suchen sein. Die Annalen berichten, 
daB auf dem Wege von Ischpuri nach Memphis taglich eine Menge von Leuten 
des Taharka getOtet und daB Taharka selbst fiinfmal besiegt wurde. Es ist 
wohl moglich, daB es taglich zu kleineren Gefechten und Scharmiitzeln kam 
doch wissen wir aus der Babylonischen Chronik, daB nur drei gtoBe Schlachte~ 
geschlagen wurden. Wir sehen daraus, daB Taharka seine Vorbereitungen ge
troffen hatte, urn das herannahende assyrische Heer von seinem Land abzu
halte~: ~s scheint standig von agyptischen Truppen umschwarmt gewesen zu sein; 
der Komg war selbst bei seinen Truppen anwesend und dreimal versuchte er eine 
~ntschei?ung herbeizufiihren. Das agyptische Heer zeigte sich dem assyri~chen 
Jedoch m~ht .gewachsen, siegreich gelangte dieses weiter bis nach Memphis, das in 
kurzer ZeIt flel. Anscheinend war das assyrische Heer fruher, als man gerechnet 
h~tte, vor dieser Stadt erschienen, denn nur der Konig selbst entkam, sein Harem, 
sem Sohn Uschanchuru und seine iibrigen Sohne und Tochter fielen in die Hande 
d:r Assyrer .. Assarhaddon nahm aber die Verfolgung des Konigs nicht auf; er 
gmg daran, dIe Verwaltung des Landes zu ordnen. Er berichtet uns, daB er 
Konige, Vizekonige, Gouverneure, Kommandanten, Aufseher und Schreiber ein
setzte, daB er Opfer und Abgaben fUr Assur und die groBen Gotter fiir aIle Zeit 
~estsetzte und dem Land einen Tribut auferlegte. Eine riesige Beute fiihrte er aus 
A.gypten weg nach Assyrien. Die Stele vom Nahr-el-Kelb gibt uns hieriiber et
was genaueren AufschluB; leider ist sie sehr stark beschadigt und die Satze sind 
daher oft verstiimmelt. Der Konig zog unter Jubel in Memphis ein, so lautet 
wenigstens sein Bericht; Waffen, irgendwe1che Gegenstande aus Gold und Silber, 
den Palast, die Gotter und Gottinnen samt ihrem Eigentum rechnete er als 
Beute. Dann beginnt ein unvollendeter Satz: Seine Konigin, sein Harem, 
Uschanchuru, sein Erbe ........ Da das Ganze eine Aufzahlung seiner Beute 

::: Keilschrifttexte aus Assur, historischen Inhalts I, 75; LUCKENBILL a. a. O. II, § 710. 
184 LU~KENBILL, a. a. O. II, §§ 554-59; WINCKLER, Untersuchungen zur altorientalischen Geschichte, S. 97 f . 

Zylinder E : III R 29, 2; STRECK, Assurbanipal II, S. 154 und K 3083, Zl. 1-9: III R 35, 3; STRECK, 
a. a. O. II, S. 216. 

186 Die'~ge von Ischpuri ist unsicher. S . dazu: RANKE, Keilschr. Material, S. 29; OLMSTEAD, History of 
AssyrIa, S. 383; ROGERS, Haverford Studies II; Parallels 357ff. 
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darstellt ist wohl als sieher anzunehmen, daB er sie nach Assyrien fiihrte. Auf
zahlung~n derselben Art in den koniglichen Annalen nach an~eren ~eldzii~en 
machen diese Annahme ebenfalls sehr wahrscheinlich. Es folgt wIeder eme Relhe 
von Satzen deren Pradikate fehlen; seine Hof1inge ..... " Elfenbein, GefaBe aus 
Gold, Silbe;, Edelsteine aIler Art, Mobiliargegenstande, wiederum Schatze au.s Gold, 
Silber, Antimon; anscheinend irgendwe1che Gegenstande aus Br?nze, Blel, Mag
nesium Elfenbein aIle diese reiehen Schatze bildeten die assynsche Beute und 
wurde~ ohne Zweifel von dem Konig nach Ninive gefiihrt. Am Ende dieser langen 
Liste werden noch einige Person en genannt, die sicherlich als assyris~he Krie.g~
gefangene ihre Heimat verlassen muBten, so Taharka~ Sch~iege~sohn, ~.eme Famlhe 
(zweifellos bezieht sich das su = sein auf den Komg) , dIe Prmzen, Arz~e, Seher, 
Juweliere, Goldschmiede186. Wie es so oft geschah, wurden a!so. auch .~Ier Hand
werker in das Heimatland des Eroberers verpflanzt, um mIt Ihrer uberlegenen 
Kunstfertigkeit dem neuen Herrn zu dienen. Leider fehlen uns. Zahlenangaben; 
wir wissen daher nicht wie stark der Verlust von K iinstlern .Agypten betraf; 
aber mit dem Glanz v~n Memphis war es jedenfalls fiir eine lange Zeit vorbei. 
Die Vermutung liegt nahe, daB die Mehrzahl der .Agypter, die in ass~rischen ~echts
urkunden und Kriegsgefangenenaufzahlungen auftreten187, zu dieser ZeIt nach 
Assyrien gebracht wurden. Zum Teil sind sie Sklaven, viele sind Schreiber, und 
etliche von ihnen haben, wie aus ihren Verfiigungen in den Urkunden geschlossen 
werden kann, eine einfluBreiche SteHung und Wohlhabenheit erlangt. 

Zu diesem Feldzug seines Vaters gibt uns Assurbanipal in seinen Annalen n?ch 
einige interessante Angaben188. Mit Recht hebt WINCKLERl89 hervo:, daB dlese 
Stellen deutlich wortlich aus Berichten Assarhaddons entnommen smd und uns 
somit B~uchstiicke von den besten authentischen Nachrichten iiber jene Ereignisse 
bieten". So erfahren wir, daB Assarhaddon, nachdem er .A.gypten erobert, zahllose 
Beute weggeschleppt und das Land zur Provinz gemacht hatte, den Stiidten neue, 
natiirlich assyrische Namen gab und Statthalter iiber diese Stadte setzte. Assur
banipal, der in seinen Annalen dann die Fiirsten und ihre Stadte aufziililt, iiber
liefert uns aber doch nicht diese neuen, assyrischen Bezeichnungen, sondern nur 
die iigyptischen; er verfolgte da eine andere Politik als sein Vater und bel~eB den 
Stiidten ihre altgewohnten Namen. Nur zwei dieser assyrischen Namen smd uns 
bekannt, die Assurbanipal in seinen Annalen neben den iigyptischen erwa~n~. 
Sais wurde Kar-beI-matate (die Burg des Herrn der Lander) genannt und Athnbis 
Limir-issaku Assur, d. i. der Statthalter Assurs moge glanzenl90

. WINCKLER hat das 
Bruchstiick eines Prismas veroffentlicht191, in dem die Statthalter aufgeziihlt werden, 
die in den iigyptischen Stadten eingesetzt wurden, doch werden die Stadte mit ihren 
assyrischen Namen genannt, so daB man nicht weiB, um we1che es sich handelt. 
Athribis erscheint unter dem uns bekannten Namen Limir-issaku-Assur, Sais (Kar
bel-matate) wird hier nicht genannt. 

Weiter berichtet unsAssurbanipal noch, daB sein Vater 55 konigliche Statuen, auf 
den en wohl sein Name geschrieben stand192, in den Stiidten und Tempeln aufsteIlte. 
Von diesen Statuen ist keine Spur auf uns gekommen. Es ist als sicher anzunehmen, 

186 WEISSBACH, a. a. O. und LUCKENBILL, a. a. O. II, §§ 583-85. ' .. 
187 JOHNS, Deeds and Documents I, 307, 2 (vgI. III 512); I, 763, 6 (vgI. III, 537); I, 851; IV, 3-7 (AZ 40, 

S. 145) u. a. 
188 ZyI. E und K 3083; s. Anm. 184. 
189 Untersuchungen zur Altorientalischen Geschichte, S. 100. 
190 K 228 + K 2675, Vs. 61 und 64/65; G. SMITH, History of Assurbanipal, S. 46f. 
191 Altorientaijsche Forschungen II, S. 2I. 
192 Dem Text 1st dies allerdings nicht zu entnehmen. 
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daB sie, wie alles, was an die Fremdherrschaft erinnern konnte, nach der Vertreibung 
der Assyrer planmaBig vernichtet wurden . 

Aus den Annalen Assurbanipals sind uns ferner die Namen der Fiirsten bekannt, 
die Assarhaddon in .Agypten einsetzte, und wir erkennen daraus, daB er sich damit 
begniigte, die iigyptischen Stadtfiirsten, die in den assyrischen Annalen als "sarru", 
d. i. Konig erscheinen, in ihren Gauen zu bestatigen, daB er also nicht etwa eine 
Einsetzung von neuen Konigen vornahm. Sicherlich waren aber die Vizekonige, 
Gouverneure und anderen Wiirdentriiger, deren Einsetzung er erwiihnt, Assyrer, 
die die Interessen des Reiehes zu wahren hatten und den einzelnen iigyptischen 
Stadtfiirsten zur Seite standen. Zwanzig soIeher Stadtfiirsten und ihre Stiidte 
nennt uns AssurbanipaP93. 

Da eine Aufziihlung dieser Fiirsten und ihrer Stadte im nachsten Kapitel folgt194, 
solI hier nu,r erwiihnt werden, daB Necho als Herr von Memphis und Sais genannt 
wird. Montemhet, der Prafekt von Theben, erscheint als der letzte dief.er assyrischen 
Vasallenfiirsten - als Mantipeanche. Vas zeigt, daB, obwohl das assyrische Heer 
nicht nach Oberiigypten vordrang, doch die Furcht vor der Macht Assyriens so 
groB war, daB sich auch dieser miichtige Fiirst dazu verstand, die assyrische Ober
hoheit anzuerkennen und Tribut zu zahlen und' weiter zeigt es, daB Taharka sich 
nach Nubien zuriickgezogen hatte und nicht mehr in Oberagypten verweilte. Denn 
aus dieser SteHung des Montemhet unter den assyrischen VasaHenfiirsten sehen 
wir, daB er den Assyrern nicht zu trotzen gewagt hatte und also auch Taharka 
nicht in seine Stadt aufgenommen haben konnte. 

.Agypten war nun zur assyrischen Provinz geworden. Assarhaddon nennt 
sich stolz Konig der Konige von Musur, Paturisu und KUSP95, also von Unter
agypten, Oberagypten und .A.thiopien, obwohl wir gesehen haben, daB er nach 
Oberagypten gar nicht vordrang, geschweige denn nach .Athiopien. Das Wort 
Musur, das das gemeinsemitische Wort fiir .Agypten ist, wird hier nur fiir Unter
agypten gebraucht, wahrend Oberiigypten als "das Siidland" (Pi tl rsiP96 be
zeichnet wird. 

Der Frieden in .Agypten dauerte nach dem Abzug Assarhaddons nicht lange. 
Die Babylonische Chronik197 meldet uns: ,,1m 12. J ahr zog der Konig von Assyrien 
nach .A.gypten und wurde unterwegs krank und starb am 10. Arachsamna." Also 
zwei Jahre nach der Unterwerfung war es bereits wieder notwendig, mit einem 
Heer gegen .Agypten zu marschieren. Aus einer eigenartigen Literaturgattung 
erhalten wir etwas genauere Angaben iiber die Vorgange, die zu diesen Ereignissen 
gefiihrt haben mogen. Es handelt sich urn Gebete oder eigentlich Anfragen an die 
Gottheit, ob ein Ereignis gliicklich vonstatten gehen werde, ob dem Konig von 
irgendwe1chen unterworfenen Volkern oder gar von seinen eigenen Untertanen eine 
Gefahr drohe. Veroffentlicht sind diese Texte bei KNUDTZONl98 und KLAUBER199. 
Fiir uns kommen Nr. 68-71 der Ausgabe von KNUDTZON und Nr. 36, 34 und 41 
bei KLAUBER in Betracht. STRECKooo mochte auch KNUDTZON Nr. 67 mit einem 
agyptischen Feldzug in Verbindung bringen: Nabuscharusur erhiilt einen Auftrag, 
den er im Lande Musri ausfiihren solI, und STRECK mochte dieses Musri als 

193 Rm, (VR, I-10), Kol. I, 9°-109; STRECK, Assurpanibal II, S. 10/II. 
194 S. U. S. 52££. 
195 LUCKENBILL, a. a. O. II § 575. 
196 RANKE, Keilschr. Material, S. 31. 
197 KoI. IV, 3of. 
198 Assyrische Gebete an den Sonnengott (1893), 1. 
199 Politisch-religiose Texte aus der Sargonidenzeit (1913) 
200 Assurbanipal I, S. CLXXXI. 
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Agypten ansehen2()1. KNUDTZON202 dagegen cntgcheidet sich fiir das nordwestliche 
Musri und die Griinde, die er dafiir angibt, scheinen mir sehr einleuchtend zu 
sein. So mochte auch ich Anfrage Nr. 67 lieber mit dem nordwestlich von Assyrien 
gelegenen Musri in Verbindung bringen und nicht mit Agypten. 

In Nr. 68 wird von einem Aufruhr des Tarqu (d. i. Taharka) von Kus gesprochen; 
der Konig will selbst hinziehen und "zum zweiten Male Krieg, Kampf und Schlacht 
anfangen." Er erkundigt sich, ob er lebendig nach Assyrien zuriickkehren werde. 
KNUDTZON203 bezieht diese Anfrage auf den groBen Feldzug des Jahres 671 und 
stiitzt diese Vermutung auf den Ausdruck "zum zweiten Mal" (was zwar nur er
ganzt, aber sehr wahrscheinlich ist), indem er ausfiihrt, daB nach der Babylonischen 
Chronik nur der Feldzug von 671 als der zweite zu bezeichnen sei. Diese Anfrage 
konnte sich aber ebenso gut auf den Feldzug des Jahres 669 beziehen, denn ob es in 
dem ersten Feldzug (674) wirklich zu einem Kampf kam, ist ganz unsicher, dagegen 
hatte 671 tatsachlich ein groBer Kampf stattgefunden. AuBerdem wird von einem 
Aufruhr des Taharka gesprochen; danach mochte man doch meinen, daB Taharka 
schon einmal besiegt war, und Taharka wird nur als Konig von Kus bezeichnet, 
nicht als der von Agypten, als der sich Assarhaddon fiihlte, da er Agypten bereits 
erobert hatte. 

In Nr. 70 werden agyptische Krieger und die Stadt Ischkaluni (Askalon) genannt204. 
Auf das Jahr 669 wird von KLAUBER Nr. 36 seiner Ausgabe bezogen. Aus dieser 

Anfrage, die leider sehr mangelhaft erhalten ist, scheint hervorzugehen, daB 
Nabuschu nach Agypten geschickt worden war; der Furst Scharruludari und 
anscheinend auch Necho (assyr. Niku) werden genannt. Nabuschu scheint sich 
in Gefahr zu befinden. Wie allgemein an genom men wird, diirfte es sich urn Vn
ruhen in Agypten handeln, bei denen Scharruludari und Necho irgendwie eine 
fiihrende Rolle spielen. Danach konnte man annehmen: In Agypten waren bald 
nach dem Abzug des assyrischen Heeres im Jahr 671 Vnruhen ausgebrochen; 
Scharruludari und Necho standen, wie auch spater unter Assurbanipal, an der Spitze 
derselben. Nabuschu wurde nun nachAgypten gesandt, urn die dortigen Garnisonen 
zu verstarken, aber anscheinend konnte auch er nicht genug ausrichten, denn 
Assarhaddon begab sich selbst mit einem Heer auf den Weg nach dem Niltal, auf 
dem er dann allerdings vom Tode ereilt wurde. 

In allen alteren Darstellungen war man def Meinung, daB das assyrische Heer 
nach dem Tode des Konigs seinen Weg unter der Fiihrung seiner Generale unver
weilt fortsetzte und sich so der erste Feldzug Assurbanipals unmittelbar an den 
letzten s~ines Vaters anschloB. Aber mit Recht nimmt STRECK205 Stellung gegen 
diese Annahme und weist darauf hin, daB das Schweigen der Babylonischen Chronik 
sie verbiete. Vnd tatsachlich werden dort die Ereignisse des erst en Jahres der 
gemeinsamen Regierung der Sohne Assarhaddons, Assurbanipals in Assyrien und 
Schamaschschumukins in Babylonien, aufgezahlt. Von Kirbit, einer im babylonisch
elamitischen Grenzbezirk gelegenen Stadt, wird die Eroberung, die auch in den 
Annalen Assurbanipals erwahnt wird, verzeichnet, aber kein Wort wird von einer 
Vnternehmung in Agypten gesagt, die doch ganz gewiB erwahnt worden ware, 
auch wenn der Konig nicht selbst nach Agypten gezogen ware. Ebensowenig war 
er bei der Eroberung von Kirbit anwesend206. 

201 A. a. 0., S. CLXXXP. 
202 A. a. 0., S. 170. 
203 A. a. 0., S. 176. 
204 KNUDTZON, a. a. 0 ., S . 174 und 178/79. 
205 Assurbanipal I, S. CCLXXVI. 206 K 228 + 2675 Rs. II; s. Anm. 190. 
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Abgesehen davon ist es hochst unwahrscheinlich, daB bei einem Thronwechsel, 
der immer die Gefahr einer Revolte barg, das Heer sich auf einen unsicheren Feld
zug in ein fernes Land begab und nicht sofort .von dem Konig in die Hauptstadt 
berufen wurde. Besonders in diesem Fall, da schon vor dem Tode Assarhaddons 
gegen ihn und seinen Nachfolger Assurbanipal standig Intriguen und Aufstands
versuche bestanden, wie wir aus den Anfragen an den Sonnengott ersehen207. Was 
mit Nabuschu und seinem Heer in Agypten geschah, wissen wir nicht; aber hochst
wahrscheinlich verlieB auch der Generai die ferne Provinz und begab sich in der 
kritischen Situation des Thronwechsels nach Assyrien zuriick, so daB es in Agypten 
Taharka gelingen konnte, sich des Landes und der Hauptstadt wieder zu bemach
tigen, was dann im Jahr 667 zu dem ersten FeIdzug Assurbanipals fiihrte. 

Kirbit wurde im ersten J ahr der Herrschaft Assurbanipals erobert, und seine 
Bewohner wurden, wie uns berichtet wird, in Musur, das immer alsAgypten ge
deutet wurde, angesiedelt208

• Nun ist es aber sehr unwahrscheinlich, daB die Be
wohner einer Stadt, die in einem so fernen Grenzgebiet lag, bis nach Agypten 
gebracht worden sein sollen. Man denke an die ungeheure Entfernung von dem 
ostlichsten Grenzbezirk des Reiches bis zu dem westlichsten, besonders da 
Agypten eine Provinz war, die nie dem Reich wirklich sicher angehorte, ja die 
zu der Zeit der Eroberung Kirbits sich vom Reich 10sgelOst hatte und erst in einem 
groBen Feldzug wieder zuriickgewonnen werden konnte. Diese tJberlegungen 
machen es hochst unwahrscheinlich, daB unter diesem Musur Agypten zu ver
stehen ist, es wird hier das nordwestliche Musur gemeint sein. 

Die Feldziige der Assyrer nach Agypten, die unter der Herrschaft Assurbanipals 
stattgefunden haben, sind in seinen Annalen auf einer Reihe von Zylindern darge
stellt209

; aber, wie oft hervorgehoben wurde, handelt es sich da urn eine spatere 
Uberarbeitung, hauptsachlich in stilistischer und geographischer Hinsicht; man 
muB daher in der Beurteilung der Ereignisse, die uns in diesen Annalen geschildert 
werden, vorsichtig sein. 

Assurbanipal erhielt die Kunde, daB Taharka Memphis wieder eingenommen 
hatte. Zu welcher Zeit sich das genau ereignet hat, ist uns nicht bekannt. Aus 
agyptischen Quellen wissen wir nichts hieriiber. Taharka sandte sein Heer gegen 
die von A~sarhaddon in Agypten als Statthalter eingesetzten Assyrer "urn zu toten, 
zu pliindern und zu erbeuten", wie Assurbanipal sich ausdriickt. Die Einstellung 
der agyptischen Stadtfiirsten zu diesen Vorgangen kennen wir nicht genau, da 
nirgends ausdriicklich etwas davon erwahnt wird. Es ist aber sehr wahrscheinlich , 
daB sie auf Taharkas Seite standen, denn kurze Zeit darauf sehen wir die bedeutend-
sten von ihnen in Verbindung mit ibm, urn sich der assyrischen Oberhoheit zu 
entledigen. Diese Haltung ist auch eine ganz natiirliche; denn abgesehen davon, 
daB die Athiopenherrschaft eine ganz andere Art der Fremdherrschaft war als die 
assyrische, da die Kultur der Athiopen die agyptische war210, hatten die einzelnen 
Stadtfiirsten unter dem athiopischen Herrscher Taharka eine unabhangigere 
SteHung als unter Assurbanipal, da ihnen assyrische Statthalter beigegeben waren 

207 KNUDTZON a. a. O. und KLAUBER, a. a. O. 
208 Babylonische Chronik IV, 37. 
209 Rm (VR 1-2), Zyl. B, C, E. Transkription und "Obersetzung bei STRECK, Assurbanipal (1916), der 

das gesamte Material Assurbanipals in diesem Werk bearbeitet hat. Die betreffenden Zylinder Bd. II, 
S. 7-17, S. 95, S. 139-143, 155-157. Angabe der Veroffentlichungen Bd. I, S. XVII!., XXI, 
~.XVII.f. und XXXI. Teile de~ An~alen sind auf Tontafeln niedergelegt. Die beiden agyptischen Feld
zuge brmgt K 228 + K 2675, dIe dle alteste und beste OueUe dafiir ist. S. naheres dariiber STRECK I 
S. XXXII-XXXIII. ' 

al0 S. S. 83 f . 
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und in den Gauhauptstadten assyrische Garnisonen "lagen. Auch daB es Taharka 
tatsachlich gelang, sieh wieder in den Besitz von Memphis zu setzen, spricht dafiir, 
daB das agyptische Yolk und seine Fiirsten auf seiner Seite standen. 

1m Jahre 667 gab Assurbanipal seinem Heer den Befehl, den assyrischen Garni
sonen in Agypten zu Hilfe zu kommen, und dieses begab sich schleunigst auf den 
Marsch dorthin. In den auf den Zylindern erhaltenen Annalen beansprucht der 
Konig, selbst die Expeditionen nach Agypten geleitet zu haben, aber aus der 
alteren Darstellung K 228 + K 2675 geht hervor, daB Assurbanipal sein Heer nicht 
selbst befehligte, sondern in Assyrien blieb. In der Inschrift des Rassamzylinders, 
Z1. 68-74 wird uns berichtet, daB 22 Konige "von der Meereskiiste, von der Mitte 
des Meeres und vom Festlande", also Syrien, Zypern und Palastina, Geschenke 
iiberbrachten und daB sie samt ihren Streitkraften die Heeresmacht des Konigs zu 
Wasser und zu Lande begleiteten. In K 228 + K 2675 wird an dieser Stelle im 
Laufe des Feldzuges nichts davon erwahnt, aber etwas spater nach der Einnahme 
von Memphis wird berichtet, daB auch die Konige von Ebir nari211 nebst ihren 
Streitkraften und ihren Schiffen (Z1. 25/26) dazu eingesetzt wurden, urn Taharka 
aus Agypten und Kus zu vertreiben. Mit diesen diirften wohl die 22 Fiirsten ge
meint sein, die in Zylinder C, Ko1. I, Z1. 24-45 mit Namen genannt sind. Das 
Heer marschierte bis Karbanite212, wo ihm ein agyptisches Heer entgegentrat, das 
von Taharka aufgeboten worden war. Dieses wurde aber von den Assyrern voll
kommen besiegt. Taharka verlieB, als er diese Kunde empfangen hatte, Memphis 
und floh nach Theben. Seine Flotte fiel in die Hande der Feinde, und diese Freu
denbotschaft wurde dem assyrischen Konig verkiindigt213. Die Assyrer zogen ihre 
ganze Macht zusarnmen; zu dem assyrischen Heer kamen die syrischen Kontin
gente, auch die agyptischen Fiirsten wurden gezwungen, sich mit ihrer Heeres
macht den Assyrern anzuschlieBen, und dieses ganze Aufgebot folgte Taharka 
nach Theben in einem Marsch von einem Monat und zehn Tagen. Tahark"a ver
lieB vor dem herankommenden Heer die Stadt, iiberschritt den Nil und schlug 
auf dem Westufer sein Lager auf. Bis hierher ist der Verlauf der Ereignisse 
vollkommen klar und stimmt in den verschiedenen Berichten des Konigs so ziem
lich iiberein. In K 226 + 2675 wird dieser Bericht nun anscheinend unver
mittelt abgebrochen, und es folgt die Erzahlung von einer Verschworung der be
deutendsten agyptischen Gaufiirsten Necho, Scharruludari und Pakruru214 mit 
Taharka, die aber von den assyrischen Beamten rechtzeitig entdeckt wurde. 1m 
Rassarnzylinder folgt auf die Satze, Ko1. I, Z1. 87/88: "Er verlieB Memphis; urn 
sein Leben zu retten, floh er nachTheben", die Feststellung, Z1.89: alu suatu as-bat 
ummanate-ja u-se-rib u-se-sib ina libbi: "Jene Stadt eroberte ich, meine Truppen 
lieB ich eintreten und darin wohnen". AnschlieBend daran wird im Rassarnzylinder 
die Liste von Fiirsten gegeben, die Assarhaddon in Agypten eingesetzt hatte und 
die nun von Assurbanipal wieder bestatigt und eingesetzt wurden, da sie vor Taharka 

111 Eine Erklarung des Ausdruckes Ebir nari bei STRECK, a. a. O. II, S. 160'. Danach ist es zunachst 
alles Land "jenseits des Flusses", vom babylonischen Standpunkt aus jenseits des Euphrat, dann ein 
geographischer Begriff flir Syrien nebst PhOnikien und Palastina. . 

112 Karbanite wurde von Maspero mit einer im groBen Papyrus Harris begegnenden Ortschaft Karbma, 
einer Benennung von Kanopus, identifiziert; doch sind gegen diese Gleichsetzung berechtigte Bedenken 
erhoben worden; STRECK meint, daB Karbanite irgendwo im zentralen oder ostlichen Deltazu suchen 
sei. (Assurbanipal I, CCLXXVI4). Auch STEINDORFF. Beitr. z. Ass. I, 595 meint, daB Karbanite im 
ostlichen Delta zu suchen sei, wenn es iiberhaupt in Agypten und nicht etwa im siidlichen Palastina lag. 
S. auch RANKE, Keilschr. Material, S. 37. 

213 K 228 etc., Vs. Zl. 24. 
214 Scharruludari war trotz seines assyrischen Namens ein Agypter, s. S. 54. Vielleicht ist der Name 

Pakruru dem koptischen ne-Rp01fp "der Frosch" gleichzusetzen. S. dariiber Beitr. z. Ass. I, 348. 
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geflohen waren. Von einer Reihe von Gelehrten wurde angenommen, daB dieses 
"alu suatu" sich auf Theben beziehe, das ja tatsachlich diesen beiden Worten un
mittelbar vorangeht, daB also Theben von dem assyrischen Heer erobert wurde215. 
Andere betrachten es als unsicher, ob es damals schoc den Assyrern gelang, Theben 
zu erobern216 . 

Zwei Dinge sprechen entscheidend dafiir, daB Theben damals nicht erobert 
wurde. 

1. Das suatu = jenes (im Gegertsatz zu annu = dieses) bezieht sich, wie STRECK217 
ausfiihrt, "natiirlich auf Memphis, nicht auf Ni(Theben)", und er zieht mit Recht 
als Vergleich die Stelle im Rassamzylinder, Ko1. II, Z1. 36/37, heran, wo es heiBt: 
"Den gewaltigen Ansturm meiner Schlacht sah er; er verlieB Theben und floh nach 
Kipkip". Alu suatua-na si-!Jir-ti-su ........ ik-su-da, wo es sieh selbstverstandlich, 
wie ja auch niemand be$treitet, urn die Eroberung von Theben und nieht urn die 
von Kipkip handelt. 

2. In den Annalen wird kein Wort voh einer Eroberung Thebens erwahnt. Es 
ist vollkommen ausgeschlossen, daB ein Ereignis, wie dieses hier verschwiegen wird, 
wo die Eroberung jeder kleinen Stadtgepriesen wurde. Die EroberungThebens aber 
machte doch, als sie tatsachlich stattfand, einen so nachhaltigen Eindruck auf die 
ganze Umwelt, daB noch fiinfzig Jahre spater der Prophet Nahum218 darauf anspielt 
und als ein warnendes Beispiel Ninive vorhalt. Nun folgt im Rassarnzylinder auf die 
Erwahnung der angeblichen Erobening Thebens die Aufzahlung der wiedereinge
setzten Fiirsten, aber kein Wort von Beute oder ahnlichem, und in K 228 + K 2675 
finden wir iiberhaupt niehts dariiber! Rassamzylinder Ko1. II, Z1. 39-48 und 
K 228 etc., Rs. 1-5, wo die sichere Eroberung Thebens berichtet wird, beschreiben 
dagegen ausfiihrlich die gemachte Beute 

Das Gesagte ergibt also deutlich, daB Theben damals nieht erobert worden ist. 
Vielfach ist angenommen worden, daB im Riicken des Heeres die Verschworung 

ausbrach, die in K 228 etc. und in den Zylindern anschlieBend an die oben besproche
nen Ereignisse beschrieben wird und daB diese das assyrische Heer veranlaBte, den 
Riickzug anzutreten und mit den ungetreuen Stadtfiirsten abzurechnen219. Sehr 
unwahrscheinlich ist aber, daB die Stadtfiirsten es wagten, gerade in dem Augen
blick, da auBer den assyrischen Besatzungstruppen noch eine Armee im Lande 
stand und sich zwischen ihnen und Taharka befand, mit diesem in Verbindung zu 
treten, und so wird, wenn auch se1ten, die Meinung vertreten, daB der Aufstand 
erst ausbrach, als die Hauptarmee das Land verlassen hatte220. Fiir diese Annahme 
spricht auch noch Folgendes: 

1m Rassarnzylinder schreibt sieh der Konig die Fiihrung des Feldzuges selbst zu, 
wah rend wir aus dem alteren Teil der Annalen K 228 + 2675 wissen, daB in WirkM 
lichkeit der Krieg von seinen Generalen gefiihrt wurde und er in Assyrien geblieben 
war. Er berichtet also die Einnahme von Memphis, die Einsetzung der Stadtfiirsten, 
die Verstarkung der Garnisonen, Festsetzung der staatlichen Ordnung221, als ob das 
210 OPPERT, Memoire sur Ies Rapports de l'Egypte et de l'Assyrie, S. II5; MASPERO, Histoire Ancienne des 

Peuples de I'Orient Classique III, S. 385; PETRIE, History, S. 298; CAH III, S. 283; DHORME, Revue 
Biblique 8, 1911, S. 347 u. a. 

216 BREASTED-RANKE, Geschichte Agyptens, S. 293; DRIOTON, L'Egypte, S. 528/29. 
217 Assurbanipal I, S. CCLXXVIP. 
218 3, 8-10. 

219 STRECK, a. a. 0., S. CCLXXVII; MEISSNER, Konige Babyloniens und Assyriens, S. 231/32; MARQUART 
im Philologus, Supplement 7 (1899), S. 709; DRIOTON, L'Egypte, S. 528. 

220 CAH III, S. 114 und 283; DELAPORTE, La Mesopotamie, Les Civilisations Babylonienne et Assyrienne, 
S. 288 

221 Rm. I 89-II5, (VR 1). 
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alles von ihm selbst ausgefiihrt worden ware. N achher ware er, beziehungsweise also 
das Heer, nach Assyrien zuriickgekehrt, und erst in diesem Zeitpunkt ware die Ver
schworung in Agypten angezettelt worden, die von den assyrischenBeamten auf
gedeckt wurde, wonach die Schuldigen vor Assurbanipal nach Ninive gebracht 
wurden. Warum aber soUte, wenn das wirklich wah rend des Feldzuges, dessen 
Fiihrung sieh Assurbanipal zuschreibt, stattgefunden hatte, der Konig sieh nieht 
auch selbst die Niederschlagung des Aufstandes und die furchtbare Bestrafung der 
schuldigen Stadte zugeschrieben haben; warum der unwahre Bericht iiber das Ende 
des Feldzuges, den Riickzug des Heeres vor dem Ausbruch der Revolte? Die 
assyrischen Garnisonen, die von Assurbanipal, wie er uns noch ausdriicklich er
wahnt222, verstarkt worden waren, waren sieherlieh stark genug, urn sich der rebelli
schen Stadtfiirsten zu bemachtigen, besonders da die Verschworung aufgedeckt 
worden war, bevor sie zum Ausbruch kommen konnte. Taharka, der sich seiner 
Bundesgenossen im Norden beraubt sah, verziehtete endgiiltig auf einen Versuch, 
Agypten wieder unter seine Gewalt zu bringen. 

Der Grund fiir den Riickzug des assyrischen Heeres, das bereits vor Theben 
stand, ist aUerdings nicht ganz klar; wahrscheinlich hatte es eine Schlappe erlitten, 
die es nieht ratsam erscheinen lieB, die Belagerung einer Stadt in einer so1chen 
Entfernung von der Heimat fortzusetzen. Taharka hatte dieser Riickzug wieder 
neuenMut gegeben und dieStadtfiirsten imNorden hoff ten mit seinerUnterstiitzung, 
nachdem das assyrische Heer das Niltal einmal verlassen hatte, mit den Garnisonen 
fertig zu werden. Diese Hoffnung wurde aber, wie eben gezeigt, zunichte. 

Necho von Sais, Scharruludari von Sinu223 und Pakruru von Pisaptu224 wurden 
als die Haupter der Verschworung genannt. Bezeichnend fUr die starke Abneigung 
der agyptischen Stadtfiirsten gegen. die assyrische Fremdherrschaft ist, daB sieh 
Necho an der Spitze der assyrerfeindlichen Bewegung befand, der von den Assyrern 
als der erste unter den Fiirsten anerkannt und zum Herrn von Memphis gemacht 
worden war225. Bei einer neuen Athiopenherrschaft muBte er doch unzweifelhaft 
auf Memphis verziehten, denn dieses war ja eine der Residenzstadte dieser Herr
scher. Die Stadtfiirsten kamen, wie Assurbanipal sieh ausdriickt, zu dem Beschlul3 
"wenn man Tarqu (Taharka) aus Agypten vertreiben will, wie konnten dann wir 
bleiben"226. Sie fUhlten sich also nieht sieher in ihren Stellungen unter der neuen 
Macht. Sie traten mit Taharka in Verbindnng und beschlossen, das Land unter
einander zu teilen. Kein anderer sollte Herr unter ihnen sein. Unstreitig haben 
die Fiirsten weitgehende Zugestandnisse beziiglieh ihrer selbstandigen Stellung und 
Herrschaft in ihren Stadtgebieten von Taharka verlangt, und dieser wird wohl in seiner 
Lage zu vielem bereit gewesen sein. Doch die Boten mit den Briefen wurden von 
den Assyrern gefangen, Scharruludari und Necho ergriffen und gefesselt nach 
Ninive gesandt. Die Stadte, die an der Verschworung beteiligt waren, wurden 
furchtbar bestraft, ein Blutbad wurde in Ihnen angerichtet. Necho wurde spater 
von Assurbanipal begnadigt und mit Gunstbezeugungeniiberhauft. Er wurde mit 
buntfarbigen Gewandern bekleidet, erhielt eine goldene Kette als Abzeichen seines 
Konigtums, und goldene Spangen wurden an seiner Hand befestigt .. Wagen, 
Pferde und Maultiere wurden ihm geschenkt. Assurbanipal schloB mit ihm einen 
neuen Vertrag ab und sandte ihn zuriick nach Agypten in Begleitung von assyrisehen 

222 Rm. I, 115, (VR I). 
223 Tanis, s. S. 53. 
224 Persoped, s. S. 52. 
225 S. S.39. 
226 Rm. I, 121/22, (VR I); K 228 etc., Vs. 37· 

5. Kapitel. A'gypten und Assyrien (Fortsetzung) 45 

Beamten, die als seine Statthalter fungieren sollten. Der Grund fiir diese Begnadi
gung und Wiedereinsetzung Nechos kann, wie vielfach festgestellt wurde, nur der 
sein, daB Assurbanipal erkannt hatte, was fUr eine schwierige Aufgabe es war, eine 
so fernliegende Provinz zu verwalten, die von den assyrischen Heeren nur schwer 
erreicht werden konnte und die durch einen Feind,' der fiir Assyrien unerreiehbar 
war, standig bedroht wurde. Assurbanipal muBte daher versuchen, die Stadtfii.rsten: 
die er ja in ihren Stellungen belassen hatte, fiir sieh zu gewinnen und seiner Herr
schaft geneigt zu machen; nur so konnte er es verhindern, daB sie wieder mit ihrem 
Konig in Verbindung traten. Er versuchte es nun, durch diesen Begnadigungsakt 
Neehos, den einfluBreichsten unter den Fiirsten fUr sich zu gewinnen, was ihm 
spater auch gelang. 

Natiirlieh wurden assyrische Beamte mit Necho geschiekt, die ihn wohl streng 
zu iiberwachen hatten. 

So werden die Dinge liegen, und wir miissen Assurbanipal nieht eine so schlechte 
Menschenkenntnis zutrauen, daB er sich von Nechos Unschuld hatte iiberzeugen 
lassen227 . Aber nicht nur N echo versuchte Assurbanipal fiir sieh zu gewinnen, 
auch seinen Sohn Psammetich, der in den assyrischen Inschriften unter dem Namen 
Nabuschezibanni erscheint, wurden Gunstbezeugungen erwiesen, und er wurde 
zum Herrscher von Athribis gemacht. Aber trotz allem, lange konnten sich die 
Assyrer nicht des friedliehen Besitzes Agyptens erfreuen. Taharka selbst machte 
zwar keinen Versueh mehr, in Agypten einzudringen; er starb wahrscheinlich in 
Napata, und sein Neffe Tanutamon folgte ihm als Konig (664). Dieser unternahm 
noch einmal den Versuch, Agypten fiir sein Haus zu gewinnen. Wir befinden uns 
hier endlieh einmal in der gliicklichen Lage, Beriehte iiber diese Expedition des 
Tanutamon von beiden Parteien zu besitzen und erhalten dadureh ein reeht ab
gerundetes Bild. Tanutamon lieB in Napata eine Stele mit den Erzahlungen seines 
Feldzuges erriehten228. Assurbanipal berichtet dariiber in seinen Annalen in un
mittelbarem AnschluB an den Bericht des ersten Feldzuges22D. 

Tanutamon trat seinen Eroberungszug von Napata aus an. Er segelte nordwarts, 
machte auf agyptisehem Boden seine erste Station in Elephantine, wo er den Tempel 
des Chnum besuchte, und begab sich dann weiter naeh Theben, wo ein. groBes 
Fest gefeiert wurde. Hier in Oberagypten war niehts von einer assyrischen Herr
schaft zu bemerken. Oberagypten war athiopisch geblieben. Unter groBem Jubel 
der Bevolkerung fuhr er weiter stromabwarts. Er seheint nirgends auf einen 
Widerstand gestoBen zu sein. In ganz Oberagypten war offenbar die assyrische 
Macht sehr unbedeutend. Jedenfalls standen aueh die Stadtfiirsten auf Seiten 
Tanutamons und sorgten dafUr, daB sieh ihm keine Hindernisse entgegenstellten. 
Aber vor Memphis kam es zur Schlacht. Necho Welt seinem assyrischen"Oberherrn 
diesmal die Treue. 

Dabei wird die Furcht mitgespielt haben, noeh einmal in die Hande der Assyrer 
zu fallen, falls er sieh abermals feindlieh gegen sie verhalten sollte; aueh hatte er 
wohl mit der Zeit die wahren Krafteverhaltnisse abzuschatzen gelernt, und er 
diirfte davon iiberzeugt gewesen sein, daB alsbald ein assyrisches Heer erscheinen 
werde. Dieses wiirde die Athiopen abermals aus Agypten verdrangen, was aueh 
spater tatsaehlich der Fall war. 

227 MEISSNER, Konige Babyloniens und Assyriens, S. 232. 
228 Urk.lIIjl, S.57-77; MARIETTE, Mon.div., Taf.7-8; iibersetztvonBREAsTED, Anc. Rec. IV, §919-934· 
229.Rm. II, 28-48, (VR 2); Zyl. B, II, 16-33; Zyl C II, 2-24; K 228 etc., Vs. 67-Rs. 5. 'Ober die 

Veroffentlichungen dieser Zylinder s. Anm. 209. 
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Ferner aber ist es moglich, daB er seine Stellung als Stadtfiirst von Sais und 
Memphis so stark ausgebaut hatte und trotz der assyrischen Statthalter so selbstandig 
herrschte, daB er nicht mehr gewillt war, einem Konig, der im Linde wohnte, zu 
gehorchen. Auch war ja der alte Konig, dem vielleieht noch eine gewisse Anhanglich
keit entgegengebracht worden war, tot, und sein jl1ngerNeffe den unteragyptischen 
Stadtfiirsten fremd. 

Die Schlacht war siegreich fUr den Athiopen, und Memphis wurde danach von 
ihm erobert. Nach einer ansprechenden Vermutung von EDUARD MEYER230

, der 
auch die meisten anderen Autoren folgen, fiel Necho in dieser Schlacht gegen 
Tanutamon. Denn nach HERODOT231 wurde er von einem Athiopen besiegt, und 
nach Manetho fallt das Todesjahr Nechos in das Jahr des agyptischen Zuges des 
Tanutamon (663). Nechos Sohn Psammetich floh angeblich vor Tanutamon nach 

Syrien. . . 
Memphis war also zuriickerobert, aber die Deltafiirsten trotzten dem AthlOpen-

konig; sie wagten es nicht, die assyrische Rache auf sieh zu laden. Tanutamon 
unternahm einen Feldzug gegen sie; er hoffte, sie in einer offenen Feldschlacht 
schlagen zu konnen; sie verlieBen aber ihre festen Stadte nieht, und er muBte sieh, 
ohne einen Erfolg errungen zu haben, nach Memphis zuriick ziehen, wo er mit seinen 
Getreuen die Lage besprach. Unter den Fiirsten scheint es zwei Parteien gegeben 
zu haben: die eine, die vorsichtig dem assyrischen Herrn nieht entgegentreten 
wollte oder auch iiberzeugt war, daB ein Herrscher, der im Lande selbst regierte, 
ihre Macht schmalern konne und eine zweite-vielleieht konnte man sie als nationale 
Partei bezeiehnen - die immer zu einem Versuch bereit war, das J och der Fremd
herrschaft abzuschiitteln. An der Spitze dieser zweiten Partei stand Pakruru von 
Persoped, den wir schon als einen der AnfUhrer in der erst en Erhebung gegen die 
assyrische Herrschaft kennen gelernt haben und der anscheinend damals d~n Assy
rern entgangen war. Wahrscheinlich war er geflohen und dann spater, als dIe Sache 
schon mehr in Vergessenheit geraten war, zuriickgekehrt. 

Diese Fiirsten erschienen nun in Memphis vor Tanutamon, wurden von ihm 
empfangen und bewirtet und brachten dann Abgaben aus ihren Stadten herbei. 
Damit bricht die Inschrift des Tanutamon abo Aber die Annalen Assurbanipals 
berichten das Ende dieser Unternehmung: Inzwischen war ein assyrisches Reer 
angelangt, und bei Memphis scheint es zur Schlacht gekommen zu sein. Der Ort 
wird zwar nieht genannt, aber es wird berichtet, daB die assyrischen Truppen dem 
fliehenden Tanutamon einen Monat und zehn Tage lang nach Theben folgten, ein 
Zeitraum, den das assyrische Heer zur Zuriicklegung der Strecke von Memphis bis 
Theben benotigte. J etzt eroberte das assyrische Heer diese Stadt und pliinderte 
sie aus. Tanutamon war weiter nach Kipkip232 entflohen. 

AusfUhrlich schildern die Annalen die reiche Beute, die nach Ninive gefUhrt 
wurde, Silber, Gold und Edelsteine, Gewander und Pferde, ja zwei hohe Obelisken 
und Tiirpfosten eines Tempeltores wurden mitgenommen. Theben, die erste GroB
stadt, ja Weltstadt, war fremden Eroberern zum Opfer gefallen, die stolze Stadt 
der Herrscher der 18. und 19. Dynastie, die ihre siegreichen Waffen bis weit nach 
Asien hineingetragen hatten, wurde ausgepliindert, und ihre Bewohner muBten in 
die Gefangenscbaft ziehen. Von dieser assyrischen Eroberung hat sich Theben 
nie wieder erholt, sein Verfall war unwiderruflich. 
230 Zuerst ausgesprochen in seiner Geschichte des alten Agyptens. S. 353 
231 II, 152. 
181 Kipkip. eine Stadt siidlich von Theben, wamscheinlich in Nubien. Beitr. Z. Ass. I, S. 6II; RANKE, Keil-

scm. Material, S. 30. 
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TANUTAMON233 UND PSAMMETICH 

Taharkas N achfolger war nach den assyrischen Annalen234 sein N effe Tanutamon 

~~~ f/1. dessen Name assyrisch als Ur-da-ma-ni-e wiedergegeben wird. Es 
bereitete urspriinglich viele Schwierigkeiten, diese beiden Namensformen zu ver
einigen, aber der inschriftliche Beweis war vollkommen deutlich; es konnte sieh 
nur urn ein und dieselbe Person handeln, die in den agyptischen Quellen als Tanut
amon und in den assyrischen als Ur-da-ma-ni-e bezeichnet wird. STEINDORFF235 

schlug die Lesung Tandamane vor, die allgemein angenommen wurde, doch wendet 
sieh RANKE236 gegen diese Lesung und gibt fUr das Zeichen ~ auBer der Lesung 
ur nur noch die von lik und tas, 'nicht aqer tan zu, und ebenso bezeichnet EDUARD 
MEYER237 die von den Assyriologen angenommene Lesung Tandamane als will
kiirlich 238 • 

Die richtige Losung dieser Frage scheint STR UVE239 gefunden zu haben. Er 
schHigt vor, fUr das Zeichen den Lautwert tas anzunehmen, danach wiirde also der 
Name Tastamane gelautet haben. Da das s im Assyrischen vor einem Dental ohne 
weiteres fiir I stehen kann, so hatte der Name im Agyptischen Taltamani gelautet, 
was wieder dem hieroglyphischen Tanutamon entspricht, da IWWV\ = n bekannt
lich auch den Lautwert I besitzt. 

I n den assyrischen Annalen wird Tanutamon als der Schwestersohn des Taharka 
bezeichnet240, bzw.241 als Sohn des Schabaka. BREASTED242 schlieBt daraus daB , 
Schabaka mit der Schwester des Taharka, also der Tochter des Pianchi, ver.mahlt 
gewesen sei, was seinenAnspruch auf den Thron erklare. Wir haben aber gesehen243, 

daB Taharka nicht der Sohn des Pianchi war, somit der Sohn seiner Schwester auch 
nicht Pianchis Enkel, wie BREASTED annimmt. EDUARD MEYER244 ist nun der 
Meinung, daB in den assyrischen Annalen irrtiimlich Schabaka an Stelle von 
Schabataka stehe, und begriindet seine Annahme dam it , daB auf der Stele des 
Tanutamon245 die konigliche Schwester und Gemahlin, Fiirstin von Agypten, den 
Namen Pianchari (Pianchirti) trage und dies auf einer Priesterstatue246 der Name 
der Gemahlin des Schabataka sei. Nun habe ich zu beweisen versucht, daB dieser 
Name Pianchirti auf einer falschen Lesung beruht und auch die Lesung des Namens 
Pianchirti auf der Traumstele mindestens sehr zweifelhaft ist247 • Es kann sich also 
bei der Gemahlin des Schabataka und der Konigin der Traumstele nieht urn ein 

233 LR IV, S. 42-44; BUDGE. Book of the Kings II, S. 77/78. 
234 Rm. II, 22; K 228 etc. Vs. 67. 
236 Beitr. z. Ass. I. S. 356/357. 
236 Keilschr. Material, S. 362. 
237 Geschichte des Altertums III2, S. 812. 
238 DELITZSCH. Assyrische Lesestiicke4, S. 38 gibt in seiner Schrifttafel zum Zeichen IJ;::j neben ur, tik, und 

tas. allerdings in Klammern, auch den Lautwert tan. aber in der 5. Auf!. der Lesestiicke ist dieser Laut
wert nicht mehr angegeben. 

239 AZ 62. S. 65. 
240 K 228 etc. Vs. 67 ; Zy!. B II. 15. 
241 Rm. II, 22. 
2U Anc Rec. IV. § 920. S. 468a. 
2'3 S. S.30 . 

t44 Geschichte des Altertums 1II2. S. 8 I l!. 

246 Urk. III/I, 59. 
246 Ann. Servo 25. S. 29 und 32. 
247 S. S. 28 f. 



6. K apite!. Tanutamon und Psammetim 

und dieselbe Person handeln. Aber auch wenn man davon absieht, ist die Be
grundung fUr die Annahme, daB der Vater des Tanutamon Schabataka und nicht 
Schabaka sein musse, sehr unklar; denn wenn die Cremahlin des Schabataka wirklich 
Pianchirti geheiBen hatte und die Konigin der Traumstele ebenso, wenn es also 
wirklich ein- und dieselbe Person ware, dann ware ja Tanutamon mit seiner eigenen 
Mutter verheiratet gewesen! Auch DRIOTON248 ist der Meinung, daB Tanutamon 
der Sohn des Schabataka war, ohne aber den Grund seiner Annahme anzugeben, 
so daB man nicht beurteilen kann, ob er hier MEYER folgt oder aus anderen Grunden 
diese Auffassung vertritt. 

In Karnak in der Kapelle des Osiris-Ptah249 erscheinen als die beiden weihenden 
Konige Taharka und Tanutamon nebeneinander, und daraus wurde vielfach ge
schlossen, daB Taharka Tanutamon noch zu seinen Lebzeiten zum Mitregenten ge
macht habe. Andere vertraten aber wieder die Ansicht, daB der Tempel von Taharka 
begonnen und von Tanutamon vollendet worden sei. Es sei also kein Grund vorhan·· 
den anzunehmen, daB eine Mitregentschaft stattgefunden habe250. Sicherlich 
ist das Nebeneinander der beiden Konige in dem Tempel kein zwingender Beweis 
einer Doppelregierung. Anders verhalt es sich aber mit dem Beginn des Textes 
der Traumstele, der eine so1che doch sehr wahrscheinlich macht, wenigstens, wenn 
man die Deutung annimmt, die SCHAFER251 gibt und die sehr viel fUr sich hat. 

Der Konig hatte einen Traum: Zwei Schlangen erschienen ihm, eine zu seiner 
Rechten und eine zu seiner Linken, "im ersten Jahr, nachdem man ihn auf den 
Thron als Konig erhoben hatte", und die Deutung wurde ihm erteilt, er besitze 
bereits Oberagypten, er solIe nun auch Unteragypten fUr sich gewinnen. Und 
danach heiBt es dann: "Als Seine Majestat in demselben Jahr auf dem Thron des 
Horus erschien, ging Seine Majestat aus dem Ort, wo er gewesen war, heraus ..... ", 
wie Schafer hervorhebt, deutlich eine zweite Thronbesteigung, wobei nur an eine 
Mitregentschaft und dann an die Thronbesteigung als Alleinherrscher zu denken ist. 
Diese BeweisfUhrung scheint so einleuchtend zu sein, daB, da wir eine andere Inter
pretation der betreffenden Stelle nicht kennen, doch anzunehmen ist, daB Tanut
amon von Taharka in seinem letzten Regierungsjahr zum Mitregenten angenom
men wurde. 

Nun erhebt sich die Frage, wo sich der Konig befand, als er diesen Traum hatte, 
und von wo er sich nach Napata begab. Es wird nur erwahnt, ,," ... es ging Seine 
Majestat heraus, aus dem Orte, wo er gewesen war, ... " also keine genauere An
gabe. SCHAFER252 und auch BREASTED253 neigen zu der Ansicht, daB er sich in 
Theben befand und von dort aus nach Napata zog, wahrend MEYER254 der Ansicht 
ist, es sei deutlich, daB er sich damals in Nubien und nicht in Oberagypten befand. 
Es ist sehr schwer daruber eine Entscheidung zu fallen, da die Angaben in der 
Inschrift . selbst gar zu verschwommen gehalten sind. Ganz so deutlich erscheint 
es allerdings nicht zu sein, daB sich Tanutamon nur in Nubien aufgehalten haben 
konne, denn der Ausdruck "dir gehort Oberagypten ... " in der Traumdeutung 
muB zwar nicht unbedingt besagen, daB der Konig, da das Gebiet unter seiner 
Gewalt war, auch wirklich darin weilte, aber es kann wenigstens auch so gedeutet 
werden. 
248 L'Egypte, S. 529. 
249 MARIETTE, Mon. div., Taf. Boff. 
260 ~o zuletzt ED. MEYER, a. a. O. III, S. BI2 und DRIOTON, L'Egypte, S. 529. 
251 AZ 35, S. 6B£. . 
252 AZ, 35, S. 69. 
253 Anc. Rec. IV, § 923e. 
264 A. a. O. III, S. B12. 
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Auf jeden Fall war Theben im letzten Jahr des Taharka athiopisch. 
~anutamons Feldzug gegen das assyrische Unteragypten wurde bereits ge

sCh.Ildert255. Er endete, wie erwahnt, mit der Flucht des Konigs in seine sudliche 
Helmat und der Pliinderung Thebens256 . 

Ob der Ko~ig nac~ Theben wiede~ zuriickkehrte, wissen wir nicht. Sicher ist, 
daB er noch el?e Re~he VO? J ahren 111 Theben als legitimer Herrscher anerkannt 
wurde, denn Wlr besltzen eme Stele aus seinem dritten J ahr und eine aus seinem 
a.chten J~hr . D.er Denk.stein ~om z:veiten Schalttage des dritten Jahres257 bezieht 
slch auf eme Pnes~erwe~he. Em }>nester namens Pedichons wird an diesem Tag in 
den ~montempel emgefuhrt. Er entstammt einer Priesterfamilie und zahlt 17 Ge
neratlOnen derselben ~uf. Auf der Stele aus dem Jahr 8258 ist ein Verkauf von 
10 A:uren Acker verzelchnet, den eine Sangerin des Amon, namens Anch-nes-itefes 
vormmmt, . 

S? sehen wir, daB, wah rend in Unteragypten Psammetich herrschte und seine 
Regle~'u~g :on. dem Tode d:s Tah~rka an-rechnet259, in Oberagypten bis zum Jahr 
65~ dIe athlOplsche Dynashe als dIe rechtmaBige anerkannt wurde also bis zu der 
ZeIt, ~a Psammetich s~~ne. Tochter Nitokris von Schepenupet adoptieren lieB260. 
Man sleht daraus, was f~r eme gro~e Bedeutung dieser Schritt fUr den Konig hatte 
und auch, d~~ es .wohl mch~ ganz lelcht und ohne Widerstand abgegangen sein wird. 
~enn d.er machtIge Mann 111 Theben, Montemhet, der die Geschafte dort lenkte 
hlelt mIt gro.Ber !reue an dem athiopischen Herrscherhaus fest, und SChepenupet 
selbst war eme Athiopin. 

~och ein~ Ste.le a~s der Z~it des ~~nutamon ist uns bekannt261, die, wie JeQuIER 
me.l~t, an dIe .Emwelhung emes Helhgtums erinnert und vielleicht aus der kleinen 
OSInskapelle m Karnak stammt. 
~ie lan?"e Tanutamon noch in Napata herrschte, ist nicht bekannt. Sein Grab 

befmdet sich auf dem Friedhof von el-Kurru262. 
. Dieser Konig wa~ der !etzt: .A.~hiope, der .A.gypten beherrscht hat. .A.thiopien 

?Ildete VO? da an em ReIch fur slch. Da Nubien in wirtschaftlicher Hinsicht fUr 
Agypten el~e bedeute~de ~o~le spielte: versuchten die auf die .A.thiopen folgenden 
~~rrscher .A.gyptens, dIe Kom~e der S~Itendynastie, immer wieder ihre Macht gegen 
Sude~ auszudehn~n. So verhlelt es sich unter Psammetich I. und Psammetich II. 
Aus emem.demotIschen Papyrus in Berlin263 erfahren wir, daB auch unter Amasis 
Tru:p?ent~Ile nach Nubien gezogen sind. So hatte also auch dieser Pharao in der 
Poht~k sem Augenmerk auf das sudliche N achbarreich gerichtet. 

In.A.gYI?ten folgte ~uf Tanutamon als erster Konig der 26. manethonischen Dynastie 
Psammehch von Sals, der seinen Regierungsbeginn von dem Tode des Taharka im 
Jah~~ 663 an r~:hnete264. Die ersten Jahre seiner Regierung herrschte er offenbar 
n~r uber ~nteragypten, wahrend, wie wir schon sahen, Tanutamon noch in Theben 
dIe Macht 111nehatte265, und erst in seinem g. Jahr setzte er sich in den Besitz von 

256 s. S. 45 f . 
256 ~egen WINCKL.ERS Ans~~zung dieses Ereignisses in das Jahr 667/66 (Forschungen I, S. 481) und seine 

b ns~tz~nf zSweier Feldzuge Assurbanipals gegen Tanutamon (Forschungen I, S. 481) S. STRECK Assur-
257 ampa, , . CCLX~VI~P und BREASTED, Anc. Rec. IV, § 920c. ' 
258 BAerlin Nr. 2096, Ausfuhrhches Verzeichnis, S. 252. CHAMPOLLION, Monuments IV 349. 

nn. Servo 7, S. 226/27. ' 
:: ~~r~~;~~stele; MARIETTE. 1..e Serapeum de Memphis III (1857), Taf. 36; BREASTED, Anc. Rec. IV, § 959. 
281 Rec. Trav. 27, S. 170 

282 JEA 6, S. 61 und Mus. of Fine Arts Bulletin 19 23££ 263E K .. ' . 284 RICHSEN, LIO, 34 (LeiPZig 1941), S. 56-61. 
S. S. 13. 266 S. O. 
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Oberagypten (654). Vor diesem Jahr muB es Psammetich .. gelungen sein, die 
assyrische Herrschaft abzuschUtteln und sich zum Herrn von A?ypten ~u machen. 
Wir besitzen dariiber keine agyptischen Quellen, und auch dIe assynschen und 
griechischen Berichte sind sehr sparlich. Aber einiges laBt sich doch daraus ent-

nehmen: 
1m Rassamzylinder wird berichtet, wie Gyges von !:ydien, dessen. L~nd durch 

die Kimmerier bedrangt wurde, bei Assurbanipal HIlfe suchte, dIe Ihm auch 
gewahrt wurde und durch die es ihm gelang, sein~ Feinde zu besiegen 266. Aber 
plotzlich horte er 'auf, seine Gesandten z.u Assur~ampal. z~ senden:. u.nd "er sandt~ 
zur Unterstiitzung des Tuschamil.ki (Vanante: Pischar:rlllkl), des K~~:.fs v~n ~USU1, 
der das J och meiner Herrschaft abgeworfen hatte, seme Trupp:n . MIt dieseI? 
Tuschamilki, bzw. Pischamilki ist zweifellos Psammetich gememt268, dem es, w~e 
aus diesem Bericht hervorgeht, mit Hilfe des Gyges von Lydien gelungen war, dIe 
assyrischen Besatzungstruppen aus dem Lande zu treiben. 

Erganzt wird dieser Bericht durch HERODOT269 . Er erzahlt, daB .nach dem Ende 
der Athiopenherrschaft - er kennt als einzigen Reprasentanten dieser Herrscha~t 
Sabakon (Schabaka)270 - und nach der Herrschaft zweier Konige, .~i: er A~~SIS 
und Sethos benennt, Agypten in 12 Teile geteilt wurde und 12 Komge d~rub:r 
herrschten. Das ist die von den klassischen Autoren erwahnte DodekarchIe, dIe 
Erinnerung an die Herrschaft der Stadtfiirsten in A?yp~en, die ~ls glei~hberechtigte 
Herren einander gegeniiber standen, Zustande, Wle Sle allerdmgs mcht nur a~ 
Ende der Assyrer- und Athiopenzeit g~herrscht hatte~, sondern s~hon lange ZeIt 
vorher. Einer dieser 12 Konige, die Agypten unteremander getellt hat~~n, war 
Psammetich und durch ein Orakel wurde ihm die Alleinherrschaft iiber Agypten 
verkiindet. Die anderen Konige verbannten ihn darauf in die Deltamarschen, aber 
mit Hilfe von "ehernen Mannern", karischen und jonischen Soldnern in ehe~ner 
Rustung, gelang es ihm, die anderen II ~oni?e zu besiege~. Diese Soldner sI~d, 
wie meistens angenommen wird, wohl dIe Hilfstruppe~, dIe. G:yges P:ammehch 
gesandt hat, und es ist sehr gut moglich, ~aB es .Psammehch mIt I~~er Hilfe gelan~, 
die fremden Truppen aus dem Land zu trelben, dIe Macht der Stadtfursten zu schma
lern und sich so zum wirklichen Herren Agyptens zu machen. 

266 II, 95-IIO. 

267 II, II4/15· 'lk" d h . V 
266 Beitr. z. Ass. I, S. 360f. und RANKE, Keilschr. Material, S. 321 . Tuschaml liSt anac nur eme er-

schreibung fiir Pischamilki. 
268 II, 147 und 151/152. 
170 II, 137 und 139· 

7. Kapitel. 

FURSTEN, HOHEPRIESTER UND BEAMTE 
IN AGYPTEN ZUR ZEIT DER ATHIOPEN

UND ASSYRERHERRSCHAFT 

Wir haben gesehen, daB zwischen 720 und 660 eine schicksalsschwere Zeit iiber 
Agypten hinweggegangen war: Athiopische Heere vom Siiden und assyrische vom 
Norden her hat ten das Land durchzogen, athiopische und assyrische Konige hatten 
dariiber geherrscht . Nur die beiden ersten athiopischen Konige hatten sich einer 
friedlichen Herrschaft erfreuen und ungestort ihr Land regieren konnen. Taharka 
und Tanutamon muBten wiederholt Agypten raumen und sich vor den Assyrern 
zuriickziehen. Doch auch diese konnten"nicht richtig FuB fassen, immer wieder 
waren sie gezwungen zu weichen. 

Wer waren aber dann in diesem stet en Wechsel von Herrschern, Dynastien 
und Oberherren die wirklichen Lenker des agyptischen Staatswesens? Es wurde 
wiederholt erwahnt271, daB Agypten in eine Reihe von kleinen Fiirstentiimern zer
fallen war. Uber deren Herrscher besitzen wir zwei wichtige Dokumente, eine Auf
zahlung der unterworfenen Fiirsten Agyptens in der Siegesstele des Pianchi272 und 
eine Liste der agyptischen Fiirsten in den Annalen des Assurbanipal273, also am 
Beginn und am Ende der ganzen Periode. Aus dem geringen Unterschied der beiden 
Listen - es erscheinen fast dieselben Stadte und oft sogar dieselben Namen, also 
wohl Sohne oder Enkel der in der erst en Liste Genannten - kann man erkennen, 
daB die strammere Herrschaft der Athiopenkonige keine Anderung gebracht hatte. 
Das Grundiibel war bestehen geblieben: Die Zerstiickelung des Landes in kleine 
Fiirstentiimer, deren Fiirsten, wie das in solchen Fallen immer ist, nur auf ihren 
und ihres Landchens Vorteil bedacht waren und, immer angstlich bestrebt, ihre 
Selbstandigkeit zu wahren und womoglich zu vergroBern, sich gewiB ihre Gefolg
schaft bei den auswartigen Unternehmungen der Herrscher teuer erkaufen lieBen. 
Allerdings besaBen die Konige doch soviel Macht, diese Fiirsten soweit in ihre 
Schranken zuriickzuweisen, daB die konigliche Herrschaft im ganzen Lande an
erkannt und ihre Autoritat nicht durch die Stadtfiirsten streitig gemacht wurde. 
Insofern war ein Fortschritt gegen die vorangegangenen Zeit en zu bemerken. 

Leider besitzen wir sehr wenige Denkmaler iiber diese Fiirsten; auBer dem 
Namen, der aus einer dieser beiden Listen stammt, ist oft nichts von ihnen bekannt. 
Wir erfahren kaum etwas von der Art ihrer Herrschaft oder von den Wiirden
tdi.gern und Priestern, die sie urn sich versammelten. Etwas besser sind wir nur 
iiber eine Stadt unterrichtet, und das ist Theben. Denn hier bestand neben dem 
Herrscher, der in den assyrischen Annalen als sarru, die Benennung fiir alle agypti
schen Stadtfiirsten, bezeichnet wird, die eigenartige Einrichtung des Amtes der 
Gottesgemahlin274, von deren Hof etliche Beamte bekannt sind, dann aber gab 
es auch Hofbeamte des Konigs und Angehorige des Priesterstandes, die eine groBere 

271 So z. B. S. 9. 
272 S. S. 10'. 
273 Rm. I , 90-109, (VR I); die Liste der Fiirsten wird in einer Reihe von Geschichtswerken angefiihrt : 

WIEDEMANN, Agyptische Geschichte II, S. 591 f.; PETRIE, History III, S. 299 und CAH III, S. 281/82. 
Die friiheste Aufstellung von G. SMITH in AZ 6, S. 94. 

27' S. S. 63 if. 
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Rolle spielten. So sehen wir also auf der einen .5eite die Stadtftirsten, die tiber das 
ganze Land verteilt waren, daneben in Theben die eigenartige Dreiheit von Ftirst, 
"Gottesgemahlin" und Hofbeamten. 

An zwei Stellen in der Inschrift des Pianchi finden wir eine so1che Aufzahlung 
der Ftirsten275, die zweite ist ausfUhrlicher und genauer. 1m Folgenden wird ein Dber
blick tiber die Stadte und ihre Ftirsten gegeben und bei den Stadten, bei denen eine 
assyrische Variante aus den Annalen des Assurbanipal bekannt ist, dieselbe gleich 
daneben gestellt. 

An der Spitze stehen zwei Ftirsten, die ihren Namen in der Konigskartusche 
eingeschlossen haben, Osorkon von Bubastis (Pr-B;st.t) und I uwapet von Tentremu 
(Tnt-rmw) - die Lage der Stadt ist nicht sicher festzustellen276. Die tibrigen 
Ftirsten ftihren teilweise die alten Titel Jp.tj-' und rp't und teilweise den libyschen 
Titel wr n m' der GroBe der Ma, wobei Ma eine Kurzform des Namens Masauasa 
ist. Dieses ist der Name des libyschen Stammes, der bei den Invasionen Agyptens 
die groBte Rolle spielte. Auf die beiden Konige folgt Djed-Imen-iuf-anch von 
Mendes (Pr-b;-nb-Dd.t)277. Zur Zeit Assurbanipals herrschte in dieser Stadt, die 
als Pintiti (Pi-in-#-~i )278 wiedergegeben wird, ein Ftirst namens Pewarem (assyr. 
Puama)279. 

Der Sohn des Djed-Imen-iuf-anch Anchhor war der Ftirst von Hermopolis 
parva (Pr-PlJ,wtj-wp-rlJ,.wj) 280. 

Herr von Sebennytos (Ib-nlr, assyr. Sabnuti Sab-nu-u-ti)281 war Akanesch 
und unter Assurbanipal ein Harsiese (assyr. Cha1"sijeschu)282. 

Patenef war Herrscher von Persoped (Pr-Spd, assyr. Pisaptu, Pi-sap-tu)283, 
wo unter den Assyrern Pakruru284 Stadtftirst war. Dieser war in die Verschworung 
agyptischer Stadtftirsten gegen die Assyrer verwickelt und hatte sich anscheinend 
irgendwie vor der Rache der Assyrer gerettet. Auf der Traumstele285 erscheint er 
als der AnfUhrer der Ftirsten, die sich Tanutamon freiwillig unterwarfen286. 

Von Busiris (Pr-Wsir, assyr. Pusiru, Pu-si-ru)287 werden uns in der Pianchistele 
zwei Herrscher genannt, in der erst en Liste288 der GroBe der Ma Scheschonk und in 
der zweiten289 der IJ,dj-' der Ma Pama. BREASTED290 meint, daB diese Herrscher 
gleichzeitig regierten und zwar Pama der Oberherr des Scheschonk war, da der 
erstere den TitellJ,dj-' n m' fUhrt, wahrend Scheschonk nur wr n m' ist. Doch k6nnte 
man nattirlich auch einen Herrschaftswechsel annehmen, der wahrend des Aufent
ha1te~ des Pianchi in Agypten oder bald danach stattgefunden hat. Tatsachlich 
herrschte unter Assurbanipal in Busiris wieder ein Scheschonk (assyr. Susinku)291, 
also ist anzunehmen, daB dieser Name in der Herrscherfamilie des Gaus tiblich war 

276 Urk. III/I, II und III, 45-47· 
276 Diet. d. Noms Geogr. VI, 78/79; Anc. Rec. IV, § 878, S. 43ge. 
277 Dict. d. Noms Geogr. II, 74. Uber den Titel Ma s. ED. MEYER, Geschichte des Altertums IF (2. Aht.). 

S. 31 f. 
278 Beitr. z. Ass., 604; Keilschr. Material, 32. 
278 SPIEGELBERG, ZA 15, 396. 
280 Dict. d. Noms. Geogr. II, 141/42. 
281 Dict. d. Noms Geogr. VI, 74; Beitr. z. Ass., 603; Keilschr. Material, 36 . 
182 Beitr. z. Ass., 350; Keilschr. Material 28. 
283 Beitr. z. Ass., 601 ; Keilschr. Material, 33; Dict. d . Noms Geogr. II, 127. 
2M Beitr. z. Ass., 348; Keilschr. Material, 3I. 
286 Urk. III/I, 74. 
286 S. S. 46. 
287 Beitr. z. Ass., 605; Keilschr. Material, 33· 
288 Urk. III/I, II. 

288 Urk., III/I, 46. 
280 Anc. Rec. IV, § 830h. 
281 Beitr. z. Ass., 351; Keilschr. Material, 34. 

7. Kapitd. Fursten, HoltejJriesterund Beamle in A"gy)Ien aur Zeit der A thiopen- und Assyrerlterrsclta/t 53 

und der erste Scheschonk nicht eine untergeordnete Stellung eingenommen haben 
muB. 

In Hesebka (lJsb-k;)292 herrschte Nes-na-kedi und in Pergerer (Pr-grr )293 Necht
Hor-na-schenu. Dieser Name wird im Assyrischen als Nachtchuruanseni294 wieder
gegeben, doch bezeichnet er dort den Fiirsten einer Stadt Pischaptia (Pi-sap-ti-'a), 
die von STEINDORFF295 als Pr-Spd-'1 erklart wird. Allerdings ist diese agyptische 
Stadt nicht bekannt. 

Zuletzt folgen in der Aufzahlung noch Pete-Horsomtus von Letopolis (ffm) 296, 

Hurabasa von Per-Sachmet-nebet-sa (Pr-S~m.t-nb.t-sl )297, Djedchiu von Chentnefer 
(ffnt-nfr)298 und Pabas von Cheraha (ljr-<IJ,I)299 und Nilopolis (Pr-lJ<pj),dOO. 

AuBerhalb dieser Aufzahlung werden wir noch mit zwei Ftirsten bekannt gemacht, 
die die Konigswtirde innehatten :301 N emaret von Hermopol.is (ff mnw)302 und 
Pefdibast von Herakleopolis magna (lJnn-nsw.t) 303. Beide werden uns auch von 
de.n Assyrern angegeben. In Hermopolis, das als Chimuni (ffi-mu-ni) erscheint304, 

hcrrschte zur Zeit auch ein Ftirst Nerriaret, der im Assyrischen als Lamentu306 

wiedergegeben wird, und in Herakleopolis, assyr. Chininschi (ffi-ni-in-si)306 ein 
Nachke, fUr dessen Namen kein agyptisches .Aquivalent gefunden wurde307. 

Die noch restlichen Stadte der Assurbanipalannalen, fUr die wir auf der Pianchi
stele keine agyptischen Entsprechungen finden, sind fast alle in Oberagypten gelegen. 

Doch auch ftinf unteragyptische von Assurbanipal angefiihrte Herrscher. werden 
von Pianchi nicht erwahnt: 

ScharruludarifUr Sinu (Si-i-nu)308, Putubischti (Petubast)309ftir Sanu (Sti-'a-nu)310, 
Unamunu (Wenamon)311 und Pischanchuru (Pa-scheri-Hor)312 von Natchu (Na
at-~u )313 und Bukkunannipi (Bakennef)314 von Chatchiribi (ff a-at-~i-1'i-bi, Athri
bis)315. 

STEINDORFF316 fiihrt aus, daB Sanu nur als eine Variante von Sinu zu betrachten 

sei und daB Sinu sowohl als Sanu das agyptische Tanis (a~) bedeute. DaB 
zwei Herrscher dieser Stadt genannt werden, erklart er damit, daB wahrscheinlich 
zwischen Assarhaddons Abzug und Taharkas VorstoB ein Regierungswechsel in 
Sinu, bzw. Sanu stattgefunden und der Bearbeiter der Assurbanipal-Annalen sie dann 
fUr Herrscher verschiedener Stadte gehalten habe. Noch einleuchtender wird 
282 Dict. d. Noms Geogr., IV, 41/42. 
298 Diet. d. Noms Geogr., II, 137/38. 
2M Beitr. z. Ass., 353; Keilschr. Material, 30. 
286 Beitr. z. Ass., 607; Keilschr. Material, 32. 
2t6 Dict. d. Noms Geogr., V, 45/46. 
2t? Dict. d. Noms Geogr., II, 130. 
298 Dict. d. Noms Geogr., IV, 182 
2" Dict. d. Noms Geogr., IV, 203. 
aoo Dict. d. Noms Geogr., II, 110. 
801 Urk., III/I, 13 und 22. 
302 Diet. d. Noms Geogr., IV, 176. 
803 Dict. d. Noms Geogr., III, 93. 
304 Beitr. z. Ass., 608; Keilschr. Material, 28. 
806 Beitr. z. Ass., 353; Keilschr. Material, 30. 
306 Beitr. z. Ass., 602; ... Keilschr. Material, 29. 
307 Beitr. z. Ass., 349; Keilschr. Material, 30. 
803 Beitr. z. Ass., 598-600; Keilschr. Material, 34; Dict. d. Noms Geogr. VI, III . 
309 Beitr. z. Ass., 349; Keilschr. Material,33. 
810 Beitr. z. Ass., 598; Keilschr. Material, 34. 
3U Keilschr. Material, 36. STEINDORFF, Beitr. z. Ass., 350, erkllirt den Namen fUr unversta.ndlich. 
812 Beitr. z. Ass., 347; Keilschr. Material, 32. 
813 Beitr. z. Ass., 600; Keilschr. Material, 31; Dict. d. Noms Geogr. I, 11.{J/30. 
314 Beitr. z. Ass., 348; Keilschr. Material, 27. 
JI16 Beitr. z. Ass., 601; Keilschr. Material, 28; Dict. d. Noms Geogr., IV, 112. 

816 Beitr. z. Ass., 598-600. 
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diese Annahme wenn man bedenkt, daB Scharruludari sich ja an. dem Aufruhr der 
Stadtfursten g~gen Assurbanipal beteiligt hatte317 und gefesselt n~ch Ninive ge
schleppt worden war. Von seinem weiteren Schicksal horen wir k~m Wort m~hr; 
anscheinend fand keine Begnadigung wie bei Necho statt. Dnd so 1st es sehr lelcht 
moglich, daB gerade in diesem Zeitpunkt ein neuer Herrscher, also dann Petubast, 

zur Regierung kam. _ . _ . 
Es wurde otters angenommen, daB Scharruludan em Assyrer gewesen sel, well 

er einen assyrischen Namen fUhrte318, ja sogar, daB er vielleicht identisch sei mit 
dem Scharruludari, der Jahre vorher in Asdod eine Rolle gespielt hatte319. Nun 
wissen wir aber aus dem Zeugnis der Assyrer selbst, daB agyptischen Personen und 
Stadten assyrische Namen beigelegt wurden320. So empfing ja der spatere Konig 
Psammetich 1. den assyrischen Namen Nabuschezibanni. Der assyrische Name 
allein ist also kein Beweis, und die Stellung, die dieser Furst einnimmt, macht es 
vollig unwahrscheinlich, in ihm einen Assyrer zu se~en. Er v~rbundete .sich ja mit 
agyptischen Stadtfursten, urn den athiopischen Komg gegen ~le Assyrer .. m: L~nd zu 
rufen und er konnte sich doch als assyrischerStatthalter mcht vom athlOplschen 
Koni~ eine groBere Freiheit oder hohere Stellung erwarten, als er sie schon einnahm. 
Scharruludari wird also ein Agypter gewesen sein, der einen assyrischen Namen 

angenommen hatte. .. . 
Natchuist das agyptische Idehu (>IdlJ,w) und, wie STEINDORFF321 ausfuhrt, keme 

Stadt, sondern ein Gebiet, das wohl in zwei Half ten geteilt war und daher zwei 
Herrscher hatte. DaB ein Furst von Tanis in der Pianchiaufzahlung nicht erscheint, 
ist bei der Entfernung zwischen Tanis und Memphis, in dem Pianchi sich aufhielt, 
ohne weiteres zu verstehen. 

Fur die assyrischen N amenzweier Stadte sind die agyptischen Entsprechungen 
nicht bekannt, Achni (A!J,-ni) , dessen Herrscher Bukkunannipi (Bakennef) war, 
und Pachnuti (Pa-a!J,-nu-ti) mit seinem Fiirsten Bukurninip (Bokchoris) 322 . Ihre 
Lage ist daher nicht festzustellen. . . . 

Die ubrigen Fursten mit ihren Stadten sind: Niku (Necho) von Mempi (Me-~m-p~, 
Memphis) und Saja (Sa-a-a, Sais)323, Ipticharteschu (Ptahirdis) von Pi~hatti
churunpiki (Pi-!J,a-at-ti-!J,u-ru-un-pi-ki, Pr-IJ.w.t-lJ,r-~b.t-pr-kd)324 !~pnab.tl. ~Tef
nachte) von Punubu (Pu-nu-bu, Pr_nb)325, Sicha (DJedher) von SchiJautu (S~-Ja-u
tu, Siut)326, Ischpimatu von Tajani (Ta-a-ni)327 und Mantimeanb.e (Montemhet) 
von Ni (Ni-:, Theben) 328. . . 

NAVILLE329hatinSamanud, dem alten Tebneter (Sebennytos), dIe sitzende Statue 
eines Mannes gefunden, dessen Name Akanesch lautet, also genau wie der des 
Furstendieser Stadt unter Pianchi. Er nennt sich rp't und /:tl.ti-' und ist Priester des 
Onuris unter Konig Wahibre. MASPER0330 nimmt daher an, daB es der Enkel des 

317 S. S. H . 
318 PETRIE, History, S. 299. 
31t DHORME, Revue Biblique 8, S. 3485. 
820 S. S. 38, 45. 
321 Beitr. Z. Ass., 600. 
au Beitr. z. Ass., 353; Keilschr. Material, 27· 
328 Beitr. z. Ass., 346, 594, 597; Keilschr. Material, 31 , 30, 34· 
m Beitr, z. Ass., 352, 606; Keilschr. Material, 29, 32; Diet. Geogr., II, 118. 
at6 Beitr. z. Ass., 352. 606; Keilschr. Material, 35, 33; Dict. Geogr., II. 91. 
326 Beitr. z. Ass .• 353. 608; Keilschr. Material. 34, 35; Dict. Geogr .• V. 3·. . . . . ., 
327 Beitr. z. Ass., 354; Keilschr. Material. 29; STEIN DORFF, Beitr .. ~. A~s .• 60g IdenbflZlert T~-a-m mIt Thl~. 

aber RANKE, Keilschr. Material. 351, meint. daB diese IdentlfikatlOn wegen der verschledenen Vokalt-
sation aufzugeben sei. 

328 Beitr. z. Ass., 354, 596; Keilschr. Material. 30 • 31. 
828 Rec. Trav. 10, S. 57. 830 Histoire III, S. 1781• 
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Fursten aus der Zeit des Pianchi war, da er zur Zeit Psammetichs I., der den Thron
namen Wahibre fUhrte, lebte. PETRIE331 nimmt diesen Wahibre fUr seinen Tef
nachte II. in Anspruch und halt daher den Weihenden der Statue fUr identisch mit 
dem Fursten Akanesch unter Pianchi. Wir haben aber bereits gesehen, daB Wahibre 
in Wirklichkeit der zweiteThronname Schabakas ist3!J2; der Gebrauch diesesNamens 
auf einer Statue, wo wohl der volle Titel des Konigs stand, ist aber sehr unwahr': 
scheinlich. In solchen Fallen tritt gewohnlich der Thronname Neferkare auf. Daher 
ist die Annahme MASPEROS sicher richtig. 

In dem unweit von Samamld gelegenen Abusir wiederum hat NAVILLE333 das 
Kalksteinfragment einer Grabinschrift mit dem Namen eines Scheschonk gefunden. 
Ein Scheschonk hat, wie bereits erwahnt wurde334, zur Zeit Assurbanipals in diesem 
Abusir, dem alten Brtsiris, geherrscht. 

Sais und Memphis waren unter Pianchi von Tefnachte beherrscht worden, auf 
den sein Sohn Bokchoris gefolgt war. ",Dnter Assurbanipal finden wir es unter 
Necho, dem Vater des Psammetich. Manetho gibt die Vorfahren dieses Necho an 
die er alle schon als zur 26. Dynastie gehorig bezeichnet, obwohl sie keine wirk~ 
lichen Konige, sondern nur denAthiopenherrschern unterstellte Stadtfursten ware~. 
Diese nahmen, wie aIle ubrigen Stadtfursten, eine recht selbstandige und "ko'nig
gleiche" Stellung ein. Es sind dies Stephinates, Nechepsos und Necho; an ihre 
Spitze stellt Manetho Ammeres, den "Athiopen"335. Dber diese Herrscher sind wir 
sehr schlecht unterrichtet; nur von dem letzten in ihrer Reihe, Necho, konnen wir 
uns ein lebendigeres Bild durch seine Beschreibung in den assyrischen Annalen 
machen. Wir sehen einen entschlossenen und verwegenen Mann, der auch ein guter 
Diplomat gewesen zu sein scheint. Denn wenn sich auch Assurbanipal sicherlich 
uber die Rolle, die der Furst im Aufstand gegen Assyrien gespielt hatte, klar war 
und er ihn nur zurucksandte, weil er einsah, daB er die agyptischen Fursten 
als seine Verbundeten brauchte, so muB es doch N echo gelungen sein, ihn we
nigstens davon zu iiberzeugen, daB er kiinftighin seine Treue nicht mehr brechen 
werde, was er ja auch tatsachlich nicht tat. Dnd daB er es nicht mehr tat, daB er 
die assyrische Dbermacht und die athiopische Schwache erkannte, spricht fUr seine 
Klugheit. 

Aber uber seine Vorfahren wissen wir sehr wenig. PETRIE336 weist diesen Klein
konigen verschiedene von Skarabaen dieser Epoche bekannte Thronnamen zu, 
die ungefahr in diese Familie passen konnten. Stephinates setzt er einem Tef
nachtos II. gleich und gibt ihm den ThronnamenWahibre. DaB dieser Name in 
Wirklichkeit Schabaka zugehort, ist bereits gesagt worden337. AuBerdem ist 
die Identifizierung von Stephinates mit Tefnachte sehr fraglich, wie SCHAFER 
hervorhebt338 ,da das . griechische Tnephnachtos fUr den Vater des Bokchoris 
zeigt, daB die Griechen den Namen gut zuhoren und wiederzugeben verstanden. 
N echepsos erhalt bei PETRIE den Thronnamen Iribreund N echo Menibre. Fur 
all das kann PETRIE keine Beweise anfUhren; es ist daher vorsichtiger, diese 
Kleinkonige vorlaufig unbestimmt zu lassen339. 

331 History III. S. 317. 
332 S. s. 14. 
333 Rec. Trav. 10. S. 57. 
33' S. S. 52 . 
335 U~.GER, Chtorrologie des Manetho. S. 271. 
536 History Ill, S ' .. 317-19 und Proceedings of the Society of Biblical Archaeology 26. S. 286. 
337 S. S. 14£ 
336 AZ 33. S. II 73• 

339 S. dariiber auch LR III, S. 4122. 
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Sehr wahrscheinlich ist dagegen die Identifizierung des Nechepsos mit dem nsw.t 
bj.t (n-k?w-b?) , der auf dem Fragment eines mnj.t-Amuletts auftritt340. . 

Der weitaus machtigste unter allen diesen Stadtfiirsten, der unter den RegIerungen 
des Taharka und Tanutamon und auch noch in der ersten Zeit des Psammetich eine 
hervorragende Rolle in Theben spielte, war Montemhet, der schon einige Ma~e er
wahnt wurde341 . Er ist der eigentliche Herrscher der Stadt, und als solcher wIrd er 
auch in den Annalen des Assurbanipal sarru, Konig von Theben, genannt342. Das 
assyrische sarru dient in diesen Annalen als Bezeichnung der agy~tischen Stadt
fiirsten, die sich selbst wenigstens zum groBen Teil nur rp't und ~dJ-( nannten und 
nicht den koniglichen Titel in Anspruch nahmen. Montemhet nimmt nun insofern 
eine Sonderstellung ein, als er eine Stadt beherrscht,die, anders als die iibrigen Stadte, 
die ihren Herrscher nur in ihrem Stadtfiirsten sahen - natiirlich dariiber den Ko
nig, der aber bei den damaligen Verhaltnissen keinen starken EinfluB nahm - zu
gleich Hauptstadt und zeitweise Residenzstadt war. Dabei stand sie seit d~m N euen 
Reich unter dem EinfluB des Hohenpriesters des Amon, und es herrschte hIer auBer
dem tur Zeit des Montemhet die" Gottesgemahlin". Man muB sich daher die Frage 
vorlegen, wie sich Montemhet mit all diesen Machten auseinandersetzte. 

Es geht aus der Geschichte der °betreffenden Konige klar hervor, daB sie nicht 
standig, ja wahrscheinlich sehr selten, in der alten Hauptstadt weilten und residier
ten. Denn ihre groBe Aufgabe war es, ihr Reich gegen den machtigen auBeren 
Feind zu schiitzen; ihre Versuche, diese Aufgabe zu erfiillen, haben wir ja bereits 
kennen gelernt343, und das erforderte ihre Anwesenheit im Norden Agyptens, im 
Delta. Memphis und Tanis waren dort die Hauptstadte, wie bereits erwahnt 
wurde344. AuBerdem werden die Konige manchmal wohl auch nach dem auBersten 
Siiden des Reiches in ihre eigentliche Heimat N apata gegangen sein. So war die 
Zeit, die sie in Theben verbringen konnten, kurz bemessen, und die Stadt muBte 
unter der Fiihrung eines Fiirsten stehen, der da.uernd anwesend sein konnte. Mon
temhet war seinen athiopischenHerrschern treu ergeben, wie aus dem Verlauf der 
Assyrerkriege in Agypten zu erkennen ist. Nach Theben wandten sich Taharka wie 
Tanutamon zur Flucht345, und beim ersten Einfall Assurbanipals scheint die Stadt 
dem assyrischen Heer Trotz geboten zu haben346. Auch in der groBen Inschrift 
des Montemhet selbst, die bald erwahnt werden wird347, ist wohl auf seine Treue 
seinem Herrn gegeniiber angespielt. 

Wie verhalt es sich nun mit den beiden anderen Gewalten? Montemhet selbst 
gehorte dem Klerus des Amon an; er war, wie aus zahlreichen Inschriften hervor
gebt, vierter Prophet des Amon. DaB er in einer untergeordneteren Stellung im 
Klerus des Amon die hochsten weltlichen Wiirden trug, deutet wohl auf eine 
strenge Scheidung der geistlichen und weltlichen Wiirden in dieser Epoche. Da
bei scheint die weltliche Macht den Vorrang gehabt zu haben, da in der sogenannten 
Adoptionsstele Montemhet vor dem Hohenpriester Horcheb genannt wird.348 

Tatsachlich war der Titel eines Hohenpriesters des Amon zur Zeit ganz entwertet; 
er war nicht nur den weltlichen unterlegen, er hatte auch keine geistliche Kraft mehr. 

340 LR III, S. 414. 
341 S. S. 34, 39. 49, 54· 
342 Rm. I, 109. 
M3 S. S. 17££" 27, 35 ff. 
344 S. S. 31. 
S45 S. S. 42, 46. 
346 S. S. 43 f. 
347 S. S. 58f. 
843 AZ 35, S. 18, ZI. 20-22. 
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Das sieht man daraus, daB einige Zeit spater schon die Gottesgemahlin Nitokris 
und vor allem dann ihre N achfolgerin Anchnesneferibre ihn fiihrt, somit eine Frau 
Hoherpriester des Amon geworden war! Also auch diese Macht, die einst so ge
waltig iiber Theben geherrscht hatte, so daB ein Hoherpriester sogar Konig wurde, 
war in un serer Periode verblichen, und sie mindeite sicherlich in keiner Weise die 
Machtbefugnisse des vierten Prophet en des Amon, der zu gleicher Zeit der Fifrst 
der Stadt und des Gaues war. 

Die Gottesgemahlinnen endlich konnten auf keinen Fall ganz selbstandig regieren; 
es muBte jemand an ihrer Seite stehen, der die Macht wirklich ausiibte, also der 
wirkliche Regent war. In welchem MaBe dieser unter dem EinfluB seiner jeweiligen 
Herrscherin stand, wird ganz von seiner und ihrerPersonlichkeit abhangig gewesen 
sein. Montemhet war offenbar, soweit wir seine Personlichkeit erkennen konnen 
sehr energisch und tuchtig. Und so war sicherlich er der wahre und unbestritten~ 
Herr in dem ganzen Gebiet de~ Thebai<;, das seiner Oberhoheit unterstellt war. 

Einen gut en Uberblick uber die Denkmaler des Montemhet und seiner ganzen 
Familie gewahren uns die Untersuchungen, die LEGRAIN349 angesteUt hat. Er faBt 
zusammen und erweitert durch die in der "Cachette von Karnak" gefundenen 
Statuen die Arbeiten von MASPER0350, DARESSy351 u. a. 

Von groBem Interesse sind die Titel der ganzen Familie, der Montemhet ange
horte. Die Mitglieder dieser groBen Priesterfamilie gehorten zum Teil dem Klerus 
des Amon und zum Teil dem des Montu an, wobei mit der Angehorigkeit zum Klerus 
des Amon hohere weltliche Titel verbunden waren. Das ist nur selbstverstandlich , 
da der EinfluB der Amonpriesterschaft in dieser Zeit bekanntlich weitaus der be
deutendste war. GroBvater und U rgroBvater des Montemhet gehorten dem Amonklerus 
an und trugen schon die Titel eines imj-n nw.t, tdj, also eines Stadtkommandanten 
und Vezirs. Der letztere Titel tritt bei Montemhet nicht mehr auf. Von den 
vier Sohnen des GroBvaters des Montemhet sind drei Priester des Amon, einer 
dagegen Priester des Montu. Zwei hatten die hohen Funktionen der Familie inne' 
sie trugen die Titel rp't und J;,.tj-', lmj-r? nw.t, tdj sfi.?w.tj bj.tj und smr w'.tj, und 
LEGRAIN352 meint, daB sie, vielIeicht nacheinander, vielleicht abwechselnd, die 
Funktionen des Stadtfiirsten ausgeiibt hatten. Wahrscheinlicher ist wohl das 
letztere. Nesptah, der Vater des Montemhet, war nur ein J;,.tj-' nw.t, ohne aIle 
weiteren Titel. Doch in der folgenden Generation anderte sich das. Die Sohne 
der Bruder des N esptah gehorten der Montupriesterschaft an, und sie hatten auch 
die weltlichen Wurden ihrer Vater nicht geerbt. Dafiir aber tragt sie Montemhet, 
der Sohn des Nesptah, und die ganze Macht konzentriert sich in seinen Handen. 

Die zahlreichen Denkmaler des Montemhet, die zum groBten Teil aus Karnak 
stammen, sind von LEGRAIN aufgenommen, und die Bibliographie dazu ist ange
geben. Neuerlich wurden die Statuen des Montemhet von BossE353 zusammenge
stelIt und ausfiihrlich behandelt. Daher ist ihre Aufzahlung hier nicht not
wendig; nur kleine Erganzungen solIen gegeben werden: 

In Doc. 27 von LEGRAIN354 handelt es sich urn einen Opfertisch, der von 
Montemhet der Amenerdis und ihrer Adoptivmutter Schepenupet 1. geweiht 

349 Recherches sur la Famille dont fit partie Montouemhat, Rec. Trav. 33, S. I80ff.; 34, S.97ff. und I68ff.; 
35, S. 207ff.; 36, S. 57ff. 

360 Mom. roy., S. 763. 
361 Rec. de Cones funeraires, S. 3II. 
362 A. a . 0., 33, S. 186. 
:: Die menschliche Figur in der Rundplastik der agyptischen Spatzeit, Ag. Forsch. I, S. 87· 

A. a. 0., 35, S.207f. 
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wurJe. LEGRAIN gibt zwei Moglichkeiten der ErkHirung: Entweder wurde der 
Opfertisch in der Totenkapelle der beiden Fiirstinnen in Medinet Habu aufgestellt, 
oder aber das m;( .t-hrw hinter den Kartuschen der beiden Gottesgemahlinnen wurde, 
wie es manchmal belegt ist, hier von den noch lebenden Personen gebraucht, und 
Montemhet hatte so sein Amt schon unter Schepenupet 1. und Amenerdis 1. aus
geiibt. LEGRAIN selbst neigt dazu, die erste Hypothese vorzuziehen. Sie ist auch 
die einzig mogliche, denn der Gebrauch von m;( .t-!J,rw fUr eine lebende Person wider
spricht dem Gebrauch dieses Ausdruckes in dieser Zeit und bei diesen Personen. 

Doc. 31 gibt Fragmente einer Statue des Montemhet an, die in Der-el-bahri 
gefunden und im Rec. Trav.355 veroffentlicht wurden. Spater wurden weitere 
Fragmente gefunden und der Text nun zusammenhangend von DARESSy356 ver
offentlicht und iibersetzt. Es handelt sich dabei urn einen Hymnus an Amon 
von eigenartiger Schonheit: Re wird als Herr der Ewigkeit angesprochen, der die 
Ewigkeit in seiner Hand hat, "die Dauer ist in seiner Faust, er befestigt das Leben 
..... " er befiehlt dem Leben ..... " er ordnet das Geschick der Gotter, der Men
schen und der Geister (;!J,.w), die Gotter fUhren seine Plane aus, die Menschen han-
deln unter seiner Ftihrung, und die Tiere fUhren seine Plane aus ...... ". Leider 
ist der Text sehr stark zerstOrt, so daB der Sinn oft unklar ist. In gewisser Weise 
erinnert dieser Hymnus an den des Echnaton an die Sonne, die Hervorhebung des 
einen vergottlichten Gestirns als des Urhebers und Erhalters allen Lebens; aller
dings erscheint Re hier nur als erster und oberster der Gotter, wah rend diese 
ja bei Echnaton dem einen Gott Aton weichen muBten357. 

In Berlin befindet sich eine schone Affengruppe, die dem Montemhet ge
weiht ist358. 

In den Ann. Serv.359 wird das Fragment eines Bassins, das in Karnak gefunden 
wurde, angefUhrt mit einer Inschrift des Montemhet, der darauf als vierter Prophet 
des Amon, Befehlshaber von Theben, Sohn des Amonpriesters und Befehlshabers 
der Stadt namens Nesptah bezeiehnet ist. 

Aus Abydos sind zwei Insehriften des Montemhet erhalten360. Sie sind nur 
fliiehtig auf KalksteinblOcken angebraeht, die auf dem zu den Konigsgdibern 
fUhrenden Weg lagen. Die eine Inschrift ist etwas sorgfaltiger ausgefUhrt als 
die andere und danach ein m;(-!J,rw gesetzt, was bei der anderen nieht der Fall ist. 
PETRIE361 meint, daB die Insehrift anlaBlich eines Besuchs des Montemhet in Aby
dos, als er die koniglichen Graber inspizierte, auf einen Felsen in der Nahe ge
schrieben wurde; die zweite ist erst spater etwas genauer ausgefiihrt und auch 
dann das m/(-!J,rw hinzugefUgt worden. Es ist sehr wohl moglich, daB diese An
nahmen riehtig sind; vor allem geht aber aus den Inschriften hervor, daB Abydos 
noch in den Machtbereich dieses Stadtfiirsten gehorte. 

Die wichtigste Insehrift jedoch, die uns von ihm erhalten ist und in der er uns 
etwas mehr tiber seine Tatigkeit in Theben berichtet, befindet sieh im Tempel der 
Mut in Karnak, in einer kleinen Seitenkap~lle362. Er erzahlt darin, was fUr groBe 

365 22, S. 141 . 

366 Ann. Servo 22, S. 167/68. 
367 Veroffentlichung dieser Statuenfragmente bei; BORCHARDT, Statuen IV, Nr. 1098, C. G. 
358 Berlin Nr. 23729 ; BISSING AZ 68, IIO. 

369 38, S. 70/71. 
360 PETRIE, Abydos I, Taf. LXVII, S. 31 , 47. 
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362 DUMICHEN, Historische Inschriften II, 48; MARIETTE, Karnak 42-44; WRESZINSKI, OLZ 13 (1910) 
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Restaurationener iR seiner Stadt vorgenommen habe. Leider ist die Inschrift nieht 
sehr gut erhalten, und gerade an den interessantesten Stellen bricht sie mehrfach 
abo 1m erst en Teil berichtet er, wie er die Opfer fUr die Gotter bereiten lieB und 
alles so maehte, wie es naeh den Akten des Tempelinventars sein solI, welchen 
Gehorsam er immer wieder betont. Er feierte die Feste fUr die Gotter nach alter 
Sitte und stellte Gotterstatuen und Gotterkapellen aus Gold und mit Gold iiber': 
zogen her und versah sie mit kostlichen Edelsteinen. AuBerdem erriehtete er einen 
Thron aus Silber mit goldenen Zieraten, die Tore der Tempel wurden aus echtem 
Zedernholz hergestellt und mit asiatischem Kupfer beschlagen. Aber vor allem 
errichtete er Gotteshauser aus rein em Kalkstein und lieB eine Saulenhalle von 24 
Saulen erbauen. 

1m zweiten Teil der Inschrift berichtet er uns von einer Reinigung der Heilig-
tiimer, die durch ihn vorgenommen wurde, "nachdem ......... 363. . .. in Ober-
agypten geschehen war." Diese Stelle scheint, wie immer angenommen wurde 
und wie es auch sicherlich der Fall ist, auf den Einfall der Assyrer nach Oberagypten 
B.ezug zu .. nehmen. E.s ware somit die einzige agyptische Quelle, die diese Ereig..; 
msse erwahnt, allerdmgs auch in sehr unklaren Worten und ohne irgendwelche 
N amen oder genaue Ereignisse zu nennen. U nd noch eine zweite Stelle derselben 
Inschrift scheint auf diese Zeit zu weisen: "Ieh fiihrte Oberagypten auf den rich
tigen Weg, als das Land bis zu seiner Grenze im Umsturz war, weil ich sosehr und 
auBerordentlich ergeben war .... der aus dem Siiden kam ..... und . . . . . .. in 
der festen Zufluchtsstatte meiner Stadt, ich vettrieb die Rebellen aus allen Gauen 
Oberagyptens I •••• " 

Somit ist die Hattung, die Montemhet in jenen fUr Agypten so schweren Tagen 
einnahm, klar gegeben: 

Das gan~e .~and. befand sich im Umsturz, d. h. ein fremdes Reer war einge
drungen, dIe agyptIschen Stadtfiirsten wurden teilweise zur Reeresfolge gegen den 
ath~opischen Konig gezwungen, und diese Ereignisse werden auf die angefUhrte 
WeIse zum Ausdruck gebracht. Das ganze Land befand sich im Umsturz aber mit . , 
kemem Wort wird erwahnt, daB diese Lage des Landes von einem aufieren Feind 
herbeigefUhrt worden war. Unter dem, der aus dem Siiden kam, kann wohl nie
mand anderer als der athiopische Herrscher verst and en werden, dem Montemhet 
also seine Treue bewahrte. Seine Stadt war eine feste Zufluchtsstatte, sei es fUr den 
Konig selbst, sei es fUr dessen Anhanger. AIle Reb ellen , wohl die Assyrer und 
etwaige Anhanger von ihnen, waren aus seinem Lande vertrieben worden. Seiner 
kiihnen Entschlossenheit war es auch zu verdanken, daB sich Theben bei dem 'ersten 
Erscheinen der Assyrer vor der Stadt im Jahr 667 nicht ergab364. 

Die eben be~proche~e Inschrift wurde im Tempel der Mut unter der Regierung 
des Taharka emgemeiBelt. Denn dieser Konig erscheint auf dem Bild das den 
Hintergrund der Kapelle einnimmt, gegeniiber der Gottin Mut vor Montemhet 
u~d seiner Familie. Das muB also vor 663 (Todesjahr des Taharka) gewesen 
sem u~d daher auch vor dem zweit{!'n Einfall der Assyrer nach Oberagypten, 
der mIt der Eroberung und Pliinderung Thebens endete. Von WRESZINSKI365. 
BREASTED366 und MARIETTE367 wird die Meinung vertreten, daB Theben bereits 
667 erobert wurde. Das ist zwar den Annalen des Assurbanipal nicht sieher 

:: Hier ist eine Lucke; WRESZINSKI erganzt; "eine Entheiligung oder ahnliches". 
, S. S. 43f. 
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zu entnehmen, ergibt sieh aber ihrer Meinung nach aus dem Umstand, daB Mon
temhet so groBe Erneuerungen in der Stadt vor ihrer Eroberung unter Tanutamon 
durchgefUhrt hatte. Denn das lasse auf eine vorangegangene Eroberung und Pliin
derung der Stadt schlieBen. 

Wir haben aber gesehen368, daB diese Meinung nicht richtig sein kann. Daher 
muB man fUr die groBen Restaurationsarbeiten des Montemhet eine andere Er
klarung finden. U nd tatsachlich geht aus seiner Inschrift nieht unbedingt hervor, 
daB er seine groBen Bauarbeiten nach einer Zerstorung durchgefiihrt hat; es kann 
auch ein zusammenfassender Bericht seiner Tatigkeit bis zum Zeitpunkt, da die 
Inschrift angefertigt wurde, sein. Er beriehtet von einigen Kapellen, die er er
neuerte, als sie "im Begriff waren, zugrunde zu gehen", was eher darauf schlieBen 
laBt, daB diese Gebaude vernachlassigt waren und daher einer Erneuerung bedurften. 
Er erriehtete einen heiligen See fUr den Tempel des Montu und einen fUr den 
Tempel der Isis von Abydos, aber mit den Seen hatten sich die Assyrer bei einer 
Pliinderung sieher niehts zu schaffen gemacht. Er erhohte Opferrationen, was 
kaum im Zusammenhang mit einer Katastrophe Thebens stand. Und auch die 
vielen Gotterstatuen und Opfertische, die er aus Gold und anderen edlen Metallen 
herstellen lieB, miissen nieht unbedingt darauf schlieBen lassen, daB sie anstelle 
der von den Assyrern geraubten traten. In den vorangegangenen unruhigen Zeiten, 
in denen Theben von den Athiopen erobert worden war und in denen die 
athiopischen Konige ihre Ziige nach dem Nordland unternahmen, kann vieles in 
der Stadt zerstort und gestohlen worden sein. Aber vor a11em in der Zeit, die 
unmittelbar voranging, in der die Assyrer in Oberagypten eingefallen waren, muB 
in Theben eine groBe Not geherrscht haben, und die Tempel der Umgebung der 
Stadt diirften tatsachlich von den Assyrern ausgeraubt worden sein. Sie wurden 
wohl in Montemhets groBer Restaurationsarbeit reich bedacht. So muB also die 
erwahnte Inschrift keineswegs auf eine ihr unmittelbar vorausgegangene Ein
nahme und Auspliinderung Thebens durch die Assyrer hinweisen. 

Das Grab des Montemhet befindet sieh im Asasif, einer dicht ostlich von Der el
bahri gelegenen Talsenkung369. 

Nun wenden wir uns dem koniglichen Hof zu. Unter Taharka und Tanutamon 
spielte der Hohepriester des Amon Harmachiseine groBe Rolle. Von ihm haben 
wir zwei Statuen erhalten, deren Inschriften uns mit seinen Titein und Wiirden 
bekannt machen. Die cine wurde von LEGRAIN37o, die andere von LEFEBVRE371 

veroffentlicht. Er ist, wie aIle die damais irgendeinen EinfluB hatten, rp(t und 
}P.t1·-<' .SG.1W.tt· brti, smr w( .t1·, fiihrt also TiteI, die jedoch keinen Einblick in seine 
wirklichen Tatigkeiten gewahren. Aber auBerdem ist er Palastkommandant und 
fUhrt die Titel "die beiden Augen des Konigs von Oberagypten" und "die beiden 
Ohren des Konigs von Unteragypten". 

Dieselben Titel tragt auch noch ein Hofbediensteter, der auBerdem noch der 
einzige Freund, Schreiber, Siegelbewahrer und Vorsteher des Schatzhauses unter 
Taharka war; sein Name war Rames372. 

Harmachis hat seine Funktionen hauptsachlich unter dem letzten Konig der 
athiopischen Dynastie ausgeiibt, aber irgendeine Rolle diirfte er auch schon unter 

888 S. S. 43f. 
168 S. S. 78f. 
370 Ann. Servo 7. S. 188 und LEGRAIN. Statues III, Nr. 422°4 und Taf. XI. C. G. 
371 Ann. Servo 25, S. 25-29. 
372 Auf mehreren Grabkegeln des Berliner Museums. s. ROEDER, Aegypt. Inschr. aus d. Staatl. Mus. zu 

Berlin. Bd. II, S. 297. 
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Taharka gespielt paben, denn er nennt sich "geliebt" von diesem Herrscher. AuBer 
dieser Stellung am Hofe des Konigs nahm er noch, wie eben erwahnt, das Amt des 
Hohenpriesters des Amon ein. Doch die Gewalt, die sich mit diesem Titel verband 
diirfte sehr gering gewesen sein, denn wie wir bereits gesehen haben, hatt~ 
Montemhet die weltliche Macht des Fiirstentums Tlieben in seiner Hand und die 
~eist1iche. Gewalt mu~te der Hohepriester zum mindesten mit den Gott~sgemah- ~ 
lmnen tellen, wenn mcht fast ganz darauf verzichten. Denn diese ais die "Ge
mahlinnen des Gottes", seine Stellvertreterinnen auf Erden, waren dem Ober
priester des Gottes, der nur der erste der Gottesdiener war, (lJm-ntr tPf n ) Imn) 
natiirlich iiberlegen. 

MASPERO hatte urspriinglich angenommen, daB in der Periode der Gottes
gemah.linnen373 dasAmt eines Hohenpriesters des Amon iiberhaupt nicht bestand374, 
hat diese Annahme aber aniaBlich der Besprechung der Adoptionsstele der 
Anchnesneferibre375 selbst wieder' aufgegeben. 
Vorderha~d war das Ho?epriestertum riur seiner einstigen Macht beraubt; spater 

kam es soweIt, daB zu Begmn der 26. Dynastie die Gottesgemahlinnen Nitokris und 
Anchnesneferibre Hohepriesterinnen des Amon waren. Auf Harmachis war als 
Hoherpri.ester Horcheb gefolgt, der in der Adoptionsstele der Nitokris auftritt, 
u?d auf Ih~ wahrscheinlich schon Nitokris selbst. Aber in der eigentlichen athio
pischen ZeIt war es noch nicht dazu gekommen, daB Frauen dieses Amt be
kleideten. 

Harmachis war der Sohn des Konigs Schabaka und zwar, wie aus der von 
LEFEBVRE veroffentlichten Inschrift hervorgeht, sein altester Sohn. Wie es kam, 
d~B er als altester Sohn seinem Vater nicht in der Herrschaft folgte, sondern an 
semer Stelle .Schabataka, jedenfalls ein jiingerer Bruder, dann Taharka, der iiber
haupt aus emer anderen Linie der Familie stammte, und endlich Tanutamon 
wieder ein Bruder des Harmachis, ist schwer zu verstehen, besonders, da er unte; 
allen diesen Konigen hohe und einfluBreiche Stellungen einnahm. 

. Auf de: einen Statue des Harmachis376 lernen wir die Namen zweier Koniginnen 
dleser ZeIt kennen, die in irgendeinem Zusammenhang mit ihm gestanden haben 
miissen, der Ieider nicht zu erkennen ist, da die Inschrift eine Reihe von Liicken 
aufweist. Die eine ist Pianchirti, bzw. Irti, die bereits weiter oben ausfiihrlich 
behandelt wurde377, die andere Tabakenimen, die als Tochter, Frau und Schwester 
v?n Konige.n bezeichnet wird. Daher hat LEFEBVRE angenommen, daB es sich 
mcht urn dIe Gemahlin des Harmachis handeln konne. Denn sie wird auch die 
Gemahli.n eines K.onigs genannt, und Harmachis war nie Konig. So meint LEFEBVRE, 
daB es sich urn dIe Mutter des Harmachis handle. 

MACIVER und MACE37s veroffentlichten eine Stele mit dem Namen eines athio
pischen Generals Pagatararu, mit dem "schonen Namen" Ir-pa-anch-kenenef379. 

Ferner bewahrt das Berliner Museum die Statue eines hockenden Mannes der 
Schreiber eines athiopischen Konigs war und in seiner Inschrift auch von ~iner 
Konigin etwas aussagt, die den Namen Anch-pek-er-sa-rai fiihrt und Schwester 
und Gemahlin eines Konigs ist380• 

373 S. S. 63 ff.. 
374 Mom. roy., S. 747. 
376 Ann. Servo 5, S. 89. 
376 Ann. Servo 25. S. 25ff. 
377 S. S. 27 if. 
378 EI-Amrah und Abydos, Taf. XXXI. 
379 SCHAFER, AZ 43, S. 50. 

380 Ausfiihrliches Verzeichnis. Berlin 1899. S. 256; ERMAN. AZ. 30, S. 47-49 und SCHAFER AZ 43. S. 48. 
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Eine Stele in Bologna nennt einen Wasserspender einer groBen Konigsgemahlin, 
namens Pek-er-sa-rui38l. 

Am Ende dieser Ausfiihrungen, die sich mit den GroBen .Agyptens in dieser fiir 
.Agypten so wechselvollen Zeit befassen, soIl noch auf einen Angehorigen ~iner Stu~
denpriesterschaft hingewiesen werden: Hor: S?hn des s/:nsw.t nb t:.W1, HorudJa 
und der Isetemcheb. Die betreffende Inschnft 1st auf zwel astronomlschen Instru
menten erhalten die sich im Berliner Museum befinden382. Dem Vater des Hor 
kommt der Titel ~/- nSw.t zu; er war also der Sohn eines Konigs oder doch irgendwie 
mit einem Konig verwandt. Der Name seiner Gernahlin Isetemcheb bringt einen 
auf die Vermutung, daB es sich urn den Sohn ?der vielleicht nur Schwiegersohn ~es 
Konigs Schabaka handle, da Isetemcheb383 eine Tochter des Sc.ha~aka. war. Na~ur
lich ist das nur eine Vermutung, denn der Name lsetemcheb 1st m dleser Penode 
haufig384, - so fiihrt z. B. die Mutter des Montemhet diesen Namen - aber sie 
wird durch den Titel des Horudja s/-nSw.t gestiitzt. 

Nicht zu verwechseln ist dieser Hor, Sohn des Horudja mit dem Hor, Sohn des 
Horudja385, dessen Mutter aber einen anderen Namen fiihrt . 

381 SCHAFER, Xz 43, S. 48. . 
382 ROEDER, AegyptischeInschriften aus den Staatl. Museen zuBerhn Bd. II, S·309, Nr. 14084 und 14085. 
383 nach EI-Amrah und Abydos, S. 78. 
38. RANKE, Die agyptischen Personennamen, S. 4, Nr. 3· 
386 S. S. 71. 
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GOTTESGEMAHLINNEN UND KONIGINNEN386 

1m Laufe der Darstellung wurde wiederholt Bezug genommen auf Prinzessinnnen .. 

die die Titell~' 1~' 1: fiihrten. In Kiirze soIl nun SANDER-HANSENS387 Meinung 
iiber die Entwicklung und die Eigenschaften dieser Titel und des damit verbun
denen Amtes gegeben werden. Der alteste, urspriingliche Titel, der zuerst bei 
der Konigin Ahhotep der 17. Dyn. auftritt, ist IJm.t n[r, zu dem noch in 
der 18. Dynastie qr.t n[r hinzutritt, allerdings erst in viel spaterer Zeit regel
maf3ig damit verbunden wird. Als letzter tritt der Titel dWd n[r auf, mit dem 
nach SANDER-HANSENS Meinung eine grundlegende Neuerung in der ganzen 
Institution eintritt388. Urspriinglich der Titel einer Konigstochter, die Konigin 
werden sollte, dann einfach die Benennung einer Konigin, wird er nun mit einem 
Amt verbunden, das in seiner Wichtigkeit dem Konigtum und dem Hohenpriester
tum des Amon gleichkommt. Die urspriingliche Erbfolge von der Mutter auf die 
Tochter, wie sie in der 18. Dynastie geherrscht hatte, besteht nach Einfiihrung des 
Titels dw:.t n[r nicht mehr, taucht aber bei den letzten Tragerinnen dieses fiirst
lichen Amtes, bei den Gottesgemahlinnen der 25. und 26. Dynastie wieder auf, bei 
denen es sich allerdings urn Adoptivmiitter und -tochter handelt389. Wie Amon 
in der Gottin Mut seine himmlische Gemahlin hat, so ist die Gottesgemahlin seine 
irdische. Aus der Ehe mit ihr entstammt der allein berechtigte Thronerbe390• 

N atiirlich steht diese irdische Gemahlin des Gottes mit der himmlischen in beson
ders enger Beziehung, was bei den spateren Gottesgemahlinnen zur Annahme eines 
besonderen Mutnamens fiihrt391. Die Hauptfunktion der Gottesgemahlin bestand 
darin, das Sistrum vor dem Gottesbild zu schiitteln, und sie nimmt an den Zere
monien teil, die vom Konig als taglicher Kult gefeiert werden. So wie sich die Gottes
gemahlin im fiktiven Priesteramt dem Konig zugesellt, so tritt sie auch im wirk
lichen Kult neben dem Konig auf392. 

Die Gottesgemahlin der zweiten Periode (nach der Einfiihrung des Titels dw/.t 
ntr in der 20. Dyn.) hatte einen eigenen Amtssitz, der sich im Tempelbezirk des 

Amon befand, und es war ihr eine "Domane" c::::J1 * unterstellt393. Denn die 
I 

. . d I 0 
nsbtutlOn er Gottesgemahlin verfiigte iiber Landereien und Herden, deren Be-

wirtschaftung ein Einkommen brachte, wozu noch tagliche Abgaben der Priester 
Thebens und der Tempel des iibrigen .Agyptens kamen. 

386 In diesem Kapitel war urspriinglich eine genaue Darlegung der Bedeutung und der geschichtlichen 
Entwicklung der Einrichtung der "Gottesgemahlin des Amon" gegeben. Wahrend diese Arbeit der 
Universitat Wien als Dissertation vorlag, erschien die Abhandlung von SANDER-HANSEN, "Das Gottes
weib des Amun", Kopenhagen 1940, der sich eingehend mit diesem Amt und seinen Tragerinnen aus
einandersetzt. Da der Autor in vielem zu denselben Resultaten gelangt ist wie ich, kiirze ich die urspriing
lich langeren Ausfiihrungen und beschranke mich darauf, einen kurzen Dberblick iiber die Entwicklung 
zu geben, dann aber die Gottesgemahlinnen, die unmittelbar in die Zeit fallen, die meine Arbeit behandelt, 
eingehender zu betrachten und die Fragen, in denen ich eine andereMeinung vertrete als SANDER-HANSEN, 
genauer zu beleuchten. 

381 Das Gottesweib des Amun, Kopenhagen 1940. 
388 A. a. 0 ., S. Ilf. 

389 A. a. 0., S. 13~t5. 
390 A. a. 0., S. 16, 17 
391 A. a. 0., S. 19 
392 A. a. 0., S. 24f. 
393 A. a. 0., S. 32. 
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Die Gottesgemahlinnen, deren Besprechung in den engeren Rahmen dieser Ar
beit fallt, sind Schepenupet 1.394, die Tochter Osorkons III. und der Karata, so
dann Amenerdis, die Tochter des Kaschta und der Pebatma und endlich Schepe
nupet II., die Tochter des Pianchi. Ihre Nachfolgerinnen, Nitokris, die Tochter 
Psammetichs I. und der Mehet-en-usechet sowie Anchnesneferibre, die Tochter 
Psammetichs II. und der Tachawat, gehoren bereits der Saitenzeit an. 

Alle diese Prinzessinnen, die in den Inschriften immer als "Tochter" der vorher
gehenden Gottesgemahlinnen bezeichnet werden, waren in Wirklichkeit nur ihre 
AdoptivtOchter. Beziiglich zweier von ihnen, Nitokris und Anchnesneferibre, sind 
ja die Berichte der Adoption erhalten, und von Amenerdisist die leibliche Mutter 
bekannt. S6 fehlt uns nur eine genaue Angabe iiber die Abstammung der Schepe
nupet II., die aber sicherlich keine Ausnahme macht, sondern von Amenerdis 
ebenso adoptiert wurde, wie diese von Schepenupet I. Daher liegt kein Grund vor 
anzunehmen, daB eine von diesen Gottesgemahlinnen verheiratet war, was aber 
noch immer in manchen Werken geschiehP95. Denn diese Annahmen beruhten 
urspriinglich nur darauf, daB die Gottesgemahlinnen in vielen Inschriften als 
Tochter des wirklichen Vaters und der Adoptivmutter genannt wurden und man 
also danach glauben muBte, daB z. B. Kaschta, der Vater der Amenerdis mit 
Schepenupet, der Adoptivmutter der Amenerdis, verheiratet war. DaB aber 
Amenerdis nicht die wirkliche Tochter der Schepenupet war, haben wir bereits 
festgestellt, und nirgends wird Schepenupet als die Gemahlin des Kaschta erwahnt. 
Ebenso verhalt es sich mit den angeblichen Vermahlungen der Amenerdis mit 
Pianchi und der Nitokris mit Psammetich II. Sie waren unverheiratet, wie das 
schon DARESSy396 annahm und SANDER-HANSEN in seiner Arbeit bestatigt397. 
Diese Annahme wird bestarkt durch das Zeugnis HERODOTS398, der berichtet, 
daB zu seiner Zeit eine Jungfrau dem thebanischen Jupiter geweiht wurde, 
die mit keinem Mann verkehren durfte; in dieser haben wir wohl die Nachfolgerin 
der Gottesgemahlinnen zu sehen, die alIerdings keine konigliche Macht aus
tibte. Aber die Sitte, dem Gott eine irdische Gemahlin zu geben, die nur ihm 
angehoren durfte, war danach erhalten geblieben. 

Mit den Gottesgemahlinnen unserer Periode treten wir in eine neue Entwick
lungsstufe dieser Institution ein. Schepenupet I. war die erste, die ohne Konigin 
zu sein, als souverane Fiirstin das Amt innehatte. Schepenupet nahm die Titel 
eines Konigs nb tl.wf und nb b-(.w an, die von ihren Nachfolgerinnen nicht mehr 
gefiihrt wurden399. Diese fUhrten Titel, die der Konigin gebiihrten4OO, nie aber die 
des Konigs. 

AIle diese Gottesgemahlinnen haben Doppelkartuschen; der zweite Name der 
Schepenupet I. ist mit Amon, die zweiten Namen der anderen sind mit Mut 
zusammengesetzt. Vor die beiden Kartuschen treten die Titel J;m.t, dWI.t und 
dr.t ntr. 

394 Ich bezeichne die Adoptivmutter der Amenerdis als Schepenupet I. und ihre Adoptivtochter als Schepe
nupet II. im Gegensatz zu GAUTHIER, LR III, S. 388, u. a ., die diese beiden Prinzessinnen als SChepenupet 
II. und III. bezeichnen. Denn die von GAUTHIER Schepenupet I. genannte Prinzessin, ebenfalls eine 
Tochter des Osorkon III., nahm niemals die Wtirde einer Gottesgemahlin an, und die Zahlen sollen sich 
auf die Pseudodynastie der Gottesgemahlinnen und nicht auf die Prinzessinnen dieses Namens beziehen. 

39& So z. B. LR IV, S. 19, 25; HALL, History of the Near East, S. 468; PETRIE, History, S. 279. 
396 Rec. Trav. 20, S. 84. 
397 A. a. 0., S. 15. 
393 HERODOT I, 181/82. Auf diesen Bericht weist auch LEGRAIN, Rec. Trav. 31, S. 140/41 u'ld Les Temples 

de Karnak, wo er einen Dberblick tiber die Einrichtung der Gottesgemahlin gibt. 
8" Rec. Trev. 22, 131. 
'00 LR IV, S. 20D u. S. 26E. 
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Von groBer Bedeutung ist eine Inschrift aus dem Wadi Gasus401, denn hier er
s~heinen vor. den Kartuschen der Amenerdis und Schepenupet, die sich unter
emander .befm~en, Jahreszahlen. Die Bedeutung der Inschrift liegt darin, daB 
man aus Ihr ersleht, daB nach Jahren dieser Fiirstinnen datiert wurde und auBer
dem, da beide als (nb-.tf, also als lebend, bezeichnet sind, daB eineDoppelregierung 
stattgefunden haben muB. Die Inschrift stammt aus dem 19. Jahr der J;m.t ntr ' 
Schepenupet und dem 13. der dWd ntr Amenerdis. SCHWEINFURTH und ERMAN 
sind sich iiber die Lesung der letzteren Zahl nicht ganz im klaren und geben an, 
daB sie eventuell auch als 20 (8) gedeutet werden kann. 

Aus folgenden Griinden ist aber die Lesung 13 anzunehmen: Die Zahl 19 steht 
fest und es handelt sich also hier urn eine der beiden Gottesgemahlinnen namens 
Schepenupet, die vor, bzw. nach Amenerdis diesti Wiirde einnahmen namlich 
Schepenupet r., Tochter Osorkons III. oder Schepenupet II., Tochter de~ Pianchi. 
Welche von diesen beiden Prinzessinnen ~u wahlen ist, hangt nun von der Lesung 
der Jahreszahl vor der Kartusche der Amenerrl.is abo 1st die Lesung13 anzunehmen 
so handelt es sich zweifel10s urn Schepenupet I., ihre Vorgangerin, ist es aber 20: 
dann konnte nur Schepenupet II. damit gemeint sein. . 

1st es aber I?o~lich oder wahrscheinlich, daB Schepenupet II. bereits ein Jahr 
nach Amenerdis emgesetzt wurde? Dagegen sprechen folgende Griinde: Die Ein
setzung der Amenerdis kann nur Kaschta oder Pianchi vorgenommen haben. 
~enn Pianchi sie eingesetzt hatte, warum sollte er ihr dann bereits nach einem Jahr 
s~me Tochter S~hepenupet, die nur von ihm Amenerdis als Adoptivtochter zuge
fuhrt ~orden sem kann, zur Adoption gegeben und diese nicht gleich zur Gottes
g~mah~m gemacht haben? Wurde aber Amenerdis von Kaschta eingesetzt, was, 
wle welter unten ausgefiihrt werden wird402, unbedingt anzunehmen ist, so ist schon 
iiberhaupt keine Rede davon, daB Schepenupet ein Jahr nachher eingesetzt wurde. 
Denn, wie eben erwahnt, kann Schepenupet nur von Pianchi der Amenerdis zur 
Adop.tivtochter gegeben worden sein, und die Eroberung Agyptens durch Pianchi 
~allt m eine spatere Zeit. Amenerdis ist alIer Wahrscheinlichkeit nach urn 750 von 
Ihrem Vater Kaschta als Gottesgemahlin eingesetzt worden. Wir wissen aber aus 
der Adoptionsstele der Nitokris, daB Schepenupet noch im 9. Jahr Psammetichs I., 
also 654, lebte. Wenn sie daher ein Jahr nach Amenerdis eingesetzt worden ware, 
so wiirde das eine Regierungszeit von fast 100 J ahren bedeuten! 

Danach ist die Zahl 20 auszuscheiden, und es muB das Jahr 13 der Ameherdis 
a?genommen werden; dann aber handelt es sich nicht urn Schepenupet die J iingere; 
dIe Tochter Pianchis, sondern urn Schepenupet die Altere, die Tochter Osorkons III. 
Sonach hatte Schepenupet I. 6 Jahre regiert, bevor sie Amenerdis zu ihrer Adop
tivtochter machen muBte. 

Sowohl GAUTHIER403 als auch ERMAN404 bezeichnen die Schepenupet der In
schrift ohne weiteres als Schepenupet die Jiingere, die Nachfolgerin der Amenerdis, 
obwohl Erman sich fUr die Lesung 13 entscheidet. Danach miiBte man annehmen, 
daB die Jahreszahl 13 bzw. 19 sich auf die Funktion der betreffenden Fiirstin als 
dWl.t ntr bzw. J;m.t ntr bezieht und nicht auf die Einsetzung in das Amt einer Fiirstin 
des Amongutes, das alle drei Titel, dw:.t ntr, J;m.t n~r und gr.t ntrumfaBt. Dagegen 

401 SCHWEINFURTH, Alte Baureste und hieroglyphische Inschriften im Uadi Casus, Abhandlungen d. Kg). 
Akad . d. Wiss. zu Berlin 1885, S. 14, Taf. II. 

402 S. S. 68. 
403 LR IV, S. 193• 

404 "Bemerkungen" zu G. SCHWEINFURTH, Alte Baureste und hieroglyphische Inschriften im Uadi Casus: 
Abhandlungen d . Kg!. Akad . d. Wiss. zu Berlin 1885, $ , 14. 
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spricht die Tatsache, daB die Datierung nach Jahren von Furstinnen nur stattfand, 
wenn sie regierten, und daher auch in diesem Fall die Zahlung sich nur auf die 
Jahre ihrer Herrschaft als Furstinnen von Theben beziehen kann und nicht etwa 
auf eine bestimmte priesterliche Funktion als hm.t oder dWd n~r. Und zwar werden 
die Regierungsjahre von der Adoption an gerechnet, sonst konnte ja eine solche 
Doppelregierung, wie sie uns vorliegt, nicht vorkommen. Das hebt ROEDER405 

hervor, aber er bezieht diese Daten auf Schepenupet II. und Amenerdis II., die 
Tochter des Taharka, und bestimmt als das Jahr der Inschrift 662. 

DaB es sich urn Amenerdis II. handelt, ist aber hochst unwahrscheinlich. Wir 
wissen von ihr uberhaupt nichts, auBer einerdunklenAnspie1ung in der Adoptions
stele der Nitokris406 ; sie hat keine Inschriften, keine Statuen, die deutlich ihr zuzu
schreiben waren, und keine Bauten hinterlassen. Sollte sie da wirklich mindestens 
I3 Jahre regiert haben? Und warum ROEDER ein Jahr unter Psammetichs Regie
rung annimmt, ist sehr unklar. Aus der Inschrift selbst ist nichts dergleichen zu 
entnehmen. U nterhalb derselben befindet sich nun aUerdings eine Darstellung und 
Inschrift ausder Zeit Psammetichs, auf der Nitokris erscheint, die von ihrer Adoptiv
mutter Schepenupet begleitet wird. Doch wird diese hier als tot (m/(.t ~rw) bezeich
net. Somit muB diese Darstellung aus einem Jahr nach 654 (Adoption der Nitokris) 
stammen, und Schepenupet war damals bereits tot, wahrend sie zur Zeit der Ab
fassung der anderen Inschrift noch lebte. Also auch, wenn man mit ROEDER die 
Schepenupet der erst en Inschrift mit Schepenupet II. gleichsetzt, ist kein Grund 
vorhanden, ein J ahr unter Psammetichs Regierung anzunehmen. 

Es erhebt sich nun die Frage, in welchem Verhaltnis die Gottesgemahlinnen, die 
zu gleicher Zeit in Theben lebten, zueinander standen und wie es sich mit den 

drei Titeln 9~ I 9~ I 9 * verhielt. Wurden sie stan dig von der betreffenden Furstin 
10 10 I Ie . . 

von ihrer Adoption an gefiihrt, oder erhielt sie dabei nur einen von dlesen Tlteln, 
die anderen dagegen erst nach dem Tode ihrer Adoptivmutter und nach ihrer eigenen 
Inthronisation? 

Fur die spat ere Zeit ist uns daruber ein klarer Bericht in der Adoptionsstele der 
Anchnesneferibre erhalten407 . Anchnesneferibre kommt nach Theben, wird von 
Nitokris adoptiert, und es werden die Titel, die sie in diesem Zeitpunkt er
halt, ganz klar angefiihrt. 

~~r~o ~~~=~ ~ ~ ~······~~1~~~~=' die groBe Sangerin des 
Amon, die Tragerin der Blumen im Palast ...... Hoherpriester des Amon. Sie 
trug also noch keinen der drei Titel und erst nach dem Tode ihrer Vorgangerin, 
der Gottesgemahlin Nitokris, im Jahre 4 des Apries (584), wurden sie ihr samt dem 
Recht, Doppelkartuschen zu fiihren, verliehen und erst von diesem Zeitpunkt an 
ist sie ",m.t, dWd und dr.t n~r. 

Fur die Vorgangerinnen der Anchnesneferibre fehlt uns eine so genaue Angabe. 
Aber wir konnen uns aus den zahlreichen Inschriften, die die Gottesgemahlinnen 
hinterlassen haben, ein Bild der Verhaltnisse machen. Sehr haufig werden in den 
Inschriften die Namen zweier Gottesgemahlinnen, der Adoptivmutter und der 
Adoptivtochter, gemeinsam genannt. Aber niemals treten beide nebeneinander 
lebend auf, bis auf zwei FaUe, die gleich eingehender erortert werden sollen. Am 
haufigsten ist der Fall, daB die Tochter als lebend und die Mutter als tot bezeichnet 

405 ROJ,mER, Statuen agyptischer Koniginnen, S. 9. 
406 LEGRAIN, AZ 35, S. 16, Zl. 3, S. 17, Zl. 16. 
407 MASPERO, Ann. Servo 5, S. 84ff. 
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wird, es handelt sich da meistens urn Filiationsangaben408 Oder aber das m/(.t !J,rw 
hinter beiden Namen zeigt uns, daB beide schon tot sind409 • 

Da also niemals zwei dieser Gottesgemahlinnen lebend mit Titeln und Wurden 
nebeneinander auftreten, kann man den SchluB ziehen, daB die Adoptivtochter 
erst nach dem Tode ihrer Adoptivmutter die Titulahir erhielt, zu deren Lebzeiten 
noch keine Rolle spielte und auch keine Inschriften auf ihrenNamen lauten. Bei ~ 
Schepenupet II. fiihrt uns auch folgende Dberlegung zu demselben SchluB. Wie 
bereits einmal erwahnt410, wurde Schepenupet II. von ihrem Vater Pianchi 
zur Adoptivtochter der Amenerdis gemacht, und zwa!' muB diese Einsetzung in eine 
Zeit zwischen 730 (Eroberung Agyptens durch Pianchi) und 7I2 (Tod Pianchis) 
fallen . Da wir aber aus einer Datierung nach J ahren des Schabaka und der Amen
erdis41l wissen, daB letztere unter diesem Herrscher, dem Nachfolger Pianchis, 
noch die unbestrittene Herrin war, so ist anzunehmen, daB Schepenupet II. erst 
nach dem Tode der Amenerdis die' voUen Machtbefugnisse erhielt. 

Anders verhielt sich das bei Amenerdis u'hd Schepenupet 1. Zwei Denkmaler sind 
bekannt, auf denen sie beide auftreten und beide als lebend bezeichnet werden. Es 
ist dies die oben erwahnte Inschrift aus dem Wadi Gasus und eine aus dem Tempel 
des Osiris, des "Herrn der Ewigkeit", in Karnak. Der ursprungliche Teil des Tem
pels war von Osorkon III. und Takelot und der neue Teil, in dem Amenerdis und 
Schepenupet auftreten, unter Schabataka erbaut worden412 . Nun erscheint in der 
erstgenannten Inschrift Amenerdis als dwl.t n~r und Schepenupet als "'m.t ntr. 
Man konnte also daran denken, daB Amenerdis bei ihrer Adoption nur den Titel 
dWd n~r erhalten hatte; aber im Tempel des Osiris tragen beide nebeneinander die 
vollen Titulaturen mit den Doppelkartuschen, ein Beweis dafiir, daB dem nicht so 
war. Sie hatte also bei ihrer Adoption aIle drei Titel erhalten. Bedeutsam ist, daB 
daraus hervorgeht, daB wahrend der ganzen langen Regierungszeit der Amenerdis, 
in der sie·so einfluBreich war, daB ihr Name bei einer Datierung neben dem ihres 
Bruders Schabaka auftritt, und aus der so zahlreiche Denkmaler stammen, die auf 
sie als die Herrscherin des Gaus hinweisen, Schepenupet, ihre Vorgangerin, noch 
lebte, aber voIlkommen zuruckgedrangt war. Amenerdis war also bei ihrer Adoption 
bereits an die Stelle der Schepenupet getreten und hatte aIle Machtbefugnisse er
halten, wahrend Schepenupet zwar ihre Titel behielt, aber keinen EinfluB mehr 
hatte. 

Amenerdis nimmt also eine Sonderstellung ein: Sie ist die einzige, die von ihrer 
Adoption an die Herrschaft in der Hand hat. Und das konnte darauf zuruckzu
ftihren sein, daB sie einer anderen Dynastie, ja einem anderen Yolk angehorte als 
ihre Vorgangerin Schepenupet 1. und daB sie diese wichtige Stellung einnahm, urn 
ihrem Vater die Thebais, die erst von ihm erobert war, also noch einen unsicheren 
Besitz bedeutete, zu sichern. 

Damit erscheint die Behauptung SANDER-HANSENS413, daB, wenn Mutter und 

Tochter zu gleicher Zeit auftreten "die jungere immer den Titel 1: zur Unter-

scheidung von dem ihrer Mutter 1~" getragen habe, widerlegt. 

408 Fur Schepenupet II. und Amenerdis LR IV, S. 25 B, S. 27 H b, c. Fur Nitokris und Schepenupet II. 
LR IV, S. 84 E b. Fur Anchnesneferibre und Nitokris LR IV, S. 101 C b und S. 102 F. 

409 Amenerdis und Schepenupet 1. LR IV, S. II D; Schepenupet II. und Amenerdis LR IV, S. 25 A a; 
Nitokris und Schepenupet II LR IV, S. 85 M a ; Anchnesneferibre und Nitokris LR IV, S. 103 Jb. 

410 S. S. 65 . 
'11 LD V, Ie. 
412 LEGRAIN, Rec. Trav. 22, S. 125 
'13 A~ a. 0., S. 15. 

S-
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Durch die Denkmaler dieser Gottesgemahlinnen finden wir wieder eine Bestati
gung dahir, daB Kaschta der V ~ter und Vorganger des APianchi war414 u~d nicht 
der Sohn und Nachfolger desselben oder ein etwaiger Mitregent415

. Es wlrd auch 
einiges Licht auf die Frage geworfen, von wem Amenerdis in ihre \~iirde .als .Got.tes
gemahlin eingesetzt wurde, von ihrem Vater Kaschta416 oder von Planchl, vlellelcht 
ihrem Bruder417 . 

Nun geht aus den Denkmalern der Amenerdis klar hervor, daB sie ihre"Wiirde 
von niemand anderem als ihrem Vater Kaschta erhalten haben kann. Fast uberall, 
wo ihr Name auftaucht, bezeichnet sie sich als die konigliche Tochter des K~schta. 
Das legt unbedingt die Vermutung nahe, daB sie ihre SteHung a~s He~rscherm. von 
ihm ableitet, wie schon PETRIE418 hervorhebt . Aber vor aHem erwahnt Sle auf kemem 
einzigen Dokument Pianchi; nirgends ne~nt sie :,ich sei~e konigliche Sc~we~ter 
oder stellt irgendeinen Zusammenhang zWIschen slch un~ lhm ~er. U~d Sle .~atte 
das sicherlich getan, wenn ihre SteHung als Gottesgemahlm auf lhn zuruckz.ufuhr~n 
ware, auf ihn als ihren "koniglichen Bruder". AuBerdem w.ur~e Amener~ls gewIB 
vor der Eroberung Agyptens durch Pianchi, also vor 730, m lhr ~mt emgeset.zt. 
Denn zur Zeit, da Pianchi seinen Eroberungszug begann, befand slch bek~nnth~h 
die Thebais bereits in athiopischem Besitz, und so herrschte Amenerdls gewIB 
schon als Gottesgemahlin in Theben. Denn es muBte fiir den athiop~schen ~roberer 
von groBter Wichtigkeit sein, dieses bedeutungsvoHe Amt unter semen E~nfl~B zu 
bringen, und so erfolgte die Ablosung der Schepenupe.t I: durch "A~en.erdls slc~er
lich in dem Zeitpunkt der Einverleibung der Thebals m das athlOplsche ReIch. 
Danach hatte Kaschta sich in den Besitz der Thebais gesetzt und dort Schepenupet I., 
die Tochter Osorkons III. veranlaBt, seine Tochter Amenerdis zu adoptieren und 
zwar zu einer Zeit die vor der Eroberung Agyptens durch Pianchi liegt. Kaschta 
war danach der V~rganger, also wahrscheinlich der Vater des Pianchi und h~.elt .sich 
nur auf einem kurzen Eroberungszug in Theben auf, was auch den vollstandlgen 
Mangel an Denkmalern von ihm in Theben erklaren .wiirde: . 

Ein genaueres Urteil konnte man fallen, wenn dIe Reglerungszelt Osorkons III. 
einigermaBen sicher festgesteHt ware. DRIOT?N s~tzt Osorkon III: 757 ~748 an. 
Danach konnte er seine Tochter Schepenupet m semem erst en Reglerungs)ahr zur 
Gottesgemahlin gemacht haben, und sechs Jahre danach ware die Erobe~ung 
Thebens durch Kaschta erfolgt, also urn 750. Das wiirde auch der allgememen 
Festlegung dieses Ereignisses entsprechen. Die Annahme einer s~ friihen Ein
setzung der Amenerdis ist ohne weiteres moglich; ein~ u~gefahr ~eshmmbar~ Zahl 
ihrer Regierungszeit kennen wir von ihr aus der Inschnft l~ \Vadl Ha~mamat, wo 
sie gemeinsam mit Schab aka in . ~essen 12. Jahr ersc~em~;" ~as ware urn 70 3. 
AuBerdem tritt sie im Tempel des Osms, des "Herrn der EWIgkelt ,m dem unter Scha
bataka erbauten Teil auf; also lebte sie noch einige Jahre langer. Der Tempel kann 
zu Beginn der Regierung des Schabataka erbaut worden sein; das ware dann urn 
700. Bald darauf d.urfte Amenerdis ?estorben sein; au~ de~ Denkmalern des T~harka 
erscheint hinter ihrem Namen berelts das ml.tlJrw; Sle wlrd also als tot bezelchnet. 
Ihre Regierungsdauer ware danach etwas mehr ~~s 50 Jahre gewesen. . '" 

Auffallend ist, daB in demselben Tempel des Osms, des "Herrn der EWIgkelt ,auch 
noch ihre Adoptivmutter Schepenupet 1. auftritt und zwar deutlich als (nlJ·ti = lebend 

414 Wie es MEYER, DRIOTON, JUNKER und BREASTED annehmen. 
415 Wie z. B. GAUTHIER, PETRIE, MASPERO, BUDGE u. a. 
416 So MEYER Gesehichte des Altertums II2, S. 53 und CAH III, S. 268. 
417 So BREAS;ED-RANKE, Geschiehte Agyptens, S. 287 und DRIOTON, L'Egypte, S. 523. 
418 History. S. 289. 
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bezeichnet419 . Tatsachlich gibt es auch nur eine Inschrift, die gleichzeitig Amenerdis 
als lebend und ihre Adoptivmutter Schepenupet als tot bezeichnet, wie solche bei den 
anderen Gottesgemahlinnen so haufig sind. Sie \yircl daher ganz kurze Zeit vor 
Amenerdis gestorben sein. Wir haben gesehen, daB sie ungefiihr urn 756 in ihr Amt 
eingesetzt worden war. Da sie zu der Zeit nicht melir als 14 Jahre alt ge\vesen sein 
muB, ware sie ungefahr mit 70 Jahren gestorben. 

Diese Gottesgemahlinnen, die, wie wir gesehen habcn, eine so hervorragende 
Rolle in Theben spielten, hatten natiirlich ihre eigene Hofhaltung, und \vir kennen 
eine ganze Reihe von Beamten, die in ihren Diensten gestanden sind. SANDER
HANSEN420 gibt eine Ubersicht iiber die Amter, die wir am Hof der Gottesgemahlin 

kennen lernen. An der Spitze steht der Majordomus ll(~I~, der einen l C( 
Vorsteher des Hauses unter sich hat. Es folgen dann die Leiter der Schatz hauser, 
die der Scheunen, die Schreiber und ihre Vorsteher. Neben diesen Bediensteten 
unterstehen eine Menge Handwerker detn Hof der Gottesgemahlin. Auch in der 
inneren Verwaltung lernen wir eine groBe Anzahl von verschiedenen Titeln kennen. 
Wichtig ist, daB auch richterliche Beamte vertreten sind . 

. Wir wollen nun eingehender die Person en betrachten, die in unserer engeren Zeit, 
also unter den Gottesgemahlinnen Amenerdis und Schepenupet II., eine Rolle 
gespielt haben. Wir lernen da vor allem den Majordomus Harua kennen, dessen 
Laufbahn unter Amenerdis fallt und der nach ihrem Tode ihren Totenpriestern 
vorstand. Wir erfahren aus seinen Inschriften die Titel, die er fiihrte. Er war 
rp't und 1J,;.ti-' , besaB also die alten Gaufiirstentitel, die in dieser Zeit von allen 
Fiirsten des Landes gefiihrt wurden, bei ihm aber wohl nur hohe Adelstitel, 
keine wirkliche Herrschaft mehr bedeuten. AuBerdem fiihrt er die bekannten 
Titel sti.;w.ti bi.ti, smr w' .ti und rlJ-nsw.t, die aIle keine wirkliche Bedeutung mehr 
hatten, sondern nur Ausdruck eines Adels und einer hohen Funktion gewesen sein 
diirften 421. 

Die Titel, die wirklich seine Funktionen ausdriicken, sind '--<, [J ~9 *-. F===.I l I <::> 10 

~1! 1WVv'v' 1:. ~O· ~r:::-l~· also der Vorsteher der Giiterverwaltung der Gottes
anbeterin, (der "Majordomus"), der Vorsteher der Bediensteten der Gottesver
ehrerin, der Leiter des Palastes und der Leiter aHer ihrer gottlichen Amter422. 

\Vir besitzen von ihm eine Reihe von Statuen423 . Die Statuen A 84 des Louvre424 

und 8163 des Berliner Museums425 sind mit fast identischen Inschriften versehen, 
die etwas naher auf seine Tatigkeit einzugehen scheinen. Wenn man aber naher 
zusieht, erkennt man, daB sie vollstandig im Stil der alten Gaufiirsteninschriften 
gehalten sind und wir von der wirklichen Tatigkeit des Harua sehr wenig erfahren. 
Interessant ist sein Bericht dariiber, wie er von seiner Herrin schon als Kind aus
gezeichnet wurde und wie er sich als junger Mann, da er vom Konig ausgesandt 
worden war, bei allen Auftragen hervorgetan hatte. Weiter berichtet er, wie er 
beliebt war bei allen, hoch und niedrig, und zum SchluB folgt das negative Be-
41D Aus dcr LEGRAINSehen Publikation (Ree. Trav. 22, S. 125-28) wenigstens seheint das hervorzugehen. 

Sie tritt in dem dem urspriinglichen Osiristempel unter Sehabataka vorgebauten Teil neben Amenerdis 
auf. Da sie ihren zweiten Namen fiihrt, besteht kein Zweifel, daB es sieh um Sehepenupet I. handelt, 
und aul3erdem ist sie deutlich als (n~ . tj bezeiehnet. 

420 A. a. 0., S. 35-40. 
421 Vgl. SANDER-HANSEN, a . a. 0., S. 40. 
422 Uber die Tatigkeit des Majordomus vgl. SANDER-HANSEN, a. a. 0., S. 4of. 
423 VeroffentIicht und eingehend besproehen von GVNN-ENGELBACH, Bull. inst. frany. 30, S. 791-815, 

Taf. I-VII. S. aueh BO"SE, a . a. 0 ., S. 86. 
424 GVNN-ENGELBACH, a . a . 0., S. 3°2-10, Taf. VI; BOSSE, a . a. 0., Nr. 53. 
m GL'NN, Bull. inst. franc 34, S. 135-142. 
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kenntnis : Niemals sagte ich eine Liige, ich raubte nicht, ich machte nichts 
Boses usw. Aus der Inschrift erfahren wir weiter, daB er der Sohn des Schreibers 
Padimut war. 

~ ~ fI. 1m Catalogue General426 ist das Bruchstiick der Statue eines ~o~.I1' er-
haIten. Auf seinem link en Oberarm befindet sich die Kartusche der Gottes
gemahlin Schepenupet. Dieser Mann war also am Hof der Gottesgemahlin tatig, 
und es ist sehr wahrscheinlich, daB sein Name zu Padimut zu erganzen ist und er 
der Vater des Harua war. Die Schepenupet, an deren Hof dieser vermutliche Pa
dimut tatig war, wird dann wohl Schepenupet 1., die Vorgangerin der Amenerdis, 
gewesen sein. Harua wuchs am Hof der Gottesgemahlinnen auf, und wir ver
stehen dann sehr gut, daB er in seiner Inschrift davon berichtet, wie seine Herrin 
ihn schon als Kind groB machte. 

SANDER-HANsEN427 meint, daB die Herkunft der Beamten an diesem Hof von 
dreierlei Art sein konnte: entweder aus dem Priestertum oder aus der Umgebung 
des Konigs oder endlich, nichtzum geringsten Teil, aus den eigenen Reihen. Bei 
Harua ware danach das letztere der Fall. 

Eine Inschrift in Assuan von ihm 428 scheint anzuzeigen, daB er im Auftrage 
seiner Herrin Amenerdis dorthin eine Inspektionsreise oder dergleichen unter
nom men habe. 

Sein Grab wurde im Asasif aufgefunden429 • Das Grab, das heute leider unzu
ganglich ist, gehort zu den iiblichen groBen, vielraumigen Anlagen der Saitenzeit. 
Zu CHAMPOLLIONS Zeit sollen seine Darstellungen, die der ZerstOrung entgangen 
waren, besonders schon gewesen sein. 

Eine zweite einfluBreiche Personlichkeit, ungefahr zu derselben Zeit, war Achi
menru, von dem uns ebenfalls einige Statuen erhalten sind430. 

Auch er war Majordomus der Gottesgemahlin . Er fiihrt ebenso wie Harua die 

Titel rp<t, IJdf-<, sq,lw.tf-bf·tf, smr-w<.tf, r[!,-nswt undauch l C(~ 1: und ~~1! 
~ 1~. In welchem Verhaltnis diese beiden Fun~tionare zu~ina~der standen, 
die die gleichen Titel fiihrten, ist schwer zu sagen. Sle miissen zlemhch zur selben 
Zeit am Hof der Gottesgemahlinnen gewirkt haben. Die Zeit des Achimenru ist 
recht genau zu bestimmen, da auf einer Statue auf der einen Schulter der Name 
des Tanutamon, auf der anderen der der Schepenupet II . eingeschrieben ist. 
AuBerdem steht hinter dem N amen der Schepenupet das <n[!,.tf im Gegensatz zu 
dem der Amenerdis, hinter dem das ml <.t [!,rw angebracht ist. Achimenru wirkte 
also hauptsachlich am Hofe der Schepenupet, die unter Tanutamon das Amt 
einer Gottesgemahlin ausiibte, scheint aber auch schon unter Amenerdis gedient 
zu haben. Auch Harua lebte offensichtlich noch nach dem Tode der Ame
nerdis, denn er nennt sich Vorsteher der Toten,priester in ihrer Totenkapelle. Man 
konnte annehmen, daB Harua unter Amenerdis die hochsten Funktionen ausiibte, 
sich aber nach ihrem T od zuriickzog und in ihrem T otendienst beschaftigt war und 
daB nun Achimenru an seine Stelle trat. - Die Eltern des Achimenru waren der 
Amonpriester Panebiri und Meres-Chonsu. 

Die Titel rp<t, IJdf-< und smr w< .tf solI auch Na-menchet-Imen gefiihrt haben, der 

428 BORCHARDT, Statuen IV, Nr. 1053. C. G. 
427 A. a. 0. , S. 43. 
428 PORTER-Moss, Bibl. V, S. 248; PETRIE, Season IX, S. 263. 
429 PORTER-Moss, Bibl. I, S. 71, Nr. 37; GARDINER-WEIGALL, Top. cat., S. 118, Nr. 37. 
&80 GREENE, Fouilles Taf. IX; LEDRAIN, Bibl. nat. Taf. 58/59 ; Ann. Servo 7, S. 190; S. auch SANDER

HANSEN, a. a. 0., S.38. 
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aber nicht Majordomus, sondern Schreiber und Priester unter Amenerdis gewesen 
sein solI. DaB er diese alten Titel fiihren durfte, die sonst nur der Majordomus an 
dies em Hoi Whrte, muB eine hohe Auszeichnung gewesen sein; vielleicht war er 
auch fiirstlicher Abstammung431 • 

Ein anderer Wiirdentrager am Hofe der Amenerdis und Schepenupet II. war 

Iut-a-Usir, der "Trager der Sistren der Gottesgemahlin" & t tl'¢J und ()\ der ' -.--JIyy 0 ~ 
"groBe V erwalter" des Hauses war. Dieser Mann war also den Gottesgemahlinnen per-

sonlich zugeteilt . Er fiihrte auch noch den Titel eines -{}-~, eines "Kammerherrn", 
wie SANDER-HANsEN432 ihn iibersetzt. Er diente unter Amenerdis und Schepenupet, 
da die Namen beider Fiirstinnen auf seiner Statue erscheinen. Sein Vater war 
Imen-pesdenu433• 

Ebenfalls den Titel -{}-~ fiihrt Harsiese, dessen Name auf einer Statue der 
Amenerdis erscheint. Da er diesen Titel fiihrt , muB er eine gehobenere Stellung 

innegehabt haben. Sein Vater war ~ '] am Hofe der Gottesgemahlin. Nach 
SANDER-HANSEN434 haben wir in ihm einen richterlichen Beamten zu sehen. Immer 
wieder treffen wir die Erscheinung an, daB Vater und Sohn derselben Institution 
angehoren. 

Endlich lernen wir noch einen Gem-Iset-pen-Hor kennen, aus dessen Grab sich ein 
Opferstein in Berlin befindet431i, und Hor, den Sohn des Horudja, der Wasserspender 
und Vorsteher der Tiirhiiter bei Amenerdis war438 • 

Durch die zahlreichen Inschriften, die uns im Wadi Hammamat erhalten sind, 
lernen wir die Namen einer Reihe von Aufsehern der Arbeiten in den Steinbriichen 
kennen, die sich als die Vorsteher der Steinmetzen des Hauses der Gottesanbeterin 
bezeichnen. Die Ausbeute dieser wichtigen Steinbriiche unterstand also der Hof
verwaltung der Gottesgemahlinnen und nicht etwa der des Fiirsten Montemhet, 
wie man meinen konn teo 

So fiihrte dort z . B. im 12. Jahr des Schab aka und der Amenerdis Senchonsu 
seine Arbeiten durch437. Dieser Senchonsu war der Sohn eines Iuchau8, der ein 
gewohnlicher Steinmetz gewesen war. Der Vater hatte also noch eine weniger ge
hobene Stellung als der Sohn, der bereits Vorsteher der Steinmetzen war. Wie in 
allen Standen Agyptens zu dieser Zeit vererbte sich auch bei den Steinbrucharbeitern 
und ihren Aufsehern das Amt yom Vater auf den Sohn. 

AuBer den hier angefiihrten werden noch etliche Namen aus dieser Zeit genannt. 

Besonders interessantist daein Steinmetz namensO}!~~ Pu-Inep(?), der als 

~ ~ ~ ~, bezeichnet wird, also offenbar aus Kyrene stammte. So lernen wir 
die agyptische Bezeichnung fiir dieses Gebiet kennen439• 

Die meisten erhaltenen Denkmaler der Gottesgemahlinnen gehoren der Amenerdis 
an, die, wie wir ja bereits gesehen habenuo, ihr Amt sehr lange Zeit inne hatte. 
Wie die eigentlichen Machtverhaltnisse in Theben wohl tatsachlich gewesen sind, 

431 A Guide to the Egyptian Galleries (Sculptures), 1909, Nr. 7gB. 
431 A. a. 0 ., S. 37. 
433 Ann. Servo 22, S. 261/62. 
43' A. a. 0 ., S. 38. 
U6 Ausfiihrliches Verzeichnis, S. 268, Nr. 7497. 
'81 Osirisstatuette, Rec. Trav. 14, S. 55 und O. KOEFOED-PETERSEN, Bibl. Aegyptiaca 6, S. 20. 

431 COUYAT-MONTET, Ouadi Hammamat, S. 96, Nr. 187, Taf. XXXV; GoLENISCHEFF, Hammamat, XVIIl, 
5; LD V, Ie. 

438 COUYAT-MONTET, a. a. 0., S. 61, Nr. 70, Taf. XVII. 
,al COUYAT-MoNTET, a. a. 0., S. 63, Nr. 78. 440 S. S. 60. 
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wurde schon dargelegt441, aber offiziell war die Gottesgemahlin die Herrscherin von 
Theben und in ihrem Namen wurde gebaut, jn ihrem Namen wurden die Stein
briiche der Umgebung ausgebeutet. So besitzen wir die Insc?riften aus dem Wa~i 
Gasus442 und dem Hammamat, wo sie ja sogar bei der DatIerung zusammen mIt 
ihrem Bruder, dem Konig Schabaka, in seinem I2. Jahr auftritt443. 

N och einmal erscheint ihr Name neben dem des Schabaka : Auf den Grundmauern 
eines Tempels zu Karnak wechseln ihre Kartuschen und die seinen miteinander ab.444 

In Karnak wurden einige sehr schone Statuen von ihr gefunden445. Zwei Statuen 
bieten interessante Inschriften. Aus der einen446 erfahren wir, daB die leibliche 
Mutter der Amenerdis die Gemahlin des Kaschta namens Pebatma gewesen ist, 
die wir aus den Inschriften zweier Tiirpfosten aus Abydos447 auch als Mutter einer 
Peksater kennen lernen. Letztere wurde eine Gemahlin des Pianchi. 

Die zweite Inschrift ist ganz im Stil der alten Gaufiirsteninschriften gehalten, 
wie wir schon einige Beispiele aus dieser Periode kennen gelernt haben; so bei 
Montemhet und bei Harua. Amenerdis beginnt damit, die groBe Liebe des Gottes 
Amon-Re zu ihr, der Gottesgemahlin, zu schildern und fahrt dann fort: " ...... die 
wohlgetan hat ihrer Stadt, die eine linde Hand hat gegen ihren Gau. Ich. habe 
dem Hungernden Brot, dem Diirstenden Wasser und dem Nackten Kleldung 
gegeben" 448. . 

Ihr Name erscheint auBerdem auf zahlreichen Skarabaen in verschledenen 
Sammlungen. 

Neben ihr treten die beiden anderen Gottesgemahlinnen Schepenupet 1.449 und 
Schepenupet II.450 viel starker zuriick. Schepenupet I. tritt vor allem im Tempel 
des Osiris, des, ,Herrn der Ewigkeit" auf und zwar bereits im urspriinglichen Teil neben 
ihrem Vater Osorkon III. Sie fiihrt die Doppelkartuschen und ist sogar mit der 
Doppelkrone geschmiickt. Auch in dem spater angebauten Teil findet sich ihre 
Darstellung451. 

1m Museum von Kair0452 befindet sich eine Sphinx mit weiblichem Kopf; in der 
Inschrift darauf erscheint der Name einer Schepenupet; doch ist nicht festzustellen, 
urn welche Fiirstin dieses Namens es sich handelt, da der Name des Vaters nicht 
mehr kenntlich ist. Dadurch, daB sich in Berlin453 eine fast identische Sphinx befin
det, in deren lnschrift Schepenupet als Tochter des Pianchi bezeichnet wird, 
wird es wahrscheinlich, daB auch die Sphinx von Kairo dieser Schepenupet, also 
Schepenupet n., zuzuschreiben ist. Schepenupet II. tritt in dem Tempel des Osiris, 
des "Herrn des Lebens" auf, der von Taharka errichtet wurde; eine schone Statue von 
ihr befindet sich im Museum von Kairo454, eine andere, die aus Medinet Habu stammt, 
ist in Ole veroffentlicht455, und auch ihr Name erscheint, gerade so wie der der 
Ul S. S. 56f. 
'" S. S. 65. 
"3LD v, Ie. 
'" MARIETTE, Karnak 45 c. . 
&&Ii BOSSE, Die menschliche Figur in der Rundplastik d. a.g. Spatzeit, Ag. Forsch. I, S. 58, Nr. 155 u~d 

156, S. 68 Nr. 183; BORCHARDT, Statuen II, Nr. 565, 6u C. G.; SCHARFF, Handbuch der Archaologle, 
S. 6153. 

'" LEGRAIN, Statues III, Nr. 42198, Taf. VI, C. G. und Ann. Servo 10, S. 110-113. .. 
447 Amcmneau, Les Nouvelles Fouilles d'Abydos, 1895/96, S. 52; Rec. Trav. 22, S. 142; AZ 43, S. 49· 
'.8 MARIETTE, Karnak, Taf. 45e; MASPERO, Guide (Cairo), 1912, S. 207, Nr. 930, Fig. 62. 
'"~ LR III, S. 388/89. 
&50 LR IV, S. 25-28 . 
'61 S. S. 67. 
&52 LEGRAIN, Statues III, Nr. 42201, Taf. IX, C. G. 
&53 Hdb. d. ArcMologie I, Taf. 109, 4. 
&5, LEGRAIN, Statues III, Nr. 42200, Taf. VIII, C. G. 
656 10, S. 66, Fig. 40; SCHARFF, Handbuch der Archaologie, S. 6153. 
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Amenerdis, auf vielen Skarabaen. Doch laBt sich hier, wenn der Name des Vaters 
nicht genannt ist, nicht feststellen, urn welChe Schepenupet es sich handelt . 

Schepenupet II. iiberdauerte die Eroberung Thebens durch die Assyrer und 
spielte noch in der erst en Saitenzeit eine Rolle, bis sie im 9. J ahr des Psammetich 
seine Tochter Nitokris adoptieren muBte456. 

Die Grabkapellen beider Prinzessinnen, der Amenerdis und der Schepenupet II.,~ 
befinden sich in Medinet Habu457. 

Neben den Gottesgemahlinnen lernen wir Frauen kennen, die dem "Harem 
des Gottes Amon" angehorten, den Gottesgemahlinnen unterstellt waren, 
aber anscheinend eine gehobenere Stellung einnahmen. Sie ftihrten den Titel 

~~r~ ~~ d. i. Sanger in des Tempels des Amon. 
Eine von diesen Sangerinnen tritt besonders hervor; sie erscheint auf den Wanden 

einer klein en Kapelle, deren Griinderin sie wahrscheinlich war. Es handelt sichhier 
urn Di-Iset-heb, die Tochter des Nesptah, also urn eine Schwester des Montemhet. Die 
Kapelle befindet sich im Osten des groBen Tempels von Karnak und besteht aus 
zwei Raumen. In dem ersten treten Amenerdis und Schepenupet auf, letztere als 
lebend bezeichnet - Amenerdis war bereits tot - und ganz klein hinter den Ge
stalten der Gottesgemahlinnen erscheint Di-Iset-heb. 1m zweiten Raum jedoch 
steht sie allein vor Osiris, den sie verehrt458. 

Eine zweite Frau, die diesen Titel fiihrt, Amenerdis, die Tochter des Nesmin, 
gehorte gleichfalls der Familie des Montemhet an. Wir sehen also: Nicht nur die 
Manner dieser Familie standen im Dienste des Gottes Amon, auch die Frauen ge
horten zu dem Gefolge des Gottes. 

Nach LEGRAIN459 gab es noch eine zweite Sangerin des Amon, die den Namen 
Di-Iset-heb fiihrte, aber die Tochter eines Anchhor war. Und endlich lernen wir 
noch eine dritte dieses Namens kennen, eine Tochter des Montemhet460. 

SANDER-HANSEN461 erwahnt noch einige andere Frauen aus der Umgebung der 
Gottesgemahlinnen, so eine Schreiberin und groBe Begleiterin der Gottesanbeterin 
und ihr iibergeordnet eine Vorsteherin der Begleiterinnen der Gottesanbeterin. 

An dieser Stelle solI noch eine Konigin genannt werden, die sicher aus dieser 
Epoche stammt, von der man aber nicht weiB, in welchem Zusammenhang siemit 
den Konigen der athiopischen Dynastie steht. 

Es ist dies die Fiirstin Pa-abet-ta-meri mit dem "schonen Namen" Meres-Nipdu 
welches nach SCHAFER462 als "sie liebt Napata" gedeutet wird. Der Name dieser 
Fiirstin ist auf einer Stele erwahnt, die von MACIVER und MACE463 verOffentlicht 
wurde. Sie ist Musikantin des Amon, und wir erfahren, daB sie die Schwester und 
Tochter eines Konigs und Mutter einer Gottesgemahlin war. 

Nun erhebt sich die Frage, welche von den aus dieser Zeit so wohlbekannten 
Gottesgemahlinnen ihre Tochter war. Dies konnte nur Schepenupet II. gewesen 
sein, denn von allen anderen sind ja die leiblichen Miitter neben den Adoptivmiit
tern bekannt. Aber es besteht die Schwierigkeit, daB die Fiirstin Pa-abet-ta-meri 
nicht den Titel IJ,m.t nSw.t tragt, den sie als Gemahlin des Pianchi, dessen Tochter 

&56 LEGRAIN, AZ 35, S. 16- 19; ErHiuterungen und teilweise Dbersetzung, ERMAN, AZ 35, S. 24ff. 
m U. HOLSCHER, Medinet-Habu, S. 55. 
468 MASPERO, Mom. roy., S. 389-393; LEGRAIN, Rec. Trav. 34, S. 17Iff., Doc. 24 und 25. 
'6' LEGRAIN, Rec. Trav. 34, S. 174/75, Doc, 26 
"0 LEGRAIN, Rec. Trav. 36, S. 68, Note annexe 
... A. a. 0 ., S. 38. 
412 AZ 43, S. 50. 
483 EI-Amrah und Abydos, Taf. XXXI. 
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Schepenupet unzweifelhaft war, fUhren miiBte, und so kann man nichts Sicheres 
sagen. 

Zwei Inschriften gewahren uns einen Einblick in die Verhaltnisse, die am Hof 
der Gottesgemahlin herrschten. Es sind dies die Adoptionsstelen der Nitokris und 
der Anchnesneferibre. Beide stammen zwar schon aus saitischer Zeit, die Stele der 
Nitokris aus dem 9. Jahr Psammetichs I. und die der Anchnesneferibre aus der 
Regierungszeit des Apries. Aber wir diirfen annehmen, daB die Gepflogenheiten 
und das Zeremoniell im groBen und ganzen dasselbe geblieben ist, wenn auch 
kleine Veranderungen stattgefunden haben diirften. 

1m erst en Jahr Psammetichs II. kam Anchnesneferibre in Theben an und wurde 
von Nitokris adoptiert. 1m 4. Jahr des Apries starb Nitokris. Einer Gottesgemahlin 
wurde von ihrer Nachfolgerin ein konigliches Begrabnis gegeben. Nach ihrem Tod 
erfolgte die Inthronisation der neuen Gottesgemahlin, und in der Stele der Anchnes
neferibre wird uns eine so1che beschrieben: 

In feierlicher Prozession begibt sich die Prinzessin zu dem Tempel des Amon. 
Vor ihr schreiten die hohen Wiirdentrager ihres Hofstaates und hinter ihr die 
Priesterschaft des Tempels, die Gottesdiener, Gottesvater, die Wabpriester und 
die Stundenpriesterschaft. In dem Tempel angelangt, fiihrt sie unter der Anleitung 
der Schreiber und der neun Priester des Tempels aIle Formalitaten aus, die fUr die 
Inthronisation vorgeschrieben sind. Schmuck, der anscheinend nur der Gottes
gemahlin zukommt, und Amulette werden ihr angelegt; sie besteigt den Thron mit 
der Doppelfederkrone geschmiickt, und nun erhalt sie die volle Titulatur einer 
Gottesgemahlin, -hand und -anbeterin. 

An jedem Fest des Gottes hatte sich die Gottesgemahlin zu seinem Tempel zu 
begeben, und bei dieser Gelegenheit erschien die Priesterschaft vor ihr. 

9. Kapitel. 

K ULTURGESCHICHTLICHES 

Allgemeines 
Das Zeitalter, dem diese Arbeit gilt, ist eines der interessantesten der spaten 

Geschichte Agyptens. Zwei groBe Entwicklungsreihen erreichen ihren Hohepunkt, 
aber damit zugleich auch ihren AbschluB in dieser Epoche, die hiniiberleitet in eine 
neue Zeit, die Zeit der letzten wirklichen agyptischen Selbstandigkeit. 

Beide Entwicklungen gehen auf die Zeit der 21. und 22. Dynastie zuriick, ja 
setzen eigentlich schon friiher, in den letzten Zeit en der 20. Dynastie, ein; nur treten 
sie uns erst in der spateren Zeit in Reife entgegen: Auf der einen Seite die Ent
stehung von Kleinstaaten unter' mehr oder weniger selbstandigen Fiirsten, zum 
groBen Teil libyschen Ursprungs, durch'" die Agypten in eine Reihe von kleinen 
Staaten zerfallt; auf der anderen Seite die groBe Machtentfaltung des Hohenpriester
turns in Theben, die endlich zu dessen Herrschaft iiber die Thebais in der Form einer 
Theokratie fiihrt. Die Hohepriesterherrschaft wird aus Agypten wieder verdrangt, 
aber im fernen Siiden, in Napata, herrschte, wenigstens zu der Zeit, in der wir die 
Geschichte Athiopiens wieder verfolgen konnen (ab 750), eine strenge Theo
kratie: Der Gott Amon gilt als der wirkliche Herrscher des Staates. Und von 
diesem siidlichen Exponenten agyptischer Kultur wurde die erwahnte Herrschafts
form mit erneuter Kraft durch die athiopischen Herrscher, die auch zu Konigen 
Agyptens geworden waren, in Agypten selbst wieder eingefiihrt. 1m Delta faBte sie 
allerdings nie wirklich festen FuB und mit den athiopischen Konigen weicht 
sie auch wieder aus dem iibrigen Agypten nach dem Siiden, wo sie in Napata weiter 
fortbesteht. 

Bei den Kleinfiirsten verlauft die Entwicklung anders: Sie erreicht keinen Hohe
punkt, sondern ist wahrend unserer Zeit in steter Abwartsbewegung begriffen. Die 
fiirstliche Macht hatte sich im Laufe der 22. -24. Dynastie immer verstarkt, war 
aber durch die Athiopen etwas, wenn auch nicht Wirklich durchgreifend, zuriick
gedrangt worden und wurde von dem Nachfolger dieser Herrscher, Psammetich, 
endgiiltig unterdriickt. 

Rech tsgeschich tHches 
Am Beginn unserer Periode steht einer der von DIODOR (I, 94) als groBe Rechts

schopfer Agyptens genannten Konige: Bokchoris. GRIFFITH4M meint, daB DIODOR 
mit dieser Feststellung der Wahrheit nahekomme, und zeigt den auffallenden Kon
trast zwischen dem Fehlen schriftlicher Rechtsurkunden vor der 25. Dynastie und 
ihrem Auftreten in zusammenhangenden Gruppen in einer fast ununterbrochenen 
Reihe von dieser Zeit an bis ins 9. J ahrhundert. Er meint, der Grund hierfiir sei in 
dem Anwachsen des Handels zur See und zu Lande zu suchen, wodurch eine neue wohl
habende Kaufmannsklasse entstanden sein miisse. Eine Vermehrung der Rechts
geschafte sei eingetreten, die Schwerfalligkeit der bis dahin iiblichen Art des Ab
schlusses von Rechtsgeschaften durch formale Erklarung und Eid vor Zeugen sei 
erkannt worden und die schriftliche Niederlegung von nun an an die Stelle der 
alten Formen getreten. 
W Catalogue of the Deme>tic Papyri in the John Rylands Library. 1909. III. S. 10. 
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Diese ErkHirung hat sehr viel fiir sich; nur ist es sehr fraglich, ob wirklich Bokchoris 
damit in Zusammenhang gebracht werden darf. Denn mit Recht weist SEIDL465 

darauf hin, daB die Regierungszeit des Bokchoris viel zu kurz und ungliicklich war, 
als daB man ihm eine groBe durchgreifende und von seinen unmittelbaren N ach
folgern anerkannte Gesetzgebung zutrauen diirfte. Auch weist er nach, daB eine 
Reihe von Rechtseinrichtungen, die von Diodor dem Bokchoris zugeschrieben 
werden, sich schon in einer friiheren Zeit finden; so z. B. die Zeremonialgesetze iiber 
den Hofstaat (4. Dynastie), der Reinigungseid beim Darlehen (20. Dynastie) u. a. 
m.466. 

SEIDL467 versucht in folgender Weise die Bokchoris-Legende zu erklaren: Da 
Bokchoris der letzte unteragyptische Konig vor der athiopischen Fremdherrschaft 
war, mochte ein Spatzeitkonig nach der Vertreibung der Athiopen das Recht, "so 
wie es noch zur Zeit des Bokchoris in Geltung war", gesammelt und kodifiziert 
haben. So konnte ein Recht, das in vielem dem der 22. Dynastie entsprach, den 
Namen des Bokchoris erhalten haben. 

Die fUr unsere Periode charakteristische Urkundenform ist die "Schreiber- und 
Zeugenurkunde" 468. 

In unserer Periode steht neben dem weltlichen ProzeBrecht das Gottesurteils
verfahren, wie das schon seit der 19. Dynastie der Fall ist469. DaB es letzterem nicht 
gelang, das weltliche ProzeBrecht zu verdrangen, zeigen die Urkunden aus der Zeit 
des Taharka470. 

Die Frau steht wie zu allen Zeiten in Agypten an Rechts- und Handlungsfahigkeit 
dem Manne vollig gleich471 . PIRENNE472 bemerkt, daB bei der Erbberechtigung cler 
Kinder die Tochter den Sohnen vollkommen gleichberechtigt waren. 

Sklaverei bestand sicher nachweisbar seit dem Neuen Reich. Nach PIRENNE4i:J 

sei sie in unserer Zeit im Delta unterdriickt worden, denn Bokchoris habe den Ver
kauf von freien Personen verboten. 

Der Eigentumsiibergang stiitzt sich auf den Entgeltgedanken und diirfte durch 
gewisse Schreiber- und Zeugenurkunden herbeigefUhrt worden sein. Die Haus
urkunde der friiheren Zeit ist nur bis zur 19. Dynastie belegt474. 

PIRENNE475 weist auf die groBen Unterschiede, die in allen Einrichtungen zwischen 
Ober- und Unteragypten bestanden hatten, hin. Die feudale Herrschaft ware im 
Siiden viel starker verwurzelt gewesen als im Norden, wo daneben immer die 
Stadte eine groBere Rolle gespielt hatten. Die Tempel, die hauptsachlichen Inhaber 
der Feudalherrschaft im Siiden, hatten ausgedehnte Herrschaftsgebiete mit Immuni
tat gehabt, von denen weite Teile an Priester zu Lehen gegeben worden seien. 
Der Tempel sei Eigentiimer dieser Gebiete geblieben und habe einen jahrlichen 
Zins erhalten. Die Priester ihrerseits hatten wieder Teile ihres Lehens an Bauern 
abgegeben, die entweder freie Besitzer oder an die Scholle gebunden waren. 

Diese Gebiete, sowohl die graBen als die an die Bauern abgegebenen kleinen, 
seien unverauBerlich und unteilbar gewesen. Aber der Kleinbesitz sei daneben 
465 Einfiihrung in die agyptische Rechtsgeschichte, Ag. Forsch. 10, S. 62. 
466 SEIDL, a. a. 0 ., S. 61. . 
467 A . a . 0., S . 62. 
488 A. a . 0., S. 30. 
469 A. a. 0., S. 33. 
470 A. a. 0., S. 40 ; S. S. 34. 
471 A. a . 0., S. 43 . 
'72 Archives d'Histoire du Droit Orientale II, S. 52. 
473 A. a . 0., S 52. 
471 SEIDL, Ag. Forsch. 10, S. 48. 
'75 Archives d'Histoire du Droit Orientale II, S. 49ff. 
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nicht vollstandig verschwunden: Wahrend jener ganzen Zeit seien Dokumente von 
kleinen freien und unabhangigen Besitzern erhalten. 

1m Norden dagegen hatten die Stadte eine groBere Bedeutung gehabt; eine 
Klasse von Kaufleuten und Kiinstlern habe sich dort erhalten. Die Stadte hat ten 
auch wahrend der ganzen Entwicklung der 20. Dynastie ihre Einrichtungen bewahrt, 
aber den Schutz der libyschen Militarfiirsten angenommen, die sich auf dem flachen 
Land niedergelassen hatten. Das System der Lehen sei zwar auch hier eingefUhrt 
worden, aber lange nicht mit derselben Strenge wie im Siiden, und es habe auch 
friiher aufgehort. 

Kunst 
Mit der Athiopenherrschaft tritt in der agyptischen Kunst die eigenartige archai

sierende Richtung auf, die ihren Hohepunkt in der saitischen Epoche findet. 
SCHARFF476 gibt einen Dberblick' iiber die Kunst dieser Epoche und erlautert ihre 
Entstehung und ihre Eigenart . Er hebt hervor, daB, obwohl die Athiopendynastie 
fUr Agypten ebenso wie die libysche eine Fremdherrschaft bedeutet, ihre Denk
maIer wesensverwandter mit denen der folgenden einheimischen 26. Dynastie als 'mit 
denen der vorangegangenen libyschen sind. U nter ihrer Herrschaft beginnt eine 
Zeit kraftiger Restauration, die sich in der Kunst durch bewuBte Anlehnung an 
vergangene Kunststile zeigt. Die Kunst liebt es jetzt, die Gestalten in altiiber
lieferten Formen darzustellen. SCHARFF fUhrt weiter aus, daB der Ausdruck 
"Renaissance", der fUr diese Richtung der Kunst der Spatzeit gepragt wurde, nicht 
das Richtige trifft, da es sich nicht urn eine Wiedergeburt zu neuem, wirk
lichem Leben handelt, sondern urn eine gekiinstelte Liebe zu Vergangenem, die das 
Fehlen eines neuen, kiinstlerischen Schopferwillens nur notdiirftig verdeckt. Die 
Kiinstlernahmen ihre Vorbilder aus dem Alten Reich, aber auch aus dem Mittleren 
Reich und der friihen 18. Dynastie. Alles Spatere dagegen, die reife Kunst der 
18. Dynastie und die Kunst der folgenden Dynastien, wird abgelehnt. 

1m weiteren Verlauf der Darlegung wird gezeigt, daB in der Frauenplastik das 
Archaisieren weniger deutlich zutage tritt, da die zahlreichen Statuen der Gottes
gemahlinnen und Koniginnen auf einen schon im spat en Neuen Reich vorhandenen 
Typ der stehenden Konigin in langem, glatt em Gewand mit gekriimmtem Wedel 
in der Linken zuriickgehen477 . Besonders hingewiesen wird auf ein Fayencefigiirchen, 
das den Gott Amon die Gottesgemahlin Amenerdis auf dem SchoB halt end zeigt, da 
darin die eigenartige Stellung dieser Fiirstinnen zum Ausdruck kommt478 • 

Der Typus scheint aus der dogmatischen Darstellungsfolge entstanden zu sein, 
welche die Vereinigung Gottes mit der Konigsgemahlin bringt. Sie tritt erstmalig in 
den Reliefs des Tempels der Hatschepsut in Der-el-bahri auf. Zur rundplasti
schen Gestaltung dieses Motivs ware die Figurengruppe aus Amarna, die Echnaton 
mit seiner Tochter zeigt, zu vergleichen479. 

Eine besondere Fertigkeit war zur Zeit in dem GuB von Bronzen vorhanden; 
so sind von Taharka einige schone Bronzen erhalten; besonders hingewiesen sei 
auf eine Statue, die den Konig kniend darstellt480• 

476 Handbuch der Archaologie I, S. 613-617. 
477 LEGRAIN, Statues III, Nr. 42200 Taf VIII, C. G., OIC 10, 66, Abb. 40; v. BISSING, Denkmaler, Taf. 64. 

Vgl. dazu die Statue einer Konigi'll der 19. Dyn., der Mutter Ramses' II, v. BISSING, DenkmiUer. Taf. 47. 
m LEGRAIN, Statues III, Nr. 42199 Taf VII, C. G.; Rec. Trav. 31, S. 139-42; BOSSE, a. a. 0 ., Ag. Forsch. I, 

S. 68, Nr. 183. 
479 SCHAFER, Von agyptischer Kunst3, Taf. 49. 
&80 AZ 33, S. II4ff., Taf. VI. 
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pie groBe schopferische Leistung der Kiinstler der 25. Dynastie lag aber, wie 
SCHARFF481 hervorhebt, in der Ausbildung von portrathaften Gesichtern von groBer 
Wirklichkeitsnahe, wie sie uns in dem "Negerkopf" des Taharka482

, dem Kopf des 
Hohenpriesters Harmachis483 und vor allem in den lebensvollen Kopfen des Mon
temhet entgegentritt. Besonders hingewiesen wird auf den durchaus portrathaften 
dunklen Kopf des alten Montemhet in Kairo484, der eines der hervorragendsten 
Bildwerke der agyptischen Kunst darstellt. 

BOSSE485, welche die Rundplastik in der agyptischen Spatzeit behandelt, weist be
sonders darauf hin, daB ~inige Kunstler nicht nur das Gesicht der Statue portrathaft 
wiederzugeben bemiiht sind, sondern auch den Korper realistisch gestalten wollen 
und so Werke von neuer Ausdruckskraft schaffen, wie z. B. einige Statuen des 
Harua, und ganz besonders die Statue des Nubiers Irigadiganen . Er laBt sich mit 
fettem Leib und herabhangenden Briisten darstellen. Sein Kopf zeigt einen 
ausgesprochenen N egertypus. 

Die Bauten, die die athiopischen Konige an den Tempeln ausfiihrten, wurden 
schon bei der historischen Besprechung der einzelnen Konige erwahnt486. Wirklich 
GroBes leisteten sie auf diesem Gebiet nicht. SCHARFF487 hebt hervor, daB in den 
athiopischen Heiligtiimern in A.gypten im Reliefschmuck kriegerische Szenen im 
Gegensatz zu der Libyerzeit ganz fehlen. Das Kultrelief herrscht nahezu allein. 
Es beschrankte sich also das Tempelrelief in dieser Zeit auf Szenen, die der Bestim
mung desTempels als dem Haus des Gottes und als seiner Kultstatte Ausdruck ver
verleihen, nicht aber zugleich die irdischen Taten der Herrscher verherrlichen. 

Die Begrabnisstatten der athiopischen Konige liegen bei Napata in den Fried
hofen von Nuri und El-Kurru. Die Konige lieBen sich in Pyramiden bestatten, an 
die eine Grabkapelle angebaut ist. Die Grabstatten wurden von REISNER bei seinen 
Grabungen in Napata eingehend untersucht488. Die Pyramid en waren alle ausge
raubt, aber einige Goldgegenstande wurden von den Dieben verloren und blieben 
unbemerkt liegen; auBerdem sind zahlreiche Uschebtis und andere Gegenstande 
aus Fayence und Alabaster, die die Raublust weniger erregten, gefunden worden. 
Darunter befinden sich Halsketten und Ringe, Amulette aus blauer Fayence, 
mit Elfenbein und Ebenholz eingelegte Gegenstande, u. a. m.: Alles Erzeugnisse der 
schonen Arbeit agyptischer Handwerker und Kiinstler im fernen Nubien, wie 

. REISNER hervorhebt, die einen gut en Dberblick iiber die Kleinkunst der damaligen 
Zeit, auch in Agypten, geben und uns belehren, mit welcher Feinheit und we1chem 
Geschmack gearbeitet wurde. 

In Theben ist uns aus der Athiopenzeit selbst kein Grab erhalten, aber das 
Grab des Montemhet stammt aus der Zeit unmittelbar danach, denn Montemhet 
starb in den erst en Jahren der Saitenherrschaft, und daher wurden wohl die Anlage 
und die Ausschmiickung des Grabes oder wenigstens die Plane dafUr schon in der 
vorangehenden Zeit durchgefUhrt. 

So kann man dieses Grab, das sich im Asasif befindet, als ein Beispiel fUr die 
Athiopen- und Assyrerzeit heranziehen489 • Es besteht aus einem einzigen Raum, 

481 Handbuch der ArchaoIogie I, S. 616. 
482 SCHARFF, a. a . 0 ., S. 616, Taf. 109, 2; VON BISSING, DenkmaIer Taf. 60/61. 
483 LEGRAIN, Statues III, Nr. 42204, Taf. XI, C. G .. 
484 VON BISSING, DenkmaIer, Taf. 62/63 . 
48& Die menschliche Figur in der RundpIastik der agyptischen Spatzeit, Ag. Forsch. I, S. 85· 
m S. S. 14f., 27, 32 f. 
487 A. a . 0 ., S. 614. 
488 Museum of Fine Arts Bulletin, 16, 67 ff., 19, 21 ff. und JEA 6, S. 61 ff. 
489 PORTER-Moss, BibI. I, S. 67. 
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dessen Wande mit Reliefs geschmiickt sind. An der rechten und linken Wand ist 
dieselbe Szene in fast derselben AusfUhrung und Verteilung dargestellt: Montemhet 
sitzt, vor ihm befindet sich der Opfertisch und dariiber eine Liste all der Speisen 
und Opfer, die ihm dargebracht werden. In drei Reihen schreiten Opfertrager 
auf ihn zu und in einer vierten, der untersten, ist die Schlachtung von Opfer
tieren dargestellt. Die ganze Darstellung ist in strengen Formen gehalten, in
einem Stil, der die Formen des Alten Reichs neubelebt wiederbringt. Montemhet 
tragt das Pantherfell als Abzeichen seiner priesterlichen Wiirde und an einem 
Band urn den Hals zwei kostbare Steine, ein Schmuck, den man in den alten 
Zeiten nicht sieht. Sein Sitz gleicht fast in allem den Sitzen, die man auf den 
Opferdarstellungen aller Zeiten zu sehen gewohnt ist, aber eine Armlehne unter
scheidet ihn. Montemhet laBt sich eben wahrscheinlich lieber auf einem bequemen 
Sitz darstellen, wie sie die Raume seines Hauses wirklich angefUllt haben. Die 
Opfertrager, die in drei Reihen auf Montemhet zuschreiten, sind ganz im alten Stil 
gehalten. Die Figuren schreiten feierlicn einher, fast in derselben Haltung, ent
weder beide Hande mit Platten erhoben oder eine erhoben und in der anderen 
herabhangenden, Gefliigel oder Blumen darbringend. Ganz in derselben Art und 
Haltung sehen wir z. B. die Kolonnen von Opfertragern an den Wanden der 
Korridore im Grabe des Ti in Sakkara einherschreiten490. So stehen die Bilder dieses 
Grabes in einem lebhaften Gegensatz zu jenen aus den Grabern seit der zweiten 
Halfte der lB. Dynastie mit ihrer reicheren und lebendigeren Ausgestaltung, der 
starken Bewegung, mit dem Ansetzen der Dberwindung der Standlinie und der 
Andeutung von Bodenerhebungen491 • 

Die K unstrich tung, die wir in ihren Anfangen in der 25. Dynastie verfolgen konn ten, 
erlebt ihren Hohepunkt in der folgenden 26. Dynastie. Diese Zeit wird gewohn:. 
~~ch als die Periode eines neuen und zwar letzten Aufschwunges des selbstandigen 
Agyptens, als eine Zeit der BlUte Agyptens bezeichnet. Und das ist auch sic her
lich der Fall. Das Land ist geeinigt, befreit von der Herrschaft der Assyrer, 
Handel und Kunst blUhen; aber es darf nicht iibersehen werden, daB sich diese BlUte 
hauptsachlich auf die Stadte des Deltas beschrankt, daB deutlich an anderen Stellen 
ein Abstieg und eine Verarmung der Kunst zu bemerken ist, die sich zur Zeit der 
25. Dynastie auf groBer Hohe befunden hatte. 

So verhalt es sich z. B. mit den Begrabnisstatten der Gottesgemahlinnen in 
Medinet Habu. Ihre Tempelchen liegen in einer Reihe langs des Tempelweges, 
linker Hand yom kleinen Tempel492• Die erste Kapelle ist bis auf das unterirdische 
Gruftgewolbe - das alteste echte Steingewolbe, das bekannt ist - zerstOrt. 
Darauf folgen aber die verhaltnismaBig gut erhaltenen Tempelchen der Amenerdis493 

und der Schepenupet II; links neben der Cella erbaute Nitokris eine Kapelle und 
rechts die Mutter der Nitokris, Mehet-en-usechet. In allen diesen Tempe1chen befin
den sich die Grabkammern unter den Kultraumen, und aIle wurden schon im Alter
tum ausgeraubt. Die Steinsarkophage wurden in romischer Zeit fortgenommen 
und an anderen Stellen wiederverwendet494. In demselben Gebaudekomplex war 
urspriinglich vermutlich auch Anchnesneferibre beigesetzt, in einem Ziegelbau 
neben der Kapelle der Mehet-en-usechet, der aber vollstandig zerstOrt ist. Die 

490 STEINDORFF, Das Grab des Ti, Taf. 28ff. 
m S. dazu WRESZINSKI, Atlas zur aItagyptischen Kulturgeschichte I, z. B. Taf. 2, 5, 9, 33 . 
492 U. HOLSCHER, Medinet Habu, S. 55. 
483 SCHARFF, Handbuch der ArchaoIogie I, S. 614. 
U4 VgJ. auch DARESSY, Medinet Habu, S. 30-42. 
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Kapelle der Amenerdis ist die schonste, Schepenupet II . ist schon recht diirftig 
beigesetzt und noch mehr ihre N achfolgerinnen495 

Gleiches ist den Angaben PETRIES496 iiber Grabbauten aus der 25. Dynastie in 
Kafr Ammar zu entnehmen. Es handelt sich dabei urn ein Familiengrab, das 
15 Begrabnisstatten enthalt, von denen die Mehrzahl unbeschrieben ist; doch drei 
Inschriften gestatten drei Sarge gerade in unsere Periode zu datieren. Es sind die 
Sarge von GroBvater, Vater und Tochter, und augenscheinlich ist in der Kunst ein 
betrachtlicher Abstieg zwischen dem Sarg des Pefdibast (GroBvater) urn 680 und 
denen der beiden folgenden Generationen zu bemerken. Der Sarg des Pefdibast ist 
schon gearbeitet, die Hieroglyphen der Beschriftung sind wohlgeformt. Der Stuck 
der beiden anderen Sarge ist rauh und schlecht, die Inschrift grob. 

Religion 
Amon war der Gott, der vor allem von den .Athiopenkonigen verehrt wurde; ihm 

war der Haupttempel in Napata geweiht, die Konige waren nur seine Stellvertreter 
auf Erden. Neben Amon von Napata stand Amon von Theben, der unter den 
.Athiopenkonigen ein groBeres Ansehen denn je genoB. Interessant sind die Vor
schriften, die Konig Pianchi, bevor er sich selbst nach .Agypten begibt, seinem 
Heer erteilt, wie es sich in Theben bei dem Besuch des Tempels des Amon zu 
verhalten habe: "Wenn ihr vor das Gotteshaus gelangt, geht in das Wasser , reinigt 
euch im FluB, bekleidet euch mit feinem Gewebe, legt den Bogen ab, entledigt euch der 
Pfeile. Es ist keine Starke fiir den Machtigen ohne ihn. Er macht Schwacharmige 
zu Starkarmigen, Hunderte wenden sich vor wenigen zur Flucht, einer ergreift 
tausend. Besprengt seine Altare mit Wasser, kiiBt die Erde vor ihm, sprecht zu 
ihm ,gib uns den Weg, damit wir unter der Standarte deines Armes kampfen, und 
die junge Mannschaft, die du herausgerufen hast, sei siegreich, Tausende mogen vor 
ihr in Entsetzen geraten' "497. Die Feste und Prozessionen der Gotter werden regel
maBig gefeiert . Pianchi selbst ist am Fest von Ipet in Theben anwesend, das Gotter
bild zieht auf seiner Barke nach Luxor. Aber neben dem Kult des Amon, der aIler
dings die hervorragendste Rolle spielt, bestehen iiberall die Kulte der anderen 
Gotter fort, die sicherlich zu der Zeit, da eine Zentralgewalt kaum bestand und die 
Stadtfiirsten iibermachtig waren, eine Bliitezeit erfuhren. Denn mit der Erschei
nungsform des Stadtgottes war der Lokalpatriotismus verbunden. Wir sehen, 
wie angstlich bemiiht Pianchi und auch die anderen Konige sind, iiberall diesen 
alten Gottern Opfer darzubringen und damit auch die Bevolkerung und vor allem 
die Priesterschaft der betreffenden Stadte fUr sich zu gewinnen. So erfahren wir, 
daB Tanutamon ein Fest des Chnum von Elephantine feierte498 , daB Pianchi gleich 
nach der Einnahme von Hermopolis sich zu dem Tempel des Thoth begab und 
Ochsen, Kalber und Ganse fUr Thoth und fUr die acht Urgotter im Tempel der 
letzteren schlachtete. In Ittaui opferte er den Gottern, und bei der Einnahme 
von Memphis war er vor allem darauf bedacht, daB die Tempel der Gotter unver
sehrt blieben. Memphis wurde nach der Einnahme mit Salz und Weihrauch ge
reinigt; der Konig brachte den Gottern von Memphis Opfer dar, und im Tempel 
wurden aIle Brauche vollzogen, die an dem Konig von Oberagypten voIlzogen 
werden. Ptah wurde sogar vom Konig besonders geehrt und, wahrend sonst die 

495 Diese Angaben nach hrieflicher Mitteilung des Herrn Professor Dr. U . HOLSCHER. 
498 Heliopolis, Kafr Ammar and Shurafa, S. 34, Taf. XXIX. 
m Pianchistele, Urk. III/I, 9, Zl. 13-14. 
498 Traumstele, Urk. III/I, 6J,/65 , Zl. IO/II . 
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Schatzhauser und Scheunen iiberaIl ausschlieBlich zugunsten des Amon von Theben 
eingezogen worden waren, wurde in Memphis nur ein Teil dem Amon zugewiesen, 
der Rest aber fUr Ptah und die anderen Gotter von Memphis bewahrt. Auch fiir 
Atum wurden in Heliopolis Opfer dargebracht. 

Besonders schon und anschaulich wird uns der Zug des Konigs nach Heliopolis 
geschildert. Unter freiem Himmel, im Tempelbezirk von Heliopolis, "dem Hohen ~ 

Sand in Heliopolis"499, brachte er Re, als dieser am Horizont erschien, ein Opfer 
von weiBen Rindern , Milch, Myrrhen und siiBduftendem Holz dar. Dann begab 
er sich in den Tempel des Re; der Konig wurde gereinigt, legte das fUr diese Zeremonie 
vorgeschriebene Gewand an, und Blumen wurden ihm gereicht. Dann stieg er die 
Treppe hinan, zum groBen Fenster, urn Re im Benbenhaus zu betrachten. Nun 
war der Konig ganz allein , sein Gefolge war immer geringer geworden, je weiter 
er sich dem Allerheiligsten naherte, und jetzt offnete er die Doppeltiiren und sah 
seinen Vater Re im Tempel des B~nben , die Morgenbarke des Re und die Abend
barke des Atum. An wenigen Stellen in der agyptischen Literatur findet man eine 
so schone, eindrucksvolle und in ihrer einfachen und klaren Gestaltung ergreifende 
Schilderung des Fortschreitens des koniglichen Opfers, bis der Konig allein vor 
dem Angesicht seines gottlichen Vaters steht. 

Danach schloB er das Tor des Schreines und versiegelte es mit dem koniglichen 
Siegel und befahl den Priestern, daB auBer ihm kein Konig, der da erstehen konnte, 
eintreten diirfe. Die Priesterschaft Agyptens scheint den .Athiopen willfahrig genug 
entgegengekommen zu sein und ihnen die Tore der Tempel geOffnet zu haben. DaB 
das die Amonpriesterschaft tat, ist weiter nicht zu verwundern, wurde ihr Gott 
durch die neue Dynastie doch wieder zu allerhochstem Ansehen gebracht und das 
Amongut reichlich bedacht. Aber auch in den anderen Stadten, von der Priester
schaft anderer Gotter, wurde diese neue, rechtglaubige Dynastie begriiBt, die auf 
allen Gebieten bemiiht war, an den Sitten und Gebrauchen der Vorfahren festzu
halt en und sie neu zu beleben, die neben Amon aIle anderen Gotter des Reiches 
ehrte und die Priesterschaft mit Macht ausstattete. Die heiligen Apisstiere, die in 
Memphis feierlich mumifiziert und bestattet wurden und deren Todesdatum nach 
den J ahren der regierenden Herrscher auf ihre Sarge gesetzt wurde, weisen die 
Regierungsjahre der athiopischen Herrscher auf. So starb ein Apis im 24. Jahr des 
Taharka (664) und, obwohl Taharka zu dieser Zeit Memphis nicht in seiner Ge
walt hatte - war er doch urn 666 von den Assyrern aus .Agypten vertrieben 
worden und nicht mehr dahin zuriickgekehrt600 - datierte die Priesterschaft nach 
den Jahren seiner Regierung, erkannte ihn also als den rechtmaBigen Herrn .Agyp
tens an5l11 • 

AuBer Pianchi bedachten auch die anderen athiopischen Konige Ptah von Mem
phis und seine Priesterschaft. Schabaka lieB einen uralten Text von hochstem 
religionsgeschichtlichem Interesse, der auf Papyrus geschrieben war und Gefahr 
lief, ganz zu zerfallen, auf einem Block schwarzen Granits eingraben502 und bewahrte 
ihn so, fast kann man wirklich sagen "fiir die Ewigkeit" r d..t. Diese Tat des Scha
baka beweist auch wieder das Bestreben, altestes Kulturgut, alteste religiose und 
philosophische Weisheit zu pflegen. Von Tanutamon horen wir, daB er in Memphis 
den Tempel des Ptah besuchte und ein groBes Fest fUr Ptah-Sokaris feierte503• 

411 RICKE, AZ 71, S. IIO. 

600 S. S. 42-45. 
601 S. dazu Anc. Rec. IV, § 917f. 
601 S. S. 14, Anm. 4B. 
60a Urkunden III/I, S. 67, Zl. IB/19. 
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So sehen wir, daB in Agypten die alten G6tter herrschten, der Kult in den alten 
Formen gepflegt wurde und die Priester die uralte Weisheit, die sie von den G6ttern 
iibernommen zu haben wahnten, bewahrten und weiter entwickelten. Obwohl 
wir aus dieser Zeit weder Zeugnisse iiber die Art des Glaubens des einfachen 
Volkes noch der vornehmen Laienwelt besitzen, eines k6nnen wir erkennen, die 
Religion war noch nicht erstarrt und auch die ekstatischen Ziige, die uns aus den 
Beschreibungen der Griechen und Romer bekannt sind, treten zu unserer Zeit 
noch nicht auf. 

M a terielle K ultur 
J eder Stadtfiirst besaB in seiner Stadt einen Palast und, obwohl er nur iiber ein 

kleines Gebiet zu befehlen hatte, so waren diese Palaste, wenigstens in den gr6Beren 
Stadten, reich ausgestattet. Auch hierin gewinnen wir Einblick durch die anschau
fiche Beschreibung, die Pianchi von seiner Eroberung Agyptens und der Uber
gabe der Stadte durch ihre Fiirsten gibt. Die Palaste besaBen zahlreiche Raume, 
die kostbar eingerichtet waren. Jeder Fiirst besaB einen Harem. An den Palast 
schlossen sich das Schatzhaus, Magazine und Stallungen, in denen sich edle 
Pferde befanden. Die Schatzhauser waren gefUllt mit Gold, Silber, Lapislazuli, 
Malachit undKupfer, kostbare Steine waren reichlich vorhanden. Die Schatzhauser 
des stark befestigten Memphis waren natiirlich besonders reich. Gold, Silber und 
Erze, aber auch Gewander, Weihrauch, Honig und 01 waren darin vorhanden. 

Die Fiirsten fUhrten ein angenehmes Leben; ihr Tisch war reichlich mit allen 
Speisen und Getranken versehen; Harfenspiel erklang bei Gelagen. Nicht um
sonst klagt Tefnachte "ich sitze nicht beim Gelage, man spielt mir nicht die 
Harfe, ich esse Brot aus Hunger und trinke Wasser aus Durst". Brot und Wasser 
waren also schon damals ein Symbol der karglichen Kost. 

Es wurden Gewander aus reiner Leinwand getragen, Kriige dienten zur Auf
bewahrung des Salb6ls, das zur Ptlege ben6tigt wurde. Das Kunstgewerbe ver
sorgte die Palaste mit dem auserlesensten Schmuck: mit Armbandern, Hals
ketten und Halsbandern, Amuletten, Ohrringen und k6stlichen GefaBen aus Gold 
und edlem Gestein. 

Neben den Palasten herrschte groBer Reichtum auch in den Tempeln. Montem
hets groBe Restaurationen lassen uns erkennen, mit wieviel Pracht Tempel und 
Kultgerate ausgestattet waren. Die Tempel waren nach den Inschriften des Mon· 
temhet aus reinem Sandstein, die Tore aus echtem Zedernholz, beschlagen mit 
asiatischem Kupfer, die Zieraten aus Gold. Die G6tterfiguren bestanden zum groBen 
Teil aus reinem Gold, die Kapellen der G6tter waren mit Gold iiberzogen, die zier
lichen Throne hatten FiiBe aus reinem Silber und Zieraten aus Gold. Sehr kostbar 
waren auch die vielen Tragbarken mit Gold und Edelsteinen ausgeschmiickt. 

Wie man sieht, war Gold in reichlichem AusmaB vorhanden. Die Dynastie, 
die Agypten beherrschte, stammte ja aus dem Goldland Nubien, das Agypten nach 
der 20. Dynastie verlorengegangen war und dessen Reichtum an Gold und Handelspro
dukten aus dem Sudan jetzt nach der Vereinigung wieder in alter Weise nachAgypten 
str6mte. Auch mit Syrien und Palastina muE ein reger Handelsverkehr geherrscht 
haben, der Agypten die Giiter dieser Lander zufUhrte; in Theben wurde viel mit 
Zedernholz gebaut. Wie schwer war es in der 21. Dynastie Wenamon geworden, 
Zedernholz fUr eine neue Barke des Amon zu erlangen! Wohlstand und ein reger 
Handel mit allen Nachbargebieten herrschte also in der Athiopenzeit wieder in 
Agypten. 

10. Kapitel. 

AGYPTEN UNTER FREMDER HERRSCHAFT 

Agypten hatte, wenn man von dem Hyksosreich absieht, dem niemals ganz 
Agypten angeh6rt hatte, urn 730 zum erstenmal seine Selbstandigkeit verloren und 
war fremden Eroberern als Beute zugefallen504. Es hatte die Athiopen als seine Herren 
anerkennen miissen, und bald darauf war Agypten zu einer Provinz des assyrischen 
Reiches geworden. Die Tatsache, daB die Fremdherrschaft der Athiopen und die der 
Assyrer grundverschieden war, legt es nahe, abschlieBend einen kurzen Blick auf 
die foIgenclen Perioclen cler agyptischen Geschichte zu werfen, in denen Agypten 
einem Frcmclherrn nach dem ancleren untertan wurde, und durch den Vergleich 
cler verschiedenen Arten cler Herrschaft eiA. gr613eres Verstanclnis fUr die Eigenart 
cler geschildertcn Zeit zu gewinnen. Es sind gewisse Entsprechungen festzustellen: 
Zweimal ist Agypten ein selbstandiger Staat unter einer fremden Dynastie, wahrend 
es die anderen :Male Provinz ist und vom Ausland her beherrscht wird. Anderer
seits ist eine Entwicklungslinie und zwar eine absteigende zu beobachten: Das 
agyptische Volk sinkt clurch jede neue Eroberung in immer tiefere Abhangigkeit 
und Rechtlosigkeit, auch wenn es dazwischen Perioden gr6Berer Freiheit gab. 

Kurz nacheinancler waren die Schlage erfolgt, die Eroberung Pianchis urn 730 , 

clie Assarhacldons 669. Diese Fremdherrschaften waren aber ganz verschiedener 
Art: Die Athiopen kamen aus einem Land, das Jahrhunderte lang agyptische Pro
vinz gewesen war, in dem agyptische Kultur, agyptische Sprache und vor aHem 
die agyptischen G6tter zu Hause waren. Ja mehr als das, die alten Traditionen 
waren in diesem weitabgelegenen Land treuer bewahrt worden als im Mutterland 
selbst, die K6nige fUhlten sich als die wahren, gottgeliebten Herrscher im Gegen
satz zu den agyptischen Stadtfiirsten, die als unrein galten, wie uns Pianchi berichtet, 
weil sie Fische aBen. Amon, der Gott, in dessen Namen die glorreichen K6nige ver
gangener Zeit en clie groBen Siege errungen hatten, wird wieder zu besonderer 
Bedeutung erhoben, und in seinem Namen herrschen die Athiopen. Die athiopischen 
Herrscher waren zwar nicht in Agypten geboren, aber sie regierten dennoch als echte 
und wahre Pharaonen. Agypten wurde nicht als Provinz von einem auswarts weilenden 
Oberhaupt beherrscht, die athiopischen K6nige schlugen ihre Residenz in den alten 
Hauptstadten Agyptens, in Theben und Memphis auf. Aber vor aHem erkannten 
diese Fremdherren, wenn man sie nach dem eben AngefUhrten iiberhaupt noch als 
soIche bezeichnen will, die gr613te Gefahr, die Agypten bedrohte: Assyrien. In 
ihrem Kampf gegen Assyrien wahrten sie das groBte agyptische, nationale Interesse. 
Von den Agyptern selbst, vor aHem von der Priesterschaft, scheint das auch er
kannt worden zu sein; sie unterstiitzten ihre athiopischen Herren in ihren Be
strebungen und selbst die unteragyptischen Stadtfiirsten, die m6glicherweise zuerst 
mit den Assyrern sympathisierten, da sie sich von der Herrschaft eines K6nigs im 
Ausland mehr Freiheit versprachen, begriffen, was eine assyrische Herrschaft zu 
bedeuten habe, und riefen Taharka in das Land zuriick. 

Wie schalteten dagegen die Assyrer in Agypten? Agypten wurde in der Theorie 

504 Vgl. s. 10. Die Libyer, die als Fremde Agypten beherrschten, waren nicht als Eroberer im Namen 
eincr auswartigcn Macht aufgetreten; sie hatten erst die Konigsgewalt an sich gerissen, nachdem sie 
durch einige Generationen in Agypten ansassig gewesen waren und agyptisches Wesen vollig ange
nom men hatten. 
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wie jede andere Provinz des Assyrerreiches behandelt; ctie SUi.dte erhielten assyrische 
N amen, und auch Person en muD ten ihie N amen andcrn; der assyrische Gouverneur, 
gestiitzt auf die Besatzungsarmee, fUhrte ein scharfes Regiment. Der Konig selbst 
saD in seiner Hauptstadt Ninive und zeigte sich nur an der Spitze seiner Armee dem 
Lande, wenn ein Aufstand zu unterdriicken war. \Venn in Agypten gewisse Aus
nahmen in der Organisation als assyrischer Provinz gemacht wurden, so geschah 
das nur infolge der klugen Einsicht der assyrischcn K6nige, die sahen, eine wie 
schwierige Aufgabe es war, diese Provinz dem Reich zu bewahren, die so weit ent
fernt lag und immer yom Suden bedroht wurde. So belieHen sie die Einrichtung der 
agyptischen Gauherrschaften. Die Periode dieser Fremdherrschaft wahrte viel zu 
kurz, urn dauernde Spuren zu hinterlassen, und da darauf eine nationahigyptische 
Dynastie folgte, die noch einmal eine Elute Agyptens herbeifUhrte, wurden aIle Er
innerungen an die Assyrer vertilgt; nichts sollte an sie gemahnen. 

Ganz anders verhalt es sich mit dem Gedenken an die Athiopen: Oberall begegnen 
wir ihren Bauten und Inschriften, ihre Kartuschen sind zwar sehr h~i.ufig vertilgt, 
aber, wie REISNER505 hervorhebt, waren innerhalb der athiopischen Konigsfamilie 
genug Feindschaften vorhanden, die solche Vertilgungen durch andere Mitglieder 
der Dynastie wahrscheinlich machen. Also mu13 das nicht spater geschehen sein, 
urn das Andenken an die ganze athiopische Dynastie zu tilgel1 . Und was fur ein 
gutes Andenken ihnen die Priesterschaft bewahrte, zeigen die Berichte der klassi
schen Autoren uber Schabaka, der bei ihnen die ganze athiopische Dynastie repra
sentiert. HERODOT und DroDoR berichten, daB er Verurteilte zu Frondiensten 
heranzog und so im ganzen Land viele Damme aufwerfen und Kanale graben lieH. 
DroDoR fligt noch hinzu, daB er viel rechtschaffener und frommer als seine Vor
ganger gewesen sei. Beide, Diodor und Heroclot, heben hervor, wie man seine 
ausgezeichnete Frommigkeit besonders daran erkennen konne, daH er freiwillig 
auf die Herrschaft in Agypten verzichtete, da ihm ein Traumgesicht wiederholt 
befohlen hatte, ein Blutbad unter den Priestern anzurichtcn. :\Iit einer sOlchen 
Schuld aber wollte er sich nicht beladen, und so verlieH er Agypten und begab sich in 
seine nubische Heimat506 . 

Agypten wurde unter der saitischen Dynastie wieder selbstiindig, aber nicht 
lange sollte diese letzte Selbshindigkeit 'Nahren. Agyptens Kraft war ersch6pft. Die 
Assyrer waren nicht die letzten Fremdherren gewesen; das einstigc \Veltreich sollte 
niemals mehr seine staatliche Freiheit gewinnen, es fiel jeder neu aufsteigenden :Vlacht 
zum Opfer. A ber obwohl dieses Land J ahrzehnte und J ahrhunderte unter fremden 
Herren lebte, obwohl immer mehr fremde Bevolkerung eindrang und eine privi
legierte Herrenschicht bildete: Der nationale Gedanke Agyptens, gestutzt durch 
agyptische Kultur und agyptische Religion, die den fremden Einfhissen nicht 
wich, erst arb niemals; das Sehnen nach einem freien Agypten unter der Herrschaft 
eines einheimischen Konigs lebte bestandig in den Herzen des unterdruckten 
Volkes. 

\Vie gestaltete sich nun die Herrschaft der verschiedenen V bIker, denen Agypten 
nacheinander untertan wurde, der Perser, Griechen und Romer? Unter den Persern 
und Romern war Agypten, wie unter den Assyrern, eine von einer fernen Hauptstadt 
aus regierte Provinz, die Satrapie Agypten bzw. provincia Aegyptus, jedesmal am 
auDersten Ende des Reiches, das eine Mal am westlichen, das andere Mal am ostlichen . 
Die Ptolemaer dagegen herrschten eben so wie die Athiopen in Agypten selbst; 

5D5 AZ 66, S. 99. 
608 HERO DOT, II, 137 und 139; DIODOR I, 65. 
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.Agypten gehorte nicht als Provinz einem GroDreich an, es bildete einen selbstandi
gert Staat. Aber diese Herrschaft bedeutete deswegen nicht etwa eine groBere 
Freiheit flir das iigyptische Volk; die Ptolemaer waren eine rein griechische Dynastie; 
Makedonen und Griechen waren scharf von den Agyptern getrennt. Gerade durch 
die Anwesenheit der griechischen Dynastie im Lande selbst herrschte weniger Frei
heit als unter den persischen Satrapen. Die Unterdruckung des Volkes nahm mit 
jeder neuen Eroberung zu. Die Assyrer hatten, wie schon einmal erwahnt, zu 
kurze Zeit in Agypten ,geherrscht, auch war ihre Macht nicht groB genug gewesen, 
urn sich in Agypten durchzusetzen; sie verschwand ebenso wie das groDe assyrische 
Reich. Die Perser versuchten, wie alle ihre Nachfolger, sich der agyptischen Eigen
art anzupassen, und besonders Darius widmete daher der agyptischen Religion seine 
Aufmerksamkeit. So traten die persischen Konige als agyptische Pharaonen auf; 
ihr Name wurde in die Kartusche gesetzt, und sie erscheinen opfernd auf den Tempel
wanden. Es liegt daher in gewissem 'Sinne mehr als Staatsraison vor, wenn persische 
GroDkonige sich in M ysterien einweihen lieDen und den agyptischen K ult forderten507 • 

Doch trotz alIedem nahmen die Aufstande in Agypten kein Ende, nationale Dynastien 
bildeten sich, und so ging Artaxerxes III. mit Gewalt vor, urn Agypten zur Ruhe zu 
bringen. Die Festungen wurden geschleift, die Tempel geschandet, Schatze und Sta
tuen nach Persien gebracht. AIle nationalen Einrichtungen wurden aufgehoben. 
Alexander wurde bei seiner Eroberung Agyptens daher als Befreier begruBt. Er war 
auch der einzige von allen Eroberern, der, von seiner groBer Mission beseelt, ein orien
talisch-hellenistisches Weltreich zu grunden, in der Assimilation aIler Krafte die Vor
stufe der Verwirklichung erblickte. Er stand daher wirklich unter dem EinfluD 
dieser uralten Kultur, er lieD sich nach dem Erlebnis der Ammonsoase zum Pharao 
kronen und versuchte, die Agypter nicht als Unterworfene zu behandeln. 

Mit dieser Politik wurde aber von den Ptolemaern sofort gebrochen; zwischen 
Herrenvolk und Unterworfenen herrschte eine tiefe Kluft; die Agypter waren 
"om Waffendienst ausgeschlossen. Immer mehr Griechen stromten nach Agypten; 
die griechische Stadt Alexandreia war zur Hauptstadt geworden. Unter den Per
sern war nur eine ganz dunne Herrenschicht im Lande gewesen; jetzt wurde das 
agyptische Yolk von den Griechen mehr und mehr zuruckgedrangt. Strenge 
Eheverbote wurden erlassen - trotz dieser entstand allerdings die breite Schicht 
der sogenannten Grakoiigypter - Bezeichnung flir Kinder eines griechischen und 
eines agyptischen Elternteiles. Aber trotz all em lebte das NatiionalbewuBtsein fort. 
In den letzten zwei J ahrhunderten gelang es den Agyptern, groDere Freiheiten zu 
erlangen; die Priesterschaft rang den Herrschern wertvolle Privilegien ab, aber mit 
der Eroberung Agyptens durch Rom hatten aIle diese errungenen Vorteile ein Ende. 
Das agyptische Yolk war voIlstandig entrechtet; die Kopfsteuer, die es zu entrichten 
hatte, war ein Zeichen der Knechtung. Wenn auch einige romische Kaiser Agypten 
mehr Aufmerksamkeit und mehrWohlwolIen entgegenbrachten und die Kaiser auf 
den agyptischen fempelwanden als Pharaonen erscheinen, standen sie in Wirklich
keit doch der agyptischen Eigenart und den agyptischen Gottern voIlstandig fremd 
und ablehnend gegenuber. Obwohl jetzt Agypten so lange Zeit schon seine Selbst
standigkeit verloren hatte, wurden auch unter ~en Romern Versuche unternommen, 
sie wieder zu erlangen; das nationale BewuBtsein und das Verlangen nach Freiheit 

601 Kambyses Jiel.l sich in dasMysterium der~eith einweihen. (BRUGSCH, Thesaurus4, S. 691 fl .; \'ON BISSDIG, 
Geschichte Agyptens, S. 97f.). Ober die EinsteJlung des Kamhyses zu den Agyptern s. auch POSJ:::-IJ::R, 
La Premiere Domination Persc en Egypte, BibIiotheque d'Etudc Il, 1936, S. 170f. Auch Darius wciltc 
in Agypten und wandte der agyptischen Religionbesonderes Interesse zu (POSENJ::R, a. a. 0., S. 175 ff.; 
PETRIE, History III, S. 365f.). 
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waren niemals ganz verschwunden und regten sich immer wieder, je starker die 
Unterdtiickung war. So hatte denn unter den Romern die Entwicklung der Ent
rechtung, die unter den Assyrern begonnen und sich durch Perser- und Ptolemaer
herrschaft fortgesetzt hatte, ihren Hohepunkt erreicht: des agyptischen Volkes 
tiefste Erniedrigung608 • 

Damit war der endgiiltige Verfall und das Verschwinden altagyptischer Formen 
gegeben. Aber aus den Triimmern erwuchs unter griechisch-romischer Decke ein 
"neues A..gypten" im Rahmen eines "neuen Orients", an dem das Koptentum 
wesentlichen Anteil hat. Das christliche Agypten, politisch unter byzantinischer 
Herrschaft erfaBt, ist kulturell wieder schopferisch. Auf diesen Grundlagen baut 
der Islam in Agypten auf. Er hat das arabische Welt reich geschaffen und in ihm 
Agypten wieder zur gebtihrenden Stellung gebracht. 

loa Diese Dbersicht an Hand der Werke : von BISSING. Geschichte Agyptens; VOGT. Romische Politik in 
Agypten. Beiheft zum Alten Orient 2. 1924. EHRENBERG. Alexander und Agypten. Beiheft zum Alten 
Orient. 7. 1926. SCHUBART. Die Griechen in Agypten. Beiheft zum Alten Orient 10. 1927; s. zu dieser 
Zeit. SCHUBART. Agypten von Alexander dem GroBen bis auf Mohammed 1922. bes. S. 39ff. 
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