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Die neu beginnende Rezhe "AegjftjJtologisdle / -torschungen" 7DzlI 

nicht ohne Grund die bestehenden Serien7verke um ez1Z weiteres ver

m ehrnz. Sie mochte grojJere1t, strel1g 'Zvissensclza.fttichen Arbeiten 

Au.fnahme ge7vahre7Z, die zu um.fa11greich fitr die AZ'ifnahme in eine 

Zeitschrift sind. Bin derartiges 5'atnmelbeckel1.fehlt uns zur Zeit, da 

es weder 7noghclz noch zweck17u'ijJzg ersclzeint, Sethe's Untersuclzzt1'zgen, 

in delzen der verstorbene lI1"ei.ster so viele seiner eigenen grojJen Wed~e 

vero.f.fe1dhcht hat, nU1m-zehr in anderer Weise .fortzzt./uhre1z. 

Die "Aegyptologischen Forscluttlge·n" 'Zverden Arbeiten Junger 

Forsclzer ( Dissertationenj bril1gen, hotfen aber ebetlSO auf die lVlitarbe£t 

bewahrter Fachgenossen des In- zmd Auslandes. Der Rahmen der 

" Aegyptologischen Forschzmgen" um.fajJt sO'Zvohl pkilologisclze Ar

beite71, wie arcltaologische, etlmologische lmd religionskistorisdte. 'lede 

Veroffen tliclZUltZg erscheint in z'Zvangloser Folge u1td ist einzeln Icdujlidt. 

Anfragen sind zu richteJz alZ den Herausgeber der "Aegyptologischm 

Forschungen " , Professor D r . Alexander S c h a r f f, lV.fiJ n c hen 27, lWazter

kircherstrajJe 54, UJohin auch Manuskripte ez"1ZzuseJZden sind. 

Alai I936. 
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VORWORT 

U ber iigyp tische T1.1ren steht in den erhaltenen DenkmaJern und in den Ver-
offentlichungen der erst en hundert Jahre der agyptologischen vVissenschaft ein 

reiches Material an Tatsachen und Berichten zur Verfugung. Fur die Entstehung 
des Tatsachenmaterials waren der Zufall der Erhaltung und der Stand cler Grabungs 
arbeiten, - fUr die E ntstehung der Berichte die wechselnden Interessen und die 
Vorbildung der Beobachter maGgebend. Es handelt sich also urn ungeordnetes 
!VIa t erial. 

Die vorliegende Arbeit macht den Versuch, auf einem Teilgebiet, - dem der 
Konstruktion der ~lgyptisch en Tur, - das Vorhandene zu ordnen und damit zu 
(daren. Sie erhebt nicht den Anspruch, das Gebiet, clas sie behandelt, zu ersch()pfen. 
Sie mochte nur durch die vorgcschlagene Ordnung ein " Koordinaten-System" 
schaffen, in das man neu hinzukommende oder hier nich t mitbesprochene Tat
sachen mit "negativcm oder positivem Vorzeichen" , d. h. als R egelfall oder Aus
nahme einordnen kann . 

Am 26. Februar 1935 wurde die - - seitclem noch in einigen Punk ten erganzte -
Arbeit von der Technischen Hochschule in Berlin als Dissertation anerkannt. Be
richter waren die H erren Professor Dr. D . KH.E NCKER als I~eferent und Professor 
Or. W . ANDRAE als Korrcferent. 

1ch spreche an dieser Stelle clem Herausgeber, den Berichtern und allen, die meine 
Arbeit untcrstutzt haben, meinen Dank fUr ihrc Hilfe aus. 

Berlin-Grunau, im September 1935. O. K. 
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I. 
ABGI~ENZUNG DES STOFFES 

Die Herstellung ciner TLir war Wr die alten Agypter eine schwierige tech
nische AuEgabe. 1m folgenden sol1en Beispiele der innerhalb cines fest en geo

graphischen, politischen und zeitlichen H.ahmens vorliegenden Losungsversuche 
dieser Aufgabc untersucht werden . 

Der geographische I~ahmen ist das N iltal vom ZllsammenfluB des \i\T eiBen und 
Blauen Nils his zum Mittelmcer. 

D er politische l{ahmen ist der agyptische Staat, wie er seit der Einigung von 
Ober - uncl Untcr~igypten bestand, - zeitvveise straff zentralisiert, zeitweise starker 
in EinzelfLirst entumer gegliedert. 

Der zeitliche I~alllnen ist die rund 300o-j ahrige Geschichte des agyptischen R ei
ches im Altertum, von der Einigung unter Menes bis zur Einverleibung des Landes 
a ls Provinz in das romische lVlittclmeerreich . 

Aus dieser Abgrenzung geht bereits hervor, daB es sich hier nicht darum handeln 
kann, die En t s t e 11 n 11 g S g esc 11 i c 11 t c der ~lgyptischen Tilr zu schreiben. 1 )ie ha t sich 
lange vor der Zeit der Hcichscinigllng ahgcspiclt. Ihre Schilderung ware cine A ufgabe 
der nrgcschichtlichcn Forsclnmg, die vicllcicht allS dem eigent1ichen Agypten heraus 
Whren wiirdc. Zllr vorlicgenclen Arbeit gelliiren die lJ rformen der agyptischen Tur 
nur soweit sic zur Erkbrung von E inzcJheiten der historischen Tiiren herangezogen 
werden k6nnen. 

In den crstcn Denkm~ilern cler dynastiscben Zeit tritt uns die ~igyptische Tur be
reits in ihren vvcsentlichen Teilen fertig entgegen . Anderungen und vVeiterentwick 
lungen simI seitc1em nm in Einzelheitcn zu beobachten. Deshalb ist hier auch auf 
eine zeitlich c Ein tcilung bci den cinzelnen K apitcln verzichtet worden. Beispiele sind 
aus den P erioden gcwiildt worden , in denen sich die kennzeicbnendsten boten . 

Man kanll aber nidt llllr sagell, dan die Entstclnmgsgeschichte der ~igyptischen 
I'ur zur Zeit der erst en ] )ynasticll beendet war. Man muB weitergehcn und annehmen, 
daB die Formen, die wir in der fruhen Zeit finden , schon lange altbekanllt und ge
Hiufig waren. \Vir t reffen diese F ormen nbimlich nicht nur an den Tiiren selbst, 
sondcrn auch an N achbildungen und Darstellungen von TLiren, die im Totenkult 
eine Rolle spielen , und wir kennen aus den altesten Dokumenten Schriftzeichen, die 
Teile praktischer Tiiren zum Vorbild haben. 

AIle Nachbildungen von TLiren in Malerei und Skulptur, - sei es nun, daB sie an 
Denkstcinen , in Griibcrn oder in Tempeln vorkommen, oder daB sie an Sargen oder 
in Serdabs angebracllt sind, "verden im folgenden als "Scheintur" bezeichnet werden. 
Damit soU liber cinen gemcinsamen Drsprung oder uber eine Zusammengehorigkeit 
der verschiedcll en Formen und Anwendungsgebiet e der TLirnachbiIdungen nichts 
ausgesagt sein . Die Frage der Scheintlir interessiert fUr die vorliegende Arbeit nur 
mittclbar , - an diesel' Stelle z. B. dadurch, daB die Tiirnachbildungen als An
haltspunk te fUr das Alter der an Ihnen vorkommcnden technischcn Einzelheiten 
dienen. Denn von Gegenstanden, deren Abbildungen an Opfertafeln, Sargen und 
Gedenksteinen angebracht werden, kann man annehmen, daB sic bereits lange vor
her zum verehrungswllrdigen "Drvaterhausra t" gehort haben. 

I K ocnigsbcrger 



Abgrenzung des StoiJes 

Ahnlich ist es mit der Schrift. Die Tatsache, daD in den altesten Schriftdenkmalern 
Hieroglyphen vorkommen, die Tiirbestandteile zum Muster haben, weist daraufhin, 
daD jene Riegel und DrehzapfenbeschHige Allgemeingut gewesen sein mUssen, als 
diese agyptischen Schriftzeichen entstanden. 

Die "Aufgabe" der agyptischen Tiir, deren geographische, politische und zeitliche 
Voraussetzungen hier beschrieben sind, und deren Losung in der vorliegenden 
Arbeit geschildert werden solI, wurde den agyptischen Bauhandwerkern gestellt von 
praktischen Erfordernissen und geistigen Ausdruckswiinschen. 

Die praktischen Erfordernisse werden bei der Besprechung der t echnischen Einzel
heiten des agyptischen Losungsversuches ("der Agyptischen Tiir") behandelt 
werden. 

Die geistigen Ausdruckswiinsche werden bei der Frage der Dekoration die groDere 
Rolle spielen. Ihr EinfluD auf die Konstruktion beruht auf der Bedeutung, die die 
Bauenden der Tiir als dem "Anfang ihres Hauses", als der "Verbindung zwischen 
AuBen und Innen" beimaDen. Diese Bedeutung brachte es mit sich, daB die Tiir 
in der dichterischen und religiosen Ausdruckswelt als pars pro toto fUr das ganze 
Haus und als Symbol fUr den Begriff des Besitzes benutzt wurde. ANDRAE hat die 
Entstehung dieser Tiirsymbolik einmal folgendermaDen geschildert: Die Tiir als 
"einzige OHnung im Hiirdenzaun, der ein sumerisches Anwesen umschloD, war 
durch ein Paar von Ringbiindein bestimmt, welches die VerschluBeinrichtung trug. 
Sie ist das wichtigste Glied der Anlage, wichtiger selbst als die Wohnhiitte, welche 
die Hiirde mit umschioD. Sie trat als Teil fUrs Ganze ein. Wer die Tiir besitzt, be
sitzt die Hiirde samt Inhalt . Die Tiir und, noch pragnanter, schon einer ihrer Pfosten, 
eben das einzelne Ringbiindel, deckt diesen ganzen Inhalt ... "1 Das was ANDRAE von 
der sumerischen Tiir und von ihrem wesentlichsten Teil, dem Ringbiindel sagt, 
gilt - mutatis mutandis - auch fiir Agypten. KEES spricht z. B. davon, daD man 
auf den Prunksargen des AR eine Scheintiir angebracht hatte, als man auf ihre 
Gesamtdekorierung als Hausmodell verzichtete2• Zu dieser Gleichsetzung von Ttir 
und Gehoft und teilweise sogar von Tiir und Besitztum kommt noch etwas anderes: 
die Bedeutung der Tiir als Symbol fUr Grenze und Verbindung zwischen der Welt 
der Toten und der der Lebenden (die Scheintiir am Ende der den Lebenden zu
ganglichen Raume eines Grabes und amAnfang der unzuganglichen eigentlichen Grab
raume mit der Mumie), und fUr Grenze und Verbindung der Welt der Gotter und der 
Menschen3 (die Tiiren des Statuenschreins, deren Offnung im Ritual des NR eine 
so groDe Rolle spielt4), Bedeutungen, die ihr dann schlie13lich die Rolle einer Wach
terin auf dem Wege des Toten im Jenseits verschafft haben5 . 

Diese vielfache religiose und allgemeine Bedeutung hat der Ttir an allen Stellen 
ihres Vorkommens eine besonders liebevolle Behandlung gesichert. Sie hat bewirkt, 
daB eine Ttir auch bei den bescheidensten Bauten mehr war als nur ein notwendiger 
Gegenstand des taglichen Gebrauchs, daD sie stets den Ehrenplatz in der Achse des 

1 ANDRAE, Die J onisehe Saule, S. 36 
2 K EES, Totenglaubeund Jenseitsvorstellungen, S. 52. 
3 ANDRAE, Das Gotteshaus und die Urformen des Bauens im A. O. sprieht auf S. 36 von der Tiir als Symbol 

fUr die" Darstellung vom Eintret en eines Gottes in die Erseheinungswelt." 
4 K EES, Totenglaube und J enseitsvorst ellungen, spricht auf S. 15 Anmerkung I davon, daB einer der selt enen 

Regie-Vermerke fUr die begleitenden Handlungen b ei den Spriiehen der Pyramidentext e die Ubersehrift 
zu Spruch 355 in der T eti-Pyramide sei : "Offnen die Tiirfliigel des Himmels." Vielleieht sei clas schon wie 
spat er im Gatter-Ritual, auf das Offnen der Tiir des Statu enschreins zu beziehen. 

r. Erwahnt sei nur das sogenannte "Bueh von den Toren" (der Unterwelt), das einen wiehtigen Bestandteil 
der Totenliteratur des NR bildet. 

Abgrenzung des Stc1fes 3 

Grundrisses erhielF und in allen ihren Teilen mit den besten Mitteln ausgestattet und 
ausgefUhrt wurde, die dem Bauenden zu Gebote standen. 

Die konstruktiven Ergebnisse dieses liebevollen handwerklichen Bemiihens zu 
schildern, solI in den folgenden Kapiteln versucht werden. 

1 Aus der Achse weggeriiekte Tiiren finden sich in Agypten in der Regel nul' bei N ebenraumen, und auch hier 
laBt sich meist ein besonderer Grund fii r die Verschiebung vom iiblichen Platz im GrundriB angeben. So 
spricht RICKE davon, daB bei den "Dreiraumgruppen" der Wohnhauser in Amarna die Tiiren der beiden 
hinteren Raume maglichst weit auseinandergeriickt wurden, damit zwischen ihnen an der Riickwand des 
Hauptra umes der Sitz des H a ushcrrn Platz finden konnte (GrundriB des Amarna-Hauses, S. 13). An 
einer anderen Stelle spricht er von Tiiren, die in die Raumeck e verschoben sind, damit der Tiirsturt nicht 
gerade unter einem Deckenbalken liegt und dadureh starker belastet wird (S. 27 und 29). 

Die Verschiebung des StraBeneinganges der uns bekannten agyptischen Wohnbauten aus Illa hl1l1 und 
Amarna von der Mitte nach einer Gebaude-Ecke hin ist eine Foige des Bediirfnisses, dureh einen gelmickten 
Eingangsweg den Einblick in die Riiume des vorderen Grundril3streifens zu verhindern. Die H aupttiir eines 
Wohnhauses ist in Agypten nicht der Strai3eneingang, sondern die Tiir von der Empfallgs- oder Vorhalle 
zur Mittelhalle, unci die Jiegt in der Achse. 

r* 



II. 

Technisch bietet die Konstruktion einer Tiir im allgemeinen eine dreifache Auf-
gabe: 

I. Herstellung einer \Vandoffnung, 
2. Schaffung eines beweglichen VerschluBstiickes fUr diese Offnung, und 
3. Sicherung des VerschluBstiickes gegen unberechtigte Benutzung. 

Fiir die Art, wie die Agypter diese in historischer Zeit bis auf den GroBenmaBstab 
gleichbleibende dreifache technische Aufgabe gelost haben, war zweierlei maB
gebend: 

die Materialien, die ihnen zur Verfiigung standen, und 
die technischen Dberlieferungen, die sie iibernommen hatten. 

I. Die Wandoffnung 
(Tiirpfosten, Tiirsturz und Schwelle.) 

Tiirpfosten 1 : Die in Agypten heimischen Bauweisen sind der Lehmbau in seinen 
zwei Arten des Lehmpatzenbaues und des Baues mit lufttrockenen Lehmziegeln und 
der Hausteinbau. N ebenher Hiuft die Herstellung von einfachen H iitten und fliegenden 
Wohnstatten aus Schilf, Rohr und Mattengeflecht. Diese drei Bauweisen mit ihren 
getrennten Verwendungsarten, Feldarbeiterhiitten aus Rohr, Wohn-, Stall- und 
Speicherbauten aus Lehm und Gro13bauten aus Haustein sind abgesehen von den 
aus Europa eingefUhrten Bauweisen in gebrannten Ziegeln, armiertem Beton oder 
Eisen noch heute in Agypten herrschend. Holz war stets zu kostbar, urn als Wand
baustoff in groBeren Mengen in Frage zu kommen. 

Die einfachste Art der H erstellung einer Tiiroffnung ist, beim Aufmauern eine 
Liicke in der 'Vand zu lassen und diese mit einem holzernen oder steinernen Trag
stiick zu iiberdecken, das die Last des iiber ihm liegenden Mauerwerks auf die 
vVandstiicke rechts und links verteilt. Dabei ist der Lehmbau mit seiner geringen 
Druckfestigkeit geeignet, dem Bauenden schnell zu zeigen, daB die Wandstiicke 
rechts und links der Offnung eine verstarkte Beanspruchung erhalten und daB er 
gut tut, ihnen eine groBere Abmessung zu geben als dem iibrigen Wandmauerwerk. 
Auf eine solche Sonderbehandlung der Wandstiicke rechts und links del' Tiiroffnung 
war der Agypter aber nicht nur durch diesen materialtechnischen, sondern auch 
durch einen tradition ellen Grund hingewiesen: wie die Darstellungen der Eingange 
von Viehkoppeln und Schilfhiitten auf alten Siegelbildern zeigen, sind hier die Tiiren 
stets von besonderen Schilfbiindeln oder Holzpfosten flankiert2 • Man war also von 
alters her an die Pfosten neben der Tiiroffnung gewohnt. 

Lehmziegelbauten mit verstarkten Tiirpfosten finden wir noch heute in allen 
Teilen Agyptens (siehe Skizze, Abb. 1/2: moderne Tiir aus dem Faijum und Schein
tiir des AR aus Gizeh). Die als Pfosten verstarkten Wandteile liegen dabei nicht 
ganz neben der Tiir, sondern sind ein Stiick nach rechts und links weggeriickt. 

1 U ber die agyptischen Nam en fUr Tiirpiost en und -st urz vgl. SETHE, Az 67, S. 105 ff . 
2 Vg1. ANDRAE, Das Gotteshaus und die Urformen des Bau es im A. 0., S. 76, Abb. 74a und b. 

Es entsteht dabei eine Form all11 -
lich der, die in den einfacheren der 
Scheintiiren des AR ihren Nieder
schlag gefunden hat. Der nachste 
Schritt ist die Verwendung eines 
anderen, festeren Baumaterials als 
Pfosten rechts und links der Tiir
offnung anst elle der verstarkten 
Wandpfeiler aus demselben Material. 
Bei \Vohnhausbauten und einfachen 
Grabbauten sind oft holzerne Stiele 
als Tiirpfosten verwendet worden, 

Tiirpjosten 

I J 

~ 

F 

i 

c-_r- l _ __ 
Abb. I U. 2. Links : Scheintiir des Setu, Berlin 

Nr. II49 . Eechts : iVIod erne Tlir im F a ijum. 
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wenn sich auch wenige solche Holzpfosten heute nachweis en lassen. Die Holzstiicke 
bildeten Hir andere spatere Bauten und als Brennholz ein zu kostbares Material, 
oft sind sie auch durch weiBe Ameisen zerstort worden. Beispiele von erhaltenen 
holzernen Tiirgewanden aus ramessidischer Zeit sind von BRUYERE in Der el
iVIedine in den Grabern Nr. II59 und 1069 gefunden worden l

. AuBerdem fanden 
sich in Der el-Medine im Grab Nr. 20II Bruchstiicke einer Kalksteinschwelle mit 
zwei nur 8 X 4 cm und 8 X 3,5 cm groBen Austiefungen, die bestimmt zur Auf
nahme holzerner Tiirpfosten vorgesehen waren2

. An einer anderen Stelle desselben 
Grabungsgebietes wurden Schwel1enbruchstiicke mit Austiefungen von 24 X 4 und 
18 X 4 cm gefunden, fiir die man die gleiche Zweckbestimmung: Aufnahme eines 
holzernen Tlirpfostens oder dessen unteren Zapfens annehmen kann3

. Ein weiterer 
Beweis fiir das friihere Vorhandensein solcher Holzpfosten sind die Modelle von 
H ausern und Gehoften, bei denen die Tiiroffnungen in weiB oder grau gemalten 
Lehmziegelwanden und Hofmauern mit einem rotgemalten Streifen umgeben sind 
(rot und gelb = iibliche agyptische Darstellungsfarben fiir Holz) ·l. 

Aus Amarna (von einer Stra!3enbrlicke) und aus spaterer Zeit aus Kom-Washim5 

(von einer Wohnhaustiir) kennen wir Pfosten in einer zusammen
gesetzten Konstruktion aus Holz und Lehmziegelmauerwerk. Ein 
Pfeiler (Tiirpfosten) ist so hergest ellt, daD zwei kurze Holzstiicke 
von der Lange der Pfostenbreite und -tiefe an zwei gegeniiber
liegende AuBenseiten gelegt werden; auf ihren Enden ruht die 
nachste Schicht, bestehend aus zwei ebensolchen Holzstiicken fUr 
die beiden anderen AuBenseiten. Das wird immer abwechselnd 
fortgesetzt, und der freie Innenraum wird mit Lehmziegeln ausge
mauert. So entsteht ein Pfeiler, der durch das Holz an den AuBen
seiten gegen StoBverletzungen gut geschiitzt ist, wahrend fiir den 

A. bb. 3. Tiirpfost en
statisch wenig beanspruchten K ern das billigere Lehmziegelmate- konstrllktion aus 

rial verwendet ist. Man kann hier von einem "mit Holz armierten" 
Lehmpfeiler sprechen (vgl. die Skizze, Abb. 3). 

Karanis. 

Die einfachen holzernen Pfosten wie die von BRUYl~RE gefundenen kommen nur 
fUr ganz schwache Mauerstarken in Frage. Der kombinierte Pfeiler aus Amarna und 
Kom Washim gibt schon die Moglichkeit eines Tiirpfostens fUr eine etwas dick ere 

1 BRUY~jRE, Fouilles lnst. Fr. 6. Deir el-iVIedineh 1928, S. 37 Abb. 25. "Huisser ie de la porte cl'Hormes" und 
B RUYFJRE, Fouilles lnst. Fr. 4. Deir el-iVIeclineh 1926, S. 34 · " Loquet et chambrallie gauche" . 

:l BRUYl~RE, Fouilles Jnst. F r. 2. D eir el-iVICclineh 1923/24, PI. XVI: "Fragmcnts de senil en calca ire." 
3 G. NAGEL, Fouilles lnst . F r. 6. D eir el-iVIedineh 1928. S. II Fig. 13, ,, ' .. un grand sC llil de porte en cal

ca ire ... av ec des m arta iscs pour des m onta nts en bois . .. " 
.j Z. B. bei dem u nt er Nr. [2463] im Brit. iVIus . ausgestellten Gehuftmoclell. 
5 BOAK AND PETE RSON, l{aranis 1924-28, PI. XXXVIII. F ig . 76. 
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Ziegelmauer. Wenn man Holz bei Durchgangen durch ganz dicke Lehmziegelwande 
anwenden wollte, half man sich durch Wiederholung, indem man mehrere holzerne 
Pfosten hintereinander setzte. Eine solche Konstruktion hat BORCHARDT beim nord
li~.hen ~ofausgang:( an de: Pyramide des Nefer-er-ke-Re in Abusir gefunde~~. Das 
Turgewande .war ?ler ~?S sIeber: dicht hintereinander stehenden Holzpfosten gebildet, 
v?n ~ene~ dIe belden ~?Beren 1m Querschnitt starker (IO x IO und I2 X 20 cm) und 
dIe funf mneren schwacher (9 X I6 cm) bemessen waren. Beim "siidlichen Hof
ausgang" derselben Pyramide sind die Pfosten zum Teil aus Holz und zum Teil aus 
Kalkstein ausgefiihrt. 

. Diese Mischkonstruktion ist ein Sonderfall. Die Regel bei groBeren Bauten, bei 
dICk en Mauern (au~~ Te~pelumwallungen) und iiberhaupt bei einer groBen Zahl 
der uns erh.altenen agyp~lschen Denkmaler mit Lehmziegelmauern sind Tiirpfeiler 
aus Haustem. Als Matenal wurde dabei gewohnlich Kalkstein oder Sandstein ver
wendet, der ebenso wie die anschlieBende, geputzteMauer weiB geschlemmt und dann 
be~alt ~?rde. .Erhalten sind uns besonders zwei Gruppen von Beispielen der
artlger Turen: emmal Tiirdurchgange in den Resten von Wohnraumen z. B. die 
schon en Kalksteintiiren im Palast Ramses'III. in Medinet Habu bei' denen die 
Pfosten aus einem Stiick bestehen, zum anderen die groBen Sand;teintore in den 
umfassenden Ziegelmauern der Tempel des MR, NR und der Ptolemaerzeit in 
Karnak, Dendera, Kom-Ombo usw. 

Da wo man die Gebaude ganz aus Haustein baute, hatten natiirlich die iiblichen 
War:dstark:n ~iir die statische Beanspruchung der Tiirpfosten vollkommen aus
gerelcht. Es glbt auch eine groBere Zahl von Fallen, wo man sich auf eine rein 
dekorative Hervorhebung der Tiirpfosten beschrankte (z. B. bei den Tiiren yom 
I. Vorhof zum Palast in Medinet Habu). Aber im allgemeinen war man viel zu sehr 
a~. den Gedanken de~ starke~ vortretenden Pfost ens rechts und links der Tiir ge
wohnt, als daB man slch damlt begniigt hatte. Die konstruktive Gewohnheit und 
d:r vVunsc~ nach dekorativer Hervorhebung haben hier zusammengewirkt. Man 
gmg ~ogar m der ~uffassung der Tiir~fosten als einem besonderen Bauteil haufig 
S? welt, daB m~n Sle ohne Verband mIt dem iibrigen Mauerwerk aufbaute, obwohl 
Sle aus dem glelchen Material bestan?en . Am haufigsten sind Beispiele vorspringen-

~" der Mauerpfeller ohne Verband mit dem anschlieBenden 
~ Medinet Habu M k 1 . h M auerwer ausg elC em aterial bei den Pylon en derTempel 

~~ 
.~ Ramesseum 

~Kummeh 

~ SethosI. d (Qurna) 

~ SethosI. 
• (Qurna) 

d.es NR: Dabei fallt die durchgehende senkrechte Fuge nicht 
emmall.mmer ~anz ~enau mit dem Pfostenvorsprung zusam
men (slehe .dl~ SkIzzen verschiedener Pfostenvorspriinge, 
Abb. 4): Belsplele: Pylon im Ramesseum, der erste Pylon 
m. Medmet Habu und das Tor im Tempel von Kummeh2. 
Eme Besonderheit zeigen die drei Tiiren yom 2. Vorhof zu 
de~ drei He~ligtiimern des Totentempels Sethos' 1. in Qurna, 
bel denen dIe Tiirpfosten aus Sandstein ebenfalls ohne Ver
b .. an.d, aber nicht vor, sondern etwa I2 bis I6 cm gegen das Abb. 4· b 1\,1'-

Pfostenvorspriinge. U nge lVl.auerwerk zuriickgesetzt sind. Eine ahnliche Zuriick-
.. . setzung findet sich noch bei einzelnen der Amarna-Wohn-

hause.r. .BelI? Seth?s-Tempel entstehen durch die Zuriicksetzung des Tiirpfostens 
Sch:Vlengkeiten mIt der Hohlkehle, die nicht ganz ge16st erscheinen. 

Eme ebensowenig wie die Pfostenverstarkung statisch unbedingt notwendige, 
: BORCHARI?T, Nefer-er-ke-Re, S. 38, Abb. 42 und Abb. 43. 
- Doorway III the Temple of Kummah (EDGERTON, The Thutmosid Succession, S. 6 Fig. I). 

Tiirpfostm 7 

aber technisch sehr gute Konstruktion ist die Herstellung der Tiirpfosten in einem 
besseren Hausteinmaterial als das iibrige Mauerwerk. Das dabei meistens in Frage 
kommende Material war roter und schwarzer Granit oder der nach dem Gebel 
Achmar genannte besonders harte k\fistallinische Sandstein. Auch hier faBt der 
Agypter den Tiirpfeiler nach Moglichkeit nicht als einen geschichteten Mauerkorper, 
sondern als einen aufgerichteten Pfosten auf und konstruiert ihn deshalb .. gern aus 
einem groBen senkrechten Block. Beispiele hierfiir aus dem AR sind die schonen 
Granittiiren des Pyramidentempels des Sahu-Re in Abusir und aus dem NR die 
heiden Tore zum obersten Hofe und von da zum Allerheiligsten im Terrassentempel 
cler Konigin Hatschepsut in Der el-Bahri oder die Granitpfeiler der Tiir zum Aller
heiligsten im Tempel R.amses' II. in Abydos. Wie wichtig dem Agypter die Kon
struktion des Tii.rpfeilers als durchgehender Pfosten war, zeigt ein Kalksteinpfeiler 
aus Medamlit, der zwar aus mehreren Stiicken zusammengesetzt ist, bei dem aber 
die Verbindung dieser Stiicke durch eine sonst nicht iibliche, kunstreiche Versatz
ausarbeitung besonders gesichert warl. Auch bei Felsengrabern, bei denen die Off
nung durch die Ausarbeitung im natiirlichen Gestein der Form und GroBe nach 
gegeben und statisch sicher ist, werden am Eingang und bei inneren Raumtrennungen 
Tiirpfosten und -stiirze aus Haustein eingesetzt, fiir die besondere Vertiefungen und 
Aussparungen im Fels hergerichtet werden. Beispiele dafiir sind in Assuan die 
Eingange zu den Felsengrabern des Sabni (Nr. 26) und Sirenput (Nr. 31). 

vVie groB die technische Sorgfalt der Agypter bei der Aufrichtung groBer Mono
lith-Tilrpfosten war, schildertBoRCHARDT inder Baugeschichte des Amon-Tempels von 
Karnak2

: die granitenen Unterlager der Tiirpfosten sind mit Rinnen versehen. In 
diese I{innen wurden Holzstabe gelegt, um beim Aufrichten der Gewandesteine 
eine VerguBfuge offen zu halten und Kantenbeschadigungen zu vermeiden. 

Auf Darstellungen in alteren agyptologischen Werken finden sich hin und wieder 
Tiiren, deren Offnungsbreite nach oben hin abnimmt; sie haben leicht nach innen 
geneigte Pfosten, wie wir sie von griechischen Bauten her gewohnt sind: 1m zweiten 
Band der Annales3 bildet Al}:MED BEY KAMAL ein inzwischen leider verloren ge
gangenes Turmmodell abo Die Turmwande sind leicht nach innen geboscht, und den 
nach oben zusammenlaufenden Wandlinien folgen auf der Zeichnung AI;IMED BEY 
KAMALS auch die Umril3linien der Tiir und einiger Fenster. Andere Tiiren mit 
schraggestellten Pfosten zeichnen WILKINSON-BIRCH4

• Bei den Abbildungen aus den 
Amarna-Grabern bei Prisse-d'Avennes, Atlas I, finden sich einzelne Tiiren mit ge
baschten Pfosten. Eine Bestatigung dieser Darstellungen in den DAVIEs'schen Auf
nahmen der Amarna-Graber habe ich nicht finden konnen. 

Uberhaupt sind diese alteren Nachrichten iiber nicht rechteckige Tiiroffnungen 
und geboschte Pfosten mit groBter Vorsicht aufzunehmen. Es besteht die Gefahr, 
daB die den an griechischen Bauwerken geschulten Archaologen gelaufige Form 
unbewuBt auch in die Zeichnungen ihrer agyptischen Arbeiten Eingang gefunden hat. 
Die rechteckige Tiir mit von oben bis unten gleich breiten Pfosten war im alten 
Agypten die Regel. Ausnahmen hat es meiner Ansicht nach nur wenige gegeben. 
Die bildliche Darstellung einer Ausnahme befindet sich im Museum von Florenz5, 

1 DE LA ROQUE und CLERE, Fouilles Inst. Fr. 5. Medamout 1927, S. 94, Abb. 69 . 
2 BORCHARDT, Zur Baugeschichte des Amon-Tempels in Karnak, S. 4, Abb. 2. 

~ Ann. 2, S. 31, Fig. 7: M. Alj:MED BEY KAMAL, Fouilles a Deir El Bersheh, Modell aus dem "premier 
puit d'Amenemhat", MR. 

4 WILKINSON-BIRCH, The Manners and Customs . . I, Nr. 132 und 134, S. 362. 
5 Veroffentlicht bei W. B. BEHRENDT, "Principaux Monuments du Musee egyptien de Florence" , I, S. 103 ff, 
"Nr. 5412 (Granite gris, - haut 0,70 m, large I ,80 m), Fragments de bas-reliefs sepulchraux decouverts en 
fevrier 1881 dans une maison de Castel Goffredo (Haute Italie) et provenant probablement de la necropole 
de l'Hamarnah du temps d'Amcnophis IV ... " 
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ein Relief, das einen Hof mit einem Haupttor und vier Speichertoren zeigt. Der ~ \ crwendet haben.1 Man sagte, die Agypter konnten zwar rechteckige Balken her-
Herkunftsort ist wahrscheinlich Amarna. Von heute noch erhaltenen Turen haben ~ "kllen. Der in ihrem Lande haufigste Baum, die Palme, war aber wegen der Struk
schragstehendes Gewande das Tor in der Zwischenwand des Vorhofs im Burg- 1:1 I ur seines Holzes zum Herstellen von Rechteck-Balken ungeeignet und wurde des
tempel von Aghurmi in der Oase Siwa und die Eingangstilr cler Kapelle in Naga ~ !J;tlb ais unbearbeiteter R.undbalken ~ur Auffangung des uber der Tliroffnung 
(Nubien, 2.-3. Jahrh . n. Chr.)1. Nach RICKE2 sind die geneigten Pfosten in Aghurmi (! liegenden Mauerwerks verwendeP. Ais Analogie nannte man die in Stein nach
wahrscheinlich auf den EinfluB griechischer \Verkleute zuri.ickzuhihren, und in !:, ~cbildeten "Palmstammdecken" in Mastabas.3 Eine tatsachliche Abstutzung von 
Naga ist romischer EinfluH, wenn nicht sogar Teilnahme von in Italien geschulten : ~Iauerwerk durch einen zylindrischen Stein- oder Holzbalken zeichnet BRUYERE in 
Handwerkern bei der AusfUhrung anzunehmen. t- I'iner Querschnittskizze eines Grabes in Del' el-Medine. 4 Doch reicht diese Skizze 

Bei Holzldsten (Schreinen, K anopenldst en, Tiersargen), deren Quersclll1itt nach L 
oben hin abnimmt, kenne ich einige Falle wirklicher oder aufgemalter Ti.lren, die 
nicht rechtwinklige Offnungen haben: z. B . bei dem Kanopenkaskn des Mertiheru 
aus Abydos3

, bei den Schreinen Cat. Gcn. 70034 und 70024 im Kairener Museum'l 
(Ietzterer aus hellenistischer Zeit) und bei einem Schrein aus romischer Zeit, Inv. 
Nr. 1384 der agyptischen Sammlung in Munchenr, . Bei diesen lk ispielen ist die 
Trapez-Turform auf das Anpassen an die Gesamtform des K astens mit seinen ge
boschten Wanden zurlickzufUhren . 

R echteckige Turoffnungen mit Pfosten, die nach h in ten abgeschr~igt sind, so daB 
die Laibungstiefe nach oben hin abnimmt, finden sicll bei Mastabas und P ylon
durchgangen, bei den en die Pfost en der Wandform fol gen. l~inc solclw sclrwache 
Abschragung nach hinten habe ich auBerdem bei SchrankenWren im Ptah -Tempel 
in Karnak und amEingangzur Saulenvorhalle in Dendera beobachtet (vgl. Tar. VIII, 2 

und Abb. 75). 

T i 'l r s tlil/', : : \ Is oberer Ahschlul3 der Turoffnung dient am besten ein Baustoff, 
del g rol.\ g ('llli g ist, die gallze OJfmmg in einem Shick zu uberdecken. Ais solcher 
kamell - - ncbell Faschinen und Rohrbundeln bei den allereinfachsten Bauten -
nur Holz und gro13ere \Verksteinb16cke in F rage und sind auch von den Agyptern 
stets an dieser Stelle verwandt worden. Fur Lehmziegelbauten war Holz das ge
gebene Material. Einen H olzsturz , der sich bis anI' llCutige Zeit erhalten lla t, kCTlne 
ich nicht. Mit Sicherheit sein Vorhandensein nachweisen ka nn man bci den anf 
Seite 5 besprochenen holzernen Tilrpfosten aus Der cl-Medinc, da a ll den obcren 
Pfostenenden Zapfen zur Befestigung eines holzernen Sturzstiickes in der auch 
heute noch bei Zimmerleuten i.1blichen Art ausgearbeitct sind. Ebenso weist die 
auf Seite 5 erw~lhnte rotgemalte Umrandung von Tiiren beiHausmodellen natiir
lich nicht nur auf holzerne Pfosten , sondern auch auf cinCH hi)lzernen Sturz hin. 

Zu Vermutungen uber die Art dieses h6lzernen Tiirsturzes hat die stein erne Walze 
AnlaH gegeben , die sich uber dem die Ti.lroffnung darstellenden Teil einer jeden 
Scheintiir befindet (siehe Abb. I) und die ebenso bei wirklichen Durcllgiingen vor
kornmt. ti Bei Scheinturen in Grabern ist auf dieser vValze in der R egel cler Name des 
Besitzers angebracht, und die Agypter haben diesem Stuck eine besondcre Bedeutung 
beigemessen. Das zeigen Vorkehrungen, die sie stellenweisc zum Schutzc gegen 
seine Entfernung getroffen haben , und das besonderc Material, das sic oft dahir 

1 STEINDORFF, Die Kuns t der Agypter, 1928, S . 168. 
:! Az, 69, S. 9 , "Die Baurestc des BurgtempeIs von Aghu r llli " . 
3 P ETRIE, Abydos I, Tafel LXXII (die :Vlalerei auf clem J-Iolzkastcn lllcint cine zwei IlLi gl~ !i gc 'Iiir, gibt a bcr 

nur einem( 1) der beiden FliigeI Drehzapfen) . 
4 R OEDER, Naos, Cat. Gen . S. 121 und Tafe l 39. 
5 SPIE GELBERG, Eine agyptische Scheinti:ir der r iimiscllCn K aiserzeit, Miinehcner ] a hrbuch del' hildcnden 

Kun st, 1928, Bd. V, S. 30 ff . Die Kenlltnis dieses Beispicls danke ich einem Hinwt' is von Scharff. 
6 B eispiel: L. D. T ext I , S. 91 if: B eschrcibung cineI' zwciflii gcligen 'IiiI' m it stcinerner W alze unter clem Sturz. 

in sehr kleinem MaHstab nicht aus, urn ohne Beigabe von Photographien und aus
fiihrlichem Text ais Beweissti.ick fur das allgemein Ubliche einer derartigen K on
struktion zu dienen. Ebensowcnig ist es ein Bewcis fUr die H.ichtigkeit der Auf
fassung der Walze an den Scheinturen ais rz.undbalken, dan man in Saqqara im 
Grab des Ka-em-hcsit (V . Dyn.) an einer Scheintiir eine solche \Valze aus (rot
gestrichenem) Holz gefunden hat ." Diese Walze ist namlich nicht aus Palmholz 
Ilnd auch nur die Mitte, die zwischen den Tiirlaibungen sichtbar war, ist zylindrisch. 
Die in das Mauerwerk einbindenden Enden sind ais rechteckige Holzblocke ge 
arbeitet. Es handclt sich also nicht urn das holzerne Vorbild eines spater in Stein 
Jlachgcbildeten Palmstammes, sondern urn die AusfUhrung einer sonst in St ein 
iiblichen Bauform in Holz, die darum dem urspri.inglichen Vorbild in keiner Weise 
Il aher zu stehcn braucht. 

Gegen die Palmstammtheorie spricllt die Schwierigkeit, auf einem run den Balken 
<las Zicgelmauerwerk des Sturzes zu lagern ; das natlirliche w~i.re, den Palmstamm 
zu halbieren, wie es allch bei einfachcn Hauten in Agyptcn hcute noc11 geschicht. 
TaL I, I 11. 2 zcigt cin klcines modernes Lchrnziegcltor aus dem Faijurn, dessen 
Sturz von zwei halben PalmstammsWcken gctragen wircl. Die Rundwalze bei den 
Scheintliren ist aber deutlich kein halber, sondern ein ganzer Zylinder. Eine weitere 
Schwierigkeit hir die ErkHlrung del' Steinwalze ais Palmstamm bietet die haufig 
vorkornm ende Dekoration mit dem in Agypten fi.1r aufgerol1te Flechtmatten ub
lichen Muster, Hir die sich die ~iltesten Beispiele an den mit blauen Fayence-PHitt
chen c1ckoricrtcn Scheinhiren in den E~iumen unter der Siidmauer der Stufcn
mastaba in Saqqara finden . 

Zwei andere Vcrsuche zur ErkHirung der Steinwalzc mit 13estandteilen wirklicher 
Turen werden an sp~i.terer Stelle zu besprechen scin . 

vV~ihrend i.1ber den Charakter der holzernen Turstlirze Zweifel bestehen, gibt es 
IUr Uberdeckungen der Ti.iroffnung mit H austein eine groHe Anzahl erhaltener 
Beispicle. Es wird stcts c1asselbe Material verwendet wie fur die Pfost en und zwar 
in Form von grof.)en Steinbalken, die auf den Pfosten aufruhen. Bei geringeren 
WandsUirken ist es eine Steinquader. Bei groBerer Tiefe des Tordurchganges 

, Vcrg icic he di " ! ~ lI lld\\'; d l.c ill del' Sc lt e inti ir d es \(ahotcp au" Abu s ir mit ihrcr besolldcren S ieherung <lurch 
cine ll hill tl' lI dnrchgcstct'ktcn l{neild (Original illl Museum zu Hannover) bespr. bei BOHCI'IARDT, N e
\l;;cr - !{i', S. 12<), Abb. lOil llnd di e Stcimvalze aus ~chwarzclll Granit mit besomkrcr Seitenverlangeru ng 
zum E iniJ indcn ill <las i\l; ,uenverk von d('r .Mastaba des Senwosret-Anch in Lischt (XU. Dy n .), bespr. bei 
LA~'JS I " (;, ?vletrop. i\tUSClIlll, 1933, Scct. II, Eg. Exp. S. JO If. 

"Als (' ill Beisp iel v on den v iC' ien Vertretcrll dieser AuJJassung: Bulle tin 01 thc MUSCU lll 01 Finc Arts, B oston, 
\ '01. 32, N r . J89, F ehr. ] 934, l{E1 S1\EH , Th e Servants of the H a. 

l ~' ;;:= ;: Z. B. die C;·rabriilllll c des I ~~ /VWVV\ in Saqqara (IV. Dyn.) , L. V . 1, 38 und L. D. Text . 1. S. 142, heute in 

Bel'lin, Nr. I lOS, bci clencn dasgemeinsam c Vorkommcn vonPalmst a mmdeckC:u nd 2 Steinwalzcn (einedavon 
unter (leI' .iVl ittc c ines 203 e m t iden Tiirsturzcs) besonders ZUl' Anwendu ng der Palmstammtheorie reizt. 

I F oui llcs Inst. Fr. 2, Deir cI-Medinch l<)2 3/24 , 1'1. 18. 
c, B eute im Muselllll in I\airo, EnIgcseh. , Eaum F (26) . Ahnliclw Stiicke hat COVINGTO,'..;- Dow in Gizeli ge

funden unci in Ann. 4, S . 202 besprocli en. 
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werden mehrere gleichlange Steinbalken hintereinander 
gelegt. Die Abb. 5 und 6 zeigen typische Beispiele, 
Nr. 5: den Eingang zum obersten Hof in Der el-Bahri, 
ein Granittor mit Granitsturz aus einem Stlick; Nr. 6: 
das groBe Osttor in der Umwallung des Amon-Tem
pels in Karnak aus Sandstein, mit einer Reihe von 
Sandsteinbalken iiberdeckt. In beiden Fallen handelt es 
sich um groBe Steinblocke von erhebliehem Gewicht, 
deren Transport und Verlegung nieht ohne Sehwierig
keiten moglich gewesen sein wird. Die Abbildungen 
zeigen, daB an den Kopfen der Steinquadern Vertiefun
gen angebraeht sind. Diese Vertiefungen dienen zum 
Eingreifen von Zangen, mit denen man das Heben und 

-, Bewegen der B16eke bewerkstelligte. Eine andere Vor-
.. _-.-''':~'- rich tung zum Versetzen eines Tiirsturzes von wesentlieh 

Abb. 5. Eingangstor zum ober- kleineren AusmaBen findet sieh im Palast Ramses' III. 
sten Hof in Der el-Bahri. in Medinet Habu. An den Kopfenden des Sturzes sind 

Bossen stehengelassen und fUr die Befestigung der Zug
seile durehbohrt. Naeh Fertigstellung des Baues 
versehwanden diese Bossen entweder im umgeben
den Lehmziegelmauerwerk oder wurden abgear
beitet. N eben den Palasttiiren in Medinet Habu 
kenne iell noch zwei andere Beispiele von Sturz
balk en mit Lochern fUr die Zugseile. Beide stammen 
aus Amarna. Das eine ist die Ecke eines Kalkstein
sturzes, die heute unter Nr. 22301 im Amarna-Saal 
des Berliner Museums aufgestellt ist (vg1. Abb. 7), 
das andere ist ein groBerer dekorierter Sturz, den 
FRANKFORT und PENDLEBURY veroffentlicht haben. I 

t 8 ")' 
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Abb. 6. Karnak, Osttor der 
Umwallung. 

Urn die oberen Ecken der rechteckigen TUroffnung mog
~ lichst scharf und sauber ausarbeiten zu konnen, lieB man * das Offnungsrechteck oft ein wenig in den Sturzblock ein
-f schneiden; dann lag die Fuge nicht mehr an dem theoretischen 
1l 

4 ZusammenstoB von Pfosten und Sturz, sondern einige Zenti-
10 

~t meter tiefer und konnte die Scharfe der Ecken nicht beein-
trach tigen. 2 

Abb. 7. Ecke cines Kalk
steinsturzes aus Amarna, 

Berlin, Nr. 2230r. 

Fiir die Dberdeckung von Raumen kennen wir ausAgypten 
eine groBere Zahl von Beispielen scheinbarer und wirklicher 
Tonnengewolbe. Doch kann ich nur wenige Beispiele nennen, 
bei denen diese Technik auf die Dberdeckung einer Tiiroff
nung iibertragen ist: mit Ziegeltonnen iiberwolbte Eingange 

finden sich bei den Grabern aus der friihen III. Dynastie in Rekakne und Bet 
Challaf.3 Bei der Beschreibung der Hausruinen in Illahun spricht PETRIE von 

1 FRANKFORT und PENDLEBURY, City of Akhenaten, II, Tafel XXIII. 
" Besonders deutlich bei der Tur des Oberarchitekten Maa-nechtuf von Haus M 47,3 in Amarna im Berliner 

Museum, Nr. 203 76, bei der kleinen Tur mit Darstellung Tutanchamuns und seiner Frau im Berliner 
Museum, Nr. 21 840 und bei einer von PEET und WOOLLEY in City of Akhenaten, I, PI. VII,3 veroffent
lichten undekorierten TUr. 

3 GARSTANG, The Tombs of the Third Egyptian Dynasty at Reqaqnah and Bet-Khallaf, PI. 14; " ... Arches 
ofthe 3rd Dynasty ... " und PI. 5/6; "Stairway Tomb R lund R 40." 

Tiirsturz II 

illwrwolbten TiirenI , und bei den Grabern N r. 50 und II2 in Qurna und beim Grab 
r. 354 in Der el-Medine finden sich Reste eines iiberwolbten V orbaues vor dem 

(.rabeingang, die Tiir selbst aber ist rechteckig abgedeckt.2 Die Rundbogentlir ost
Heh vom Allerheiligsten im Luqsor-Tempel ist in romischer Zeit spater eingebaut. 

Man kann versuchen, sich die Seltenheit des Vorkommens mit Bogen iiberdeckter 
riiren in Agypten und auch die zeitlichen und sachlichen Bedingungen, unter denen 
man Ausnahmen von dieser Regel zu erwarten hat, durch eine grundsatzliche Dber
jcgung zu erklaren: die mit dem Bogen geschlossene Tiir ist eine Form, die zum 
,Massenbau" gehort. Die rechteckige Tiir gehort zum "Gliederbau".3 Massenbau 

bcdeutet Konstruktion aus kleinen und kleinsten Teilchen (Ziegeln, Lehmpatzen), 
die im fertigen Bauwerk nicht mehr selbstandig zur Geltung kommen. Gliederbau 
hedeutet Konstruktion aus groBeren Baukorpern, senkrechten Stlitzen, wage
Icehten Balken, die als sichtbare Betandteile im fertigen Bauwerk mitwirken. Fiir 
f\gypten sind Rohrbiindel und groBe Hausteinb16cke die Materialien des Gliederbaus. 

Die zeitliche Reihenfolge fUr die religiosen Kultbauten ist in ganz groben Ziigen: 
~chilfrohrhiitten = Gliederbau,1 Ziegeltempel = Massenbau, Hausteindenkmaler 
(~Jiederbau. 

Wenn also bei agyptischen Kultbauten iiberwolbte Tiirdurchgange entstanden 
scin sollen, so muB das in der Zeit der Alleinherrschaft des Ziegelbaues geschehen 
scin. Die Entwicklung ist aber in dieser Zeit wahrscheinlich dadurch gehemmt 
worden daB von den einfachen Gotteshiitten aus Schilf und Rohr her der Gedanke , 
des Tempeleingangs fest mit der Vorstellung der Rechteckform verbunden war. 
Die \Vahrscheinlichkeit, iiberwolbte Tiiren zu treffen, ist also am groBten in del' 
Zeit kurz vor Djeser und Imhotep (siehe oben die Beispiele in Rekakne und 
BCt-Challaf.) Nach der Eroberung des religiosen Monumentalbaus durch die Hau
steintechnik (Gliederbau) diirfen wir keine Bogentiiren hier mehr erwarten. Die 
Wahrscheinlichkeit, sie spater anzutreffen, besteht nur da, wo der Ziegelbau weiter 
herrschte, bei den privaten Wohnhausern (siehe oben die Beispiele aus Illahun). 
U nd auch hier werden wir Bogen eher bei N ebentiiren finden, fUr die praktische 
(~esichtspunkte eine Rolle spielten, als bei den Haupteingangstliren der Hauser, 
fiir die die Muster der GroBbauten wichtiger waren. 

1m Zusammenhang mit der Erwahnung der ausnahmsweisen Verwendung der 
Wolbtechnik bei Tiirdurchgangen ist ein Beispiel fUr die Konstruktion eines 
Hogens zur Entlastung des wagerechten Tilrsturzbalkens zu nennen. Bekannt sind 
die Entlastungskonstruktionen in Form dachformiger, gegeneinander gestellter 
~teinbalken beiden Pyramideneingangen. EinenEntlastungs b ogen hat G. ]EQUIER 
hcim Grabeingang des Wesirs Hebsed-Nefer-kare aus der Zeit des spaten AR in 
Saqqara-Siid gefunden.5 Es handelt sich dabei urn das alteste bisher bekannte 
wirkliche Hausteingewolbe. Der Tiirsturz besteht aus einem machtigen Stein
block, iiber dem der Entlastungsbogen aus kleinen unregelmaBigen Kalksteinen 

I PETRIE, Kahun, Gurob and Hawara, S. 23; " ... all of the doorways were arched over, wherever they are 
yet preserved; the bricks being spaced on the outer side of the arch by chips of limestone. .. to the 
same effect as the wedge from of voussoirs ... " .. 

" VgI. hierzu BORCHARDT, KOENIGSBERGER, RICKE, "Friesziegel in Grabbauten", AZ 70, S. 30, Abb. 7 und 
VVRESZINSK1, Atlas I, Tafel 127, Darstellung aus dem Grab des ChonsIllose, Qurna Nr. 30 (I9.-20. Dyn.). 

, Naheres zu diesen allgemein-baugeschichtlichen Begriffen siehe ERDMANN, Der Bogen, cine Studie zur Ge
schichte cler Architektur, Jahrbuch der Kunstwissenschaft 1929. 

I V gI. ANDRAE; Das Gotteshaus und die Urformen des Bauens iIll A. O. S. 6I ff. oder llrcKE, Amarna-Haus, 
S. 7 ff; " ... Die Urform des agyptischen vVohnhauses ... ist die einraumige Mattenhutte rechteekigen 
Grundrisses. Sic war ein Skelettbau ... " oder HEINRICH, Schilf und Lehm, S. 7-15. 
Annales 33, S. I40 ff. PI. 2. 
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aufgebaut ist. Der etwa halbkreisformige Zwischenraum zwischen Sturzbalken 
und Bogen ist durch eine Art Gitterwerk aus Lehmziegeln ausgefiillt. Diese Form 
?er rechteckigen Tiir mit durch Gitterwerk ausgefiilltem Entlastungsbogen er
mnert an die haufig vorkommende Scheintiir mit Doppeltiir und K orbbogen
Bekronung (siehe Tafel II, I U. 2), fiir die bisher eine ausreichende Erklarung 
fehlt. Es ist vielleicht moglich, daB diese Scheintiiren urspriinglich Tiiren mit 
Entlast~ngsbogen und Fiillgitter darstellten. Passen wiirden zu dieser Erklarung 
Wandzelchnungen aus dem MR, die PETRIE bei Illahfm gefunden haP und die er 
als die Giebeldarstellung von tonnengedeckten H utten erkHirt, bei denen der 
Zwischenraum zwischen zwei unteren Tiiren und d em Tonnenbogen (entsprechend 
dem Entlastungsbogen) durch ein Holzgitter gefullt ist. 2 Beide, die F unde in 
Saqqara-Siid und die in Illahfm diirfen aber hochstens a ls Hinweise auf die Ent
stehung aus sehr viel alteren ahnlichen Konstruktionsformen betrachiei werden 
seien es nun mit. St eingittern ausgefiillt e Entlastungsbogen oder mit Holzgitten~ 
abgeschiossene GlCbelfelder ionnengedeckter Hiitten oder Schiffsaufbauten.:l Die 
Entwicklung, urn die es sich hier handelt , muB in sehr fruh er Zeit st a ttgefunden 
haben. D enn die Bogen mit der m erkwi.irdigen Gitterhillung, die mit der II. Dy 
nastie haufig zu werden b eginnen, Enden sich -- abgesehen von den ~ihnlich en 

FormenDj esers in Saqqara - bereits bei derDarst ellung einerSanfte aus derZeiider 
6. Dynastie in voller Ausbildung. 4 

Scheitrecht und segmentformig gewolbte Entlastungsbogen aus gut geschnittenen , 
keilformigen Steinen gibt es im groBeren (sudlichen) T empel in K ara nis . Rier 
handelt es sich aber urn einen Bau aus so spater Zeit, daB ma n den EinfluB rdmischer 
\Vdlbtechnik annehmen muB.5 

Tiirsch w e lle. KOLDEWEY berichtet aus Babylonli, daB man dort die Tiirdffnun gen 
schon bei der Fundamentierung vorgesehen habe und daB da , wo spa t er ein e Tiir hin 
kommen sollte, ei?e Liicke in den Fundamentmauern gelassen wurde. Entspreehende 
MaBnahmen aus Agypten kenne ieh nieht. Die Pbne in d en Grabungsberiehten von 
Tempein, b ei denen nur noeh die Fundamente erha lten sind, zeigen durchgehende 
Mauerziige, meist auch bei den groBen H aupttoren in der Tempelaehse7 ; aueh bei 
den Amarna-Wohnhausern fehien Unterbreehungen der Fundamentmauern an der 
Stelle derTi.iren. B ei einem Teil des Totentempels Thutmosis ' III . in Qurna (Henket
anch) ging ma n sogar soweit, erst eine vollkommen gIeiehm~i13ig fundierte Pflaster 
flache zu sehaffen, urn dann darauf den Plan flir Wande, StUtzen und Tore d es 

1 PETRIE, 11lallUn, Kahun ancl Gurou, S. 7 PI. 16 , Malerei a.uf clem glatten Lehlll]lutz cines zcrst(irten Einzel
hau ses aus clem ]VIR (1 2 .- 13. Dyn.) " ... A curious su bject painted in red , yellow, and whi te with some 
amount of black hlll11g 111, on the smooth mud plaster . . . " 

" Bei densclben Vvanclmalereien findet sich auch cine DarstelIllng, die wahrscheinlich etwas Ahnl iches ze igen 
sollte wie die Wanddekorationen in blauen Fayence-Steincheli in den Raulllen unter der Stufenmast~lba. 
in Saqqara .und. unter der dazugehi5riger: Sudmauer:. ein flacher Segmentbogen, clessen FUi,che mit Djed
]=>fellern gefullt 1St, nach QUIBELL vlCllelcht "der GIebel einer Scheune( ?)". Eine andere ~ih n li che Aus
f~llung emes Entlastungsbogens aus Saqqara veroffentlicht LAUER in Ann . 29, S. 101, Fig. 5. 

3 V gi. BULLETIN of the Metrop. Mus. 191 8 - 20 , Excavations at Thebes 1919-20, S. 28 , Fig. 2'2: Kabine 
vom Schiff des Mehenkwetre. 

J Grab des lpi in Saqqara, WRESZINSKI I, 405. VgI. hierzu auch: H. W. MULLER, Die Totendenksteine des MH. 
Mitt. lnst. Kairo, IV, S. 188/ 89 . ' 

5 Das Gleiche gilt von clem im Bull. Inst. Fr. 24, PI. II veroffentlichten und i lll I(airener Museum linter 
ld 'E. 5503? aufgenommenen kleinen Relief aus Karanis mit del' Darstellung lI1ehrerer ineinancler ge
stellter NaOl, von denen der mnerste wle em Bogentor zWIschen hohergcfiihrten l'fostell a.ussieht. 

6 KOLDEWEY, Das wieder erstehende Babylon, S. 82 . 
7 Z. B . PETRIE, Six Temples at Thebes, PI. XXIV- XXVI (die Totentempcl von Thutmosis IV. Merenptah 

'fa-usert lind Siptal}. ). ' . , 
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Tempels aufzureiBen. Ebenso fehlen gewdhnlich besondere Fundamentverstar
kungen zur Aufnahme der Tiirpfosten. Bei der guten Tragfahigkeit des W iisten
bodens, auf dem die meisten Tempel stehen, war das nicht notwendig. 

E rst in der Hdhe des Raumpflasters\ verlegte man b ei Haupttiiren gerne einen 
besonders groBen Block aus harterem Stein als glattes und sicheres Unterlager fUr 
die Pfosten ais b esondere Markierung und als Schutz gegen Abnutzung an den 
St ellen des grdBten Verkehrs. B ei N ebentiiren lieB man das iibliche Pflaster glatt 
clurchgehen. 1 Beispiele von Schwellensteinen aus einem Block finden sich in 
Saqqara, im Pyramidentempel des Userkaf (Haram-el-maeharbaseh), in Der el
Bahri in den Bauten der Kdnige Mentuhotp II. und III ., in Medinet Habu am Ein
gang zum S~iulensaal im Tempel R amses' III. Die Schwellensteine - bei ganz groBen 
Turbreiten auch a us m ehreren Stiicken zusammengesetzt - sind in der Breite 
cler Tiirlaibungen zu einer meist ens nur kleinen Stufe von etwa 1-3 em iiber das 
umgebende Pflast er erhdht und dienen zur Aufnahme eines Teiles der Drehvorrich
tung des Tiirversehlusses, der im nachsten Absehnitt ausfUhrlieh zu bespreehen 

sein wird. 

2. Das VerschluBstuck 
(Tiirblatt und Drehvorriehtung) 

a) Tiirblatt 

Matt e nversc hluB: ANDRAE erklart in den "Urformen des Banens" die im 
vorigen Kapitel auf Seite 8 b esproehene steinerne W alze a n den agyptischen 

Scheintiiren ais eine aufgerollte Matte, mit der man urspriinglich 
die Tiirdffnung gesehlossen habe.2 Fiir seine Erklarung spricht die 
auf Seite 9 erwahnte, an den spa t eren B eispielen dieser Walze an
gebrachte Mattendekoration. RICKE erganzt diese Theorie durch die 
Angabe, daB die Aufrollung der Matte nicht an einer fest en Stange 
erfolgt sei, wie es ANDRAE annimmt, sondern in zwei Bandschlingen, 
wie es auf der Skizze, Abb . 8, dargestellt ist; denn nur bei dieser 
Form der Aufrollung bleibt del' Name des Besitzers immer oben an 
derselben Stelle siehtbar, an der er bei d en Steinwaizen angeschrieben 

Abh. 8. ist. E r nimmt dabei an, daB das an den Seiten der 
Rollmatten- Seheintiiren iibliche Bandornament den zur Aufrollung 

Konstrnktion. . 13 . U d k d notwendlgen . ~indern semen rsprung ver an e, un 
erklart die haufig sehr m erkwiirdige untere Endigung dieses Band
ornaments (siehe Skizze, Abb. 9) als die Darstellung der Schlinge 
mit den perspektiviseh verkiirzten Flechtbandgliedern. Wie dem 
auch sei, ob die Erklarung der Walze als Rollmatte stimmt oder nieht 

i .. 
• c • . • 

(eine dritte Deutungsmdgliehkeit gebe ich im nachsten Kapitel), . 
. 1· l' dB' 1 . f h T" . WT h h·· 't Abb. 9· Ende emes wahrsehem IC 1 1st , a VIe e em ae e uren In 0 n ausern ml Bandornaments 

Matten gesehIossen worden sind. So gibt es z. B. b ei den Amarna- (nach e.inerWand
H ausern haufig Tiiren ohne Anschlag, fUr die ein derartiger Ver-IGl1aleb·rel lausH d~n: ;rra e (es eSlre 
sehluf3 anzunehmen ist. ~ in Saqqara). 

1 Eine Au snahme sind hblzerne Schwellen, die PETRIE bei kleinen Wohnhausern in IUahi'm gefunclel1 hat 
(Kahun, Gurob and Hawara, S. 24) und die auch spater in Grabern vereinzelt vorkommen (z. B. BRUYERE, 
Fouilles lnst. Fr. n , Taf. 23 ,2, S. 81 , "tombe du peintre Pashecl" Nr. 323) . 

2 Ein Fenster mit claruher aufgerollter Matte hat die Kabine eines der Modell-Schiffe aus clem Grabe des 
Mehenkwet-re, Bulletin ofthe Metrop. Mus. 191 8- 20, Excavations at Thebes 19 19-20, S. 28 , Fig. 22 . 

'l RICKE, Der Grundrif3 des Amarna-Wohnhauses, S. 19· 
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Rohrtiiren: Die Matte an der Tiir war nichts weiter ein Schutz gegen Sicht 
und gegen die .A~Bentemperatur. Zur Verhinderung von Einelrillglingen - wenig
s.tens solcher tIenscher Art - brauchte man einen in sich im ganzen beweg
lIchen TiirverschluB. Fiir diese Konstruktion standen den Agyptem elrei Materia
lien zur Verfiigung: Rohr, Holz und Metal!. 

Das erste stammt aus der vorhistorischen Zeit des Schilfhiittenbaus, aber bei 
der Zahigkeit der agyptischen Tradition ist es nicht verwunderlich, daB es sich auch 

I in historischer Zeit noch fUr ganz billige Bauten und an Stallen (Feld
hiitten, Kleintiergattem usw.) erhalten hat. Die Kenntnis des Vor
handenseins von Rohrtiiren stiitzt sich (neben den auf Seite 4 er
wahnten mesopotamischen Siegelbildem) auf ein bis heute erhaltenes 
Beispiel,I die Annahme ihres haufigen Vorkommens stiitzt sich auf 
zwei Dinge: 

Abb.IO. Rohr- 1. auf die agyptische Holzarmut, die erst in spaterer Zeit durch Im-
tiir, Kairo port aus den Nachbarlandem einigermaBen iiberwunden werden konnte. 

GuideNr·5160. f d" h K 
. 2. au Ie 1m nac sten apitel naher zu besprechende Tatsache, daB 

~le Mehrzahl aller Riegel nicht, wie es naheliegen wiirde, am Tiirblatt angebracht 
1st, sondeI'll - ein fiir uns Europaer ganz ungewohnlicher Gedanke aus der 
Wand hervorgezogen wird. Das laBt darauf schlieBen, daB 
die urspriinglichen agyptischen Tiiren aus einem Material 
gefertigt waren (Rohrgeflecht), das zur Anbringung von 
Riegeln ungeeignet war. 

() ) 

DO 
Auskunft iiber den Charakter solcher Rohrtiiren gibt uns 

das einzige bis heute erhaltene Beispiel, ein Stiick einer 
agyptischen Rohrtiir, das im Kairener Museum aufbewahrt 
wird (vg!. Abb. 10). Es besteht aus senkrechten Rohren in 
ganz geringem Abstand. Darauf ist oben, unten und in der 
Mitte je ein Querstiick aus demselben Material gelegt und 
in den so gebildeten FeldeI'll zwischen den Querstiicken 
liegen je zwei Rohrstocke als Kreuz. Die Ouerstabe und die 
Kreuze sind an die senkrechten Stabe a;;gebunden. 2 Das 
Ganze war mit Lehm beworfen, der zum Teil heute ab
gefallen ist. Diese Tiir halte ich fUr einen Beweis fUr das 
Vorkommen solcher Rohrtiiren noch in historischer Zeit 
denn sie ist sicher spat; sie tragt am Tiirblatt befestigt eine~ 
einfachen Holzriegel, dessen Anbringung an einer solchen 
Tiirbestimmt Schwierigkeitengemacht hat, immer un soli de Abb. II. TiirmodeIl, Kairo. 

bleiben muBte, und erst in einer Zeit vorgekommen sein kann, in der man von den 
Holztiiren her Riegel am Tiirbla tt gewohnt war. Die Tradition hat also hier einen 
Kreis~a uf hervorgerufen: den fUr die Rohrtiir erfundenen Wandriegel hat man 
auf dIe Holztiir iibertragen, obwohl er hier nicht notig war, dann fiir die Holztiir 
den Blattriegel erfunden und ihn dann wieder bei spaten Fallen von Rohrtiiren an
~ewendet, obwohl er hier nicht praktisch war. Das in Abbildung II etwa in natiir
lIcher GroBe dargestellte kleine Tiirmodell solI wahrscheinlich eine ahnlich kon
struierte Tiir andeuten.3 

1 Kairener Museum, Raum 34, Guide Nr. 5160, "Porte en clayonnage" (s. Skizze Abb. !O). 
2 ~IFAUD (Vo~age en Egypte, e~ ~ubie .... " I~o5-1827, Atlas, Tafel 139) zeichnet eine (moderne) nu

blsche Holztur, deren Bretter m ahnhcher WeIse clurch aufgebundene Quer- uncl Kreuzstabe aneinander
gehalten werden. 

3 Kairener Museum, Raum 34, Guide Nr. 5102. 
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Holz tiiren: Der Hauptwerkstoff fUr Tiiren in geschichtlicher Zeit war Holz.l 
Ober die agyptischen Holztiiren haben wir zwei Quellen: einmal ganz oder zum Teil 
erhaltene holzeme Tiirblatter und zum anderen viele Darstellungen von Tiiren 
bei Scheintiirstelen und Sargen. Die ~tzteren sind besonders deshalb wichtig, weil 
sie uns iiber das Prinzip der Konstr~ktion Auskunft geben. Was an Sargen und 
Stelen dargestellt wird, ist die Normal tiir, wie sie bei Tempeln und bedeutenderen 
Profanbauten im Gebrauch war. Sie wird uns geschildert mit allen konstruktiven 
Details, aber als Norm ohne die Zufalligkeiten des Einzelfalles. Daher sind uns 
diese Darstellungen fiir die Kenntnis der ii b lic h en agyptischen Tiir besonders auf
schluBreich. 

Leistentiiren: Die holzernen Tiirfliigel bestanden aus senkrechten BretteI'll, die 
durch wagerechte Querleisten zusammengehalten wurden. Das ist das Bild, das 
uns in allen Tiirdarstellungen entgegentritt. Aus der Fiille 
der hierfiir anfiihrbaren Beispiele nenne ich die in Abbil
dung 12 skizzierte Tiirhieroglyphe vom Tempel Ramses' II. 
in Abydos (vertieftes Relief im schwarz en Granit des Pfostens 
der Tiir vom Vorhof zum Tempel), dann den im Kairener 
Museum unter Nr. J. d'E. 43794 ausgestellten Holzsarg aus 
Kafr el-Ahram2 mit plastischen Tiirdarstellungen an den Seiten

-t- 8,00 ---+-

r 
11,7 em 

1 
wanden und den zum Sarkophag (4. Dyn.) Guide N r. 6007 IJjjj,UIIIIIIIUUIllII <i '<I.ilL1. ~8 

. 1 o. em 
gehorigen Kanopenkasten (Nr. I9/27/II/9) mit gemalter Pa ast- Abb. 12. Tiir-Hieroglyphe. 

fassade und Tiir3 und von Tiir-Stelen die schone Scheintiir Abydos, TempelRamses'II. 

aus dem Serdab des Vorstehers der Schreiber der koniglichen 
Urkunden, Seschem-nefer (5. Dynastie aus Gizeh).l Bei einzelnen der erhaltenen 

1;5.6 om 

Abb. 13. Tiirbrett, 
Kairo. 

Scheintiirstelell geht der Realismus sogar so weit, daB die 
die Tiir darstellende Flache in Holz gearbeitet ist.5 

Was an Hieroglyphen, Sarkophagen und Denksteinen nicht 
zu sehen ist, ist die Verbindung der einzelnen Holzteile unter
einander. Das zeigen die erhaltenen Tiiren und Tiirstiicke. 
Die Befestigung der Leisten an den Tiirbrettem erfolgte 
durch H.unddiibel aus hart em Holz, die auch in rundge
bohrte Locher eingeschlagen wurden (im Gegensatz zur 
Methode der modemen deutschen Zimmerleute, die kantige 
Holznagel fiir runde Locher verwenden). AuBerdem wurden 
hier und da die Leisten ganz oder teilweise "auf Grat ein
geschoben", so daB sie eine schwalbenschwanzformige Keil-

1 An agyptischen Tiirfliigeln scheinen weiche und harte HOlzer aIler Arten verwenclet worden zu sein, -
wahrscheinlich mit Ausnahme cler l'alme, aus deren Holz man keine Bretter hersteIlen kann. Auf clem 
Palermostein werden dieTiiren aus dem Palast Snefrus erwahnt, fiir die clas (Zedern- )Holz aus demLibanon 
kam (vgI. Schafer, Ein Bruchstiick altagyptischer Annalen, S. 31, -Konig Snefru, Jahr x+ 4, Vorderseite 
Zeile6Nr. 4: " ... Anfertigung der Tiiren zumKonigspalast ausCedernholz ... "). Die Schreintiirenaus dem 
Grabe Tutanchamuns waren aus 5,5 cm click en Eichenbrettern zusammengesetzt (CARTER, Tut-ench
Amun, II, Anhang IV, S. 261). 

2 Einen sehr ahnlichen Holzsarg aus Kafr Tarchan zieht BALCZ zum Beweis seiner Theorie iiber die "Alt
agyptische Wandgliederung" heran (Mitt. Instit. Kairo, I, 1930. S.75). Das, was er fiir frei vor der Wand 
liegende Versteifungssprossen erklart (und in seiner Abbildung 16 als soiche darsteIlt), sind aber in Wirk
lichkeit die Leisten von zwei Scheintiiren auf den Langsseiten. Auf der Photographie des Sarges bei PETRIE, 
Tarkhan I. und Memphis V., Taf. XXVIII, sind deutlich die Nagel, mit denen die Leisten auf der Tiirflache 
aufgeuagelt sind und die flir Tiirleisten typischen Abrunclungen an den Enden zu erkennen. 

3 Besprochen von GAUTHIER, Ann. 30, S. I74. 
4 1m Berliner Museum, Nr. 21600 (s. Taf. VII, I). 
r. Vgl. RUSCH, Entwicklung der Scheintiir, AZ 58, S. I03 und GARSTANG, Reqaqnah aud Bet KhaIlaf, PI. 28, 

Grab cles Schepses, Nr. 64. 
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verbindung mit den Tiirbrettern bildeten. \Vie eine derartige Leistentiir gearbeitet 
wurde, zeigen zwei Beispiele aus dem Kairener Museum. Das eine ist ein einzelnes 
Brett aus einem Tiirblatt,l an dem man die schwalbenschwanzWrmigen Ausar
beitungen fiir die Leisten erkennen kann (siehe Skizze, Abb. 13). Das andere ist ein 

':1 Tiirblatt aus dem Grabe des Ka-em-hesit in Saqqara (von etwa 
r;:::====~.' I 200 X 60 cm GroBe), das aus einem besonders breiten und groBen Brett 
I 11 II in einem Stiick hergestellt isP (siehe Abb. 14). Es ist bei diesem Stiick --_.- t l' nicht ganz sicher zu entscheiden, ob die Leisten auf der Riickseite 
~,"'-. -. - -. II nur angebracht sind als Analogie zu den iiblichen, aus mehreren senk-
. rechtcn Brettern zusammengesetzten Tiiren oder ob sie dazu dienen 

'/ -- - - -I sollen, ein Werfen des ungewohnlich groBen Holzstiickes zu ver-
- - - - -- hindern. Sicher ist, daB ihr Profil, das Abb. 14 im Schnitt zeigt, mit 

dem flir zusammengesetzte Tiiren iiblichen iibereinstimmt. Der Ein
schub befindet sich in der Mitte, wahrend die Enden nur flach auf
liegen und durch H.unddiibel befestigt sind. Sechs Leisten sind von 

. I 
-----'.. i 

L:::=====:::-::-" 'J 
~ 
" 

einer Seite eingeschoben und eine siebente (die zweite von oben) von 
der anderen (diese U nregelmaBigkeit vielleicht wegen der bei der H er
stellung schon beginnenden Verwerfung ?) . In den Ausarbeitungen 
flir die Gratleisten finden sich Reste von Gipsmortel, schlechte Stellen 
im Holz oder herausgefallene Aste sind durch sorgfaltig passend ge -

~~. machte Flicken ersetzt (in der Skizze pupktiert angedeutet). 
t t Dubelturen: Die Verbindung der Tiirbretter durch die aufgesetzten 

und eingeschobenen Leisten hat den Agyptern nicht geniigt. Sie 
haben auBerdem die einzelnen Bretter unter sich wieder durch Diibel Abb. 14. Holztiir 

aus Saqqara. 
Quersch~itt durch verbunden. Ein Beispiel hierfiir ist die Tiir des Chonsu -hotp im 
Turblatt und Lel- B .. h M 3 D' V b' d f 13 B ~tenkonstrllktion. ntlsc en ~ useum . Ie er 111 ung stump -gesto ener retter 

durch Diibel kennen wir vom agyptischen Schiffbau4 und von der 
Sargtischlerei. Fiir die HersteUung von Tiiren muB sie im Lauf der Zeit mehr und 
mehr an Bedeutung gewonnen haben. 1m Kairener Museum ist im ObergeschoB 
im Raum 43 unter Nr. Cat. Gen. 70001 b ein kleiner Tiirfhigel mit den K onigs 
ringen Thutmosis' II. von einem Holzschrein aus Der el-Bahri ausgestellt. Er 
ist etwa 30 X 65 cm groB und aus einem Stikk gefertigt, Auf der Riickseite sind 

. . 

Leisten stumpf aufgesetzt. Hier ist es offensichtlich, daB die Leisten nur da 
sind, weil sie (wie es ja auch die Scheintiirdarstellungen zeigen) damals nocll 
zur Vorstellung der Tiir gehorten. Den Schutz gegen Verwerfung bilden nicht 
die Leisten, sondern flinf waagerecht eingesteckte lange Hartholzdiibel, von denen 
vier von der einen Seite und einer von der anderen Seite eingeschoben sind (vgl. 
die Anordnung der Gratleisten in der weiter oben besprochenen groBen ein
fliigeligen Tiir). Dieser kleine Fliigel hat also noch beides, Diibel und (iiberfliissige ?) 
Leisten. Einen groBeren Fliigel mit Diibelverbindung un d Leisten zeigt Tafel III, 2, 

die Tiir des Sennufer (18. Dynastie) im Berliner Museum Nr. 20368. Ein in Dcr 
el-Bahri gefundener Tiirfliigel hat nach der von NAVILLE gegebenen Querschnitt
zeichnung ebenfalls noch Diibelverbindungen und aufgesetzte Leisten, wobei die 
BrettstoBe teilweise nicht winkelrecht sind, sondern in schragen Schmiegen gear
beitet erscheinen. Gleichzeitig muB aber das Bestreben vorhanden gewesen sein, 
ganz gla tte T iiren zu schaffen und die Versteifung in Form von langeren Dii beln voll-

1 Kairener Museum, Raum 42, Erdgeschol3, ohne Nr. 
2 Kairener Museum, J. d'E. 47749. 
3 Guide to the IVth, Vth and VIth Eg. Rooms .... , S. 102, Nr. [705] und [H. S. 106]. 
4 Vgl. z. B. die Darstellung im Bau befindlicher Schiffe im Grab des Ptahhotp in Saqqara. 

Holzturm 

kommen nach innen zu verlegen. Die Kenntnis 
der Herstellung einer glatt en Tiir muB zu Be
ginn des N euen Reiches schon gelaufig gewesen 
sein, denn die Tiiren in den Sargumbtwten aus 
dem Grab Tutanchamuns zeigen eine Geschick
lichkeit in der H erstellung groBer, flacher und 
beiderseitig glatter Tiirblatter, die auf eine sehr 
alte Erfahrung schlieJ3en laJ3t. 

Abb. IS ist eine Tiir aus Illahun, (heute im 
Kairener Museum, ObergeschoB, Raum 50, unter 
Nr. 20/5/24/4). Diese Tiirl stellt eine Uber
gangsform und Verbindung dreier technischer 
Moglichkeiten dar: Der Verband ist durch eine 
groJ3ere Zahl von horizontalen Diibeln und durch 
(heute nicht mehr vorhandene, aber an deN 
Lochern zu ihrer Befestigung erkennbare) auf
gesetzte Leisten hergestellt. AuHerdem sind aber 
die fiinf inneren vertikalen Bretter durch ein 
oberes und untercs Querstiick zusammengefaHt, 
so daB der Eindruck eines Rahmens mit verti
kalen Fiillbrettern entsteht. Die auBeren Rah
menstiicke sind aus hiirterem Holz als die flinf 
senkrechten inneren Bretter. Die beiden schmalen 
oberen und unteren Querrahmenstiicke sind mit 
den senkrechten durch Schlitz zap fen verbunden. 
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Abb. IS. Tur aus Illahun. 

Einzelheiten iiber die H erstellung einer agyptischen Tiir 0 h n e A uHenleisten zeigen 
die Abbildungen 16 und 17. Abb . 16 ist ein kleiner bunter Tiirfliigel aus dem 

-I-- 77 Kairener Museum, Saal 17, Obergeschon, der 
. ~ die (Guide-)Nummern 467, 4912 und 2006 (letz-

35 

t 
I tere rot unterstrichen) tragt. Er stammt aus 

dem Grab des Sen-nedj em (20. Dynastie). Das 
Konstruktionsprinzip ist hier die Verbindung o 

mit Diibeln und oberen und unteren Quer - X 
stiicken, nur dan wegen der Schmalheit des " 1----1 

oberen und unteren zusammenfassenden Quer-
stiickes der Vergleich mit der bei uns iib
lichen Rahmen- und Fiillungskonstruktion 
weniger naheIiegt, als bei der Tiir aus IlIahi'm 

Abb. 16. nir des Sen- (Abb. IS)· 

r- 15,8 ---\. 

Abb. 17. Naos
Tur (Sait. Zeit). 

nedjem, Kairo. Abb. 17 zeigt einen Tiirfliigel aus saltischer Zeit, der 
zu einem kleinen Holz-Naos aus Saqqara (dem sogenannten 

Affensarg) gehort. 2 Die Verbindungen sind hier durch Diibel von 2-3,5 cm Breite 
und 0,5 cm Dicke durchgefiihrt; der sehr kleine (nur etwa 16 X 40 cm groDe) Fliigel 
besteht nur aus fiinf Stii.cken, zwei senkrechten Aunenteilen, einem Mitteistiick 
und zwei Ouerbrettern. 

AIle vier'B eispieIe zeigen, dan die Zusammensetzung von Tiirfliigeln mit Diibein 
anstelle von Leisten die Agypter der spater bis auf die heutige Zeit herrschenden 

1 Besprochen von WAINWRIGHT, Annales 25, S. III (Addendum). 
2 Kairo, Cat. Gen. 29 752, ROEDER, Naos, Tafel 58a. 

2 K oenigsberger 
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Turfhigelkonstruktion mit Rahmen und Fullung sehr nahegebraeht hat. \Virkliehe 
Rahmen und Fullungstiiren tauehen erst in romischer Zeit auf, dem Profil und der 
Bearbeitung naeh offensiehtlich importierU Die alte Art bleibt daneben weiter 
im Gebraueh. 1m Koptischen und Arabisehen Museum finden sieh beide Konstruk
tionen nebeneinander, die europaisehe und die aWigyptisehe, und noeh heute wer
den, wie das Lichtbild einer modernen Tur aus Assuan Tafel III, 3 zeigt, groBere 
Turflugel in Agypten nach dem alten System der senkrechten Bretter und aufge
setzten Leisten gefertigt. 

Tiiren aus krummen Brettern: Eine Besonderheit der agyptisehen Holzbearbeitung 
zeigen das in Abb. 13 dargestellte Turbrett, der Turflugel auf Abb. 16 und ein 
Turflugel (oder Sargdeekel?) auf einem Schrank im Raum 16 im ObergeschoB 
des Kairener Museums: der Agypter benutzt die Bretter so wie sie der haufig 
krumm gewachsene Stamm ergibt und verzichtet - offensichtlich wegen der Holz
ersparnis - auf die Bequemlichkeit gerade b egrenzter Bretter. Wenn fUr ein Tur
blatt die Bretter aus ein und demselben Baumstamm verwendet werden, ergeben 
sich fUr aIle etwa die gleichen Krummungen, und es ist deshalb nieht so schwierig, 
die Holzteile, die im Stamm hintereinander gesessen haben, nun nebeneinander 
anzuordnen. Die gekurvten Fugen steigern gleichzeitig die Steifheit des ganzen 
Turblattes und erleichtern es dem Agypter, auf die bei unseren Brett-Turen ubliche 
Schragstrebe2 zu verzichten~ Einen ahnlichen Zweck wie die Zusammensetzung 
aus krummen Brettern verfolgte wohl auch eine auf der inneren Langseite eines 
Holzsarkophages aus der XI. oder XII.Dynastie4 dargestellte Turblattkonstruk
tion. Die beiden Turflugel scheinen hier aus je 3 Brettern zusammengesetzt zu 
sein, die stufenfOrmig besaumt und dann kunstreich aneinandergepaBt worden sind. 

Diese Behandlungsmethoden des Holzes kann man deshalb als fur Agypten 
typisch betrachten, weil sie darauf beruhen, daB das Material sehr viel kostbarer 
war als Arbeitszeit. Auch bei Pflaster und Mauerwerk ist es ja kennzeichnend, daB 
man in Agypten vor in schwierigen Winkeln ausgearbeiteten Zusammensetzungen 
und sehr kompliziertem Fugenschnitt niemals zuruekschreekte. 

TiirfliigelmafJe: In der Konstruktion von Ttiren aus senkrechten Brettern und 
Querleisten haben es die Agypter zu sebr erheblicben Abmessungen gebracht. Das 

I Zwei agyptische Eahmen- und Fiillungsti.iren aus romisch-christl ichel' Zeit vel'ofIentlicht \VAINWRIGHT, 
Ann. 25, S. 105 if. Dic crstc, illl Kaircner MUSCllDl, J. d'E. Nr. 48883 , stammt alls K6m \Vashim und 
hat typisch unagyptischc EahmenprofiJierung, - - die andere, Eairo J. d'E. Nr. 44 109, ist einfach, oJme 
pl'ofilierte Eahmenholzer. Teile cines Fensterladens in Hahmen- und Fullllngskonstruktion hat EUBlm
SOH N in Batn Harit gc[llnden (Jahru. d. Arch. Inst. 1905, S. 4, Abb. 4). Ebcnfalls aus del' Spatzeit stammen 
zwei Holzsarge (Kapellensal'ge) mit Klapptiiren aus Abusir el-Meleq (Berlin, Nr. 17 qS und Nr. 17039/ 
40). Bei beiden ist cler Sargteil tiber dem Gesicht cler Mumie mit kleinen zweifliigcligen Turen vel'
schlossen, von clenen clie eine clie "neue" H.ahmen- uncl Fullungskonstruktion zeigt, wahrencl die andere 
noch nach del' alten agyptischen Art aUf> zwei senkrechten Bretterll mit Querlcisten gebaut ist. In (liese 
Eeihe gehort anch elie in clel' agyptischell Sammlllng in Miinchell, Inv. Nr. 1384, allsgestellte "Schreintlir 
aus der romischen Kaiserzeit", die ebenfalls nach der alten Methode aus mit Diibeln verbl.lndenen Bl'ettern 
hergestellt ist (bespl'ochen von SPIEGELBERG im Miinchener Jahrb. d. bilclenden Kunst, 1<)28, Brl. V, 
S. 30ff.). 

2 Dreiecksverbinclungen (Schragstreben, Kopfbancler) kenllt der Agypter so gut wie gar nicht. Eine Aus-
nahme bilden Opferstancler und Stiihle, deren Konstruktion im AH. und NR cl ie 
Skizze auf Abbilclung 18 zeigt (vgL hierzu EVERS, Staat aus dem Stein, II. S. 47). Das 
erste groBe Kopfband, clas wir bei einer Hochbaukonstruktion kennen, ist bei clen Wie
derherstellungsarbeiten an der Stufenmastaba in Saqqara Z\lT Zeit der 26. Dynastie 
verwendet worden. , r 

3 Ein besonclers schones Tiirblatt, das aus krummen Brettern zusammengesetzt ist, befindet 
Abb, IS . Stander- sich nach Angabe von KRENCKER jetzt im Museum in Alexandrien. 

konstruktion. 
Links im NI{, 
rechts im AI{. 

4 Sarkophag des "Sen", Brit. Mus. Nr. [3oS4]. - Eine ahnliche Darstellung findet sich 
anch an einem Sarkophag aus Bel'sche, Cat. Gen. No. 28085, Lacau, Sarcophages I, PI. 
XXVI. 

Holztiiren 19 

"Hohe Tor" im Tempel von Medinet Habu war mit einem Fli.igel von fast 4 X 6 m 
verschlossen. Noch groBer ist die Turoffnung am ersten Pylon in Medinet Habu von 
rund 4 X II m, die ebenfalls die Vorrichtung fUr nur einen Turflugel aufweist. N ach 
Feststellungen von HOELSCHER hat d<ts "Hohe Tor" bestimmt einmal einen so groBen 
Turflugel gehabt. HOELSCHER sehlieBt dies aus dem von ihm aufgefundenen Lager
stein fUr den unteren Drehzapfen (vgl. nachstes Kapitel). Er nimmt aber an, 
daB die Flugel in den folgenden, noch groBeren Turoffnungen niemals in den ge
planten Abmessungen ausgefUhrt worden sind. 

In spaterer Zeit hat m an oft die riesigen Tempeltore durch kleinere Turflugel 
abgeschlossen, Solche kleineren FHigel hat BORCHARDT an den Spuren der zu ihrer 
Befestigung notwendigen niedrigen Einbauten im Luqsor-Tempel 
nachgewiesen. 1 Ich habe derartige Spuren des spateren t eilweisen 
Versehlusses einer ursprunglich ganz von groBen Flugeln ausgefullten 
Turoffnung noch in Dendera (vgl. Skizze Abb. 19) und in Medinet 
Habu bei der Eingangstur zum groBen Saulensaal gefunden. 

Festgelegte Proportion en in den Turabmessungen, etwa wie sie 
VITRUV fUr die romischen Turen angibt, habe ieh bisher an agyp- .J 

tischen Denkmalern nicht nachweisen konnen. 

" :: 
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Drehzapfen: An den ursprtinglichen agyptischen Turen aus Rohr 
geflecht war die Drehaufhangung der Tur mit Bandern und Angeln 
am Turblatt, wie sie bei uns ublich ist, nicht moglich. Das Rohr bot 
keine Befestigungsmoglichkeit. Man stellte deshalb die Tur so auf, 
daB sie als eine Art Fahne an einem in einer unteren Pfanne und einem 
oberen Lager drehbaren senkrechten Pfost en hing. Diese Konstruk- A 
. f d' H 1 b 11 b 'b h 1 Ilk bb. 19· Schran-tIon hat man auch ur Ie 0 zturen u era el e a t en. c 1 enne kenpfeiler in Den-

fUr Agypten keine einzige Ausnahme. dara mit den ~.pu-
D · D 1 f d D h f 1 k' b' l' h ren emer spater Ie re }Zap en 0 er _ re posten {onstru tIon eSltzt t ec 11llSC eingebauten niecl-

den Vorteil, daB sie sowohl fUr die allerkleinsten wie fUr die aller- rigen Tiir. 
groBten Turabmessungen unverandert brauchbar ist und die groBt-
mogliche Sicherheit gegen ein Durchhangen der Tur bietet. Die in Deutschland 
und den anderen europaischen Landern seit etwa spatromischer Zeit ubliche 
Konstruktion dagegen: an das Tiirblatt angesehraubte Bander, mit denen die 
Tur an Wandbaken aufgehangt ist, ist fUr die Befestigung groBerer Turflugel sehr 
viel ungi.instiger, weil hier die Beschlage (Bander und Haken) die volle Last 
tragen mussen. Bei der agyptischen Konstruktion wurde das Gewicht des Flugels 
durch den unteren Drehzapfen, mit dem er aufstand, senkrecht und unmittelbar 
auf das Unterlager ubertragen. 

Bei Holztiiren hat man in manchen Fallen (teilweise unter Verwendung von 
harterem Holz) das letzte Turbrett zu einem Pfosten verstarkt, dessen obere und 
untere Enden als Drehzapfen clienten. Meistens hat man sich aber damit begnugt, 
das letzte Brett zu verlangern und an den Enden als Zapfen auszuarbeiten. Fur 
die Formgebung des unteren Zapfens waren zwei t echnische Bedingungen maB
gebend. Einmal hatte er die Gesamtlast der Tur zu tragen, muBte also recht stark 
sein, zum anderen sollte aber sein unteres, auf dem Lager aufstehendes Ende recht 
klein (spitz) sein, urn ein leichtes Drehen zu ermoglichen (Drehpunkt). Daraus 
ergab sich die fUr aIle diese Zapfen in Agypten typische Dreiecksform: an der 
Wurzel, am Tiirblatt, moglichst breit (in der Regel die Breite des letzten senkrechten 
Brettes), am Ende moglichst spitz, etwa so, daB eine runde Endigung mit dem Durch-
1 AZ 34, S. 13S. 

2* 
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messer der Brettstarke entsteht. Bei vereinfachten symbolisclwnDarstellungen 
von Tiiren wird der untere Zapfen einfach ais Dreieck gezciclmct, z. B. bei den 
Darstellungen im Grab Sethos' 1. in Bib,'m el- Muluk. 

Im Gegensatz dazu hatte der obere Zapfen nur das Umfallen der Tiir zu ver
hindern und war bei senkrechter Aufstellung einer weit geringeren Belastung aus
gesetzt. Er wurde deshalb ais einfacher runder Stabzapfen von gJeichbleibender 
Starke ungefahr mit dem Durchmesser des Ietzten Brettes hergestellt. In Fort
setzung del' Form des oberen Zapfens wurde die gesamte hint ere Tiirkante entweder 
halbkreisformig abgerundet, z. B. bei der auf Seitc I6 erwahnten Tiir des Chonsu
Hotp im Britischen Museum, oder sie wurde ais Viertelkreis ausgebiidet, wie es die 
weiter unten dargestellten Beschlage zeigen. Diese Rundausbildungen erleichterten 
es, die Tiir eng in die Gew~i.ndeecke hineinzusetzen und die Offnung ohne Fuge zu 
schlieBen (vgI. die Schnitte bei den Skizzen del' Beschlage weiter unten) . In den 
meisten Fallen war das Ietzte Tiirbrett lang genug, urn die beiden Zapfen aus einem 
Stiick anzuarbeiten, besonders eingesetzte Zapfen (einen sicherlich selteneren Fall) 
und die Art ihrer Befestigung zeigt Abb. I6. 

Ebenso wie fUr das Konstruktionsprinzip des Tiirblattes aus senkrechten Brettern 
und Querleisten finden sich auch Hlr die Drehzapfen realistische Darstellungen ihrer 
typischen Form bei Scheintiiren. Beispiele geschiossener Scheinti.iren mit gut sicht
baren unteren Drehzapfen sind die auf Tafel VII, I abgebildete Tiir aus dem Grab 
des Seschem -nefer und die groBe Scheintiir Thutmosis' III. am Siidfli.igel des 

H atschepsut-Baues im Amon-Tempel von Karnak (Abb. 22) . 
Scheintiiren aus Stein, bei denen die Fliigel geoffnet dar

.~ gestellt sind, gibt es im Bezirk der groBen Stufenmastaba in 

Abb. 20. Scheintiir von 
einem Sarkophag aus 
Turin. Querschnitt. 

Saqqara . In Ann. 28, S . I52 , PI. 8 gibt LAUER ein Lichtbild 
der plastischen Steindarstellung eines urn 90° Grad geoffneten 
TUrfliigels, an dem besonders der untere Drehzapfen deut -
lich zu erkennen isU 

ZaPjenbeschldge: In dem "Brief des Aristeas, einem jiidischen Roman aus grie
chischer Zeit" heiBt es bei der Beschreibung des Tempe1s auf Elepllantine : "Die 
holzernen Tiirfliigel ruhten in kupfernen Angeln. "2 Gemeint sind \vahrscheinlich 
mit dies en kupfernen Angeln hier wie in den meisten ahnlichen F~illen in antiken 
Texten die kupfernen Beschbge der oben besprochenen oberen und unteren Tur 
drehzapfen. Zum Schutze gegen Abnutzung durch Reibung und zur Verbesserung 
des Gleitens in den Lagern bei der Drehbewegung sind diese Zap fen bei allen reiche
ren AusfUhrungen en tweder mit Bronze beschlagen oder ganz aus Bronze herge
stellt und an dem holzernen Flugel befestigt worden. Eine Reihe von solchen 
bronzenen oder kupfernen Turbeschlagen mit den verschiedenen, bei ihnen vor
kommenden technischen Moglichkeiten und Einzelheiten zeigen die Abbildungen 
2Ia-P 

2Ia ist ein unterer Pfostenschuh aus Bronze in Schragansicht und Schnitt aus 
dem Kairener Museum (ohne Nummer). In den viereckigen Lochern saGen Gu 13 -
stifte. Er gehort zu einer Tur mit pfostenartiger Verstarkung am E nde des Blattes. 

1 Ein nicht Zll den bekannten Beispielen sich offnender odeI' geoffneter Scheinttiren am; Saqqara gehiiriges 
Beispiel zeigt der Sarg des ~j~ im Museum in Turin . Die auf ihm dargcstcll te Sdwintiir kit das in 
Abb. 20 skizzierte Profil: zwei Fliigel, die sich gerade offnen wollen. 

2 ED UARD ME YER, Der Papyrusfund von Elefantine, S. 37. 
3 Die Abbildungen 21 a, b, c, e, g, h, i und I sind nachAufnahmen von BORCHARDT gezeichnet. Andere Beispiele 

siehe bei GREENE, Fouilles a Thebes, Taf. 9 und S. 11 und Brit. Mil S, Nr. i36 301] ails clem V TTL vorchristl. 
Jahrhundert unci Nr. [51 059] beide verzeichnet im "Guide to the lVth, Vth and VIth Eg. Rooms", S. 273ff. 

HohJllrtll 2I 

Zum Schutz gegen Abnutzung wird die Wandstarke des Beschiages 
nach der massiven Spitze hin groBer. 

Abb . 2Ib ist ebenfalls ein Beschlag fUr den unteren Drehzapfen 

~ 
t eines TurblaUes mit .pfostenverstarkung aus dem 

C 0 23Kairener Museum (ohne Nummer). Beide Bei
. spiele zeigen, daB die Pfostenverstarkung einseitig 

_: vorgenommen wurde, damit eine Seite glatt blieb 
-l-- 28 --t· ' und eng am Gewande anliegen konnte. Beide ge-

horten zu Turen, bei denen die Drehzapfenkante 
M~~~~<~::'\5. gleichma13ig zweiseitig abgerundet war. Auf der 

glatt en Seite findet sich bei Abb. 2Ib eine un-
regelmiiBige Reihe von Nagein mit rundem Kopf. ?mro 

Das auf Seite 16 b esprochene kleine Tilrblatt mit den Kartuschen ") m: 

Thutmosis' II. bat an den Ecken Vertiefungen zum Einiassen von Abb.2Ib. 
BronzebeschEigen, wie sie die Abb. 2Ia und b von groBeren Bei-
spielen zeigen. 

Abb . 2I C zeigt einen unteren Turbeschiag desselben Typs wie 21 a und b aus 
dem Kairener Museum (ohne Nummer). Die Zapfenspitze ist 
durch starke Benutzung abgeIaufen. Auf der glatt en Seite 
saD wieder eine NageIreihe. In den quadratischen Lochern 
am Ende des Flansches saG ein eisernes Querstiick zur Ver
starkung. Abb. 21C. 

Abb. 2I d ist der Beschlag eines unteren Turzapfens, der 
im B erliner Museum (Nr. 20323) ausgestellt ist. Tcchnisch cnt
spricht er den drei vorhergehenden Beispielen . Das Material ist 
Kupfer. Auf der flachen Seite ist cine Inschriftzeile eingekratzt. 

Abb . 21e zcigt zwei zusammengeh6rige Beschlage 
fUr den untcren und den oberen Drehzapfen einer 
TUr aus der Agyptischen Sammlung des Louvre 
(Nr. 650/51.) Heide tragen auf der flachen Seite 
eine Inschrift. Die drei groGen Locher in den Flan

~ 
~ 

If· · Cf2b Abb. 21 d. 
schen von 1 0 mm Durchmesser waren wahrschein- MaBstab I : IS. 
hch fUr durchgehende Stifte bestimmt, die H.eihe 
von kleinen Lochern mit 3 mm Durchmesser fUr Nagel. Die BeAbb. 21 e. 
schlage stammen den Inschriften nach 

aus der Zeit der 26. Dynastie. Abb. 2If stellt die zu- -1- --- 23,5 

sammengehorigen oberen und unteren Beschiage einer 
Tur aus Tell el-Maschutah (oder Bubastis)l dar. Beide 
tragen ungefahr gleichiautende \Vidmungsinschriften an 
die Gottin Bastet, die sich wahrscheinlich auf die ganze 
Tur bezogen. 

Abb . 2Ig zeigt ahnliche Beschiage aus dem Kairener 
Museum (ohne Nummer), in denen noch die von b eiden 
Seiten eingeschiagenen Nagel sitzen. Die oben und unten 
gleichlautenden Inschriften sind in Linien eingraviert. 

J Skizze nach JEAN CLfmAT, .0Totes sur L'Isthme de Suez (Mon. div.) 
E ec. 36/1914, S. 103ff. Die Beschlage sind heute im Museum in Ismai
lieh , Inventarnr. 2374/75. Als Fundort ist Tell el-Maschutah angcgebcn. 
CU:DAT halt nach der Widmungsinschrift an die Gottin Bastet Bubastis 
fUr wahrscheinlicher (Zeit Nektanebos II. ?) . 
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Bei der auf Seite I7 besprochenen und in Abb. 15 dargestellten 
Tiir aus Illahfm sind an den Drehzapfenecken noch deutlich die 
Nagellocher und die Abdrucke einer derartigen erst nach der Be
festigung der BeschHige eingravierten Inschrift zu erkennen . 

Abb. 21h ist der Beschlag einer oberen Tiirecke aus dem Kairener 
Museum (ohne Nummer). Der Beschlag ist hier wirklich als Ecke Abb.2Ig. 

Ma/3stab I: IS. gearbeitet. Der Querschnitt zeigt, daD das Turblatt an der Dreh-
zapfenseite nur eine abgerundete Kante hatte. Sucht man dafUr 

einen praktischen Grund, so wird es der gewesen sein , da f3 das 
Blatt mit der abgerundeten Seite dicht am Anschlag anliegen 
sollte, wahrend die scharfe Kante auf der anderen Seitc ein Offnen 
uber 900 Grad hinaus unmoglich machte und so die Laibung vor 
Beschadigung durch die aufschlagende Tur schutzte. Stimmt 
diese technische Begrundung, so handelt es sich bei dem in 
Abb. 21h skizzierten Beschlag urn den Bestandteil eines re c h ten 
Turflugels. 

Einen ahnlichen Beschlag mit einer als Ecke geschriebenen In
schriftgravierung, die die Konigsringe Psammetichs I. tragt, hat 
PETRIE III Mcdllm gefunden. 

Abb. 21i bringt den Rest eines stark ausgerisse
nen Beschlages eines unteren Zapfens, der im Typ 
(nicht in den MaDen) das Gegenstuck zu 21h sein 

Abb.21h. 
MaBstab 1: 3. 

konnte. Seine heute nur noch im Ansatz vorhandenen Flansche bilde
ten ebenfalls einen eckenfOrmigen Beschlag (Kairener Museum ohne 
Nummer) . 

Abb. 21 i. 

Die Ietzten beiden Skizzen dieser Reihe, Abbildung 21k und 1 zeigen 
eine obere Turecke aus Bronze aus dem Ber-

Ma/3stab 1 :3 . liner Museum (Nr. 10274) und ein Bronzestuck 
(untere Ecke) aus dem Kairener Museum (ohne 

Nummer). Beide waren nicht Drehzapfen beschlage sondern 
selbstandige obere und untere Dreh zap f e n, d. h. bei diesen 
SHicken ist es moglich, ein Turblatt ohne angearbeiteten 
Holzzapfen in die Flansche einzuschieben und dann das 
Ganze als Tur mit Drehzapfen zu benutzen. Eine solche Mog
lichkeit war bei einigen im nachsten Kapitel behandelten 
Schwellenformen notwendig. Die quadratischen Locher bei 

Abb.2 Ik. 

211 dienten zur Befestigung am Holz des Tiirflugels mit durch
gesteckten Kanteisen. 

Abb. 211. 

Beispiele fUr eine ahnliche Konstruktion aus dem Zweistrom
land hat KOLDEWEY in Babylon gefunden. Beim Ninmach
Tempel spricht er von "mit drei-Iappigen Bronzeschuhen be
wehrten Pfosten ... ((, die sich auf steinernen Pfannen bewegten. 
Das von ihm beigegebene Lichtbild zeigt einen Beschlag, der 
den agyptischen im Prinzip entspricht, aber kurzere Flansche 

hat, die nicht die Ecke des Turflugels mit umfassen, und der speziell fUr den dick en 
Drehpfosten eines ganz groDen Turflugels konstruiert erscheintl. Ein ahnliches 
SHick aus dem Anu-Adad-Tempel in Assur und klein ere aus Babylon, die auf 

1 KOLDEWEY, Das wieder erstehende Babylon, S. 57, Abb. 39. 
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unten angearbeiteten Drehnadeln auistehen, sind heute in der Vorderasiatischen 
Abteilung der Berliner Museen ausgestellt. Beispiele griechischer Drehzapfenbe
schlage bespricht DIELS.1 N ach seiner Angabe waren nur die un t ere n Endpfosten 
der griechischen Torflugel beschlagen, und zwar nur der - im Gegensatz zur 
agyptischen Dreiecksform - runde und kurze untere Drehzapfen selbst, nicht die 
Ecke des Turblattes. Nach der Beschreibung des Parmenides rekonstruiert DIELS 
auch einen Pfostenschuh mit Drehnadel. 

Die besprochenen agyptischen Beispiele sind, soweit Inschriften oder die angege
benen Fundstellen eine Datierung erlauben, alle aus spater Zeit. Wahrscheinlich 
aus der Zeit Amenophis' IV. stammt ein Paar, das im Kairener Museum zusammen 
mit den R esten zweier Turbretter ausgestellt ist, deren Dekoration auf die Zeit 
des Aton -Kultes hinweist. Es hat aber derartige Beschlage auch schon im AI~ und 
so gar in vordynastischer Zeit gegeben. An einer Granitschwelle im Pyramiden
tempel des U serkaf habe ich Grunspanspuren gefunden, die von dem Bronze
beschlag des Zapfens herruhren. 1m Sonnenheiligtum in Abu Gurab sind in einem 
R elief Leute dargest ellt, die auf ihren Schultern derartige Turbeschlage zum 
Zwecke irgend einer religiosen Zeremonie tragen,2 und bei den H ebsed-Darstel
lungen in den Raumen unter der Sudmauer der Stufenmastaba in Saqqara spielt 
der untere Turzapfcnbeschlag neben dem Q Zeichen eine wichtige Rolle. Diese 
Verwendung als Symbol in DarsteIlungen des AR kann man als Zeichen dafUr 
ansehen, daD die Zapfenbeschlage als Zubehor eines reich ausgestatteten F est
tempels betrachtet wurden und als solche schon lange gelaufig waren. 

R andeinfassungen: Daf3 man sich nicht nur mit E ckbeschlagen begnugt c, son
dern auch Turen mit vollkommenen Randeinfassungen in Metall hergest ellt hat, 
zeigt ein Teil eines holzernen Turblattes aus dem Totentempel Thutmosis' I., an 
dem die Randabfasung fUr den rings umlaufenden Bronzebeschlag und einzelne 
noch erhaltene Nagel der Befestigung deutlich erkennbar sind .a Einen ahnlichen 
ringsumlaufenden Ibndbeschlag meint eine Zeichnung im Grab des Amenmose 
(Theben Nr. 19): die gelbgemalte Tiirflache in dem weWen Gewande ist von einem 
breiten Streifen umgeben, der an der rechten oberen Ecke (der des Drehzapfens) 
zu einer quadratischen FHiche verstarkt ist (vgl. Abb. 80.) Dreiseitige Rand
einfassungen (aIle Kanten auGer der oberen) sind in den Felsgrabern in Amarna 
dargest ellt ,'1 

Flachenbeschlage: Neben den haufig vorkommenden Turen mit Bronzeecken 
und den Turblattern mit Bronzeeinfassung hat es sicher auch Turen gegeben, 
die zur Betonung des Reichtums des Tempels, zu dem sie gehorten, auf einer 
oder auf beiden Seiten vollkommen mit Metall beschlagen waren. Auf einen solchen 
Beschlag aus dekorativen Grunden weist die Bauinschrift yom Totentempel Ame
nophis' III. auf der von PETRIE im Februar 1896 im Tempel des Merenptal) ge
fundenen Stele hin5 : "He made... all its portals with electron. (( Zu seiner Ver
ofientlichung dieser Inschrift bemerkt BREASTED: "Just how the metals were used 
on floor, walls and doorways is not clear from these vague data, but they materially 
augment our ideas of the splendour of the Egyptian temple. " 

Wie Metall bei den Tempelwanden zu denken ist und wie seine Befestigung war, 

1 DmLS, l'arnwnicies, S. 121, Fi g. 2 unel S. 122. 
:! Bissing-Kees, Das H.e-Heiligtum des IGinigs l'e-Woser-Re, II. Bl. 8. 
:l WI};LOCK, Notes on the I{eburial of Tuthmosis 1., }ourl1. X V, S. 56, Tafel X l. "Part of a wooden door 

from the temple Khnemetankh of Tuthmosis I., now in the Metropolitan Museum of New York". 
4 DAVIES, The Rock Tombs of El Amarna, II, PI. IX une! XI. 
5 Nach BREASTED, Ancient Records of Egypt, Bel. II, § 883, S. 356. 
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hat BORCHARDT in seinem Aufsatz uber "Metallbelag an Stcinhautcn"l klargestellt. 
Die Bekleidung von Turen mit Gold, Silber oder einem andcrcn Metal] kann man in 
zwei Arten ausgefuhrt denken: erstens so wie bei den Schrcintiiren alls dem Grabe 
Tutanchamuns, die nach Carter2 "aus 5,5 cm dick en E ichenbrcttern bestanden, 
die mit einem wunderbar feinen Goldstuck uberzogen waren ." An einer anderen 
Stelle, bei der Besprechung von Statuen, beschreibt CARTER dies en Goldstuck ge
nauer als eine Gipsschicht, auf die diinnes Blattgold aufgelegt war. 3 Zwei in dieser 
'Weise vergoldete Turbretter aus der Zeit des Aton-Kultes befinden sich im Kairener 
Museum (J. d'E. 57175). Zweitens bei AuJ3enturen, bei denen die Gefahr der Be
schadigung groDer war, mit einem aus einzelnen Metallblechen zusammengesetzten 
Beschlag, - etwa so wie bei den im Britischen Museum ausgestellten bronze
beschlagenen Torflugeln von Salmanassar II .'I aus Balaw3t5 . 

Ganzmetallturen: Neben Turen aus H.ohr, Turen aus Holz und Holztiiren mit 
Metallbeschlagen hat es auch vollkommen aus Metall hergestellte Tllrflugel gegeben . 
Tm Grab des Mencheperre-senebG und im Grab des H.cchmerC7 in Qurna ist in 
den Wandbildern das Gief3en einer Metalltur ausflihrlich dargestellt. Man sieht, 
wie das Metall uber dem Feuer geschmolzen wird, zur tiirf6rmigen GuJ3form ge
bracht und durch die trichterformigen EinguJ30ffnungen eingeschuttet wird. Tch 
nehme an, daD Ganzmetallturen hauptsachlich in kleineren Abmessungen bei 
Kapellen und N aostiiren verwendet worden sind. 

b) Drehvorrichtung 

Tn Abschnitt II, I sind die MaDnahmen besprochen worden, die zur Herstellung 
der einfachen Durchgangsoffnung notig waren : Pfosten , Sturz und Schwelle, - in 
Abschnitt II, 2 bisher das Turblatt, das diese Offnung verschlieJ3t. Fiir dieses Tur
blatt sind an Pfosten, StuTZ und Schwelle besondere Vorrichtungen notig, urn das 
Drehen und das gute Anliegen zu gewahrleisten. Diese Vorrichtungen sind der 
Anschlag am Pfosten, das Drehlager im Sturz und die Drehpfanne in der Schwelle. 

Anschlag: Wenn man eine Offnung durch ein innerhalb der Laibungen liegendes, 

. . ...... .. .... -.. . ... . , ..... '11----1 
... _ .... :. -'-":::::.:.::::::: .. ":::0 :.:' __ --... __ --"-

... _ ..... __ .... . .... . ... _ ....... ------
Abb. 22 . Scheintur Thutmosis ' III. in Karnak 
(Ost-West-Achse, am Sudflugeldes Hatschepsut

Baues.) 

J BOHCHARDT, Allcrhand l<Jcinigkciten, S. I - I lund Bl. 
1-5· 

" C" RT IW, Tut-ench-AITlIlIl, J I , S. 04. 
:1 CAHTER, Tut-cnch-Amlln, Ill, S. 71. Vgl. hicrzu <Inch: 

KEES, Kn ltnrgcschichte d. A. 0., 1. Agyptcn, S. 134 UHfl 

MOLLER, Die Mctallkunst d. alten Agypter, S. 32ff.: 
" ... iifter finden sich Arbeiten <l\lS cliinn gesch lagenclll 
Gold auf holzernem Kern .. " (die altesten Beispicle flir 
Blattvergoldung nach MOLLER aus der Zeit der 5. Dyn.). 

" Guide to the BabyI. and Assyr. Ant., S. 35 u. PI. III 
u. XVII. 

o Es ist sicher anzunehmen, daJ3 es neben ganz mit Blech 
beschlagenen Turblattern auch solche gegeben hat, bci 
denen nur einzelne kleine Felder zum Schmuck mit 
Metall bclegt waren. Anhalt hierfur bietet die Schein
tur Thutmosis' III. am Sudfliigel des Hatschcpsut-Baues 
ill der O-W-Achse in Karnak, bei der noch die Be
fest igu ngslocher fiir den Metallbelag eincs Tciles der dic 
TiirfWgel darst ellenden Flache Zll schen sind (Abb, 22 ). 

6 DAVIES , T he Tombs of Menkheperrasonb, Amenmose 
and another, Plate XI. 

7 NEWBERHY, The Life of R ekhmara, PI. XVIII. 
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also kleineres Turblatt zu schlieJ3en versucht, ist es schwer, einen dichten VerschluB 
zu erreichen, weil man wegen der Bewegungsmoglichkeit und wegen der Verschieden
heit der Materialien an den beiden Stirnseiten des Turblattes viel Spielraum braucht. 
Macht man das Turblatt groJ3er Cl!ls die Offnung und legt es auBen davor, so hat 
man an den Endkanten beliebig viel Platz und kann durch das Aufliegen auf der 
\Nand trotzdem einen dichten VerschluB herstellen. Der Nachteil dabei ist, daB 
das "kostbare" Turblatt auJ3en ungeschiitzt neben der Wand liegt, wahrend es im 
erst en FaIle innerhalb der Wandstarke vor Wind und Wetter sicherer war. Die 
Vorteile beider lVIoglichkeiten vereinigt die dritte Art, bei der Turpfosten und Sturz 
eine nischenartige Ausklinkung erhalten . Die Tiir liegt dann im Tnneren der Wand, 
sie lehnt sich fest anschlief3end gegen die bei der Ausklinkung stehengebliebenen 
Pfostenteile und hat infolge der Nische an den Stirnseiten genugend Spieiraum. 
Das ist das "Prinzip des Anschlags", das wir noch heute bei unseren Turen und 
Fenstern anwenden und das auch fast alle bekannten Beispiele agyptischer Turen 
in Tempeln und Wohnhausern zeigen. 

DaJ3 es vereinzelt auch auDen vorliegende Turen gegeben haben muJ3, beweisen 
die auf Seite 5 erwahnten Hausmodelle, bei denen die Turen z. T. tatsachlich 
auGen vor den Wand en liegen, die auf Seite 5 erwahnten schwachen holzernen 
Tiirpfosten aus Der el -Medine, die keinen Anschlag haben und einzelne Falle 
anschlagloser Ziegelmaueroffnungen, fur die man eine derartige Tur annehmen 
kann (wenn man sie nicht nur als mit Matten verschlossen zu ~'--
denken hat). Fiir die Befestigung einer au13en vorliegenden 
Tur wird im nachsten Kapitel ein Beispiel gegeben werden. 

Der Turanschlag ist in der H.egel etwas tiefer als die halbe 
Mauerstarke. Ausgenommen davon sind Tiirdurchgange durch 
Pylone und dicke Umfassungsmauern, bei denen die Nische we
sentlich tiefer ist und meist clazu reicht, auch den geoffneten 
Flugel in sich aufzunehmen. Die Anschlagbreite ist nur dann 
bei beiden Pfosten gleich, wenn es sich urn eine zweiflugelige 
Tur handelt. Bei einflugeligen Turen ist sie an der Drehzapfen
seite erheblich grof3er als auf der anclern. Als Beispiel gebe ich 
die Skizze eines Torclurchganges von der heute verschwundenen 
ptolemaischen Sudumwallung des kleinen Tempels der 18. Dy
nastie in Meclinet H abu (Abb. 23). Die Breite des linken 
Anschlags (Drehzapfenseite) betragt 27,5 cm, die des rechten 
19 cm, also etwa urn ein Drittel weniger. Der Anschlag oben 
am Sturz ist nur 8,) cm breit. Die Tiefe der Nische betragt 
infolge der groBen MauersUrke 2A2 m, ist also reichlich tief 
genug, urn auch die geoffnete Tur (bei einer lichten Offnung 
von nur 1,60 m) in sich aufzunehmen. Bemerkenswert ist die 
im AufriB sichtbare Stufe oben und unten bei der Drehzapfen
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Abb. 23. Tur aus Medi
net H abu. Innenansicht 
und Grunclril3. Mal3stab 
I : 100 (Mal3angaben in 

cm). 

seite links. Gegen diese beiden Stufen schlugen die senkrecht en Bretter der geoff
neten Tur. Zwischen Stufe und Wand blieb genugend Raum fUr die Leisten, so daJ3 
eine Beschadigung der glatt en Wandflache durch die Leisten der aufschlagenden 
Tur nicht moglich war. Eine derartige Fursorge fUr die geoffnete Tilr ist eine in 
Agypten haufige MaJ3nahme: in der Mastaba des Hemiun in Gizeh ist z. B. in der 
\Vand eine besondere Nische fur die aufschlagende Tur vorgesehen,1 im Grab 
LEPSIUS 2 0/21 in Gizeh sind sogar einzelne in Form und MaJ3en genau passende 
1 J UNl<ER, Giza I., S. 132ff. 
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Rinnen fUr die Leisten der aufschlagenden Tur in der vVand ausgearbeitet,1 erne 
MaBnahme, deren Spuren nach LEPSIUS noch in mehreren Griibem zu erkennen 
sind (z. B. Gizeh , Grab 26, L. D. Text I, S. 51). Im Treppengang zum Dach des 
erst en Pylons in Medinet Habu, einem niedrigen Gang ohne Stehholi e, ist vor einer 
kleinen Tur eine Vertiefung im FuBboden vorgesehen, so daB ein innen direkt vor 
der Tur stehender Mensch Kopfhohe hat. Die Vertiefung hat genau das MaG des 
aufgehenden Fliigels. Auch bei der Dekoration der Laibungen wird immer auf den 
aufschlagenden Flilgel Rucksicht genommen, wie in dem Abschnitt uber Laibungs
dekoration im einzelnen ausgefUhrt ist. 2 

Drehlage r: Ebenso wie fUr die Formgebung der Pfosten ist es fUr das oberc 
Drehlager entscheidend, ob die Tur auDen vor der Wand vorliegt oder in eine An
schlagnische schhigt. Das letztere ist die Regel, das erst ere wird man als einen 
primitiveren Sonderfall zu betrachten haben. Eine Vorstellung von auBen vor

Abb. 24 und 25 . Drehlagcr von Tiiren 
an H a u smodcllen, links : von einem 
Modell im Kairener Museum, r eeht5: 
von einem Modell irn British Musenm. 

liegenden Turen geben wieder die schon mehrfach 
erwaJmten Hausmodelle im Kairener und im Bri
tischen Museum. Als Lager fUr den oberen Dreh
zap fen am Turblatt dienten durchbohrte Bohlen
stUcke, wie sie die Skizzen auf Abb. 24 (Kairo) und 
25 (London) zeigen. Diese Lagerstiicke wurden ent
weder am holzem en Tilrstmz befestigt oder -
wahrscheinlich in den meisten F~illen, - im auf
gehenden Mauerwerk eingemauert. Urn das Her-
ausfallen beim Zusammentrocknen zu verhindern, 

hat das ins Mauerwerk einbindende Stuck sicherlich keilformige Gestalt ge
habt. An erhaltenen Hausteinbauten oder in den Felsen gearbeitet en Gr~ibern 
kenne ich nm ein Beispiel mit einer Vorrichtung fUr eine derartige auGen auf der 
Wand aufliegenden Tur. Es ist der Eingang zum Grab des Baket in Beni Ha~an 
(Nr. 15) .3 Die Tur lag auf der Innenseite der Mauer, die das Grab nach aunen ab 
schloB, war also auch ohne Anschlagnische gegen Witterungseinflusse geschutzt. 
Uber der rechten inneren Ecke der Turoffnung befindet sich ein in die Wand ge
arbeitetes Loch von etwa 63 X 45 cm GraGe, dessen genaue Form in der Skizze 
auf Abb. 26 in GrundriB, AufriD und Schnitt gegeben ist (nach der NEw
BERRYSchen Aufnahme). Die untere Halfte des Loches ist dmch zwei seitliche 
Backen verengt , die nicht ganz bis an das hintere Ende reichen. Die Holzbohle 
mit dem Loch fUr den oberen Drehzapfen, die einmal darin gesessen hat, ist heute 
nicht mehr vorhanden. Ihre Form ist aber ohne weiteres zu rekonstruieren. 

1 L. D. Text I, S. 45 (mit Skizze ). 
:J An drei Stell en weiB ieh von Tiirpfosten, deren auBere Laibungshalften nicht wie sonst rechtwinkligen 

Querschnitt haben, sondern flaeh nach auBen gewolbt sind (vgl. Abb. 73). Diese Stellen sind: I. Die Stein
naehbildungen geoffneter Tiiren b ei den Bauten D]ESERS in Saqqara (vgI. L AUER, Ann. 28, PI. VIII, 2 : 
"Etudes sur quelques monuments de la 3e dynastie"), 2. Das E ingangstor von K asr es-Saga (vgl. MENGHIN
BITTEL, Mitt. Inst . K a iro, V, S . 2) und 3. E inzelne Tiirpfost en in dem kleinen von Ost en zuganglichen 
"Gegentempel" , den Thutmosis III. in Karnak gegcn die Riiekfront seiner F estbauten a m Ende der 
W-O-Aehse gebaut hat. 

In Saqqara erk lart BOHCHARDT die Abrundung der Pfostcn a is eine der dort haufigen H austein-Nach
bildungen von Lehmziegelformcl1: bei dcn ZiegeItiiren seicn d ie K anten der urspriinglich eb en bcgrenzten 
Pfost en durch den Gebrauch abgcstoBen worden und hatten dadurch eine unregelmaBige Abrundung 
erhalten, oder abel' man hatte sie von vornherein v orbeugcnd ein wenig abgerundet und diese (zufallige 
oder b eabsichtigt e F orm) dann in H a ustein wiederholt. 

3 NEWBEHRY, Beni H a i?an II, PI. 2 . 

Abb. 26 . Beni Ha$an, 
Drchlagcr aus Grab Nr. 15. 

MaBstab J : 40. 

Dre/t/af[er 

Sie besaD an dem in die \Vand einbindenden 
Ende zwei herausstehende Ohren, mit denen 
sie hinter die Steinbacken im unteren Teile des 

-Loches griff. Ihre Starke war etwa gleich der 
Hohe dieser beiden Backen im unteren Teile 
des Loches. Sie wurde von oben eingesetzt 

und dann wurde der obere Teil mit einem passenden Stein 
verschlossen. Die hinter die stehengebliebenen Steinbacken 
greifenden Ohren des Holzes verhinderten nun nach Art eines 
Bajonettverschlusses das Herausziehen oder Herausfallen des 
Lagerstiickes. Als weitere zusatzliche Sicherung ist auf dem 
Boden noch eine kleine Vertiefung angebracht, in die eine 
entsprechende Nase am Holzstuck hineinpaDte, ebenfalls 
ein Schutz gegen das Herausziehen. N ach der Befestigung 
saD die Bohle so, daD ihre Mitte mit dem Lagerloch ein 
klein wenig rechts der Turoffnung lag, wie es sich fUr den 
Drehzapfen gehorte . Im ganzen hat die Hohlung im Stein so
wohl in der oberen wie in der unteren H alfte einen leicht ko
nischen Querschnitt. Die groDte \Veite hinten ist 70,5 cm 
gegen 63 vorn. Wenn diese MaBnahme als eine dritte zusatz

Iiche Sicherung gedacht war, so ist sie ein technischer Fehler, da es bei einem 
rechteckigen Querschnitt moglich gewesen ware, die hinteren Ecken des Holzlagers 
groBer und solider zu konstruieren als es ein konischer mit schmaler Vorderoffnung 
erlaubte. Ieh nehme an, daD bei der Formgebung des Loches im Grab des Baket 
die Erinnerung an die keilformigen Holzstiicke eine H.olle gespielt hat, die man 
fiir den gleichen Zweck in Lehmziegelwa.nde einmauerte. Ich glaube sogar, daB 
man bei der Zahigkeit der a.gyptischen Tradition aus der Formgebung dieses einen 
Beispiels auf die an sich nur vermutete Form bei den vorher besprochenen auBen 
vor Lehmziegelwanden vorliegenden Turen schlieBen kann. 

Eine ahnliche Konstruktion war vielleicht in Grab Nr. 17 in Beni Ha~an vorge
sehen. Doch ist das heute nicht mehr genau zu erkennen. 

Vvenn man sich fUr die Gangabzweigungen bei den Raumen unter der Sudmauer 
der Stufenmastaba in Saqqara einen TurverschluB denken will, so muG man eben
falls ein auGen vor der Wand liegendes Turblatt annehmen. Der holzerne Stmz
balken, der in den heute sichtbaren Aussparungen gesessen haben muD, ist wahr
scheinlich breit genug gewesen, urn das obere Lager aufzunehmen, oder ein beson
deres Lagerstuck war seitlich an ihm angebracht. Die Annahme eines nach auGen 
vorgekragten Drehlagers ist hier besonders deshalb wahrscheinlich, weil LA UER bei 
den zugehorigen Oberbauten (Saqqara, Stufenmastaba, Ostseite) BlOcke gefunden 
hat, aus den en er eine geoffnete Scheintur mit einem solchen oberen Lager rekon
struierU Seine \iViederherstellungszeichnung erinnert an den groBen Lagerstein aus 
dem Konigsgrab Assurnasirpals II., der in Berlin (Vorderasiatische Abteilung der 
Staatlichen Museen) ausgestellt ist (9. vorchristl. Jahrhundert), einen st einernen 
HohIzylinder von 21 cm Hohe und 7cm Wandstarke, der an einem 1m langen Stein
balk en mit verstarktem Endkopf sitzt, durch den er in der Wand verankert war. 

Die fUr die Gangabzweigungen unter der Sudmauer in Saqqara angenommene 
Anordnung eines uber der Tiiroffnung durchgehenden Holzes zur Aufnahme des 
oberen Drehzapfens ist nicht ein Einzelfall, sondern war wahrscheinlich die ur-
1 Ann. 30, S. 146, Fig. 3 und Ann. 29, S. 120, Fig. 28. 
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Abb.27· 
Tiir mit 
Lichtbff-

2. Das VersdtlujJstitck 

sprungliehe Konstruktion fur das Drehlager bei allen agyptisehen An
sehlagturen. Ieh nehme an, daB in den altesten Zeiten die Ttiroffnungen 
oft bis zur Raumdeeke heraufreiehten und nur in ihrem unteren Teil 
dureh Ttirfltigel abgesehlossen waren (s. Skizze, Abb. 27). Zur Be-
festigung und Aufnahme des oberen Drehzapfens wurde ein Querholz 
iiber die Offnung gelegt, das von der Gesamthohe der Offnung und Lage 
des Sturzes unabhangig war. Es blieb bei dieser Anordnung tiber dem Tiir-

nung elar- fltigel noeh eine LiehWffnullg (vielleieht das Feld mit der "Speisetiseh
tiber. 

szene" bei den Seheinttiren ?). Erst spater rUckte das Querholz bis zur 
Hohe des Sturzes auf und wurde sehlief3lieh mit 
ihm identiseh. Das alteste Beispiel eines nieht 
bis zum Sturz heraufreiehenden Tiirfhigels, 
das ieh anftihren kann, muB zum Eingang des 
in Abb. 28 dargestellten Tonhiiuschens aus 
el-Amrah gehc)rt haben. Bei den erhaltenen 
agyptisehen Bauten finden sieh hier und da 
noeh tiefer gegentiberliegende L6eher in den'" --......_""lIl1li"-- --AlI.L 

Ttirgewanden, von den en man annehmen k6nnte, 
daB sie fUr einen solchen Querbalken mit 
Drehzapfenloeh bestimmt waren. Doell kC)nnen 
solche Ldeher in den meisten F~illen aueh zu 
so viel anderen Zweeken gedient haben, daH 

Ah".2K. T()llh;\usclH'1l aus EI Alllrah (V()r~ 

zeit, zweite I\ultur) illl British l\lllSClIlll. 
Skiuc nach Eillllhll-Maci vcr awl l\lace: EI 
Amrah and Aby<los, Tafel X, 2, (Frontllrcitc 

des Tonh~Lllsehclls rd. 28 em). 

~ 
"1 
~] 

ein Nachweis nieht moglieh ist. Eine Ausnahme, bei der dieser N ach
weis sieher zu erbringen ist, bildet eine Tiir zu einem Grab in 
Gizeh, von der LEPSIUS beriehtetI: ,,' .. Im Innern sind ferner die 
Ukher fUr den Zapfen der Thtire erhaltcn, besondcrer Art: in der 
Laibung ist namlieh oben auf beiden Seitell cin vicrcckigcs Loch, clas 
von drei Sciten reehtwinklig in die Maucr gesehnitten ist, naell der 
Kammerseite aber unter eincm stllmpfcn \Vinkcl geht ... "Hier 
haben die gegeniibcrliegenden Uieher bestimmt zur Anbringung cincs 
Qllcrbalkens flir die oberenDrchlagcr cler Tiir nad) dcm Prinzip 
von Abb. 27 gcdient. Das bcweist die VOl! LEI'SI us gesehildertc 
Absehr~i.gllng der einen Loehseite, die zur Einbringung cles Quer

Abb. 29. Einbrin- balkens notwendig war (vgl. Abb. 29). 
gcn ell'S Tii:--Drch- Eine andere Tur, die nieht die ganze Eingangsoffnung ausfUllte, 
balkcns III Grab 88 1 tt I GIN .' A· Abb . 1" , 1 . in Gizch. lac cas ;rra) r. 31 m .. ssuan. . 30 zelgt c Ie 1 tiran age 111 

Sehnitt und Ansieht naeh Aufnahmen von H. W. MULLER. In den 
hohen Felseingang wurde eine niedrige Ttir (von nur 173,:) em Durehgangshcibc) 
mit Hausteinpfosten und -sturz eingebaut, ahnlieh wie sic beim Grab N r. 26 noell 
heute zu sehen ist. Hinter dem Hausteinsturz wurde ein Holzbalken (von etwa 
14x8 em Quersehnitt) zur Aufnahme der oberen Tiirdrehlager angebraeht. \Vie 
man sieh den dartiber freibleibenden Teil des Fdscingangs ausgefUllt zu denken 
hat, kann ieh nieht sagen. 

Bei einem Grab aus der Sp;itzeit, Nr. 24 in "Abusir-Saqqara2
" sprieht LEPSIUS 

von zwei Tiiren mit viereekigen L6ehern "zu beiden Seiten, nieht an del' Deeke", 
eine Bemerkung, bei del' wohl an eine ahnliehe Tiirform wie bei Grab 88 in Gizeh 
zu denken ist. 

1 L. D. Text I, S. 107, Gizeh, Grab 88. 
e L. D. Text I, S. 180. Abusir-Saqqara, Grab 24. 

Abb. 30. Ti\r alls Grah 
3 [ in ;\sslI<ln. AufriB, 
QI!('rsclmiLt 11. (;·rJllld
riLlnach eill('rAlI fnahmc 
von H. \V.MOller. ])ar-
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Es gibt dagegen mehrere Beispiele von Ttir
sttirzen, bei denen eine Aussparung fUr einen 
durehgehenden Balken mit oberem Drehzapfen
loch in del' Hohe der Sturz-Unterkante vor
handen ist: bei den Grabem N r. 12 und 73 
in Gizeh beriehtet LEPSIUS von einer solchen 
Konstruktion. Aueh bei der Skizze, die er im 
Textband von einer Ttir in Grab 89 gibt,l kann 
man vielleieht an die Erganzung eines dureh
gehenden Holzbalkens denken. Ein Beispiel 
aus dem MH. ist auf Abb. 31 skizziert. Es stellt 

////~; die Tilr zur Sargkammer in Grab Nr. 3 in Beni 
Ha~an dar. 2 Naeh der l{inne, die fUr den Dreh-

1

"0= lagerqalken ausgearbeitet ist, hatte er einen Quer
sehnitt von 14 X 6 em. Die Ttir war zweifltigelig, in 

j eder Halfte des Holz-

, ~~~~~~s ~~~f~~i~~~SO ~~' err UTI III 
funden haben. Del' Dreh

lagerbalken war auf jeder 
Seite um 3,8 em langeI' als die 

Breite derTiiransehlagnisehe be- Ahb. 3T. Bcni Ha~an, Grah Nr. 3. Vor-
trug. Das Loch im Stein, in dem riehtllllg flir den Tlir-Drchbalken. 

er gclegen hat, ist auf cler reehten Seite 3,8 em tici, auf der linken 
8,1 em. Das Kantholz wurde also erst bis zum Encle in das 
linkc Loch gesehoben und claIm naeh reehts hcrausgertiekt. 
Durell eincn klcinen Pfloek ocler Stift, den man dieht an der 
link en Laibung einschlug, verhinderte man wahrseheinlieh dann, 
claH es sp;i.ter auf diese1bc \V cise wieder heransgcnommen werden 
konntc. 

Einc iihnliehe Konstruktion fiir cine cinfHigelige Tiir aus dem 
llnter l{ekol1strllkti()TlS-
Skiu(' lb \)rchlag(,rs. Grab Nl. 2 in Belli Ha~an zeigt die Skizzc, Abb. 32.:1 Hier hat 

die Nisehe des Tiirgew~indes an den beiden Stdlen, an denen 
die Uichcr zum I~inlassen des Holzbalkens vorge-
sehell waren, cine V crbreiterung, links IS und reehts :-IF --~I ~ 
10 em. Den Zweek dieser Verbreiterung zeigt die da- : I l -; 
nebenstehende Eekonstruktionsskizze des heute I 
nieht 111chr vorhalldcnen Holzcs. Dureh die Starke ~/~ 
des Tiirdrchzapfcns war fi.ir dieses Holz das Breiten- ~_ I 
maL) gegcben und damit auch die Breite des Loehes, Allb. 32. Bcni Ha~an, Grab Xr. 2. Vor-
das man im Tiirgewancle auszustcmmen hatte. Bei riehtung hir den Tiir-Drehbalken uncl 

einem Tiirgcw~inde mit cineI' Ticfe von nul' 19 em wie nckonstrllktion des Balkcncncles. 
in diescm Fane war das Einstemmen eines ausreiehend breiten Loehes nieht m6g
heh. Man half sieh in del' auf del' Zeiehnung dargestellten Weise: nur die klein en 
Endzapfen des Drehlagerbalkens saHen in den Gewandeldehern, der I{est hatte 
dieselbe (oder sogar eine groHere) SUirke wie die Ansehlagtiefe und war in den 
Vertiefungen del' Ansehlagnisehe siehtbar. 

J L. D. Text I, S. 31, 90 unci IIO. 

2 Nach NEWBERRY, Beni Ha~an I, PJ. XXIIla. 
" Naeh NEWBERRY, Beni Ha~,m I, PI. Va (NJa13e umgercchnet mit [Zoll 2,54 em). 
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Das dritte Beispiel, das die Skizze auf Abb. 33 zeigt, stammt aus sehr viel 
spaterer Zeit. Es gehort zum Granitsturz des ptolemaischen N aos im Amon-Tempel 

Abb. 33. Karnak, Ptolemaisehe 
Granitkapelle. Vorriehtung Hir den 

Tur-Drehbalken. 

in Karnak (Ost-West Achse). vVie die spater behan
delten Beispiele aus dem AR und NR zeigen werden, 
hat man gewohnlich bei granitenen Ttirsttirzen die 
Locher fUr die Drehzapfen unmittelbar in den Stein 
eingearbeitet. Warum man hier von dieser Regel ab
gewichen ist, kann ich nicht sagen. Die Befestigung 
des Holzes geschah nicht durch verschiedene tiefe 

Locher in den seitlichen Gewanden wie bei den Beispielen aus Beni Ha~an und 
Gizeh, sondern ausschlieBlich durch Martel. Es ist nicht anzunehmen, daB den 
schragen Unterschneidungen an den Stirnenden der I~innenausarbeitung im Stein 
eine ebensolche Abschragung an den Enden des Holzbalkens entsprochen hat; 
denn dann ware das Einsetzen des Holzes unmoglich gewesen. Der Zweck dieser 
Unterschneidung fUr das bessere Haften des Mortels wird bei AnlaH der holzernen 
Riegelseheiben besprochen werden. 

Die Konstruktion mit einem besonderen, tiber die ganze Offnung reich end en 
Holzbalken zur Aufnahme des oberen Drehzapfens findet sich bei agyptischen 
Bauten verhaltnismaf3ig selten. Ich habe sie aber an fast s~imtlichen mittelalter
lichen Moseheebauten in Kairo wiedergefunden, auch bei heutigen agyptischen 
Bauten wird sie auf dem Lande bei groJ3eren Haus- und Hoftoren viel angewendet. 
Tafel III, I zeigt das obere Drehzapfenlager vom Bflb en-Nasr in Kairo (II. Jahr
hundert n. Chr.). 

Eine besondere Form eines Drehlagerbalkens gibt BRUYERE in einer Skizze von 
einem Grab in Der el-Medine.1 Der noch erhaltene (t) Balken ("aus Sykomoren
holz") hat nach seiner Zeichnung kreisrunden Querschnitt. Dieses Beispiel (zu dem 
leider photographische Aufnahmen und MaI3angaben fehlen) konnte fUr eine Er
k.larung jener Steinwalze bei den Scheinttiren benutzt werden, fUr die in den vor
hergehenden Kapiteln schon zwei verschiedene Theorien besprochen worden sind. 
Die dritte wtirde lauten: die Steinwalze ist ein Rundholz, das zur Aufnahme des 
oberen Tiirdrehzapfens die Offnung iiberspannt. Passen wtirden dazu seine Lage, 
manchmal dicht unter, haufig aber auch in einem gewissen Abstand vom eigentliehen 
Ttirsturz (vgl. Abb. I), seine runde Form und einige Scheinttiren im Kairener Mu
seum, bei denen die oberen Zapfen der auf der Fhiche dal'gestellten Ttirfltigel in der 
Steinwalze zu enden seheinen. 2 Widerspreehen wtirde diesel' Annahme die haufig 
vorkommende Mattendekoration der Steinwalze. Eine endgtiltige Entseheidung in 
del' Frage der Steinwalze werden wohl erst zuktinftige Funde aus Zeiten bringen 
kc)nnen, in den en die Erinnerung an den Ursprung dieser Form noch nicht voll
kommen erlosehen war. 

Die aufgezahlten Lagerkonstruktionen mit durehgehendem Balken sind aIle ais 
Ausnahmen - entstanden aus der Erinnerung an die altesten Formen - zu be
trachten. Die tibliehe Einrichtung des oberen Drehlagers einer agyptisehen Ttir 
ist auf Abb. 34 dargestellt. Das in der Skizze gegebene Beispiel stammt vom 
Hohen Tor in Medinet Habu. Entspreehende Vorrichtungen lassen sieh aus allen 

1 BRUYERE, Fouilles lnst. Fr. IV, Deir el-Medineh 1926, S. 76/77. 
2 Nicht ais Beweis hierzu betraehtet werden kann es, daJ3z. B. bei clem im Louvre aufgestellten roten Granit

naos des Amasis die Drehiager der kleinen nach auJ3en aufsehiagenden Turen wirklieh in die unter clem 
Tursturz clargestellte Steinwaize eingebohrt sind. Das ergab sieh bei cler vorliegenden Art des Turansehiages 
von selbst, und es ist nieht anzunehmen, daD man bei einem so spaten Beispicle noeh daran gedaeht hat, 
vValze und Tiirzapfen in eine cler Urform entspreehende Verbindung zu bringen. 

Drehlager 

Zeit en und von Bauten aus allen Teilen 
Agyptens anfUhren. Sie finden sieh in den 
Grabern des AR und bei den Ttirsttirzen 
der Pyramidentempel. Bei den oben be
sproehenen Grabtiiren aus dem MR in Beni 
Ha~an gibt es neben den durehgehenden 
Drehlagerbalken aueh Konstruktionen nach 
Abbildung 34 (z. B. bei der Eingangsttir 
zum Grab N r. 3)1. Bei den Bauten des 
NR und aus ptolemaischer Zeit hat man 
sie an fast jeder erhaltenen Ttir und in den 
verschiedensten GroJ3en. 

3I 

+ 40 + 
Abb.34. Drehiager yom Hohen Tor in Meclinet 

Habu . .MaJ3stab I; 30. 

Die Abb. 34 zeigt (als typisches Beispiel fUr viele nur in den MaBen verschiedene 
andere) in Vertikal- und Horizontalsehnitt die Ausarbeitung fUr die Aufnahme des 
Drehlagers im Sturz und im Ttirgew~inde: eine rechteekige Vertiefung im Sturz 
mit einer untersehnittenen Seite. Die Vertiefung setzt sich seitlieh im Pfosten fort . 
Daneben ist auf einer I~ekonstruktionsskizze angegeben, wie die Anbringung de::: 
eigentliehen Lagersttickes in dem dafUr vorgesehenen Loch zu denken ist. Das 
Lager besteht aus einer rechteckigen kurzen Holzbohle mit einem Loch HiT den 
Drehzapfen, deren Starke der Ausarbeitung im Sturz entspricht. Das Holz, das 
etwas ktirzer sein muJ3te als das rechteekige Loch wurde zuniichst naeh cler Pfosten
seite hin eingeschohen, dann ein wenig zuriickgeriickt, so daB es sich an die linter
sehneidung schmiegte. Der noeh freigebliebene Teil des Loches wurde dann mit 
cincm Stein gcschlossen, \Vie es die Abbildung zeigt. 

Um Wr den oberen Drehzapfen in der Linge gentigend Spielraum zu haben, ist 
das Krcisloch der Holzbohle ais zylindriseher Kanal nad oben im Stein des Sturz
blockes fortgcsetzt. Dcr Durehmesser dieses KanaIs ist gevvc)lmlieh reiehlich be
messen. Der in A bbildung 34 im Quersehnitt dargestclltc huH nach oben spitz Z11-

sammen, ist also mit dem Steinbolmc:r hergestellt. Das ist der l~cgelfall. Mit dem 
Zylinc1crbolm~r ausgebohrte Ukhcr sind bei oberen Tiirdrehlagern seltencr. 13ei
spiele beider Arten vom Torbau zum Pyramidentempel des Konigs Chcfren hat 
HOELSCHEH abgehildct und ausWhrlich besproehen. 2 

Bei cler Beschreibung eines Grabeingangs (Grab Nr. 75 in Gizeh) sagt LEPSIUS:l
: 

,,' .. in den beiden Eeken waren Steine eingesetzt, weIche die Angeln in einem runden 
Loche hielten; chenso unten am Boden. Die vier barten, durehbohrten 
Sieine fchlen jetzt, doeh ist das Ende der Locher im Kalkstein zu sehen ... " 
1ell glaube, daB zwei von den vier nach LEPSIUS Meinung fehlenden "harten Steinen", 
n~im1ich die Wr die beiden 0 b eren Lager niemals dagewesen sind. Die oberen 
Drehpunkte hatten hier wie in dem in Abbildung 34 dargestellten Beispiel und an 
allen anderen solchen Stellen h c)lz erne Lagerstticke." Ftir diese Annahme habe 
icll vier Griinde: 

I. kenne icll keinen Fall, in dem ein harter Stein als 0 b eres Drehlager in situ ge
funden worden ist. Da die oben besellriebene Konstruktion teehniseh sellr gut war, 
ist es unwahrseheinlieh anzunehmen, daJ3 aIle "harten Lagersteine" herausgefallen 

1 NEWBERRV, Beni Ha;;an T, PI. XXIIla. 
" HOELSCHER, Das Grabdenkmal des Kiinigs Chefren, S. 77. Uber ~igyptisehc Steinbohrteehnik (Stcinbohrer 

unci Zylindnbohrcr) vgl. anch BORCHARDT )\Z 35, S. T07 uncl Ne-Uscr-IV~, S. 143. 
:1 L. D. Text T, S. ()Iff. Grab 75 (elltsprieht :VIaL .Mast. P. 540, VII). 
I ])ie Annahme oberer Lagerstiieke aus Stein Clueh bei vielen anderen, z. B. HOELSCHER, Das Grabdenkmal 

clcsKi:inigs Chefrcn, S. 45 ; " ... das obere Lager .... bestand aus einem vertikal durchbohrten Stein .... " 
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sind. Auch ein so durchgehendes Herausstehlen ist nicht anzunehmen, da solche 
kleinen Steine fUr die spateren Zeit en kein besonders groBes Wertobjekt bildeten, 
jedenfalls ein viel geringeres als es in dem holzarmen Agypten holzerne Lagerstiicke 
waren. 

2. glaube ich, daB man diese ganze Lagerkonstruktion als eine Abkiirzung der 
vorher beschriebenen Anordnung des Loches fUr den oberen Drehzapfen in einem 
durchgehenden Holzbalken zu betrachten hat. Der durchgehende Balken aus dem 
in Agypten kostbaren Holz muBte, sobald er raumlich mit dem steinernen Sturz 
zusammenfiel, als eine Materialverschwendung erscheinen. Der Gedanke muB nahe
gelegen haben, nur das fiir das Lager notwendige Endstiick des Balkens zu benutzen 
und den Rest fortzulassen. Wenn aber ein solcher Gedankengang zur Entstehung 
der iiblichen Lagerkonstruktion gefUhrt hat, so kann man bei der Traditions
zahigkeit der Agypter sicher sein, daB sie nicht auch gleichzeitig einen Material
wechsel vorgenommen haben. 

3. war Holz im Sinne der Agypter ein sehr geeignetes Lagermaterial. Fiir sie war 
es ja nicht wie fUr uns ein Massenbaustoff mit geringer vVitterungsfestigkeit. Sie 
haben das kostbare, in der trockenen Luft haltbare und wenig schwindende 
Holz vielfach fUr Verbindungen an Stellen groBer Beanspruchung verwendet, so daB 
ihnen der Gedanke eines holzernen Lagerstiickes nicht ungewohnlich gewesen sein 
muB.1 Ein interessantes Beispiel fiir die Verwendung von Holz an einer Stelle, wo 
wir Stein oder Metall erwarten wiirden, sind die holzernen Schwalbenschwanze, 
die CHEVRIER als Verbindung der Hausteinb16cke beim Tempel Ramses' III. in 
Karnak gefunden hat, 2 und die auch bei Bauten Sethos' I. mehrmals gefunden worden 
sind.s 

4. weiB ich aus eigener Anschauung und durch Veroffentlichungen von II Bei
spielen noch heute erhaltener holzerner Lagerstiicke an Tiiren der verschiedensten 
GroBen. 

Das alteste der von mir gesehenen holzernen Lagerstiicke befindet sich im Grab 
des Ti in Saqqara an der Tiir vom Gang zum klein en seitlichen Raum (Speise
kammer) kurz vor dem Eingang zu der zweischiffigen Hauptkapelle mit den Schein
tiiren und Serdabs. Die Holzbohle des Lagerstiicks ist hier etwas schrag geschnitten, 
an der in den Pfost en einbindenden Seite ist sie I7, am Ende nur noch I2 em breit. 
Ihre Lange betragt 26 cm. Wie weit sie in das Gewande einbindet, ist nicht zu 
erkenne.n. Der Durchmesser des Loches fiir den Drehzapfen der Tiir betragt II cm. 
Die Befestigung entspricht der in Abb. 34 als Typ dargestellten. Fiinf we it ere 
solche Holzstiicke kenne ich aus der Vorhalle zur Anubis-Kapelle in Der el-Bahri 
und zwar sitzen j e zwei an den Offnungen der kleinen Schreinnischen in den Seiten 
der Vorhalle und ein fiinftes auf der rechten Seite des Eingangs zur eigentlichen 
Kapelle. Es handelt sich hier urn die Lager fiir die oberen Zap fen kleiner zwei
fliigeliger Tiiren. Die Konstruktion weicht insofern vom Typus ab, als die Unter
schneidung am Ende des Holzstiickes fehlt. Das Lagerholz wurde also nur durch 
die seitliche Einmauerung im Pfost en gehalten. Das siebente der erhaltenen 
Stiicke ist auf Abb. 35 dargestellt. Es stammt ebenfalls von einer Schreintiir aus 
Der el-Bahri, und zwar von der Nische in der Westwand des Altarhofes auf der 
obersten Terasse: Das Besondere an diesem Stiick sind die kleinen Ausklinkungen 
in der oberen Halfte des Holzes rings an drei Seiten des Drehzapfenloches. In 
1 Auch die moderne Technik verwendet zuweilen Holz bei Lagern rotierender Zylinder und zwar b ei den 

Endlagern der Schraubenwellen von Motorbooten. 
2 CHEVRIER, Le Temple Reposoir de Ramses III a Karnak, S. 20. 
3 Z. B. im Museum in Berlin unter Nr. 7635/36/37. 1:3223/4, 4707 und r0971. 

Drehlag-er 

iesem Loch hat namlich ein Ring aus Kupfer oder Bronze 
gesessen, der an der AuBenseite mit drei N as en entsprechend 
den im holzernen Lagerstiick sichtbaren Vertiefungen ver-
ehen war. Der Metallring wurd~ vor Einbau der Holz

bohle von oben eingesetzt, und die Nasen verhinderten 
nach der Befestigung des Ganzen ein Herausfallen nach t 
unten. Man hat sich also hier nicht damit begniigt, den 9,0 
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bronzebeschlagenen Tiirzapfen in einem holzernen Loch -l- ~ 
laufen zu lassen, .sondern hat das Loch selbst zur Erleich- ~"Lr-r-rr-;'7"7"77~ 
terung der Bewegung und als Schutz gegen Abnutzung mit -f- 12 + 
einem Metallringversehen. Das ist natiirlich im Gegensatz zu '~~' . . + 
den vorherbesprochenen Beispielen die feinere und reichere W'A 
AusfUhrung, die sicher bei der Mehrzahl der groBen Tempel- \ . , 5,5 

tore und bei anderen wichtigeren Tiiren angewendet worden ., Z -+ 
ist. Der Metallbeschlag verstarkte natiirlich den durch das 
Holz an sich schon groBen Wert des Lagerstiickes fiir spatere 
Generationen, so daB es verstandlich ist, daB wir heute 
die Mehrzahl der Ausarbeitungen in den Tiirstiirzen leer 

Abb. 35. Drehlager aus Der 
el-Bahri (Kapellentiir). MaB

stab 1:6. 

:;0~ finden. Dieselbe Konstruktion bei einer groBeren Tiiroffnung 
:/L I I +10 zeigt das achte Beispiel, das in Abb. 36 skizziert ist. Es 

+ gehort zur Tiir der zweiten kleinen Horuskammer (hint ere 
Raumgruppe) im Sethos-Tempel in Abydos. Hier ist die Un-

+ 38 -+ terschneidung deutlich zu erkennen. Der Metallring und dem-
Abb. 36. Drehlager aus entsprechend der Tiirzapfen muB eine etwas konische Form 
Abydos. MaBstab I: 30 . gehabt haben. 

Drei weitere Beispiele aus spaterer Zeit hat LEPSIUS im Grab des ~::~ Nr. 24 
in "Abusir-Saqqara" (26. Dynastie) gefunden.1 Die Holzlager sind nach ~ein~r Be
schreibung ganz flach (nur 2 cm stark), haben einfache Bohrung und smd m der 
iiblichen Weise durch U nterschneidung gehalten.2 

Nicht immer ist die Befestigung des oberen Lagerstiickes so sorgfaltig vorge
nommen worden wie in den eben besprochenen Beispielen. Bei einer klein en Kalk
steintiir im Tempel des Nefer-er-ke-Re in Abusir reicht die 
Aussparung fiir das obere Lagerstiick nicht seitlich ins Ge
wande hinein (Skizze Abb ~ 37). Es ist nur ein Loch im 
Sturz mit zwei stark unterschnittenen Kanten vorgesehen. 
Das Holzstiick hatte natiirlich rechtwinklige Kanten und 
wurde nur durch Gipsmortel gehalten (siehe. weiter unten Abb·37· Drehlager aus 

Abusir(TempeldesNefer
bei dem Abschnitt iiber Riegelscheiben weiteres iiber das er-ke-Re). MaBstab I: 30. 

Prinzip der l3efestigung von Holz in Stein). Bei diesem Beispiel. . 
ist es interessant, daB auf der Anschlagflache des Gewandes noch eme Aufzelchnu~g 
in roter Farbe zu sehen ist, die die Stelle angab, an der man den Drehpunkt fur 
die Tiir anzunehmen hatte (auf der Skizze punktiert). 

Das Lagerholz im Tempel des N efer-er-ke-Re wurde wie aIle bisher besprochenen 
nach Fertigstellung des Tiirgewandes eingesetzt. Beim Torbau zum Totentempel 

1 L. D. Text I, S. 181. , . . . . bI k 't 
21m Grab Nr. 290 in Der el-Medine hat BRUYERE in der Kapel~e d~r Irl-n~fer emen KalkstelI~. oc . m~ 

Holzbohle a ls oberem Tiirdrehlager in situ gefunden oder er bat III semer Zelcbnung das Holzstuck nchtlg 
erganzt (Fouilles Inst. Fr. 1. Der el-Medineh 1922/23 PI. IX). 

3 Koenigsberger 
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des Konigs Chefren wurden die Lagcrst iick(' glcich beim Bauen vor der Verlegung 
des Sturzblocks auf die Pfost en eingesdzt. Auell bier muD man aber annehmen, 
daD die von HOELSCHER in seiner Aufnalmwzcichnung 1 angegebene dreiseitige 
Unterschneidung des Loches fUr das Lagerstiick nur clas Haften des Mortels unter
stiitzen sollte, da die Einbringung eines entspreehcnci gcfonntcn Holzstiickes nicht 
moglich gewesen ware. 

Bei Tlirsturzbalken aus Granit hatten die Agypter geniigend Vertrauen zur 
Festigkeit des Materials, urn auf ein bcsonderes Lagerstiick zu verziehten.2 Flir den 
oberen Drehzapfen wurde einfach ein kreisrundes Loeh mit dem Zylinderbohrer 
in der notwendigen GroDe in den Granit gebollrt. Die einzige mir bekannte Aus
nahme ist der weiter oben erw~ilmtc granitcne Tiirsturz aus dem ptolemaischen News 
in Karnak mit seiner Aussparung fiir einen durchgehenden Lagerbalken. Als Bei
spiel eines einfachen Granitlagers nenne icll den wahrscheinlich zu einer Schranken
tiir gehorigen Block, der an der Nordwestecke der MentullOtp-Pyramide in DcI' 
el-Bahri liegt (vgl. Abb. 76). Das Zapfenloeh hat I5 em Durchmesser und ist ctwa 
I4 em tief. An der Innenwand des Loches sind 110eh deutlich Grlinspanrestc zu 
erkennen, die von dem bronzenen Zapfcnbcschlag stammen, dcr sich einmal darin 
bewegt hat. Ebenso hat man natiirlich bei granitenen Schreincn einfach Locher zm 
Aufnahmc der kleincn Zapfen der Fhigeltlircn in clas Gew~indc gcbohrt. 

Aber auch bei granitenen Sturzbalken wolltc man die Drehzapfenlocher mit 
mctallenen Eingbeschlagen verse hen . Ein Einsetzen del' T{inge von oben wie 
bei den holzernen Lagerbohlcn war hier nicht moglich. Man wendete deshalb 
eine Art Bajonett-Verschluf3 an, wie ihn Abb. 38 und Tafel II, 3 zeigen. Die 

Skizze in Abb. 38 zeigt die Konstruktion vom Granittor zum Aller
heiligsten in Der el-Bahri. Die Photographie auf Tafel II, 3 zeigt clas 
aufgebrochene Zapfenloch von einem granitenen Tlirsturz aus Karnak. 

'~OI Die Konstruktion ist in beiden Fallen dies, eIbe,' Der Mcta,llzYlinder hat <J an der Au13enseite drei Vorsprlinge (Nasen), fUr die drei senkrechte 
'- 0 Ri~nen aI? D:ehzap~enloch vorg~se!len war~n~ Diese senkrechten I~.inncn 

, munden m cme honzontale Krelsnnne. DIe Zap fen des Metallzylmders 
Abb, 38. Dreh- l' 1" E' I . b' , . d I I N 1', . laaervoneineIll gelten )Clm Jlnsc lIe en von unten In en sen \Tec lten I 'uten, )IS SIC 

Granitsturz in der Ringnute a11kommen, dann wird der ganzeBcsclllag ein wenig 
(Der el-Bahri). d ht d' H f 11 . 1 R" 1 1 1 . I I .. ge re, un em eraus a en 1St ome uc z( rc nmg mc It me 1r mog-
hch. Die senkrechten I~innen hat man wahrscheinlicll nachtr~iglich verstopft. 

Spuren, die auf metallene Beschlagringe filr das obere Drehzapfenloch schlieJ3en 
lassen, kenne ich nur von Beispielen aus dem NI~, nehme aber an, daD es sic auch 
vorher schon gegeben hat. 

Ein Kalksteinsturz, bei dem man -- wie sonst nur bei Granittoren - auf clas 
Einsetzen eines besonderen Lagerstlickes verzichtet hat, geh6rt zu der von LEPSIUS 
nach Berlin gebrachten Tlir aus der Stufenmastaba in Saqqara. Doch konntc icll 
nicht mit Sicherheit erkennen, ob nicht das einfache Lagerloch zu den von LEPSIUS 
an der Tilr vorgenommenen vViederherstellllngsarbeiten gehort. 

Drehpfanne: Dem Drehlager im Sturz entspricht die Drehpfanne in der 
Schwelle. In ihrer cinfachsten Form besteht sie aus einem in das Pflaster einge-

1 HOELSCHER, Das Grabclenkmal des K6nigs Chefren, S. 45, Abb, 29 uncI 30, 
2 Del' harte Sandstein vom Gebel Al,lmar wurde in dieser Bezichllng wie Granit be!JimdeJt, siebe z. B, 

B1SSIJ:\G-BoRCHARDT, Re-HpiligtllIll des Konigs 2'Jc-woscr-l{(' 1, S. 21, Abb, G/7, 

DrehjJfanne 35 
lassenen harteren Stein mit einer klein en ausgebohrten Vertiefung in der }VEtte, in 
deren tiefstem Punkt der untere Drehzapfen des Tlirblattes aufsteht. Tafel IV, I 

zeigt eine einfache Drehpfanne von einem der Lehmziegelhauser innerhalb der 
Umfassungsmauer siidlich vom Tempel von Medinet Habu. Da in dieser Lager
konstruktion der Stein mit der Bohrung nicht vie! unter der Ebene des Pflasters 
lag, und da auf ihm das untere Drehzapfendreieck aufstand, blieb zwischen dem 
Tlirblatt und dem Schwellpflaster eine recht bedeutende Llicke. Dan diese Llicke 
bei einfachen Tilren die Regel war, lehrt un:.; eine Stelle aus dem "M~irchen von 
den zwei Briidern": ,,' .. Da blickte er unter die Tlir seines Stalles und sah die Fiif3e 
seines ~ilteren Bruders, der hinter der Tlir stand, mit seinem SpieB in der Hand ... "1 

Bata konnte die FliDe seines alteren Bruders sehen, weil die Tur in der eben be
schriebenen einfachen Art mit einer Llicke zwischen Schwelle und Tiirblatt kon
struiert war. Bei einem Stall war diese Llicke auch kein gro13er Fehler. Schlimmer 
war es bei Speicherbauten, bei denen der Spalt unter der Tiir Mausen und Ratten 
Zutritt gew~ihrte. Man half sich dann durch Aufsetzen eines besonderen Steines, 
wie ihn das Lichtbild auf Tafel IV, 2 von einem l\Iagazin n6rdlich vom Tempel 
Ramses' III. in Medind Habu zeigt. Ahnliche liberh6hte Schwellen haben sich in 
Edfu2 und in Darb Gerze3 gefunden. 

Bei Tempcln, Gra.bern und allen bedeutenderen Bauten beschritt man aber 
einen andercn \Veg, urn den Abstand zwischen dem Turblatt und dem Pflaster des 
Durchganges zu verringern: man versenkte den Lagerpunkt unter das Pflaster und 
baute cine bcsondere tide, konischc Lagerpfanne, in der der gri)Bte Teil des drcieckigcn 
Drehzapfens Platz fand. DaB auch hierbei nach unten kcin ganz dichter AbschluB 
erzielt wurde, sondern immer noc11 ein Spalt offen blicb, der allerdings gewohnlich 
durch die kleine Sture des da vorliegenden Schwcllpflasters nach Art cines An
schlages gedeckt wurde, zcigen am deutlichsten die naturgetreuen Darstellungen 
des typischen Falles an Scheintiiren, Z. B. an den im Vorhergchenden schon er
w~ihnten Scheintiiren des Seschem-nefer aus Gizeh (Tafel VII, I) und Thutmosis' III. 
aus Karnak (Abb. 22). 

Die haupts~ichliche technische Schwierigkeit bei der Konstruktion der Pfanne 
war die, cine Anordnung zu schaffen, die das Einbringcn der mit Zapfen versehenen 
Tiir in das obcre Drchlager und die untere Pfannc ermogliclite. FUr die Losung 
dieser Aufgabe hahen die Agypter drei Moglichkeiten ausgearbeitet: 

1. Die Pfanne ist eine nach allen Seiten geschlossene Austicfung im Boden. Das 
Einbringen der Tlir geschieht in der Weise, daB zunachst die bronzenen Zapfen
beschHige in den Lagern und in der Pfanne aufgestellt werden, und dann das Tlir
blatt in die Beschlage eingeschoben und an ihnen befestigt wird. Diese Konstruktion 
kommt nur fiir Tiiren in Frage, die Metallbeschlage haben und bei denen die Zapfen 
nicht von vornhercin angearbeitet sind. Beschlage fiir derartige Tliren sind in den 
Abbildungen 2Ik und 2II dargestellt und auf Seite 22 besprochen. Beispiele von 
Schwellen mit Pfannen dieser erst en Konstruktionsart zeigt das Lichtbild auf 
TaJel V, 3 u. 4 und die Skizze in Abb. 39. Tafel V, 3 u. 4 zeigt eine Granitschwelle 
vom Pyramidentempel des Nefer-er-ke-Ee in Abusir. Das Loch ist konisch zu
laufend, der Dreiecksform des Zapfens entsprechend. Unter dem Loch befand sich 
dann der eigentliche Lagerstein, auf dem clef Zapfen aufstancl. Der obere Rand des 
Loches ist ein klein wenig iiber die Flache der Schwelle erhc)ht, um das Hineinflief3en 

1 ERMAN, Literatllr del' alten Agypter, S. 201. 

" Fouilles lnst. FL I, 2, BL 3. 
"Nach Angabe von Borchardt. 
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von Sand und die dadurch verur
sachte sHirkere R eibung und Ab
nutzung zu verhindern. Die Form 
des Pfannenloches ist un ter der Pho
tographie noch einmal im GrundriD 
skizziert, weil diese weiche Form 
an Tiirschwellen des Alten Reiches 
die Regel ist ,l (z . B. bei den mehr
mals erwahnten Scheinturen des 
Seschem-nefer, bei den drei Kapel
len in der Mastaba des Ptal).-
schepses in Abusir, an mehreren 

0. - --(L Stellen in den Pyramidentempeln 
+27 -l~ des Sahu-Re, Ne-user -l~e und Ne

~, fer-er-ke-R e und beim ~ilteren 
~_.::.L-.J.~w.,~ Tempel in Abu Gurab), und in der 

~ 
L __ _ _ I genauen Anpassung an die Ab-

Abh. 3<) . Drehpfa nnc und Schwelle von e inem Grab aus clem rundungen des Drehzapfenquer-
ME ( Qurna, ohncNr.). Ma(\stao 1:3°· schnitts technisch besser durch-

dacht ist als die scharfe Viertelkreis-GrundriBausbildung, wie sie Abb. 39 zeigt und 
wie ich sie bei Bauten aus clem MH. und NR tiberall gefunden habe.2 Abb. 39 zeigt 
cine Schwelle von einem der unnummerierten Gr~Lber des MR im Assaslf-Talc. Die 
Schwelle ist aus rotem Sandstein uncl war hir cine cinfli.igelige Tiir eingerichtet. In 
der Abbildung sind GrundriB und Querschnitt clurch die Pfanne clargestellt . ])as 
eigentliche Lagerstiick hat unter dem unteren Encle des 12 cm tiefen Viertelkraters 
gesessen. Ahnliche Pfannenkonstrukt ionen finden sich z. B. bei den Gr~ibern Nr. 2, 

3 und IS in Beni Ha~an, nur dal3 hier der Rand der scharfgesclmittenen Viertel
kreispfanne nicht uber den FuBboden des umliegenden F elsbodens erh6ht ist. 
Andere gibt es bei ptolemaischen Bauten, z . B. beim groBen Eingangstor in Edfl1. 
AuDerdem findet diese einfachste Konstruktionsweise Anwendung bei allen klein en 
Turen, besonders bei Schreinen und Kapellen aus allen Zeiten . Bei NaosUiren war 
sogar manchmal der untere Zap fen ebenso zylindrisch geformt wie der obere, so da D 
man sich auch unten mit einem einfachen Loch in der Schwellc begnugen konnte. 
Ein einfaches zylindrisches Loch flir eine wirklichc Durchgangstur hat die auf 
Seite 5 besprochene Kalksteinschwelle aus Der el -Medine. Hier sind zwei Boh
rungen nebeneinander, in denen wahrscheinlich zu verschiedcnen Zeiten die Zapfen 
verschieden groDer Turflugel gesessen haben. Die Bohrungstiefe der Drehlocher, 
die hier die Stelle der sonst ublichen Pfannen vertreten, ist allerdings so gering, daB 
moglicherweise auch die Aufnahme eines unteren Zapfens in der ublichen Dreiecks
form mit groDer Lucke zwischen Turblatt und FuBboden denkbar ist. 

2. Die Pfanne wird konstruiert wie im erst en Fall, erhalt aber eine rinnenartige 
Fortsetzung quer zur Durchgangsrichtung der Tur. Bei zweiflugeligen Turen ge 
schieht das in der Weise, daD die Drehpfannen der beiden Turflugel durch die 

1 Die bei d er Aufst ellung der H olztiir au s clem Grabe des Sennufer im B erliner Museu m (Nr. 203()S) 
r ekonstruierte Schwellpfanne mit ausgerunclet en E ck en ist also nicht ganz richtig , weil es s ich 11m c ine 
Tur au s der Zeit der IS. Dynastie handelt, in der schon die scharfe Viertelkre isaushiklllng fur die Lagcr
pfanne ubl ich war. 

2 Eine Zwischenform zwischen den ausgerundeten und den scharfen v iertelkreisfiirmigen Pfannen findet 
man hei den Drehpfannen im Torbau zum Totentempel des Ki)nigs Chefren, die cine ansgernudete nnd 
eine scharfe Ecke haben (vgl. HOELSCHER, Chefren S . 41 und 44 nnd Abb. 24 und 28 ). . 

l~inne verbunden werden. Mit 
Hilfe dieser Rinne war es mog
lich, die Tur mit beiden ange
arbeiteten Zap fen - gleichgultig 
ob diese mit Metall beschlagen 
waren oder nicht - schrag erst 
in das obere Drehlager und dann 
in die unterePfanne einzufiihren. 
Nach Aufstellung der Tiirflugel 
wurde dann die Rinne durch 
kleinere Steine und Mortel ge
schlossen. Bei den erhaItenen 
Bauten ist diese Fullung heute 
meistens verschwunden, so daB 
man die K onstruktionsweise 
deutlich erkennen kann. Bei
spiele solcher Pfannen und 
Schwellenkonstruktionen geben 
die Abb . 40 und 41. Abb . 40 
zeigt eine Granitschwelle vom 
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Abb. 40. Karnak, Schwellc yom T cmpel dcs M R. 

MR-Bau, der sich in der Ost-West-Achse des Amon-Tempels in Karnak befunden 
hat. Die I~inn e ist dnrchweg 17 cm breit und 14 em tief. Nur ihre Enden, in denen 
das eigentlichc Lager Platz fand, sind ein klein wenig weiter vertieft . Es fehIt 

~_JJ 
~~~~~-

die Viertelkegelausarbeitung fur die Versen 
kung des dreieckigen Fuf3zapfens, die Tur muG 
also weit herausgestanden haben, so daD ein 
recht bedeutender Zwischenraum zwischen 
Schwelle und Turblatt blieb. Abb. 41 zeigt 
die Schwelle von der Tlir zur Sargkammer 

Abb . 41. Beni Ha~an, Schwelle aus Grao zum Grab Nr. 2 in Beni Ha~an.l Hier sind 
Nr. 2. lVJaJ3st ab r: 60 . die Viertelkreise an den Enden der l\.inne 

vorhanden; auf3erdem bildet die Schwelle vor 
der Tur cine bedeutende Stufe, so daB sicher kein Spalt blieb und auch unten ein 
Anschlag flir das Turblatt vorhanden war. Interessant ist hier die - haufig auch 
an anderen Stellen wiederkehrende - Quersclmittform des Pfannenloches. E s 
muD dabei an Zapfenformen zu denken sein, wie sie zu den auf Abbildung 2 I C, 

g und 1 dargestellten Beschlagen gehort haben. Ein drittes Beispiel einer der
artigen Konstruktion bei einer einflugeligen Tur kenne ich yom Grab des Si
renput in Assuan (Nr. 36). In der rechteckigen Rinne, an die die eigentliche 
viertelkreisformige Pfannenvertiefung seitlich angearbeitet ist, befindet sich hier 
noch einer der harten Steine, mit denen sie ursprunglich nach der Befestigung 
des Turblattes ausgefiillt war. 

3. Die Pfanne wird konstruiert wie im Fall I, erhaIt auch eine rinnenformige Fort
setzung, aber in der Durchgangsrichtung der Tur. Bei diesem dritten - haufigsten 
- Fall geschieht das Einsetzen des Turblattes mit festen Zap fen genau wie es bei 
der vorigen Form beschrieben ist. Die Lange der Rinne hangt von der Lange der 
Drehzapfen ab und von der Schragstellung, die man deshalb der Tur beim Ein
fiihren in die Lager geben muD. Tafel V, I u. 2 zeigt in Photographie und Grund-
1 Skizze nach NEWBERR Y, Beni Ha~an I, 1'1. Va (MaGe umgerechnet mit I Zoll = 2,54 cm). 
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riBskizze eine schone Schwelle aus! rot em Granit vom Mentuhotp-Bau in Der el
Bahri. Die Skizze des Querschnitts durch den Viertdkegel der Pfanne zeigt, daB 
hier ein unterer Drehzapfen steilerer Form vorgesehen war, wie er etwa Z11 dem 
Beschlag in Abb. 2 1 I gehoren wurde. Ein entsprechendes Beispiel aus dem NR 
zeigt Abb. 42, die Schwelle des Eingangs zum groBen Saulensaal yom Tempel 

t 
195 

+ 

l~amses' III. in lVIedinet Habu. Der Schwell
st ein ist au s grauem Granit, die Rinnen zur Ein
fi1hrung der unteren Drehzapfen setzen sich noch 
im a.nscblieUendell Pflaster fort. Die Vierte1-
kreisform der Pfannen ist hier lange nicht so 
scharf ausgearbeitct, wie bei dem vorhergehenden 
Beispiel. Die Zahl der Schwellcn, die diese Kon-

Abb. 4 2 . Schwelle mit Drehpfanncn aus struktionsweise alliwcisen, ist sehr groB. Nicht 
Meclinet Habu . . 

Immer zeigcn sie so sorgJiiltige Arbeit wie die auf 
Tafel V, 1. Wie eine derartige Pfanne in primitiver vVeisc gemacht wurde, sieht 
man an der auf Tafel IV, 2 dargest ellten klein en Speichertlirschwelle aus Medind 
Habu. 

Wie man aus den angefiihrt en Beispielen schon erkennen kann, IJat man bis 
zum Ende des JVI1< zwischen den drei Ausfiihrungsarten Wr die 1)rehpfa11nen ge
sehwa11kt. 1m NI( scheint man sic11 hir die dritte Art ent schieden zu llaben, denn 
bei der gro13en Zahl der erhaltenen Schwellen herrscht sic bci wcitem vor. Erst ill 
ptolemaischer Zeit erscheinen wieder mehr Pfannen nacll Bauart I, withrend die 
zweite Form iiberhaupt seltener Z11 finden ist. 

Wie alle anderen Details ist auclJ die typische Form der untercn Dre11p1'anne 
bei Scheintiiren realistisch dargestellt . In Abb. 43 1St e1n Kalksteill stuck a ils 
Illahfm ski1,ziert,1 das zu ciner Scheintlir geh()rt hat und den iiberh()hten Eand des 
Drehpfannenloches darstdlen sollte. Al111liche Stucke llaben sich in den 
R8"umen unter del' Sudmauer der Stufenmastaba in Saqqara lose umher- ~ 
liegend gefunden, von denen es nicht sichel' ist , an welche Stelle sic .• .. ~ . 
ursprunglich gehort haben. Da aber bei d en ScheintLiren stets d el' 
Endzustand der nach Einbringnng des Tiirblattes gesc11lossenen Drcli - Ahh.J.1 

pfanne dargestellt wird,kann man gewiilmlich nicht mit Bestimmtllcit Kalkst<'in-stiick ail s 
angeben, welche der drei Konstruktionen gemeint ist, - es sci denn , daB I1lahflll. 
die besondere F ormgebl..1ng des Pfannenloches wie b ei der Ti.ir des Sescllern-
ncfer und die Ahnlichk eit dieser Form mit wirklic1wn Turen aus dersdben Zeit 
einen Zweifel unm6g1ich macht. 

Wie aus dem Vorhergehenden deutlich wird, bestehen die Vorrichtungen fiir das 
untere Drehlager aus 2 Teilen: 

1. aus d el' in ihren einzelnen Formcn Lesprochenen ausgeticften Pfanne fur den 
dreieckigen unteren Zap fen des Turblatts und 

2. aus dem darunterliegenden eigentlichen Lagerstikk. Dieses LagersWck ist bei 
den reich en Tempelbauten ebenso wie die ganze Pfanne und Schwelle mit der groJ3ten 
Sorgfalt ausgebildet worden. T afel VI, I gibt die Photographie einer Schwelle 
aus dem l\Ientuhotp-Bau in Der d-Bahri. Das Pflaster und die Austiefung sind 
zerstort, d er darunter b efindliche Lagerstein ist deshalb gut zu erkennen. Er be 
steht aus grauem Granit , den del' Baumeister wahrscheinlich fur harter ansah als 
d en rotbunten , aus dem die iibrige Schwelle best eht. Die Spur, die der drehende 
Zap fen auf dem Stein zuriickgelassen hat , ist deutJich zu sehen. Almliche quader-
1 Heute im Kairencr Musclllll , -- andcrc, ~Ul11liehe Stlicke im Berliner Mu seum. 

])rcllp'!allllC 

[ormige Lagerstucke (etwa 15 X 15 X 10 cm) haben 
sich im Torbau zum Pyramidentempel des Konigs 
Chefren gefunden. Sie bestehen nach HOELSCHER1 

" . . . aus quarzigem Amphibolith, wohl dem har
testen Baumaterial, welches in Agypten je zur Ver
wendung gekommen ist." Ein Lagerstuck aus Ba
salt in erheblich gro13 eren l\.usmaBen liegt unter dem 
Hohen Tor in Medinet Habu. 2 

Die Abb. 44 und T afel VI, 2 zeigen nicht Lager
stucke, sondern die sorgfa.ltig konstruierten Hohl-
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Abb.44 . Drehpunkt-Konstruktion vom 
Tempel del' Userkaf-l'yramicle in 

Saqqara. 

raume, die fiir sie beim Bau vorgesehen waren und in den en sic fruller gesessen 
haben. Abb. 44 zeigt die Ecke einer Granitschwelle vom P yramidentempel des 
Cserkaf in Saqqara:l . T afel VI, 2 gibt ein SUi.ck einer Granitschwelle vom Pta l).
Tempel in lVfemphis. B eim erst en Beispiel saB das Lagerstuck in einer ausgesparten 
Lucke zwischen dem Schvvellblock und dem nachsten anschlieI3enden Stein, b eim 
zweiten ist del' Platz dafi.ir hauptsachlich im Schwellstein selbst ausgespart ge 
vv esen. In lx:idcn F~iJlen ist die Konstruktion so, daB man das LagersUi.ck nicht 
nach oben entfernen konnte, ohne das Pflaster der Schwelle auseinanderzureiI3en. 
Diese Vorkehrungen lassen auf ein kostbares Material fur das Lagersti.i.ck schlie 
Den. Es isi denkbar, daB die in beiden Abbildungen sichtbaren Hohlr~iume ein
mal mit lVleiall <ll1sgegossen waren, oder mit einem fcrtigen Metallstuck aus
gcfiillt waren, odcr a ber, daB in ihncn Steinc mit Bronzeeinlage gesessen habel!. 
E in solchcr Stein von cin cm Tiirlagcr mit Bronzeeinlagc in BleiverguB (aus Philae) 
bdindd sich im Kaircncr Museum . Es ist ein Quader mit den Seitcnhngen 
16 X 16 X 15 cm. Die CJuaclra.t1schc Metalleinlage auf cler Obcrfb.che ist 5 X 5 em grol3. 
E in anderes almliches Sti.ick aus dem Kairen er Museum , das die Numrner J. d'E. 

2000 tT~i.gt, ist in Abb. 45 ski1,ziert. Abb. 46 zeigt 
in Schr~i.gansicht uncl Querschnitt ein BrOllZC
stiick (ebenfalls allS dem Kairener Museum, o1me 
N llmmer), das sicher einmal als Einlage hi.r einC11 

1
· . Lagcrstein gedient hat. Andere Zapfcnlager in 

A l> l> .. 15. ~a.gcre l1l - . . . . . . 
!age ails Brollze. Stein ullcl Metall 11a t Ik m.cIIARDT un Pyramldcll-

~+1,8 
l +_._ 11 , 5 . _+ 

j\'airo J. d·E. tempd des Nc-uscr-H.c gefunden. 1 Etwas Al111-' Ahb ·4C). Brollze-Lager-
2080. d G d 'f) einl age aus l'hilac. 

liches ist nach der Darstellung in cr run n J-

zeiclmung vvahrschcinlich a uch der von RANEE und BREITH im Scheschonk-Tcmpel 
in cl-Hibc gefundene "eiscrne Turzapfen"." Das von BOI{CHARDT in AZ 37, 
S. 143/44 unter "Usurpierten Grundsteinbeigaben" besprochenc StUck ist vielleicht 
eine Modclldarstellung cines Lagersteins, wie sie in diesem Kapitcl behandelt sind. 

Es ist denkbar , da B die Metalleinlagen auf den Lagersteinen zum T eil erst dann 
eingebaut wurden, wenn der Stein selbst durch die Benutzung ausgelaufen war, so 
daB eine Aufbc)imng des Lagers notwendig wurde. PETRIE schreibt, daB er in 

, H OJ!: LSCHEJ" U , l S Gra.l>dcllk III a I des Kiinigs Cltdren, S. 4.f. 
~ Nach miindlicher Angabe von I-f oIC LscllEn. 
:: An del' ;Ulf (l<'r ~ I;izzc dlm:h cine ........... Lillie <l.ngcgehcll(, 11 Stelle hahc iell an elcr ,\lIiJcllseitc (les l'fanllcn-

randes Griinspanrcste gdullden. Jch ghube nicht, daB man claraus schlieBen darf, daB die ganzc l'fanne 
cinTllal mit eincm KlIpfcr- orIn Br()nzclwsl'hla~, allsgckleiclct war, sondern nchmc an, daB die Eestc durch 
Wasser entstal1(len sind, <.las vom Zapfcnbrsc hlag cler 'Iiir herabgctropft ist. 

.' l k )J{cllAIWT, Nc-user-H.c, S. 50 .:'\bb. 3<); weitcrc Stiicke im Magi.lzin des Berliner Museums: ~r. 10 73 0 , 

c in l,alksicinhloek mit eingegipstcm Granit-Lagerstiick, Il ncl N r. '4 {)45, cine Lagcrcinlage a il s Bronze ~i.hn
lieh del' in ,\hb. 46 dargestellten. von TIOI, C :L\RIH 18<)9 in l\'[edind-cl-Faijum erworben. 

r. ](A f'l K l( , Koptische Frieclb iife be i Karara, S. 66 : " ... Abel' eill vorhalldener eiserner Tiirzapfcn sitzt offen
bar llicht mehr an seinem alten Platz, auch seine Zweekbestimmung bleibt uncrklart". 
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Illahun L e dereinlagen (alte Sandalen) 
gefunden hatte, mit denen die Vertie
fungen ausgelaufener Lagersteine aus
gefUllt waren.1 

Die Abbildungen 47 und 48 stellen 
eine Besonderheit an einigen ptolemai
schen Drehpfannen dar, fUr die ich eine 
technische Erklarung nicht geben kann. 
Der fUr den Tiirdrehzapfen ausgetiefte 

Viertelkrater hat wie in vielen vorher besprochenen Fallen 
sorgfaltiger Ausfiihrung einen leicht erhohten Rand. In den 
vorliegenden Beispielen befindet sich in der Mitte des Viertel
kreisrandes eine schwalbenschwanzformige Erweiterung. 
Abb. 47 zeigt die Tiir von der offenen Vorhalle zur Saulen-

Abb. 47· Dendera, Schwelle h 11 . 
und Drehpfanne. a e 1m Tempel von Dendera.2 

DieselbeForm findet sichnochan 
einigen anderen kleinen Tiiren des Dendera-Tempels. 
Abb·48 gibt die rechte Drehpfanne vom Pyloneingang in 
Edfu. An anderen Tiiren des Edfu-Tempels kommt eine 
so1che Sonderform nicht vor. Sonst habe ich sie bei Tem
peln aus ptolemaischer Zeit, soweit ich sie besucht und in 
Veroffentlichungen daraufhin angesehen habe, bisher nir
gends gefunden. Die Beispiele von Edfu und Dendera 
zeigen einen klein en Unterschied. Wahrend in Edfu der -t- 74 

t 

Schwalbenschwanz allseitig, gradlinig begrenzt ist, folgt Abb. 48. Edfu, Drehpfanne (schwarzer Granit). 
bei den Beispielen ausDendera die auBereBegrenzung der 
Bogenlinie des Viertelkreisrandes. Bei der dargestellten Tiir in Dendera ist, wie die 
Skizze zeigt, auch noch die Aufzeichnung mit der Angabe der 450-Linie erhalten. 

Eine befriedigende technische Erklarung fUr diese Form kenne ich nicht. Borchardt 
meint, daB man vielleicht Pfannen mit besonderen Einsatzen aus harterem Stein 
(ahnlich dem Stiick auf Abb. 43) versehen habe, daB diese Einsatzstiicke zur Fest
legung in einer bestimmten Lage einen Schwalbensehwanz erhalten hatten, der in 
eine entsprechende Ausarbeitung im Pflaster paBte, und daB diese Einsatze die 
Muster fUr die Pfannen in Dendera und Edfu gewesen waren. Aber erstens waren 
derartige Einsatzstiicke auch ohne Schwalbenschwanz in ihrer Lage unverriickbar 
gewesen3

, und zweitens weiB ich von keiner Pfanne, deren Form zu der Annahme 
berechtigt, sie habe einmal einen besonderen Einsatz gehabt4. 

3· Die Sicherung der Tiir, Riegel und Schlosser 
Die dritte der mit der Herstellung einer Tiir verbundenen technischen Aufgaben, 

der Schutz gegen unbefugte Benutzung, umfaBte zwei Gebiete: 

1 J?ETRIE, Kahun, Gurob and Hawara, S. 24. 
2 Uber die beiden 12 cm breiten Stu fen an den Schwellsteinen vgl. S. 25, uber das Riegelloch in der Schwelle 

vgl. S. 44. 
3 ~llerding~ sind soIche uberflussigen und auf technischen Denkfehlern beruhenden SicherullgsmaBnahmen 

1m alten A~ypten auch s?n~t hie und da zu fi~den. lch erinnere nur an die vier uberflUssigen Entlastungs
kammern uber der endgultlgen Sargkammer 111 der Cheopspyramide. 

4 Ais weiterer Ein.zel~all in der Formgebung von Schwellsteillen sei hier noch der in Hierakollpolis gefundelle 
Schwellblock mit emem schrag an der Ecke des Zapfenloches allgearbeiteten menschlichen Kopf erwahnt 
(Quibell, Hierakonpolis, 1, S. 6, PI. 3). 

I. Abwehr eines Eindringlings in einen Raum, in dem sich der Besitzer befindet. 
z. Sicherung eines Raumes von auBen wahrend der Abwesenheit eines Besitzers. 
Zur Losung der ersten Aufgabe dienten den Agyptern zwei Arten von Riegeln: 

Tiirblattriegel und vVandriegel. Uie Losung der zweiten Aufgabe geschah bei der 
Anwendung von Blattriegeln durch Zubinden und Versiegeln der Tiir, bei \;Vand
riegeln durch innere, von auBen vorgezogene Riegel, die mit StoBschliisseln wieder 
geoffnet werden konnten. 

Dber die Frage, we1che der beiden Riegelarten die urspriingliche ist, kann man 
nur Vermutungen anstellen, da sich beide in friihester historischer Zeit schon nach
weisen lassen. Bei der Besprechung von Tiirblattern aus Rohrgeflecht auf Seite 14 
habe ich schon gesagt, daB ich Rohrtiiren fiir die altere Form halte und daB zu den 
Rohrtiiren die aus einem Wandkanal hervorgezogenen Riegelbalken gehoren, da 
die Anbringung einer VerschluBsicherung an so leicht konstruierten Tiirblattern 
selbst Schwierigkeiten machte. Mit dieser Annahme wiirde eine Bemerkung von 
RUSCH iibereinstimmen, nach der Blattriegeldarstellungen an Scheintiiren erst seit 
der spaten 6. Dynastie vorkommen.1 Aber diese Behauptung kann nicht richtig 
sein, da z. B. an den Scheintiiren des Seschem-nefer aus Gizeh, die in die Zeit der 
5. Dynastie gehoren, schon sehr schone Blattriegeldarstellungen vorkommen. Aus 
derselben Zeit (5. Dynastie) hat BORCHARDT beim Tempel des Sahu-Re das ehe
malige Vorhandensein eines Tiirverschlusses mit einem Blattriegel nachgewiesen.2 

Spat ere bildliche Darstellungen von Tiirblattriegeln kennen wir aus allen Epochen. 
Besonders haufig sind die Riegelabbildungen bei den Darstellungen von Tiiren an 
Sarkophagen3 und bei Bildern von Kapellen und Schreinen. 4 Auch von wirklich 
erhaltenen Schreintiiren kennen wir derartige Riegel. Ich erinnere nur an die aus 
dem Grab Tutanchamuns. 

a) Blattriegel 
Riegelform: Auf den Scheintiiren des Seschem-nefer (vgl. Tafel VII, I) sind 

Tiirblattriegel in allen Einzelheiten deutlich dargestellt, und diese Darstellungen 
sind deshalb wichtig, weil man wie immer bei Scheintiiren sid1er sein kann, daB nicht 
eine Sonderform, sondern der typische Fall eines derartigen Riegels in Stein nach
gebildet ist. Die Riegelvorrichtung besteht aus zwei Teilen, dem eigentlichen Riegel 
und den Lagern, in denen er sich bewegt. Die auf den Scheintiiren erkennbare typische 
Form fUr den eigentlichen Riegel ist die scheinbare Zusammensetzung aus zwei 
mit je einem Kopf oder je einer kapitellartigen Endverdickung versehenen Staben. 
Der Zweck dieser Verdickung ist der, ein Weiterschieben des Riegels iiber das vor
geschriebene MaB hinaus zu verhindern. Die scharfe Mittelzasur, durch die der Ein
druck der Zusammensetzung aus zwei Teilen entsteht, diente urspriinglich zum An
knoteneiner Schnur, durch die der Riegel hin- und herbewegt, festgeknotet oder 
festgesiegelt wurde. Diese Erklarung wird bestatigt durch Schreibungen der vVorte 
fUr "ziehez:r" und "Riegel" mit dem Zeichen -@-, 5 in dem man deu tlich den Riegel --it
und die daran befestigte Schnur @ erkennen kann. 
1 RUSCH, EntwicklUllg der Grabsteinformen im AR, AZ 58, S. u6. 
2 BORCHARDT, Sahu-Re, S. 54ff. 
3 Vgl. z. B. JEQUIER, Ann. 26, S. 59 oder den Sarkophag aus Theben (II. Dyn.) im Kairener Museum, 

Raum 16, Nr. 34 des ENGELBACHschell Fuhrers. 
4 Z. B . in der Amon-Kapelle im Sethos-Tempel in Abydos. 
& Auf einem Wandbild im Grabe des Ti sagt ein Mann, der Locher in eillen Block stemmt: 

A ~ ,==w-@---(?-
illlr' c -@- C 'CA 

"ich lasse deine Riegel dick sein" (ERMAN, Reden, Rufe, Lieder, S. 43 und STEINDORFF, Das Grab des Ti, 
Tafel 133). 
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Die Ausbildung der Mittelverdickung des Blattriegels mit der Rinne fUr die Schnur, 
die an fast allen so1chen Riegeln angebracht wurde, - auch wenn man sie direkt 
mit der Hand bewegte, - geschah auf die mannigfaltigste Weise: bei den Scheintiiren 
des Seschem-nefer haben die Verdickungen die Form von zwei gerillten korbformigen 
Knaufen, zwischen denen noch zwei schwache Ringe eingeschoben erscheinen. Bei 
einem von BORCHARDT im Sahu-Re-Tempel gefundenen holzernen Tiirblattriegel, von 
dem nicht sicher ist, ob er aus der Zeit der Erbauung des Tempels oder aus einer 
spateren Periode stammt, besteht die Verdickung aus zwei aneinander s toBenden 
Kapitellen, unter denen auf dem Schaft eine aus vier Ringen bestehende Verschnii
rung angegeben ist. Einen ahnlichen ZusammenstoB von zwei Kapitellen haben die 
Riegel der Schreine aus dem Grabe Tutanchamuns,l und eine den Scheintiiren des 
Seschem-nefer angenaherte Profilierung der Riegelverdickung, nur glatt ohne 
Rillen, hat ein von PETRIE in Illahun gefundener "Holzriegel aus romischer Zeit" .2 
Ein entsprechendes Stiick aus der Bliitezeit des NR ist an einem Kasten im Grabe 
des Architekten Cha gefunden worden.3 

Der Querschnitt des Riegelschaftes ist entweder kreisformig, oder er bildet einen 
Halb- oder Dreiviertelkreis. Die Lager, in denen der Riegel sich bewegt, sind bei 
den Scheintiiren des Seschem-nefer dargestellt, als waren sie aus Holz. Ein ent
sprechendes holzernes Riegellager, das seiner Angabe nach aus romischer Zeit 
stammt, hat NAVILLE in Der el-Bahri gefunden. 4 Haufiger als Holzlager sind aber 
metallene5 Krammen fiir die Tiirblattriegel, und zwar befanden sich gewohnlich zwei 
Krammen an dem Tiirfliigel, an dem der Riegel dauernd befestigt war, wahrend am 
anderen Fliigel eine Kramme geniigte, in die der Riegel beim Vorschieben eingriff. 
In der Mehrzahl der abgebildeten und erhaltenen FaIle haben zweifliigelige Tiiren 
zwei Riegel, einen an jedem Blatt. Auf Abb. 49 ist ein Relief dargestellt, das 
zeigt, wie ein Konig mit der Hand direkt einen Riegel in seiner 

Kramme bewegt. In Abb. 50 b enutzt der Ko
nig die Riegelkrammen als Griff beim Offnen 
der Tiir. Beide Bilder stammen aus der Amon
Kapelle yom Sethos-Tempel in Abydos. Ich 
stelle sie nebeneinander, um an der gleichen 
Darstellungsweise der Krammen zu zeigen, 

, daB das, was der Konig in Abb. 50 anfaBt, 
~"dI= I ~i~~1 nicht etwa besondere Tiirgriffe, sondern nur 

Abb, 49, Konigbeim Zu- die durch das Zuriickschieben der Riegel oder 
riic~schiebendesRiegels, Aufbinden der VerschluBschnur (vgl. im fol
RelIef aus der Amon-
Kapelle im Sethos-Tem- genden Kapitel) frei gewordenen Krammen 

pel in Abydos. sein sollen.6 

1 CARTER, Tut-ench-Amun II, Tafel 57 u, 59 (Riegel aus Ebenholz). 
2 PETRIE-BRUNTON-MURRAY, Lahun II, PI. LXX, Nr. 12 . 

3 SCHIAPARELLI, L'a Tomba intatta deU'Architetto Cha, S. 177, Fig. 16r. 
4 NAVILLE-HALL, The XIth Dynasty Temple at Deir el-Bahari III, S. 27, PI. XXXIV, 4. 

Abb. 50, Konigbeim 
Aufziehen des Ttir
fliigels, Relief aus 
der Amon-Kapelle 
im Sethos-Tempel 

in Abydos. 

Holzriegel mit rechteckigem Querschnitt in hOlzernem Lager skizziert H, HENNE in Fouilles Inst. Fr, 
2, Edfu 1923/24, Pl. XXV, S, 22 . Diese Stiicke stammen aber wahrscheinlich nicht aus alt-agyptischer 
Zeit, sondern scheinen ungewohnlich konstruierte arabische ( ?) Fallzapienschlosser zu sein. 

5 Bei den Schrei?-en Tutanchamuns waren die Riegelkrammen aus Bronze hergestellt und mit einem 
diinnen Silber-Uberzug versehen (CARTER, Tut-ench-Amun, II, Anhang IV, S. 233). 

6 Eine sehr ahnliche Darstellung eines Konigs beim c)finen einer Naostiir berichtet CHASSINAT aus Edfu 
(Mem. Miss. Fr. 28, Edfu, XI, PI. CCXXIII, Sanctuaire A, paroi est, ler registre, 2e tableau). 

Blat/riegel 

Abb. 5I ist die Skizze einer Tiirdarstellung, die sich an 
dem Modell des Hauses und Gartens des Mehenkwetre1 be
findet, das in seinem Grabe bei Der el-Bahri gefunden worden 
ist.2 Sie bringt sachlich nichts N eu~s , ihre Besprechung ist aber 
deshalb wichtig, weil die in Abb. 5I dargestellte Tiir tech
nisch zunachst unverstandlich erscheint. Es handelt sich schein
bar um zwei einfliigelige Tiiren rechts und links von einem 
breiten Mittelpfeiler. An dem Mittelpfeiler ist eine auffallige 
und groBe Lagerkonstruktion fiir einen lang en schmalen Tiir
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blattriegel iiblicher Form angebracht. Der Tiirblattriegel scheint ..l£..._~bl....--:"

Abb, 51. Tiirdarstellung 
von einem Modell aus 
dem Grabe des Mehenk-

wet-Re (Riickseite). 

bei dieser Art der Anbringung so arbeiten zu sollen, daB er eine 
der beiden Tiiren schlieBt, wenn er die andere freigibt. Das ist 
eine Konstruktion, die praktisch kaum erklarbar ware, wenn sie 
wirklich so gemeint ware, wie ich sie eben besprochen habe. Wo
zu brauchte das Haus zwei Tiiren nebeneinander und warum soIl durch eine kompli
zierte Riegelkonstruktion verhindert werden, daB sie beide gleichzeitig geoffnet 
werden konnen? Ich mochte folgenden Erklarungsversuch vorschlagen: das, was in 
Abb.5I skizziert ist, ist keine wirklicheTiir, sondern dasBild einer Tiir; und fUr ein 
Tiir-Bild gelten dieselben R egeln, wie fiir alle anderen agyptischen (gemalten oder 
skulpierten) Wandbilder. Wie soIche Bilder seiner Meinung nach zu verstehen sind, 
hat SCHAFER in seinem Buch "Von agyptischer Kunst" grundsatzlich zusammen
gefaBt. " .... So baut der vorstellige Kiinstler", heiBt es bei SCHAFER, - "das Bild 
vielteiliger Korper aus ihren Teilen auf, indem er diesen in seiner Vorstellung einzeln 
Schritt fiir Schritt nachgeht und sie zeichnend aufzahlt ... . Man konnte sagen, daB 
den Bildern nicht malerische, sinnliche Anschauung, sondern anschauliche Begriffs
bildung zugrunde liege ... " 3 Die Begriffsbildung, die man in unserem Fall bei der 
Tiir des Mehenkwetre als zugrundeliegend annehmen konnte, ware folgende: zwei 
Tlirfliigel in ihrer bekanntenForm mit Drehzapfen und Querleisten, in derMitte zu
sammengehalten durch einen Riegel in dick en Holzlagern. Diese Begriffe zahlt der 
darstellende Kiinstler nun der Reihe nach auf, und wenn wir nicht ansehen, sondern 
lesen, was er hingeschrieben hat, konnen wir vielleicht verstehen, was er meint: 
Tiirfliigel, Riegel mit seinen Lagern, anderer Tiirfliigel. Es handelt sich nicht, wie 
es zunachst schien, um einen breiten Mittelpfeiler, auf dem der Riegel angebracht 
ist. Das" was wir zwischen den beiden Tiirflugeln sehen, ist kein Pfeiler, sondern 
eine Liicke zwischen zwei Worten, namlich zwischen "Tiirfliigel-Tiirfliigel" , 
zwischen ' die das Zeichen fUr den sie zusammenhaltenden Riegel geschrieben 
ist. Das entsprache in der Darstellungsweise etwa einem Bild aus dem Papyrus 
Neb-qe<i; das ich in Abb. 52 skizziert habe. 4 In der Mitte einer Grabwand mit 
Friesziegeln sieht man eine Tiir mit Pfosten und Sturz. Rechts auBen neben dem 
einen Pfosten ist die geoffnete Tiir dargestellt. Der Kiinstler hat bestimmt nicht 
sagen wol1en, daB die Tiir dort "auBen gesessen habe, sondern er hat wieder nur der 
Reihe nath aufgezahlt, linker Tiirpfosten, Durchgangsoffnung, rechter Tiirpfosten 

1 Sethe liest 0 ~ l1--DQ Mk,t-j-r( "mein Schutz ist Re" (Totenliteratur der AltenA.gypter, S.3 Anm. 1)' 
~~II I 

2 Bull. Metrop, Mus, of Art, part II, Dec. 1920 S. 24, 25, Modell ein.es Hausgartens des Mehenkwetre aus 
Der el-Bahri. Die Skizze Abb. 51 zeigt die Riickseite eines Mitteltores in der Eingangshalle des Hauses, 
dessen Vorderseite in Bull. Metrop. Mus, Abb. !7 dargestelJt ist. Sie ist (ohne genaue MaBe) nach dem im 
Kairener Museum, ObergeschoB, Raum U 27 (Guide Nr. 6082) ausgestellten Modell angefertigt. 

3 SCHAFER, Von agyptischer Kunst, 2, Auf I. S. 98/99. 
4 Skizze nach DEvERIA, Papyrus Neb-Qed, PI. III, vgI. auch SCHAFER, Von agyptischer Kunst, 3. Auf I. 

S. 129, Abb. 82. 
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und geoffneter FlU Ilat er dann noeh andeuten 
gg6'oOoOoOo~OOOOOO wollen, daB d r r zwar vorhanden aber nicht 

Abb. 52. Darstel
lung eines Grab
einganges (Papy-

rus Neb-qed). 

siehtbar ist und h ihn schwarz angelegt. Die Reihe der-
artiger Beispiele aus d r ti hen Darstellungskunst lieBe sieh 
noeh beliebig erweitern. i . 51 handelte es sieh also naeh 
dieser Erklarung urn niehts weiter als den ubliehen Fall einer zwei
flugeligen Tur mit einem Blattriegel in dieken holzernen Lagern. 
An der Mogliehkeit einer solchen Auffassung wird aueh dadureh 
niehts geandert, daB es daneben aueh fur un sere Ansehauung rieh
tige Darstellungen dieses Falles gibt, bei denen Riegel und Lager 
a uf den Turblattern sitzen (z. B. Sesehem-nefer, Tafel VII, r). Es 
gibt ja aueh eine Menge Darstellungen uber dasselbe Thema wie 

Abb. 52, bei denen der geoffnete Turflugel wie wir es erwarten wurden, neben 
die Offnung gezeiehnet ist und nieht auBen neben den Pfosten (z. B. in den 
Amarna-Felsgrabern1). Wir durfen eben nieht von "riehtiger" und "faiseher" Dar
stellung spreehen, sondern mit SCHAFER von "begrifflieher" und "ansehaulieher". 

Die Tur vom Modell des Mehenkwetre ist sieher nieht die erste ihrer Art, sondern 
gehort .zu einer ganzen Reihe mehr oder weniger verstandnisvoller Wiederholungen 
desselben Vorbildes, das vielleieht in den in Saqqara gefundenen Resten einer 
solchen Riegelanordnung in Stein zu suehen ist, und auf das vielleieht aueh die 
spater in Amarna wirklieh ausgefUhrten sehr ahnliehen zweiflugeligen Turen mit 
Mittelpfosten zuruekzufUhren sind.2 

Die besproehenen Beispiele von Turblattriegeln gehoren zu wirkliehen oder als 
Seheintur dargestellten zweiflugeligen Turen. Wurden sie bei einflugeligen Turen 
angewandt, so muBten besondere Locher im Gewande vorgesehen werden. Ein 
solches Loch fUr einen Blattriegel als zusatzliehe Sieherung neben einer anders
artigen Riegelkonstruktion hat JltQUIER in Saqqara-Sud gefunden.3 Ein Beispiel 
aus dem NR sind die beiden quadratisehen Locher fUr derartige Riegel im reehten 
Pfosten des Granittores am Eingang des obersten Hofes im Tempel der Hatsehepsut 
in Der el-Bahri. Die Riegelloeher sind 7 X 7 und 9 X 9 em graB, beide 9 em tief und 
dienten wahrseheinlieh zur Aufnahme zweier gekoppeIter Riegel. 

Bei zweiflugigen Turen waren die beiden Riegel in der Mitte der Flugel ein sehleeh -
ter VersehluB, da sie bei Druck von auBen gegen die Turmitte eine sem ungunstige 
Belastung auszuhaIten hatten, und leicht gesprengt werden konnten. Es ist anzu
nehmen, daB man haufig noeh einen dritten Riegel, der in die Sehwelle und vielleieht 
aueh einen vierten, der in den Sturz eingriff, vorgesehen hat. Die auf Seite 40 
Abb. 47 dargestellte Sehwelle aus Dendera hat ein kreisrundes Loch 4 em links 
von der Turaehse. Der Sehwellenriegel saB also am linken Turflugel, der zuerst 
gesehlossen und festgelegt werden muBte, dann konnte der andere Fliigel mit den 
ubliehen Blattriegeln an ihm befestigt werden. Ein ahnliehes Loch in reehteekiger 
Form findet sieh am Pylon-Tor in Edfu, und die auf Abb. 42 skizzierte Sehwelle 
aus Medinet Habu hat auf der 1nnenseite eine 20 X 20 em groBe und etwa 5 em tiefe 
Austiefung, die vielleieht aueh zur Aufnahme eines groBen holzernen Riegels ge
dient hat. Ein rundes Riegelloeh ist aueh in die auf Seite 5 erwahnte Kalkstein
sehwelle aus Der el-Medine gebohrt. Hier handeIt es sieh urn eine einflugelige 
Tur mit Blattriegel naeh unten in die Sehwelle. 

1 DAVIES, The Rock-Tombs of el Amarna, IV, Pl. XXVIII und XIX. 
2 Vgl. RICKE, Amarnahaus, Taf. 17, Haus Q 46, 1 und Taf. 24, Haus Q 49, 6. 
3 JEQUIER, Les Pyramides -des Reines Neit et Apouit, S. 43. 
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Turblattriegel naeh oben, die in den Sturz eingriffen, sind sieher seItener gewesen, 
weil bei ihnen sehr starke Reibung in den Lagern oder eine besondere Sieherung 
gegen Zuruekrutsehen notwendig war. Ein Beispiel eines reeh~eekigen !-oehes im 
Sturz, das fUr einen solchen Riegel gedient haben kann, kenne leh von emem Naos 
aus rot1ieh-braunem Granit aus der Zeit der 30. Dynastie im Museum in Paris. 

Zubinden und Versiegeln: Fur die Sieherung gegen unbefugte Offnung von 
Turen, die mit Blattriegeln gesehlossen waren, wahIte man das Mittel des Zubindens 
und Zusiegelns. Das war naturlieh kein Hindernis gegen praktisehe Gewalt, aber 
bei dem religiosen Charakter seines Hauptanwendungsgebietes, namlieh bei Sehreinen 
und K apellen, spielte ein solches symbolise~es Hindernis sieher eine groBe Roll:, -
zumal da es eine Kontrolle uber heimliehe Offnung ermogliehte. Erhaltene SIegel 
hat CARTER im Tutanehamun-Grab gefunden.l Die Turen des zweiten und dritten 
der Sehreine, die den Sarg umhullten, waren mit je zwei Riegeln versehlossen, von 
denen einer am reehten und einer am linken Flugel saB. AuBerdem befanden sieh 
an jedem Flugel in der Mitte zwei ebensolche Krammen, wie die, in denen die 
Riegelliefen. Diese beidenwaren mit einem Strick verbunden, der verknotet und ver
siegelt war. Die Siegel trugen Stempel und zwar einer Anubi~ uber. neun Gef~n%en:n, 
das Zeichen der Konigs-Totenstadt, der andere dasselbe Blld mIt dem Komgsnng 
uber dem Sehakal. Es sind dieselben Stempel, die man aueh beim behordliehen 
Vermauern undVersiegeln des Eingangs verwendet hat. Eine andere Art der Ver
siegelung hatten die Turen der kleinen Gottersehreine in dem Raum ~eben der Sarg
kammer.2 Beide Flugel hatten etwa auf mittlerer Hohe Knopfe, die dureh kreuz
weise Sehnure verbunden waren. Die Mitte der Kreuzungsstelle 
wurde dann von einem dick en Siegel eingenommen, das sogar 
groBer war als die Oberflaehe der Knopfe. Die Stempel auf 
den Siegeln waren dieselben wie die vorher besehriebenen. Als 
Material fur die Siegel gibt CARTER an: Nilsehlamm, untermiseht 
mit einem kleinen Zusatz von 01. DafUr, daB derartige Versiege
lungen haufiger gewesen sein mussen, spreehen wieder die Dar
stellungen auf Seheinturen, und zwar auf dem Denkstein des 

.... 
0 :-0 

I-

t <:::> j r~ (26. Dynastie), der heute im Insehriftensaal des .Tu- Abb.53. Scheintiir 
riner Museums aufgestellt ist (Skizze Abb. 53) und auf emen in Turin. 
Kanopenkasten, den PETRIE in Abydos gefunden haP .. 

DaB dieim vorigen Kapitel erwahnten Kapellenturriegel auf den WandbIldern 1m 
Sethos-T~mpel in Abydos ebenfalls versiegelt waren, zeigt die dabeis~ehende 1n
sehrift die naeh der Ermansehen Obersetzung4 lautet: "Zerbroehen wlrd der Ton 
und d~~ Siegel gelost, urn diese Tur zu offnen, und alles Bose, was an mir ist, werfe 
ieh auf die Erde." 

Wie da;; Aufbinden und Entsiegeln gesehah, ist auf den Kapellenbildern in 
Abydos im einzelnen dargestellt. Die Abbbildungen auf Tafel VII, 2 u. 3 zeigendenAus
sehnitt von einem Relief aus der Amon-Kapelle. Der Konig steht vor der Kapellentur 
und tragt ein merkwurdiges Gerat in der Hand. Das Gerat besteht aus e~nem leieht g~
bogenen mensehliehen Arm (in Abydos gelb gemalt), dessen .Hand emen Stab mIt 

1 CARTER, Tut-ench-Amun, II, Taf. 60, S. 267. 
2 CARTER Tut-ench-Amun, III. S. 70. 
3 PETRIE: Abydos I, Taf. LXXII, (Nr. 57 aus dem Grabe des "Merti-heru"). 
4 ERMAN, Agypten I, 1. Aufl. S. 371. 
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verdicktem Kopf am unteren Ende halt. Diesen Endkopf hat der Konig am Riegel 
der Naostiir dicht rechts seitlich neben der Mittelverdickung angesetzt. Die Er
kHirung dieses zunachst sclnver versHindlich erscheinenden vVerkzeugs hat C;n.APow 
vor kurzem gcfunden. Er hat mir erlaubt, seine Deutung hier zu bringen: das 
Gerat in Armgestalt, mit dem der Konig die Mitte des Riegels beriihrt, heiJ3t iigyp
tisch sci-sjn und bedcutct "Tonbrecher". Die Handhmg, die der K6nig vornimmt, 
heiHt in dem begleitenden 1\.itualspruclJ "das Zerbrechen des Tons". Eine andere 
Erwalmung und Abbildung des Gcr~ltes findet sich in einem Verzeiclmis von 
Tempelgeraten aus Abydos allS dCl Zeit Tltutmosis' III. (l'rlnuldcn IV, 20(), lit): 

"Schwarzkupfcr, 
Tonbrcchcr" . 

Hier in der Aufzahlung ist das Ger~it in seiner cinfachsten Form dargestcllt: ein 
Stab mit rechtwinklig befestigtem Qucrstab, an dem cin kleiner Endkopf zu cr
kcnnen ist. Das ganze ist aus Mctall (vgl. die gelbe Farhe im Relief aus Abydos). 

DaD der Tonbrecher nicbt nur eine Spezialitiit von Ahydos gcwcscn ist, wi reI 
dadureh bewiesen, daB er aueh an anderen Stellen, z. B. im Berliner Amons-1\.itual 
genannt wird. Das VOll Sethos l. benutzte Geriit hat die Form cines mcnsebliehen 
Armes, das ist cine bei Tempelgeriitcn hiiufigcr zu findendl' Sittl' vgl. z. B. die 
1\.aucherpfanne in Form cines Arms, die der Ki)nig auf Abh. 49 in der Hand triigt. 

Auf das Zerbrechen des Sicgels nm13 {jas Aufbinden del' V crschluf3sclmur folgcn. 
Anch das ist in Abydos dargestcllt und zwar in einem vVandbild der l-1orus-Kapellc. ' 
Zwischen zwci Krammcn auf den beiden Fliigcln der Naostiir ist cine Schnur hin
und hcrgezogcn, dcrcnEnde der Ki)llig ill der Hand kilt. ])cr V crschlllB, den cr 
hier oHnet, muD also im geschlossellcn Zustande dwa so ausgeschcn llahcn, wie (kr 
der Schreine im Grabe Tutallchamll11s. lVlan ki)nnte die Hilder in der Amon-und in 
derHorus-Kapelle ill Abydos in zeitlicher Aufcinanderfolge zu eincm klcincn "Film" 
zusammenstellen: zucrst k01111nt das Zcrbrechcn des TOl1sicgc1s (Tafel VII, 2 11. 3) 
dann das Aufbindcn der Schnur (Horlls-Kapcllc), dann das Zurikkziehen des 
1(iegc1s (Abb. 49), und schlic13lich das Anfasscll an die frcigewordcncl1 l\.icgcl- oder 
Zubindekrammen uncl Aufziehcn der Tiirfliigel (Abb. 50). 

A nf dasOffncn des Sehreins folgtc die Anbctllng des G<'ittcrbiIdcs und (las vVicder
verschlic13cn in umgckehrtcr l\.cihellfolgc. Auf der Siegesstcle des Pianchi wird die 
ganze Kulthandlung bcsehrieben. Nach cler BREASTEDschen Ubersetzung2 heil3t 
es dort: " ... The king himself stood alone, he hroke through the bolts, opened the 
double doors, and beheld his father, Ei', in tIle glorious pyramidion-housc, the 
Morning-Barqlle ofRc~, and the Evening-Barque of Atum. He closed the double 
doors, applied the clay, and scaled (them) with the king's own seal. He charged the 
priests: '1 have proved the seal; no other shall enter therein, of all the kings who 
shall arise ... '" Mit dieser Stelle ist Sinn und Bedeutung des Siegelversehlusses Idar 
gegeben. Er sollte sein: ,,' .. fiir Deine Hand zwar leicht, doch zentnerschwer hir 
Dein Gewissen. ":; 

DaB findige Kopfe unter den agyptisehen Bauhandwerkern sich nicht mit dem 
moralischen Hindernis des Siegels begniigten und unter Beibehaltung der auBeren 
Form nach Verbesserungen suchten, zeigt ein besonderer Verschlu13 an einer Grab
tiir, den BRUYERE zu rekonstruieren versueht hat. 1m Grab Nr. 323, "Tombe du 
Peintre Pashed", in Der el-Medine hat er an der Au13enseite eines Tiirdurchgangs 
1 :VIARIETTE, Abyclos T, S. 35. Tafel 2 (nach ('illcrKolTcktm von [)Ol{CiL\IWT im Exemplar (lcr Berliner 

Museums-Biicherei). 
2 BREASTED, Ancient Eecorcls, IV, § 871, S, 437. 
" SCHILLER, Das verschleicrte Bild zu Sais, 

BlattriC/[el 47 
cinen Holzknopf noeh in situ gefunden1 , in gleicher Hohe auf der Riickseite des 
Tiirpfostens (72 em liber dem Pflaster) eine reckteckige Vertiefung von 3 X 9 em, und 
in der Nahe einen herabgefallenen Blattriegel. Der Schaft des Blattriegels hatte den 
iiblicllCn haIbkreisformigen Querschnitt, auf seiner flachen Unterseite befand sich 
in der Mitte eine rechteckige Vertiefung, 23 mm lang, 7 mm breit und etwa 8 mm 
tief. Diese Vertiefnng wurde in ihrer eigenen Mitte dureh einen k1einen ho1zernen 
Rundbolzen iiberbriiekt, - offensichtlieh eine Vorrichtung zur Befestigung emer 
Schnur an der l<iiekseite. 

BRUYERE nimmt an, daB dieser Riegel auf der Au13enseite der Tiir aufsaG. Eine 
an clem Bolzen auf der Riegelriickseite befestigte Schnur sci durch ein Loch auf die 
Tiirinnenseitc gefiihrt worden, von hier sei sie beim Verlassen des Eaumes durcll 
einc (allerdings in BRl;YERES eigener Aufnahmezeiehnung nicht vorhandene) 
schr~ige Durehbohrung des Tiirgewandes nach auBen durchgesteckt und an dem 
Holzknopf vcrknotct und versiegelt worden. Dieser vViederherstellungsversuch hat 
zwci scll\vache Punkte: der erste ist das Fehlen der filr die angenommene Kon
struktion nohvendigen schr~igen Durchbohrung des Pfostens in der Aufnahme
zeiclmullg. 1 ell kenne allerdings cine andere derartige Durchbohrung der Anseh1ag
kantc an eincll1 Tor von der Nordseite des Tempels von Dendera (vgl. Abb. 92), 
aber dort nimmt das schriige Loch keine Riicksicht auf die Piostendekoration, ist 
also spiiter als die Tempelan1age und kann fUr jedcn belicbigen Anbindczweck 
gedient habcn. Der zwcite sehwache Punkt ist die Umsbndlichkeit der ganzen 
Konstruktion, die cine Selll1ur auf sehr mi.ihsamc vVcisc an cinem <lu13en sitzenden 
l\.icgcl hdcstigt, nach der 1nnenseite durchfiihrt, cbenso umstiindlich nach auBen 
wieder zmiickbringt, urn sic dann endlieh an cillem 1-Iolzknopf festzuhinden. Es 
hiitte ja auch geniigt, clirekt von dem Knopf an dcr Viand nach ciner Kramme oder 
ci1lcm ancleren Knopf auncn am Tiirfhigel heriiber zu hinden. 

l)(:r Versllcli cines nellen vVicderherstellungsvorscblages 10hnt bcsonders des
halb, ~wcil sieh im Magazin des Berliner Museums noeh zwei l\.iegcl bdinden, die 
auf i11rcr H.iickscitc cine ii.lmliellC Vorriebtnng aufweisen, wie der von BRUYERE gc
fnndclw. 1kr cine, Berlin Nr. 21507, 1st in Abb. 54 dargestellt und entspricht 
;ulch in den MaBen fast gcnau dem aus Der d- /~~ 

lVlcdinc (der \'on BIWYi~EE gcfundcne l<iegel, Q=-----_.'~L=I2S7~::.--~:--_-_ .. -.~·-=------~.~ 
11eutc im Kaircncr Museum, l\.aum 34, J. d'E. ----------~---
54081, ist 18 cmlang, der Berliner muB urspriing-

lieh 16 em lang gewesen sein und ist anscheinend (\_ -='\\D.--~=-.~~=--::J 
dann auf do- cincn Seite ctW(lS verkiirztvvorden). "J -~J 
Das zweite Berliner SUick, Nr. 16613, ist beinahe 
20 em lang, aber auf der Riickseite noch unfertig. 
Statt des cincn rechteckigcn Loches sieht man 

Abb. 5+ Tiirhhtt-Eiegci, Berlin ~ 1'. 2 I 507 
mit Vorrichtung ;cur Bdcstigung der 
Schnlire ZU111 Hill- lllHl Herhc\vegcll, 

11ier zwci von je 4()X lOX 10 mm, zwischen denen noeh ein 22 rnm breites Stiick 
Holz stehengebliebcn ist. Offensichtlieh soIl ten diese beiden U5chcr nach der Mitte 
hin soweit verLingcrt werden, daB wie bei den beiden an(icrcn nur noch der kleinc 
Bolzen zur Bdestigung der Schnur iibrig blieb. 

\Vie icll mir die Anwendung derartiger Riegel denke, zeigen die Abb. 55 und 56. 
Abb. 55 ist die Rekonstruktion filr den Fall des Grabes 323 in Der cl-:VIcdinc, 
Abb. 56 die filr den allgemeinen, theoretischen Fall einer zweifliigeligen Tiir. \Vie 
aus den Abbildungen zu ersehen ist, handclt es sich bei den Vertiefungen anf der 
Riickscite der drei Riegel um Vorrichtungen, die es moglich maehen sollen, mittels 
1 F()uilll'sInst, Fr. 2,2, S, Ell lInd Tafel 23. 
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Abb. 55. \Vicc!erherstcllnngsvorschi<lg flir die 
Eicgclkollstrllktion in Grab lNr. 323 in llcr 

eJ-;VIC'cJine. 

zweier Schniire einen inn en sitzenden Riegel 
von auBen zu bewegen. N6tig ist hierzu 
nur eine zweimalige Durchbohrung des TLir
fhigels in geringem Abstand. Abb. 55 zeigt 
dabei sofort die Bedeutung der reehteekigen 
Vertiefung im Tiirpfosten gegenllher dem 
Holzknopf. Sie diente zur Befestigung der 
Kramme, in die der Riegel eingriff. Das 
ganzc ist cine rceht fein durehdaehtc Kon
strllktion, die in ihrem Charakter gut Zll 

der Methode cler Stol3sehlussel paf.H, die im 
n~tehsten Kapitel hesproehen werden wird. 
Filr die Zeit ihrer Anwendung und clas Alter 
der beidcnBerliner l<iegd gibt das Grab ill 
I)cr d -lVIedinc eincn Anhaltspunkt. 

Ein Tiirfliigcl ()Cler cin Tlirfliigelhrett mit 
zwci ncbcn(~il1allc1crliegcndcn I )11rcI1llOI1rtlll

gen habe ieh auf Photographien und Zeiclmungen 
del' erhaltencn Stiiekc noeh nicht finclen kiillnCl1. 
Eine zeiclmerischc Andcutung der bcsprochcllcll 
Konstruktion sind vicllcicht die mcrkwiirdigcn 
beiden klcincn Hak:cn an den gemaltcn Tiirblatt-
ricgeln auf dem Kanopcnkasten der lVlert-Tdnut, 
den PETWE in AJ)yclos gcfulldcn hat' (30. I )y
nastie) . 

Vorriehtungen zum Versellliel3cn ciner 'fiir 
dureh Anbinden lassen sich an mchrcrc11 Stellc11 in 
Agypten naehweisen. Doch weiG icllkeinc zweitc 
Stelle, bei der sich gegcniiber dem Anbindeknopf 

i\hh.5i>. ilarstdillll,g del' /)ClllltzlIllg cines 
mit ScilIliircll \'Ol! allLkll bCWCgtC'11 i<iegels 

l)('i ciller zwci fJ ii.";!'i i.gCll Tiir. 

auf der Innenseitc einc Ausspanmg zur Bdcstigllng dcrRicgclkrammc l)('fincld, 
wie es beim Grab 323 in 1)cr cl-lVIedinc cler Fall isi. Einc Al1sarhcitllng fiir cincll 
Knopf, del' dem von RRFYI'<:RE in situ gefumkllcll iilmlich gcw('s('n s('i]] muLl, 11al)(' 
iell bei ciner Tiir im Palast Ramses' III in lVIcdinct Halm geschcn (siehl' die Skizze, 
Ahb. 57a). Der Knopf zur Bcfcstigung cler ]\irvcrschll1L1sclll11!r ist Ilier offcl1sichtlich 
in spiitcrer Zeit nachtritglich eingcsdzt, cla die vVanclv(~rticfullg kcillcrlei Riicksicht 
anf das vorhandenc l\.elid nimmt. \\1citerc sokhc spider cingcsctzkll Anbilldckniipfc 
hatten die Tliren J. d'E. 57195, Nr. 27/3/25/13 und J. d'E. 45029 im Kaircncr 
lVIuscum. Bei der Ictztcn von di('sen drcicll bdindet sieh in g1cichcr Hiill(' mit der 
Aussparung fiir den Anhinclckllopf eill Loch im Gewiincle, das vielleicht fiir das Eill
greifen des Blattriegels bcstimmt war. lnteressant ist, daB die vier hier genannten 
Turen in del' Dekorationsanordnun.~ Ahnlichkeiten aufweisen (vgl. S. 70). 

In Abusil' hat BORCHARDT an mchreren Stellen Vorrichtungen in der \Vand znm 
Siehern derTlir durch Zubinden (ob immer auch Zusiegeln, ist fraglieh) gefunden und 
ausflihrlieh besehrieben: im Tempel des Sahu-Re sieht man bei einzelnen Tilren in 
einer Fuge der Gewandesteine Aussparungen zur Aufnahme des Endknopfes eines 
Kettenversehlusses flir die Tiir. 2 1m Pyramidentempcl des Ncfer-er-ke-Re zeigt das 
Gewande der vollkommen erhaltenen 1deinen Kalksteintlir als einzigen Vel'sehlnf3 
eine nach unten koniseh zulaufende und stark untersehnittene "!andaustiehmg, die 

1 PETRIE, Abydos I, Tafel LXXIV, hellte im Britischen Muscum ~r. [37330]. 
" BOItCHAII.DT-, Sahu-Re, S. 59 und 66ff. 

vVandriegei 

nach der BORCHARDTschen Rekonstruktion zur Aufnahme eines 
Beschlages zurn Anbinden der Tur gedient haU Fllr einen alll1-
lichen Beschlag kann auch eine schwalbensehwanzWrrnige Ver
tiefung an der Tilr zur Gedaehtniskapelle Tbutmosis' I. in Der 
e1-Bahri bestirnmt gewesen sein. 

Die Abh. 57b 11. e stell en zwei USeher in Tlirgewanden dar, die 
bestimmt zur Anbringung eines Beschlages gcdient haben. Der 
Besehlag muD mit einem sehwalbenschwanzWrmigen Endstiick 
in der lvlauer gesessen haben, dessen Hi:ihe gleich der unteren 
I-Hllfte des Loches (in eincm Fall 8, im anderen 6 em) gewesen scin 
muLl. Del' oberc Teil ist dann naeh Anbringung des Beschlages 
durcll cin passcndes Steinstuck versehlosscn worden. Abb. 57b 
stammt yom Granittor am Eingang des obcrsten HoTes in Der 
cl-Bahri. Abb. 57c vom kleinen Ptal;-Tempel in Karnak. 13eide 
sitzen in cler ituf3eren Tiirlaibung, die Vertiefung bei der Tiir des 
Ptal.1-Tcmpcls nimmt (im Gegensatz zu dem auGerdem vorhan
dene]) vVanclricgdlocb) keine Riieksicht auf das Relief des Tlir
gewiindcs, ist also naehtraglieh angebracht. In Der el-Ba~1ri ist 
das Tiirgcwiinclc nicbt clekoricrt. Iell nchme an, daB dIe 13e
schHtge, die in diescn beiden L6chern gesessen haben, nicht zum 
VcrscbluU (Ier Tiir gchiirt haben. In heiden Fiillcn bdinden sic 
sich niimlich alII' del' ;~cit(: des Tiirdrchzapfcns (in Dcr cl-Bahri 
hancklt ('s sicIJ mn cine zwcifliigc1igc Tiir) und cine Schlici.lllng 
derTiir durch Zubinden an ei11en aui' dieser Seitc befinclliehcn Ha
kell, ]\.ing oder Knopf wiire schr ungcschickt. AuBcrc1cm bcfinden 
sich an Iwickll Tiiren andere, hcssere Vorrichtungen hir Tiirver-
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a. Meclinct Habn. 

b. DeiI' l'l-I3ahri. 

c. i\:arnak. l'talI-
Tellipel. 

Ailb. 57. Liichcr fiirIk
s('hHigc an Tiirpfost('n. 

scilliissc. \Vas ill den ahgchilcletenUichern gcscsscn hat, kann ieh nicht sagen. Vicl
lcicht waren in ihncn die in der Litcratur mehrfaeh crwiUmtcn "Kllpfcrringe anTempel
torcll"~bdestigt. J)as v()]lBISSI~G gcfulldene und bcschriebenc13eispiel (?) eincs sol
chen Kllp£(nillgcs wiircle allerclings nicht in cine dieser beiden Vorriehtungcn passen. 

b) Wandriegel 

nicgclform: Die an erhaltenen Tiirpfosten b~iufigste Vorriehtung fUr Ri:gel 
besteht aus cincm rechteckigen, in den Pfosten gcstemmten Kanal und emcr 
flachcren, rcchteckigcn \;\'andvedicfung an seiner Mundung. In dem Kanal bcfand 
sieh ein h(ilzcrner l<-icgelbalken, der nach SchlieGen des Tlirflugels vorgezogcn 
wurclc und cin OffrWIl vl'rhindertc. In der Wandvertiefung befand sieh eine 
AbsehluBplattc, dcren Riegeldurehlaf36ffnung etwas kleiner war als der Quer
sclmitt des lVIaucrkanals. Der I<-iegel hatte am Ende einen Kopf, der nieht dureh 
die Abschluf3plattc bindurcbging, so daB man ihn nicht weiter herausziehen konnte, 
als notwendig \Var.:; Die Spuren einer vVandriegelanlage fUr eine einfliigelige ]~iir 
hat l~oRCHAlU)T im Tempel des Sahu-l<-e gefunden, rekonstruiert und ausfUhrhch 
besehrieben. 4 Der VerschluI3, wie ihn BORCHARDT beschreibt, bestand aus drei 
1 13uncIIMWT. l\dcr-cr-kc-Re, S. 33, A1>1>. 3(;. ". 
'EEMAN, 11.7 38, S. 54, BTSSJNC;. A 738, S. 1,1.' llnd CAPAET, AZ 30: S.T45. ,,, 
:; Eine ilhnlichc VOlTichtung hat l(OLDEWEY <lllch in Babylon bellll lor c!er altcn Sudb::rg gdllnclcn. Er 

schrcibt: "Die iiufkre Tih war durch cincn groi3en Balkenricgel verschllcJ.llJar. del' belIll Olfnen III e1111:,11 1m 

niircilichcn lVLl1lLTwcrk allsgespartcn Kanal zl1rltckgeschoben wurcle" (Das WIeder c~-~tchcncle Babylo::. S. 70). 
I BOl{CHAH))T, Sahll-1{e. S.36ff. }i.Jl1lliclw, aber einfachere Verschliissc an an([cren 1 men dessclben Iempels 

sind beschricbcn auf S. 58 und b5. 

'-1 Koenigslwrgn 



Abb. 58. Locher fur 
Wandriegel von ei
nem Granitpfosten 
im Tempel des N e-

user-Reo 

3. Die Verschltlj.f.Sicherung 

Riegeln mit Kreisquerschnitt und scheibenformigem Endkopf an 
dem in der Wand sitzenden Ende. Die AbschluBplatte bestand aus 
einzelnen, nach Einbringung der Riegel vorgesetzten hart en Stei
nen, die durch ein vor das Ganze vorgesetztes Bronzeblech ge
schiitzt wurden. Zwei der Riegel, die einenAbstand von etw~ 30cm 
hatten, waren durch eine durchgesteckte Rundstange gekoppelt, 
an der sich wahrscheinlich ein Griff zum bequemeren Handhaben 
der Riegel befand. In der Wand und im Beschlag war eine rinnen
artige Vertiefung vorgesehen, in die sich die Verbindungsstange 
beim Zuriickschieben hineinlegte. Der dritte Riegel saB tief unten, 
dicht iiber dem FuBboden und war - von den beiden anderen un
abhangig - im Prinzip ebenso konstruiert. Eine ahnliche Wieder
herstellung, nur mit metallenem AbschluBbeschlag chne die da

hinterliegenden besonders eingesetzten Steine hat BORCHARDT fUr die von J EQUIER 
in Saqqara-Siid gefundenen Riegellocher versucht (vergl. S. 44, Anm. 3). Eine 
Ausarbeitung im Granit des Tiirpfostens vom Tempel des Ne-user-Re, fUr die eine 
entsprechende Rekonstruktion moglich ist, zeigt Abb. 58. 

Noch solider als die Riegel aus Abusir und Saqqara-Siid sind die vom Torbau 
zum Totentempel des Konigs Chefren in Gizeh, die HOELSCHER aufgenommen und 
besprochen hatt (Skizze Abb. 59 nach HOELSCHERS Zeichnung). Hier hat der 
Riegelkanal im granitenen Tiirpfosten in seiner vorderen Halfte eine 
Verengung, die den Riegelkopf nicht durchlaBt und ein volliges Her
ausziehen verhindert. Das halt natiirlich besser als die nachtraglich ein
gesetzte Riegelscheibe aus Holz oder Stein, - hat aber zur Voraus
setzung, daB die Riegel gleich beim Bau von einer Fuge aus mit einge
bracht werden. Diese Unbequemlichkeit ist wohl auch der Grund 
dafUr, daB sich diese besonders solide Konstruktion spater nicht wieder 
findet. 

Abb. 59. Rie
gel im Torbau 
zur Chefren-
Pyramide. 

Die Riegellocher, die bei den Tiirpfosten des NR die Regel waren, sind von 
den eben besprochenen insofern ver:schieden, als sie nicht immer eine runde Bohrung 
im Stein, sondern haufiger einen rechteckigen Kanal fUr einen rechteckigen Rie

------~-----. --------1---,. 1-+ . 
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gel haben. Die Austiefung fUr die AbschluBplatte 
ist bei ihnen so stark bemessen, daB an Metall 
nicht zu denken ist. Gekuppelte Wandriegel habe 
ich bei Bauten im NR nicht mehr gefunden. In 
den Abbildungen 60-63 sind Beispiele von \Vand
riegellochern aus dem NR und aus ptolemaischer 
Zeit dargestellt. Abb.60 gibt eine Skizze des Riegel
loches im Granittor zum Allerheiligsten (Mittel
kapelle) in Der el-Bahri. Die Hohe der Oberkante . 
der dargestellten Riegelvorrichtung iiber dem FuB-Abb. 60. Wandriegelloch in Der el-

Bahri, Eingang zur Mittelkapelle. boden betragt 2,40 m. Der Riegel war also nur 
mit ausgestrecktem Arm zu erreichen. Die Riegel

platte war aus Holz, wie noch bei meinem Besuch (Winter I933/34) vorhandene 
Spuren in der auBersten Ecke der dafiir vorgesehenen Vertiefung bewiesen. Ich 
nehme an, daB ebenso wie diese auch aIle anderen Riegelplatten jener Zeit aus Holz 
gewesen sind. Die Starken der dafUr ausgesparten Pfostenvertiefungen wiirden fUr 
diese Annahme passen und Beispiele von holzernen Riegeln mit holzernen Platten 
1 HOELSCHER, Das Grabdenkmal des Konigs Chefren, S. 42 und Tafel XI. 
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sind in groBerer Zahl gefunden wor
den (vgl. die in den Abb. 65,68 und 
7I dargestellten Beispiele). 

Abb. "'6I gibt ein Beispiel mit run
der Bohrung. Es ist das Riegelloch 
fUr das einfliigelige Tor Thutmosis' 
III. im Pylon VII in Karnak. Bis 
auf den runden Riegel und die MaBe 
ist die Konstruktion dieselbe wie bei 

5I 
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Abb. 61. Wandriegelloch, 

Karnak, Pylon VII. 

-i-}O-j- ¥ 
der vorigen Skizze. Ein Beispiel aus Abb.62. Wandriegelloch, 
der Zeit Sesostris' III. aus Medamut Der el-Bahri, Tor zum 

haben DE LA ROQUE und CLERE aufgenommen.1 Wahrend obersten Hof. 

bei den vorigen beiden Beispielen das Lager fUr die AbschluBplatte an der An
schlagseite nur eine einfache Unterschneidung zeigt, ist die Platte hier ein ganzes 
Stiick in den Anschlag eingeschoben. Die folgen- 72 

den zwei Skizzen, Abb. 62 und 63, entsprechen 
im Prinzip den beiden vorigen. Abb. 62 gehort 
zum Granittor am Eingang des obersten Hofes 
in Der el-Bahri. Abb.63 ist ein besonders groBes 
Riegelloch am Tor von der Vorhalle zum Saulen
saal in Edfu. Zum Unterschied gegen die vorigen 
Beispiele ist bei diesen beiden die Vertiefung 120 

fUr die hOlzerne AbschluBplatte allsei tig unter- +-
schnitten. Hier wie in allen anderen Fallen ge- / 
schah die Befestigung der Platte durch Gips- +- 112 -+ 74+- 155 --+ 

mortel, von dem sich auch noch haufig Reste 
nachweisen lassen. Die Beispiele 62 und 63 sind 
typisch fUr die agyptische Art, ein Holzstiick 96 

I 

in einer Wand zu befestigen. Die Vertiefung in Abb.63. Wandriegelloch, Edfu, Eingang 
der Wand erhalt auf allen Seiten stark unter- zum Saulensaal. MaBstab 1:80. 

Abb. 64. Befestigung 
von Holz in Mauer

werk 
nach heutiger 
deutscher Art 

schnittene Rander, wahrend die Holzplatte rechtwinklig be
grenzt wird. Auch bei den DrehzapfenlOchern im Sturz sind 
schon Beispiele dieser Methode erwahnt worden (vgl. SS. 30, 
33, 34)· Ein moderner deutscher Maurer, der einen holzernen 
Diibel in einer Wand befestigt, verfahrt (bei haufiger Verwen
dung des gleichen Bindemittels, namlich Gips oder Gipsmortel) 
genau umgekehrt: der Diibel erhalt konischen (schwalben
schwanzformigen) Querschnitt, wahrend das Loch in der Wand 
einfach rechtwinklig ausgestemmt wird (siehe Abb. 64). Die 

nach alter agypt. Art heutige Art ist dann technisch richtig, wenn die Haftfestig-
keit zwischen Gipsmortel und Stein groBer ist als die zwischen 
Gips und Holz. 1st es umgekehrt, haftet der Mortel starker 
am Holz, haben die .Agypter recht gehabt. Vielleicht kann 

, . man diese abweichenden Handwerksgewohnheiten als Folgen 
: : ~ HoIz : . Gips der Klimaverschiedenheiten erklaren: bei unserer vorherrschend 
'Stein ~euchten Witterung muB man infolge der Veranderungen beim 

Schwinden auf jeden Fall mit der spateren Entstehung einer Fuge zwischen 
Holz und umgebender Mortelmasse rechnen und hat deshalb zur Verbindung 
1 Fouilles lnst. Fr. 5: Medamout 1927, S. 99 Figur 73. 
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zwischen Mortel und Stein mehr Vertrauen als zu der zwischen Mortel und Holz. 
Fur A.gypten fiel dieser Gesiehtspunkt fort, und es ist denkbar,. daB das haufig 
schlechte Abbinden des Gipsmortels an den sehr trockenen Haustemen zu der um
gekehrten Konstruktion gefUhrt hat. 

Fur einflugelige Turen erscheinen Wandriegel ~ls eine natu:liche ~nd gegebene 
Konstruktion. Das in Abb. 62 dargestellte Rlegelloch befmdet slch aber am 
rechten Pfost en einer zweiflugeligen Tur. Es handelt sich dabei nieht urn eine 
Ausnahme, bei der man nachtraglich eine zweiflugelig geplante Tur mit einem 
Flugel geschlossen hat, sondern urn eine haufige Anordnung. In vielen Fallen hat 
man zweiflugelige Turen so verriegelt, daB man erst einen Flugel schloB, ~ann den 
zweiten, der sich mit einer Leiste oder einem Falz darauflegte und dann belde durch 
den auf der Seite des zuletzt geschlossenen Flugels aus dem Wandkanal heraus
gezogenen Riegel festlegte. Der Wandriegel bildete na~ur~ieh be~ ei~.er z:veiflugeligen 
Tur einen sehr viel ungunstigeren VerschluB als bel emer emflugehgen, und es 
ist anzunehmen, daB man in einem solchen FaIle auch Turblattriegel in der Mitte 
der beiden Flugel zur Unterstiitzung herangezogen hat. In dem in Abb. 62 dar
gestellten Fall zeigen die beiden rechteckigen L~cher im Pfos.ten unter dem Wand
riegel, daB hier Blattriegel vorgesehen waren, dIe auf der Selte, auf der der Wand
riegel saB, von der Tur aus in den Pfosten eingriffen.1 

N och heute erhaltene Riegel haben sich in groBerer Zahl gefunden. An dem von 
BRUYERE veroffentlichten holzernen Turpfosten aus Der el-Medine (vgl. S. 5) ist 
an der Breitseite des Pfostens eine Holzplatte befestigt, die mit einem Zapfen in 
den Pfosten eingreift, und durch zwei Holznagel mit ihm verbunden ist. Diese 
Holzplatte ist die AbschluBplatte fUr den Wandriegel, der ebenfalls noch erhalten 
ist. Der Riegel, der durch ein rechteckiges Loch aus der Platte und aus dem da
hinter anzunehmenden Wandkanal hervorgezogen wird, entspricht in seiner Form 
den in Abb. 65 und 66 dargestellten, die wahrscheinlich ebenso wie er zu einem 
Lehmziegelbau gehort haben. Der Riegel aus D~r el-~edine hat an d~~ Stirn
seite ein kreisrundes Loch und auf der Oberkante eme Rmne. Senkrecht uber der 
Rinne ist in der Platte einLoch angegeben, von dem derZeiehnung nach nicht ganz 
zu erkennen ist, ob es bis zur Rinne durchgeht. Es ist denkbar, daB durch dieses 
Loch ein Dorn gesteckt wurde, der in die Rinne des Riegels eingriff und ihn in 
einzelnen Stellungen festhalten konnte. . 

In Abb. 65 ist eine holzerne Riegelplatte aus dem Kalrener 
Museum (Guide Nr. 617, J. d'E. 13203) mit dem dazu
gehorigen Riegel dargestellt. Die Platte ist von der Innen
seite gesehen. Der Kopf des Riegels auf der Innenseite 
verhinderte ein vollkommenes Herausziehen. Dem rechtecki
gen Loch auf der Oberseite am Riegelende entsprach ein kreis
rundes Loch auf der Stirnseite, das mit ihm, in Verbindung Abb. 65. Holzriegel mit 

Riegelseheibe (Kairo). stand. 
Bei dem in Abb. 66 dargestellten holzernen Riegel (Kai

rener Museum J. d'E. 29786) ist ein solches Loch im Querschnitt gezeigt und 
rekonstruiert, wie es zum Befestigen einer Schnur diente. Die Schnur wurde 
1 Aus den Kanalen fUr die Wandriegel und aus den Loehern fUr das Drehlager laf3t .sieh erk.~nnen, naeh 

welcher Seite einflugelige Turen sehlugen. Es zeigt sich, daB die Mehrzahl aller agyptIsehen Ture~ von der 
lnnenseite aus gesehen das Drehlager links und den Riegel reehts hatte. Von 48 aus den versehIedensten 
Grunden von mir aufgenommenen Turdurehgangen hatten diese Anordnung 40. Nur 8 hatten das Dreh
lager auf der reehten Seite, und von diesen 8 gehorten 3 zu eine~ Gruppe .zusam~en, namlieh z? ~en MR
Grabern in Beni Ha!?an. Aueh bei den zweiflugeligen Turen mIt Wandnegeln In Der el-Bahn hegt der 
Riegelkanal (von innen gesehen) reehts. 
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durch das obere rechteckige Loch hineingesteckt, erhielt 
am Ende einen Knoten und diente dann zum Herausziehen 
des Riegels aus dem Wandkanalli• Abb. 67 a, b und c sind 

drei Holzer verschiedener Form' aus Der el-Medine,1 die !1 1111~11111111~. "" 
ich aIle drei als Riegel anspreche. Allen dreien gemein- .JJ ....... llllIl_ , 
sam ist die Art der Befestigung fur die Schnur zum Her- Abb.66. Holzerner Wand-
ausziehen. Bei dem dritten ist sogar der Riegel sehr weit riegel, Kairo. 
m der Langsrichtung durchbohrt. Der Grund dafUr ist 

wahrscheinlich der, daB der sehr schwache Riegelschaft 
nieht genugend Platz fUr eine Vertiefung bot, die groB 
genug war, urn den Knoten aufzunehmen. Der Knoten, 
der also neben dem Schaft gemacht wurde, muBte so
weit zuriick verlegt werden, daB er immer in dem hin
teren, weiteren Teil des Wandkanals blieb. Die Form 
des Riegelkopfes (der Endverdiekung, die das Heraus
fallen zu verhindern hatte) ist hier sehr ungewohnlich. 
Auch sie laSt auf eine sehr schmale Konstruktion in 

Abb. 67. HOlzerne Wandriegel einem engen hohen Riegelkanal schlieBen, der vielleicht 
aus Der el-Medine. ganz in einen holzernen Pfosten eingeschnitzt war. 

Abb.68 zeigt Riegel und Riegelscheibe aus Illahfm.2 
Der Querschnitt dieses Riegels ist halbkreisfOrmig. Dem 
entspricht auch die Halbkreisform der Riegelscheibe. 
Die Vorrichtung fUr die Schnurbefestigung am Ende 
fehlt. Die Riegelscheibe wurde nieht wie die vorher 
erwahnten nur durch Gipsmortel in der\iVand gehalten, 
sondern griff mit einem Zapfen in das Gewande ein, 
etwa so wie es die zu dem weiter oben erwahnten Riegel- Abb. 68. ~~::~~~~n~andriegel 
loch aus Medamut gehorige Platte getan haben muB. 
In der Mitte des in die \Vand eingreifenden Zapfens befindet sich ein Loch, durch 
das noch ein Stift zur endgiiltigen Befestigung hindurchgetrieben werden konnte. 

Lowenriegel: Die besprochenen Beispiele von erhaltenen Riegeln haben aIle 
kleinen MaBstab. Von den groBen Riegelbalken der Tempeltore ist wahrscheinlich 
wegen ihres Holzwertes keiner erhalten geblieben. Sieher waren die Riegel bei den 
Prachtbauten des NR nicht nur einfache rechteckige oder runde Stabe wie die 
kleinen erhaltenen Stucke. Wir muss en fiir sie eine reiche Dekoration durch Aus
schnitzung des Endes oder durch Metallbeschlage annehmen. Figiirlieh dekorierte 
Riegel sind von der Zeit der 26. Dynastie bis zum 2. oder 3. nachchristlichen Jahr
hundert.in groBerer Zahl erhalten; sie sind aIle mit Lowenkopfen geschmiickt oder 
im ganzen als liegende Lowen ausgebildet. 

Tafel VIII, I bringt das Lichtbild eines Lowenriegels, der heute im Berliner 
Museum ausgestellt ist (Nr. 15424). Urn zu zeigen, wie ein derartiger Lowenriegel 
verwendet wurde, hat BORCHARDT an Hand dieses Fundstiicks ein Modell herstellen 
lassen, das ebenfalls im Berliner Museum zu sehen ist und das in Abb. 69 und 
auf Tafel IX dargestellt ist. Wie man sofort sieht, handelt es sieh grundsatzlich 

1 Skizze naeh BRUYERE, Fouilles lnst. Fr. 4, Deir el-Medineh I926, S. 83. 
2 PETRIE, Kahun, Gurob and Hawara, S. 24, PI. IX, Figur 21. 
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urn dieselbe Konstruk
tion wie bei den bespro
chenen, undekorierten 
Vvandriegeln: aus einem 
Kanalim Tlirpfosten wird 
der Riegel hervorgezo
gen, der dann den Tiir
£liigel am Aufgehen hin
dert. Aber hier haben 
wir eine sehr viel ver-

\."""",; r.: J 

.. ---- -____ .1.. .. _ .. j . . __ ... feinerte und techniseh 
__ . _ . ___ ___ . _ .. _______ besser durehgebildete 

<. 

Ausfiihrungvor uns. Da
mit der Riegel sieh leich
ter bewegen kann, ist in 
den Wandkanal ein me
tallenes Lager eingebaut, 
das auf seiner OberfHiche 
zwei Sehienen tragt, auf 
denen kleine \Valzen ent
langlaufen. Auf diesem 
Walzenlager bewegt sich 

~;;::--_____ der bronzene Riegel spie-
~ 0 0 lend hin und her. Der 
~~_~-~~~~~ vordere AbsehluB des 

Wandkanals ist nicht 
~ .. -- --- ... -~ - - ... - - ~ ... _ ... -... 

eine plumpe holzeme 
Riegelseheibe, sondern Abb. 69. Lowenriegel nach der Rekonstruktion von Borchardt. 

MaBstab 1:6. 
ein Bronzeblech mit ein

gravierter Insehrift, und urn die Offnung herum ist ein besonderer kleiner Rahmen 
aufgesetzt, als Tor oder Fenster, aus dem der Riegel herauskommt. Dieser Tor
rahmen dient nicht nur zum Schmuck, er ist notwendig, urn dureh einen von oben 
durchgesteckten Stift den herausgezogenen Riegel in seiner Lage festzuhalten. 
Der Riegel ist im ganzen als ruhender Lowe plastisch geformt, doch zeigt sich das · 
Bestreben, die rechteckige Grundform beizubehalten. Auch der bei den reeht~ 
eckigen Holzriegeln iibliche obere Kopf am Riegelende, der ein zu weites Heraus
ziehen verhindem muB, ist wieder vorhanden. Zwischen seinen Tatzen halt der 
Lowe eine kurze Kette zum Anfassen, an deren Ende eine Bronzenachbildung des 
Hieroglyphenzeichens to ib fUr "Herz" haIigt. Das kleine Bronzetor, aus dem der 
Lowenriegel herauskommt, ist durch zwei kleine ruhende Lowen gekront. 

AuBer dem auf Tafel VIII, I dargestellten Berliner Lowenriegel hat man noeh 
eine groBere Zahl gefunden, von denen einige heute im Kairener Museum im Ober
geschoB, Raum 34, ausgestellt sind. Die meisten von ihnen sind aus Bronze. Nicht 
alle sind so gut erhalten wie das Berliner Beispiel: Nr. J. d'E. 48887 ist 64 em lang 
und 27 cm hoch, also wesentlich groBer als der Berliner Riegel. Er wurde zusammen 
mit einer diinnen Bronzeplatte von 80 X 35 em und zwei anderen kleineren Lowen 
im Sebach von Horbet gefunden. Auf dem Riegel steht der Name des Apries.1 

1 Besprochen bei PILLET, Le Verrou, Ann. 24, S. 187 und bei MARIETTE, Mon. Div. Taf. 41, S. II und No
tices des prine. mono 1876, Nr. 1010, S.302 (MARIETTE nimmt an, die Kette zwischen den Vordertatzen 
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Ein anderer, der in der Form fast genau dem in der Abbildung dargestellten Ber
liner Beispiel entspricht, ist J. d'E. 37765. Dieser Riegel stammt aus der Gegend 
von Mitrahine. Er ist im ganze11 44 cm lang, der Lowe selbst nur 29. Zwischen 
den FiiBen halt er eine Kette aU'S 7 Doppelgliedem von je 3 cm Lange, an deren 
Ende das "ib" -Zeichen in Bronze hangt. Zusammen mit ihm ist eine Schiene ge
funden worden, die gemeinsam mit den in Berlin aufbewahrten Fundstiieken als 
Muster fiir die BORCHARDTsehe Rekonstruktion gedient hat. 

Bei den bronzenen Lowenriegeln mit den Nummern J. d'E. 49066, 49068 und 
49069 ist der Ursprungsort unbekannt. In Form und GroBe sind sie von den vorher 
besprochenen nicht wesentlich verschieden. Zwei weitere Riegel im selben Raum 
des Kairener Museums tragen keine J. d'E.-Nummern. Der eine hat im Fiihrer von 
1929 die Nummer 920 und ist 17/12.'32/8 gezeiehnet. Er ist im ganzen rund 30 cm 
lang. Ein anderer kleinerer Lowenriegel tragt die Bezeichnung 17/12 /23/7.1 

N eben dies en bronzenen Riegeln gibt es in Kairo einen Lowenriegel aus Stein 
und zwei aus Holz. Der steinerne Riegel, der in Abb. 70 skizziert ist, tragt die 
Nummer J. d'E. 49067. Sein Herkunftsort ist unbekannt. Der Lowe selbst 
und die Form des eigentlichen Riegels 
weichen von den bronzenen nieht we
sentlich abo Der erhohte Kopf am 
Riegelende, der das Herausziehen ver
hindern muB, ist abgebrochen. Merk
wiirdig ist, daB unter dem Riegel drei 
Kettenglieder in Stein naehgebildet er
seheinen. Urspriinglieh sind es wahr
scheinlich mehr gewesen, das vierte 
Glied hint en ist abgebroehen und viel
leieht hat aueh vom noch irgend etwas 

Abb. 70. Steinernes Riegelmodell. MaBstab I: 5 
(Kairo J. d'E. 49067). 

gesessen. Die senkrechten Glieder sind nicht ganz kreisrund, sondem auf der 
Unterseite (Standflache) etwas abge£lacht . PILLET,2 der aueh diesen Riegel be
sprieht, nimmt an, daB er wirklich benutzt worden ist und daB die Abflaehung der 
senkrechten Kettenglieder und das Abbrechen der letzten Glieder Abnutzungs
erscheinungen sind. Ieh mochte dagegen eher annehmen, daB es sich bei diesem 
Stiick iiberhaupt nieht urn einen wirklieh benutzten Riegel gehandelt hat, sondem 
urn ein:Modell, bei dem mit den vermeintliehen Kettengliedem die unter dem bron
zenen Riegel angebrachten Rollenlager dargestellt werden sollten. Ich glaube kaum, 
daB ein solcher Riegel aus weiehem Stein in so gutem Erhaltungszustand auf uns 
gekom,ll1en ware, wenn er wirklich die StoBe und den Druck bei der Benutzung an 
eine,ll1 groBen Tiirfliigel auszuhalten gehabt hatte. Beweisen kann ieh diese Ansicht 
nicht; sicher ist nur, daB der Hersteller bei der Formgebung und griinen Bemalung 
des Steins an die bronzenen Lowenriegel gedacht hat. 

Von den beiden holzernen Lowenriegeln des Kairener Museums tragt der eine 
die Nummer J. d'E. 29201 und stammt nach Angabe von PILLET aus "Tel el-Gho
rab". Der zweite 'von ahnlieher GroBe und Form (Riegellange 46,5 cm) ist in Abb. 71 
dargestellt. Er tragt die Nummer J. d'E. 36450 und ist inCharabat Batn HarH im 

habe zur Verbindung mit anderen Lowen gedient, die auf den Stu fen zu einem Naos standen). - V gl. aueh : 
PERROT et CHIPIEZ, Histoire de l'art dans l'antiquite I, Abb. 492, S. 491, MASPERO, L'Archeologie 
Egyp.~ienne, Abb. 297, S. 302 und Guide, Cairo 1908, Abb. 85, S. 37 und BORCHARDT, Kunstwerke aus 
dem Agyptisehen Museum in Kairo, Tafel 48. 

1 Einen weiteren bronzenen Lowenriegel besitzt das Brit. Mus., Nr. [16038], Guide t o the IVth, Vth and 
VIth Eg. Rooms, S. 273. 

2 PILLET, Le Verrou, Ann. 24, S. 191. 
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Fallholz 

Abb. 71. Lowenriegel aus Holz. Darunter schematiscbe Dar
stellung der Fallholz-Konstruktion. 

Faijum gefunden worden. Er 
saB in einer Ziegelmauer, die 
nach Angabe von DAREssy1 eher 
zu einem Haus als zu einem 
Tempel zu gehoren schien. Er 
stammt wahrscheinlich aus der 
Zeit der Romerherrschaft (viel
leich t T ra jan) . Dieser Riegel 
erinnert zunachst an die ein
fachen holzernen Wandriegel 
mit rechteckigem Querschnitt 
und holzerner Riegelscheibe. Er 
hat aber neben der Lowenaus
schmiickung noch weitere Be
sonderheiten. Die Riegelscheibe 
ist namlich mit einem Anker im 
Mauerwerk befestigt gewesen. 
AuBerdem hat sie einen Ein
schnitt, dessen Form in der Ab
bildung 7I punktiert ist. Diesel' 
Einschnitt ist eine Art Schliissel
loch. Wir miissen annehmen, daB 
in ihm ein Holz saB, das durch 
den rechteckigen Riegel hochge
hob en wurde, beim Herausziehen 
aber in ein kurz vor dem Rie
gelkopf befindliehes Loch her-

abfiel und dadurch ein Zuriickbewegen verhinderte. Erst, wenn man dieses "Fall
holz" vom Ende der Rinne aus hochhob, konnte man den Riegel wieder zuriiek
schieben und die Tiir offnen. Es handelt sich also urn eine Ubertragung des 
dem FallzapfenschloB zugrundeliegenden Gedankens auf einen agyptischen Wand
riegel, die ich nur von diesem einen Fall kenne. Die 
runde Formgebung der Unterseite des Einsehnittes in der 
Riegelseheibe ist notwendig, urn durch einen Druek auf das 
herausstehende Ende des Fallholzes sein anderes Ende an
heben und damit den Riegel wieder beweglich machen zu 
konnen. 

PILLET sagt bei del' Besprechung dieses Riegels;2 ,,' .. La 
piece mobile, logee dans la tranche de la plaque faisant a) 'Wiederherstellung nach 

Pillet. 
surete, calait Ie verrou, et il fallait alors eonnaHre Ie se-
cret qui faisait jouer la surete pour pouvoir degager Ia 
barre et repousser Ie verrou ... " 

Er kennt aber offensiehtlich dieses Geheimnis selbst nicht 
da er die Einmauerung der Riegelseheibe so rekonstruiert: ,----•. --.~. =~ 
wie es in Abb. 72a skizziert ist. Ware die Riegelscheibe 
ganz eingemauert gewesen, wie PILLET es darstellt, so 
ware die Bedienung des Fallholzes unmoglich gewesen. 

1 Ann. 6, S. 234ff. 
2 Ann. 24, S. 189. 

b) Neuer Wiederherstellungs
Vorschlag. 

Abb. 72. Rekonstruktion der 
Anbringung des holzernes 

Lowenriegels. 
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Man kann vielmehr sicher sein, daB der Riegel so eingebaut war, wie es Abb. 72b 
zeigt. Der Maueranschlag war nieht breiter als die Riegelscheibe selbst (rund 55 em, 
also eine sehr reichliche agyptischeElle, ein haufiges und deshalb hier wahrschein
liches MauermaB), so daB die Stir:l\seite der Riegelscheibe sichtbar war und der 
Benutzer an Einschnitt und Fallholz heran konnte. Wegen dieser ungewohnlichen 
Art der Einmauerung hat auch unsere Riegelscheibe als einzige unter allen 
agyptischen einen besonderen Anker nach hinten, der die sonst iibliche allseitige 
Einmauerung ersetzen muBte. 

Die Tatsache, daB eine so groBe Zahl von Riegeln als Lowen ausgebildet worden 
sind, und daB wir kein anderes Schmuckelement bei Wandriegeln kennen, drangt 
die Frage auf, wie die .Agypter zu dieser ausschlieBlichen Verbindung von Lowen 
und Riegel gekommen sind. Der erste, der diese Frage zu beantworten versuchte, 
ist meines Wissens H. BRUGSCH, der in einem Aufsatz vom Jahre I8631 iiber alt
agyptische Vorlegeschlosser auf eine Inschriftstelle vom Sarg des Pa-nel.J.em -Isis (etwa 
7. vorchristl. Jahrhundert) hinweist, bei der das Wort fUr Riegel, das er "qerau" 
umschreibt, mit drei Lowenriegeln als Deutzeichen geschrieben ist. BRUGSCH er
kennt allerdings noch nicht die Form des Wandriegels, sondern halt das Dargestellte 
fUr Vorlegeschlosser. Er bezieht sich dabei auf zwei Tiernachbildungen, einen 
Lowen und ein Pferd, die sich damals unter den Nummern 2736 und 2737 im Ber
liner agyptischen Museum befanden. Heute ist das Pferd (agyptische Abteilung 
Nr. 2737) unter Nummer I 4530 im Raum II der Islamischen Abteilung ausge
stellt; es ist vermutlich kein SchloB, wie BRUGSCH annahm. Aus welchem orien
talischen Lande es stammt, ist nicht genau bestimmbar. Der Lowe (agyptische 
Abteilung 2736) befindet sich heute im Magazin der Islamischen Abteilung unter 
I 4529. Er gehort zu keinem SchloB, sondern war wahrscheinlich ein Kerzenhalter 
aus Liineburg (etwa I4- Jahrhundert n. Chr.).2 

Eine andere Stelle, bei der das Wort fUr Sperr-Riegel mit dem liegenden Lowen 
als Deutzeichen geschrieben ist, berichtet BRUGSCH aus Edfu.3 Aber bedeutsam 
neb en der Schreibung des Wortes fUr SchloB ist die Tatsache, daB auch das Wort fUr 
"absperren" , "ausschlieBen" spater mit dem Bild des liegenden Lowen geschrieben 
wird. Bei der Besprechung des holzernen Lowenriegels aus Chara.bat Batn HarH sagt 
DARESSy;4 "Lechoixconstant du lion pour orner la barre mobile s'explique aisement. 

Un des noms de l'animal est !=~ identique au mot sn< ~ ~, R signifiant 
"repousser, empecher d'entrer, exc1ure" , auquel Ie lion est ajoute comme deter

minatif, et qui peut meme s'ecrire ~. Lion et defense d'entrer etaient donc syno
nymes; faire sortir les lions devant la porte equivalait a ecrire ,passage interdit' ... " 
Nichtljichtig ist allerdings, wenn er im AnschluB an den Gedanken des letzten 
seiner hier angefiihrten Satze meint, daB die Lowen iiberhaupt keine Riegel, sondern 
nur eine symbolische Sperre, "barriere mobile", gewesen seien. 

Schon friiher als DARESSY hat BORCHARDT auf den Zusammenhang zwischen der 
Lowendekoration und dem Wort sn< hingewiesen, und zwar einmal bei der Be
sprechung von Wasserauslauf-Offnungen im Re-Heiligtum in Abu Gurab, die mit 
Lowen dekoriert sind,5 und zum zweiten Mal bei der Besprechung einer GrundriB-

l1\.Z I , S. 4Iff. 
2 Nacb Feststellungen von BOTHMER. 
3 BRUGSCH, Diet. 1002 und SuppL 482. Vgl. auch: DE Ro UGJil , Edfu, Bl. 47 und DUMICHEN, Histor. In

scbriften II, 56. 
4 Ann. 6, S. 236. 
5 BISSING-BoRCHARDT, Das Re-Heiligtum des Konigs Ne-woser-Re I, S. 55/66. 
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stelle im Totentempel des Konigs Ne-user-Re,l bei der nach seiner Annahme ein 
groBerGranitlowe als Wachter genau vor der Stelle lag, von der aus es moglich war, 
den Wandriegel der zum inneren Tempelteil fUhrenden Tiir zu bedienen. BOR
CHARDT meint nun, daB beiden Formgebungen, dem Wasserrinnen-AbschluB und 
dem Wachter vor dem Tiirriegel, das Wort sn( in seiner Schreibung mit dem ruhen
den Lowen zugrunde lage, und daB es sich hier urn eine ahnliche Ubertragung eines 
Wortbildes auf die Form eines Gegenstandes handle, wie bei den nach dem 
~tp-Zeichen geformten AIHiren oder den nach dem 4d-Zeichen ausgebildeten 
Pfosten. Diese Annahme ist aber fUr die beiden von ihm angefiihrten Beispiele aus 
Abu Gurab und Abusir unwahrscheinlich, weil die Schreibung von sn( mit dem 

Lowen erst seit der 18. Dynastie vorkommt.2 1m AR schrieb man sn( ~, woraus 
dann im MR hieratisch falschlich das Zeichen fiir ~ wurde. Richtig scheint 
BORCHARDTS Aussage, soweit sie sich ebenso wie die vorher erwahnte von DARESSY 
auf die Lowenriegel bezieht, denn die Zeit von der 18. bis zur 26. Dynastie ist lang 
genug fUr eine soIche SymbolUbertragung von der Schrift auf die Bauform. 

N eben der Begrundung fUr die Art der Riegelausschmiickung gibt uns die Schrift 
auch einen weiteren Anhalt fUr ihr Alter. Die Schreibung des Wortes sn( sagt 
es uns, daB wir aus der Zeit vor der 18. Dynastie keine L6wenriegel zu erwarten 
haben, die Schreibungen der Ausdriicke fur Riegel und SchloB zeigen uns noch 
genauer, wann die Agypter einfache Holzriegel benutzt haben und wann die 
bronzenen Lowenriegel beginnen: in Pyr. 194 findet sich die Schreibung des 

Wortes km·t L1 ~ NWW\ <== <== mit dem Deutzeichen <==, das ich als Darstellung . ~ <==c 
eines einfachen holzernen Wandriegels mit Endkopf auffasse. 1m MR wird das-

selbe Wort mit dem Determinativ fUr Holz geschrieben ~n·t L1 ~ ~~, -

also immer noch Holzriegel, und im NR finden sich die Schreibungen kr·t L1 c::" 
. <:::>~ 

~wt L1 ~ <:::> ~ u. a .. Diese Schreibungen mit dem Holz-Deutzeichen sind dem 
~c 

Worterbuch nach auch im Neuagyptischen und in Texten griechisch-romischer Zeit 
noch zu finden. Die von BRUGSCH erwahnten Schreibungen des Wortes fUr Riegel 
mit dem Lowen stammen beide aus der Spatzeit, die eine etwa aus dem 7., die 
andere in Edfu vielleicht aus dem 2. Jahrhundert v. Chr. Sie bestatigen, daB es 
kein Zufall der Erhaltung ist, daB wir erst aus spater Zeit bronzene Lowenriegel 
kennen, und erhohen die Wahrscheinlichkeit der Annahme, daB es sich wirklich 
urn eine erst in jener Zeit entstandene Sitte handelt. 

StoB -Schliissel: Die. Wandriegel befinden sich immer auf der Innenseite der 
Ti:ir, dienten also in der Regel zum VerschlieBen von Raumen, in denen sich der Be
sitzer befand. Sollte ein Raum von auBen geschlossen werden, so waren besondere 
Vorkehrungen notwendig. An GroBbauten kenne ich soIche Vorkehrungen nur von 
zwei Stellen. Eine ist das Qasr es-Saga genannte Bauwerk in der Wiiste ostlich 
vom Birket Karlin. Der Eingang des Bauwerks ist in Abb. 73 nach der letzten 
Aufnahme von MENGHIN-BITTEL3 dargestellt. Der WandriegeI, der die Tiir ab
. schlieBt, konnte mi,t Hilfe eines Geheimganges im Mauerwerk, von auBen bedient 

1 BORCHARDT, Ne-user-Re, S. 17. IWV'M 

2 Nach miindlichem Bescheid von GRAPOW. Das Worterbuch gibt an: 8n' ! a belegt griech. als 
Name des lOwengestaltigen Wasserspeiers am Tempeldach. ..--n 

3 Mitt. Inst, Kairo 5, S. ~ff. Dber Qasr es-Saga vgl. auch PETRIE, Kahun, Gurob und Hawara, S. 21 und 
Tafel VI. 

Wandriegel . 

werden. Der heute offene Eingang des Geheimganges war einst mit 
einem passenden Stein abgeschlossen und unsichtbar gemachU 
In ihrem Bericht schreiben BITTEL und MENGHIN ausdrucklich, ,,' .. 
das Riegelloch des Tempeitores ist d~rch die Mauer bis zu dem Gang 
durchgebohrt ... " Mit dieser Tatsache ist der Zweck des Ganges aus
reichend erklart, und es ist nicht notig, ihrer Vermutung zu foigen, 
daB er "in einen unteren Raum (Magazin ?)" gefUhrt habe. 

Die zweite Stelle einer Sondervorrichtung fUr die Bedienung eines 
Wandriegels von auBen hat BORCHARDT im Tempel des Ne-user-Re 
in Abusir gefunden.2 Wie schon im vorigen Kapitel erwahnt wurde, 
ist der Riegel der Tiir, vom auBeren zum inneren Tempelteil auBen 
von einer groBen Wandnische aus zu bedienen, die durch den scho
nen Granit-Lowen bewacht wurde, den BORCHARDT im Tempel ge
funden hat. 
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~+ 
Bei kleinen Wohnhaus- und Grabtiiren half man sich in einfacherer Abb. 73. Kasr 

Weise. Man befestigte an dem Riegelbalken eine Schnur, fiihrte sie ~~BSa~~rGr~~~: 
durch ein Loch im Tiirblatt hindurch und zog damit von der AuBen- gangsmauer. 
seite h er den Riegel aus seinem Wandkanal heraus. Die in den Ab- MaBstab 1:200. 
bildungen 6S-67 dargestellten Beispiele erhaltner Riegel haben alle 
an ihrem Ende eine sorgfaltig hergestellte Vorrichtung zur Anbringung einer 
Schnur zum Herausziehen. An den Lowenriegeln war eine kurze Kette zwischen 
den Lowentatzen befestigt, wahrscheinlich eine Erinnerung an eine derartige 
Zugvorrichtung. Die Schwierigkeit war nur, den einmal durch d!e Schnur vO.n 
auBen vorgezogenen Riegel wieder in den Wandkanal zuriickzubnngen, urn dIe 
Tiir wieder zu 6ffnen. Wie das geschah, wissen wir, seitdem KRENCKER in Abessinien 
ein derartiges WandriegelschloB noch in tatsachlichem Gebrauch gef,:nden ~at.3 
Ais Schliissel zum Offnen der Tiir und zum ZuruckstoBen des Wandnegels dlent 
ein Holzstab, an dessen beiden Enden sich je eine Bohrung und Kerbe befand, 
wie wir sie von den Enden der in Abb. 6S-67 dargestellten Holzriegel kennen. 
An einem Ende war in Loch und Kerbe eine Schnur mit einem Knoten befestigt, 
durch das andere Ende wurde die aus der Tiir heraushangende Riegelschnur durch
gezogen. Der Stab wurde dann durch das Loch im Tiirblatt durchgesteckt und mit 
Hilfe der beiden Schnure so gerichtet und geschoben, daB er den Riegel zuriickstieB. 
Eine ausfUhrliche Beschreibung und zeichnerische Darstellung dieses Vorganges 
findet sich in dem KRENCKERschenAufsatz. InAbb. 74 ist danach das Wesentlichste 
noch einmal wiedergegeben. 1m Grundprinzip entspricht das ZuriickstoBen des Rie
gels miteinem Stab auch der griechischen Methode aus homerischer Zeit, wie sie 
DIELS rekonstruierU In ihrem Aufsatz sprechen KRENCKER und SCHAFER von drei 
Holzstabenaus agyptischer Zeit, die man als derartige Schliissel ansprechen kanne, 
zweien in B~rlin (Nr.4733 undI7749) und einem in Leiden (LeemansII,2SNr. 64S)·5 

1 Vgl. Pyr. 572 : " ..... geoffnet werden dir die Tiirfliigel des Himmels, zerbrochen werden dir die groBen 
Riegel, weggezogen wird fiir dich ein (Ziegel)stein aus dem groBen Grabe ... " 

2 BORCHARDT, Ne-user-Re, S. 17ff. 
3 KRENCKER-SCHAFER, XZ 43, S. 60: "Eine neue Art aWigyptischer Riegelschlosser". 
4 DIELS, Parmenides, Anhang. . 
5 SCHAFER spricht in seinem Aufsatz iiber die StoB-Schliissel die Ve~mutung a~s, ~aB dIe vo~ PE!RIEgefundenen 

und in Kahun, Gurob, Hawara, Taf. IX, 13 veroffentlichten drel Stabe, dIe dieser als em HI!fswer~zeug des 
Steinmetzen anspricht, ebenfalls soll:;he Schliisselseien. 1m Kair~nerMuseum in ~aum.34 befmdenslchheute 
noch mehrere Stabe wie die von PETRIE gefundenen, und zwar VIer Gruppen von Je drelen. Danach kann m~n 
annehmen, daB die PETRIEsche Erklarung stimmt und daB diese drei Stabewirklich einMeBinstrument belm 
Abarbeiten der Bossen von Hausteinen gewesen sind rind nicht Teile von durchschnittenen Schliisseln. 
V gl. hierzu auch ENGELBACH, "A monolithic Column", Ann. 28, S. 150 und PI. II, 2, der die Anwendung der 
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Heute besitzt 
die Berliner 
Sammlung im 
ganzen 6 solche 
Stabe. Die Nr. 
17749 und 21101 
sind im Magazin 
aufbewahrt, Nr. 
4733 und 21000 
1iegen im NR
Saal aus und Nr. 
21257 und 21258 
im Amama -SaaI. 
Ein Schliissel aus 
Amama ist in 
Ci ty of Akhena
ten I, PI. XIX, 3 
("wooden latch") 
abgebildet. Auch 
das auf PI. XX, 3 
dargestell teS tiick 
ist vielleicht ein 
SchliisseI. Bei den 
von BRUYERE in 
Der e1-Medine 
gefundenen und 
unter Nummer 
67a , b undc hier 

abgebildeten 
Holzriegeln war 
auch ein Schliis
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Abb. 74. Offnung einer Tiir mit einem 
StoBschliissel (nach Kreneker). 

beiden Enden und durch einen am einen Ende 
noch e~halten~n Sc~nurrest deutlich als solcher ge
kennzelchnet 1st. Emen weiteren Schliissel hat NA
VILLE ~m ~en tu~otp -Ba u in Der e1-Bahri gefunden1, 
und dIe 1m Kalrener Museum in Raum 34 unter 
Nr. J d'E. 54868 und im Britischen Museum unter 
Nr. [I6232J (letzteres unter Musikinstrumente ein
geordnet) ausgestellten Stiicke sind wahrscheinlich 
Bruchst~cke von Schliisseln fiir Wandriege1. 

2 
~ . ) 

--7 -- -- - - - -----, 4 : 

6 ------ - - -, 

1 

DaB dIe von KRENCKER in Athiopien vorgefun
~ene VerschluBmethode wirklich im alten Agypten 
m Gebrauch gewesen ist, halte ich nach der Auffindung der Schliissel und Holz-

(dNrei Stabe als "bon.ing-rods" schildert und auf eine Darstellung ihrer Benutzung im Grabe des Reehmir-
1 EWBERRY, The LIfe of Rekhmara, PI. XX) hinweist. e 

NAVILLE-HALL, The XIth Dynasty Temple at Deir el-Bahari III S 27 PI XXXIV T d R woodwork" A h PI XXXIII .. " " . ,. , 4,,, urne oman . uc. , 41 konnte vlellelcht ein abgebrochener Schliissel sein. 
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riegel mit genau entsprechender Art der Schnurbefestigung fUr erwiesen. Zweifel 
an dieser Ansicht auBert SCHIAPARELLI auf Grund seiner Funde im Grab des 
Architekten Chal . Er hat im Inneren des Grabes eine holzeme Tiir gefunden 
("construita con spessi tavoloni di la-rice"), die durch einen auf der Innenseite aus 
einem Wandkanal hervorgezogenen Riegel geschlossen war. Das Hervorziehen des 
Riegels ist nach dem Verlassen des Grabes von den Verwandten des Toten mit 
H ilfe einer Schnur bewerkstelligt worden, die sie durch ein Loch im Tiirfliigel 
hindurchgefUhrt hatten. AuBerdem war die Tiir noch rings herum von auBen mit 
Kalk( ?)mortel verschmiert ("suggellata tutto attomo con calce ..... '(2). SCHIAPA
RELLI hat die Schnur am Riegel, das Loch im Tiirfliigel, die unberiihrte Verschmie
rung und davor die Instrumente, mit denen sie hergestellt worden ist, gefunden. 
AuBerdem hat er in einem Korb, der zu den der Frau des Architekten, Merit, ins 
Grab gegebenen Sachen gehorte, ein Instrument gefunden, das genau in seiner Form 
dem StoBschliissel aus Aksum und den anderen agyptischen Schliisseln entspricht 
(S. 106, Abb. 80 bei SCHIAPARELLI). Auch SCHIAPARELLI weist auf den Aufsatz von 
KRENCKER-SCHAFER hin, vemeint aber anschlieBend die Schliisselerklarung fUr 
seinen Fund mit folgender Begriindung: 

1. Die von ihm gefundene Tiir im Grab des Cha sollte fiir immer geschlossen 
sein, brauchte also keinen Schliissel zu ihrer Wiederoffnung. 

2. Das Loch in der erhaltenen Tiir ist viel zu klein, urn dies en oder irgend einen 
andern ahnlich'en Schliissel durchzustecken. 

3. Auch die Annahme, daB der gefundene Stab als Schliissel zum Haushalt des 
Architekten Cha gehort habe, sei zu verwerfen, da es sich ja dabei urn eine sehr un
vollkommene Methode der Sicherung des Hauses und des Auf- und ZuschlieBens 
handle. Man konne sich nicht denken, so sagt er, daB damals in der Bliitezeit der 
agyptischen Kultur (I8 . Dynastie) ein reicher Mann, hoher B eamter und technisch 
erfahrener Mensch, sein Haus mit einem Schliissel geoffnet hatte, dessen Nach
bildung oder Nachahmung k einerlei Schwierigkeiten gemacht haben konne. 

4. D er Holzstab sei im Korb der Merit zusammen mit einem vergoldeten Kamm 
und anderen Toilettengegenstanden gefunden worden. Er halte ihn deshalb fiir ein 
Instrument zur Herrichtung einer P eriicke (".... che doveva, a parer nostro, 
servire per l' arriccia tura delle perrucche .... "). 

Richtig: ist hierbei, daB der im Korb der Merit gefundene Stab nicht fiir die Tiir 
des Grabes gedacht war. Diese Tiir sollte nach dem W'unsch der Erbauer -
wenigstens von lebenden Menschen - nie wieder geoffnet werden.3 Aber es ist durch
aus denkbar, daB das Holzinstrument wie aIle anderen im Grab gefundenen Dinge 
zum Hau,shalt des Toten gehort hat, daB es also ein Wohnhausschliissel gewesen 
ist. N a tiirlich ist ein solcher VerschluB mit Wandriegel und StoBschliissel keine 
vollkommene Sicherung, aber es ist die beste Sicherung, die wir bisher aus Agypten 
und m einesWissens iiberhaupt aus der Zeit vor der Einfiihrung des Fallzapfen
schlosses (5. J ahrhundert v. Chr.) kennen4 • Das Anwendungsgebiet fUr StoB -Schliissel 

1 SCHIAPARELLI, La Tomba intatta dell'Architetto Cha. SS. II, 14, 106ff. 
2 Hier wahrseheinlich wie iiberall in Agypten kein Kalk- sondel'll Gipsmortel. 
a 1m AnsehIuB an die SCHIAPARELLIschen Beobaehtungen kann man also mit einiger Sicherheit naeh der 

GroBe des Loches, das zum DurchfUhren der Riegelschnur gedient hat, beurteilen, ob eine erhaltene Tiir 
zu einem Grab oder zu einem Wohnhaus gehort hat. Die auf Tafel III, 2 dargestellte Tiir des Sel1nufer 
Z. B. hat eine so kleine Durchbohrung, daB man sichel' sein kann, daB sie als Tiir in einem Grabe gedient hat. 
Durch das auf der Photographie deutlich erkennbare kleine Loch konnte nul' die Schnur zum Herausziehel1 
des Wandriegels, nicht abel' del' Schliissel zum WiederzuriickstoBen hindurchgefiihrt werden. 

4 Das Alter des Fallzapfenschlosses (bei DIELS Balanos-SchloB) setzt V. LuscHAN (Zeitschr. f. Ethnologie 1916, 
Bd. XLVIII, S. 406ff.: "Uber Schlosser mit Fallriegeln") auf Grund von Abbildungen auf babylonischen 
Siegelzylindern sehr hoch an (etwa 2000 V. Chr.). Soweit er fUr Agypten ein noeh friiheres Vorkommen an-
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kann man in Agypten nur sehr begrenzt annehmen: die armen Leute lieBen ihre 
Hiitten, in denen es nichts zu stehlen gab, wahrscheinlich immer ganz offen, besaBen 
meist auch gar keine festen Holzturen. Bei den Eingangen von Stallen und Vieh
gattern brauchte man nur Riegel und keine Schliissel. Die Konige wohnten in 
SchlOssern und groBen Hausern, die sie iiberhaupt niemals leer zuriicklieBen. Sie 
hatten Hauswachter und Wachtruppen, brauchten also keinen Hausschliissel mit 
sich herumzutragen. Das gleiche gilt grundsatzlich von den Tiirverschlussen in 
Tempeln, iiber die weiter unten noch gesprochen werden wird. Es bleiben also als 
Anwendungsgebiet des StoBschliissels nur die Hauser der reicheren Burger und hohen 
Beamten, wie es eben Cha gewesen ist. Auch bei diesen wird der Haupteingang d s 
Hauses selbst in der Regel durch einen Wachter geschiitzt worden sein, und di 
Offnung mit Hilfe des StoBschliissels wird wahrscheinlich nur bei Innenraumen, 
Vorratskammern oder als Zusatzsicherung an der Haustiir in Gebrauch gewesen 
sein. Die Offnung mit einem Nachschliissel durch einen Dieb war auBerdem nicht 
ganz so leicht wie SCHIAPARELLI annimmt. Der Nachschliissel muBte zwar nicht 
genau die Lange des eigentlichen Schliissels haben, dudte aber nicht wesentlich 
kiirzer und nicht wesentlich langer sein. Und diese Einschrankung bedeutet ein 
Sicherheit, die etwa der entspricht, mit der wir uns im Inneren unserer Wohnhauser 
auch heute noch oft begnugen. Bei allen heute in Deutschland als Massenartikel 
hergestellten und gewohnlich gebrauchten SchrankschlOssern gibt es nur 4 ver
schiedene Schliisselformen, die als die Nummern I, 2, 3, 4 auf dem Bart der Schlussel 
vermerkt sind. Es ist anzunehmen, daB jeder Einbrecher wenigstens diese 4 Schliissel 
in seiner Tasche tragt. Trotzdem begniigen wir uns bei unserer hoch ausgebildeten 
Technik in den meisten Fallen mit einem so geringen Grad der Sicherheit. Die An
nahme, daB die Agypter die StoBschliissel in ihren Hausern benutzt haben, erscheint 
mir deshalb trotz der hohen Kultur zur Zeit der 18. Dynastie nicht so unwahrschein
lich, wie es SCHIAPARELLI hinstellt. SchlieBlich aber ist es unklar, wie der im Korb 
der Merit gefundene, 30 cm lange Holzstab, der ganz genau der Form eines alten 
athiopischen Schliissels entspricht, zur Herstellung einer Periicke benutzt worden 
sein soIL Auskunft iiber diese letzte Frage gibt SCHIAPARELLI nicht. 

Wenn man die Benutzung des StoBschliissels in Agypten nach den vorher auf
gezahlten und nach den Funden von SCHIAPARELLI als gesichert annimmt, so ist 
durch die vorstehende Auseinandersetzung auch sein sachliches Anwendungsgebiet 
abgegrenzt: Tiiren an biirgerlichen Wohnhausern. 

Zu dieser sachlichen Abgrenzung gehort noch die Frage, ob StoBschliissel bei 
Tempeln angewendet worden sind oder nicht. In seinem Aufsatz uber diese Schlussel
art (AZ. 43, S. 60) regt SCHAFER an, die alteren Hieroglyphen fur "Wachtertl darauf
hin durchzusehen, ob das Instrument, das der Wachter in der Hand halt, viel-

nimmt, kann ich mich seiner Meinung nicht ansehlieBen; die agyptischen Beispiele, die er anfiihrt, z. T. 
nieht datierle Bronzeschliissel im Berliner Museum und eine Darstellung auf der Mumienhiille des Pinacht 
(Berlin Nr. 1429I) halte ich alle fUr sehr spat, auf keinen Fall fiir vorgriechisch. 

Aueh DIELS (Antike Technik, S. 46) behauptet, daB sich FallzapfenschlOsser in Agypten "schon ra· 
messidisch" finden. Nahere Angaben macht er nicht. 

Nach PLINIUS (Nat. Hist. VII. I98) hat Theodoros von Samos (etwa 550-530 v. Chr.) das Balanos-SehloB 
erfunden. In den Thesmophoriazusen (421 v. Chr.) sehildert ARISTOPHANES denArger der Frauen, daBsie jetzt 
nieht mehr in der Speisekammer nasehen konnten, da die Manner sie mit bosartigen Geheimschliisseln ab
schlossen, die drei Zinken ha Hen (vgl. DIEL~; Antike Technik, S.46). Naeh diesen Angaben moehte ieh 
den Beginn der Herrschaft des Fallzapfensehlosses im ostliehen Mittelmeergebiet und seine Einwanderung 
naeh Agypten im fiinften vorchristliehen Jahrhundert ansetzen. Geherrseht hat es hier von jener Zeit an 
dureh das ganze Mittelalter hindureh, wahrend es in Nordwesteuropa dureh das techniseh in vieler Hin
sicht sehleehtere DrehsehloB (naeh FINK, Der VersehluB bei den Griechen und Romern, S. 44 seit der Zeit 
vou Domitian naehgewiesen) allmahlieh abgelost wurde. Heute kehrt der europaische Westen mit der Auf
nahme der amerikanischen YalecSehlOsser wieder zum Fallzapfenprinzip zuriiek. 

4. Schrankmturm 

leicht bei einer der alten Darstellungen ein solcher Schliissel ist. Es ist mir nicht 
gelungen, eine Hieroglyphe zu finden, auf der dies zu erkennen ware. Auch habe 
ich nur auf einem agyptischen Bilde eine Spur der Darstellung eines Wandriegels1 

und des mit seiner Offnung verbU(ldenen Vorganges gefunden. \Vare der StoB
schliissel bei Tempeltiiren benutzt worden, so hatte der umstandliche Vorgang seiner 
Verwendung sicher AniaB zu seiner Erwahnung bei irgend einer Wanddarstellung 
religioser Zeremonien gegeben. Zum MaBstab von Tempeltoren wiirden auch die 
Abmessungen von irgend einem der bisher gefundenen Riegel oder Schliissel nicht 
passen. Die groBen Haupttore der Tempel sind also wahrscheinlich nur von innen 
zugeriegelt worden, wahrend fiir den Priester, der diese Arbeit besorgte, stets noch 
irgend ein kleiner Riickzugsweg durch eine Seitentiir vorgesehen war. Ein solcher 
Riickzugsweg laBt sich auch auf den meisten der bekannten Tempelgrundrisse 
nachweisen2• Der VerschluB der innersten Raume (Allerheiligstes), fiir die es in 
keinem GrundriB einen zweiten Zugang gibt, geschah wie bei Kapellen und Schreinen 
durch Versiegeln von auBen. 

Nach den bisherigen Funden laBt sich neben dem sachlichen auch das zeitliche 
Anwendungsgebiet der StoBschliissel begrenzen. N ach den in Der el-Medine von 
SCHIAPARELLI und BRUYERE gefundenen Riegeln und Schliisseln, die aus der 18. 
und 19. Dynastie stammen, nach den Funden in Amarna und nach dem in Der el
Bahri gefundenen Schliisselbeispiel aus romischer Zeit, dessen Feststellung als 
Schliissel allerdings nach der bei NAVILLE gegebenen Zeichnung nicht ganz gesichert 
ist, kann man annehmen, daB die StoBschliissel vom Anfang des NR an in Gebrauch 
gewesen sind, bis sie durch die EinfUhrung des technisch besseren griechischen 
Balanos-Schlosses ("Lakonisches SchloB") abgelost wurden, aus dem dann wahr
scheinlich spater die Form des Fallzapfenschlosses geworden ist, die wir an kopti
schen und arabischen Turen in Agypten finden. 

4. Schrankentiiren 

Aus dem NR und besonders aus ptolemaischer Zeit kennen wir die Sitte, offene 
Saulenhallen durch halbhohe Wande (Schranken) abzuschlieBen. Kleine neben
sachliche Schlupftiiren durch die hohen Schrankenwande werden ausgebildet wie 
normale Wanddurchgange (vgl. Tafel XIII, I). Bei groBen Haupttiiren halt man 
den zaunartigen Charakter der Schranken aufrecht und gibt ihnen Tiiren ohne 
durchgehenden Sturz. Die Pfeiler haben je einen nach der Durchgangsseite aus
kragenden Kopf, der das Lager fUr den oberen Drehzapfen aufzunehmen hat. Im 
1 Champollion, Mon. I, 94, I, - (Isis faBt die Kette eines Lowenriegels), aus Philae. 
2 Ein Nebenzugang zu den inneren Tempelraumen findet sich im Totentempel des Konigs Chefren siidlich 

der Tempelmagazine, in dem des Konigs Ne-user-Re auf der Ostseite beim Grabe des Weserkaf-anch, im 
Luqsor-Tempel auf derNordwest(Nil-)Seite. -In Karnak finden sich trotz allerUm- und Einbauten immer 
wiederseitlkhe Tiiren und Nebeueingange zu den inneren Raumen der Ostwest-Aehse, so z. B. zwischen 
Pylon 4 und.'), zum HofThutmosis' I, und auf der Nordseite der inneren Umfassungsmauer bei den Raumen 
der Hatsehepsut. - In Der el-Bahri kenne ieh keinen Nebeneingang zum obersten Hof, es sei denn, daB 
er skh in einem heute zerstorten Wandteil der Raume auf der Siidseite befand. - 1m Sethos-Tempel in 
Qurna hat der Raum hinter dem Allerheiligsten einen Seitenzugang, der wahrseheinlich einmal mit dem 
siidliehen Korridor in Verbindung stand. - Der Sethos-Tempel in Abydos hat einen Seiteneingang durch 
die Konigsgalerie in den Saulensaal. - 1m Ramesseum besitzt der zweite kleine Saulensaal einen Seiten
eingang von der Nordseite her mit Verbindung zur Sauleuvorhalle 1m zweiten Hof. --; Der Chons-Tempel 
in Karnak besitzt auBer Seiteneingangen zur Saulenhalle einen mittleren Zugang zu allen Hauptraumen 
von der Riiekseite her. - 1m Dendera-Tempelgibt es zwei seitliehe Zugange vom Umgang aus. Ebenso 
kann man in Edfu den Saulensaal vom inneren Tempelumgang und diesen von auBen her erreiehen. -
In Kom-Ombo hatte der erste Vorsaal des Tempels und damit aIle hil1teren Raume und das Daeh eine 
Seitenverbindung Zl1m inneren Tempelumgang. - Aueh bei einigen kleiueren Tempeln, z. B. in Philae oder 
Kalabsche laBt sich eine solche Sicherung des Riiekzugsweges zeigen. 
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Abb. 75 . Dendera, Schrankentiir. 

ubrigen bleibt der Durchgang offen, ohne obe
ren AbschluB.l Dieselbe Methode findet sich 
auch bei sehr hohen Toren, in deren Offnung 
man noch ein zweites Pfeilerpaar mit schran
kenturartigen Kopfen stellt, das die eigent
lichen Turflugel tragt. Der Zweck dieser An
ordnung ist, einen sehr groBen und hohen 
Tordurchgang durch Turflugel von n0Tmaien 
AusmaBen zu schlieBen. 2 Die einzige nep.e 
technische Schwierigkeit gegenuber sonsti
gen Turkonstruktionen bestand in der Her
steHung des Pfeilerkopfes. Ein Beispiel fUr 
eine t echnisch gute AusfUhrung der notwen
digen Kragkonstruktion zeigt Abb. 75. Sie 

stellt den Eingang zum Hathor-Tempel in Dendera dar. Die Vor
halle mit den Sistren -Saulen ist nach vorn von einer Schranken
wand abgeschlossen. Die Torpfosten des Eingangs sind etwas hoher 
gefUhrt als diese Schrankenwand. Beim Turpfeiler biegt die Schran
kenwand rechtwinklig urn und ist in Hohe der Turpfosten noch 
ein StUck nach innen fortgesetzt. Die Pfosten und Schranken
steine sind in die nachste Saule mit eingebunden, so daB sie durch 
deren Gewicht gehalten werden. Der unterste und wichtigste der 
drei Kragsteine des Kopfes ist als einziger unter allen ubrigen 
Steinen aus Granit.3 

Wie ein Loch fUr ein oberes Drehzapfenlager im einzelnen 
konstruiert war, zeigen Tafel VIII, 2 und Abb . 77, die Ansicht, 
Schnitt und Untersicht eines Pfostens von der SchrankentUr am 
kleinen Ptal).-Tempel in Karnak darstellen. Man sieht, daB hier 

l~ 

+ 1,.0 + 
noch eine besondere Sicherung gegen Herausfallen oder H eraus- Abb. 77- Drehlager der Schrankentur 
ziehen des Lagerholzes vorgenommen war: die Steinhohlung, in imPtal:1-Tempelin 
die das Holz hineingeschoben wurde, hat am Ende noch eine Er- Karnak. 

~--,.---"'! 
weiterung nach oben. Auf dem Lagerstuck wurde ein 
zweites kleineres Holz (wahrsch~inlich mit Dubeln) be
festigt, das genau in die 9 X 18 cm groBe und 4 cm tiefe 
Aussparung hineinpaBte und als Anker diente. Diese 
MaBnahme ist eine Ausnahme. Es gibt bei Schranken
tUren auch die in dem Abschnitt uber das obere Lager 

Abb. 78. Drehlager von einer als R egelfall behandelte Konstruktionsart. 4 U nteres 
Schrankentiir. Drehlager und SchloBeinrichtung (soweit letztere uber-

hauptangewendet wurde) konstruierteman bei SchrankentUrengenau wie bei Durch
gangen mit vollkommenem Sturz, da hierfur neue Voraussetzungen nicht vorlagen . . ' 
1 VgI. z. B. CAPART, L'Art Egyptien, II, PI. 193, oder MARIETTE, Voyage dans la 

Haute Egypte, II, S. 91 ff. oder BECHARD, L'Egypte et la Nubie, Pl. CIX, S. 2 0. 

2 VgL z. B. PRISSE-D'AvENNES, Atlas Bd. I, Tafel 52. Pylon mit Tor und eingesetz
ter kleiner Schrankentur. "Temple de Dakkeh" .(?) 

3 Ein soIches granitnes Tragsttick fUr den Kopf eines Schrankenttirpfostens war 
vielleicht auch der auf Seite 34 erwahnte Block aus dem Mentuhotp-Tempel 
in Der el-Bahri, den die nebenstehende Skizze (Abb. 76) zeigt. Schrankenturen 
aus der Zeit des MR sind soviel ich weiB, sonst bisher nicht bekannt. Die in 
den Amarna-Grabern abgebildeten Schranken werden allgemein als die altesten 
Beispiele betrachtet. 

4 Ein Beispiel eines normalen Zapfenloches zeigt der in Abb. 78 dargestellte 
Kragblock fur einen Schrankentiirkopf mit dem Konigsring Nektanebos' II. aus 
Paris (Apis-Saal, 993). 

Abb. 76. Schranken
kopf (?) vom Mentu
Hotp-Grabmal in Der 

el-Bahri. 

III. 

, 
a) Dekoration von Pfosten und Sturz 

Ein Bauglied kann so dekoriert sein, daB sein Schmuck die Konstruktion bejaht, 
den technischenAufbau aus den notwendigen Teilen unterstreicht, oder so, daB der 

Schmuck die Konstruktion leugnet, daB er sich unabhangig von ihr nach eigenen 
Gesetzen uber Flachen und Formen hinzieht. Es kommt auch vor, daB sich beide 
Dekorationsprinzipien mischen, daB das Ornament an einigen SteHen unselbstandi
ger Schmuck von StUtzen, Balken und Bogen bleibt, an anderen zum Ausdrucks
mittel fUr mythologische Vorstellungen wird, die mit der Baukonstruktion nichts 
mehr zu tun haben. 

Der Schmuck der agyptischen Pflanzensaule ist wie BORCHARDT gezeigt hatl, im 
wesentlichen zur zweiten Art zu rechnen: der Gedanke des festlich unter freiem 
Himmel aufgestellten Pflanzenstraul3es beherrscht hier die Dekoration, - nicht der 
an eine nur durch angebundene Blumen verschonerte Deckenstutze. 

Bei den Turen ist es umgekehrt: fUr die Anordnung der eigentlichen Dekoration 
bleibt die Erinnerung an die bauliche Herstellung der Wandoffnung immer maB
gebend und erst spater im Inhalt der Einzelbilder, die man zum Schmuck verwendet, 
und in dem Zusatz der Hohlkehle spielen mythologische Vorstellungen wieder eine 
Rolle. Der Grund hierfur ist in dem MiBverhaltnis zu suchen, daB beim Haupt
eingang eines monumentalen Bauwerks zwischen den praktisch notwendigen MaBen 
der Turoffnung und der inneren Bedeutung besteht, die ihr die Bauenden gewohnlich 
beimessen. Ais Haupteingang auch des groBten Gebaudes geniigt praktisch fast 
immer eine Offnung von etwa 2 m Hohe und nicht viel mehr als I m Breite. Eine so 
kleine Offnung widerspricht aber der gewunschten Monumentalitat. Die Tur als 
"der Anfang des Hauses" erschien den Bauenden aller Zeit en zu wichtig, urn sich 
mit dem praktisch unbedingt Notwendigen zu begnugen. Saulenvorhallen, Riesen
portale und groBartige Umrahmungen sind Mittel, mit denen die Baumeister der 
verschiedenen Zeiten diesen Zwiespalt zu losen versuchten. 2 Das Gemeinsame aller 
dieser Mittel, insbesondere aller Schmuckformen, mit denen man die Offnung um
gibt , ist die Absicht, zu vergroBern, ist der Wunsch, die Bedeutung der Tur hervor
zuheben. 

Daraus ergibt sich klar, daB man bei Turen selten eine selbstandige, von der 
Konstruktion unabhangige Ornamentik zu erwarten hat. Man wunscht, das tech
nisch Notwendige zu vergroBern und zu unterstreichen, und bindet mit diesem 
Wunsch die Schmuckanordnung an den konstruktiven Aufbau. 

In Agypten wahlte man zwei Mittel zur Losung des Zwiespalts zwischen der GroBe 
des praktisch notwendigen Durchgangs und der Bedeutung eines Hauptportals: 
erstens begnugte man sich fast nie mit dem fUr den Verkehr gebrauchten Offnungs
minimum, sondern erfUllte den Wunsch nach Monumentalitat durch VergroBerung 

1 BORCHARDT, Die agyptische Pflanzensaule, S. 58: " ..... Die Theorie, da~ jeder Architekt~rteil seine Ko~
struktion auch auBerlich zeige, ist also wenigstens fur die agyptische Archltektur, - oder )edenfaJls fUr dIe 
Bildung der agyptischen Pflanzensaule angesichts der aufgefuhrten Tatsachen direkt zu leugnen ..... " 

2 Wenn man die Eingange unserer modernen offentlichen Gebaude, besonders der aus dem 19 . Jahrhundert 
betrachtet, so findet man gewohnlich eine ganze Reihe prachtiger Portale, von denen aber in der Regel nur 
eins oder ein halbes fur den praktischen Gebrauch geofinet ist. AIle anderen sind fast immer abgeschlossen 
und dienen nur dazu, "die Wirkung des Eingangs zu erhohen" . 

Es handelt sich urn denselben Zwiespalt wie er fur die Monumentalbauten aBer Zeiten bestanden hat. 
5 Koenigsberger 
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der Offnung und der sie umschlie13enden Bauteile, Tiirpfosten und Tiirsturz; 
zweitens aber muBte die Anordnung des Schmucks der Wirkungssteigerung dieser 
Bauteile und damit des ganzen Tores dienen. 

Die Anordnung ist deshalb auch der Teil des Tiirschmucks, der fUr eine Arbeit 
iiber die Konstruktion der agyptischen Tiir von Bedeutung ist. Eine Dekoration, 
die den handwerklichen Aufbau bejaht, hilft zum Verstandnis der Konstruktion und 
zeigt, was die Agypter selbst als wesentlich an ihr empfanden. _ 

So wird es verstandlich sein, daB im folgenden drei Hauptgruppen in def Aus
schmiickung agyptischer Tiiren danach unterschieden sind, welcher konstruktive 
Aufbau in ihnen gemeint ist. Damit soil natiirlich nicht gesagt sein, daB bei einer 
Behandlung des Gesamtgebiets der agyptischen Tiir nicht auch andere Gruppierun
gen der Schmuckformen unter Gesichtspunkten historischer, philologischer und 
kunstgeschichtlicher Art moglich waren und zu neuen Erkenntnissen fUhren konnten. 

Dekora tionsgruppe 1, "Sturzdekora tion": Das Normale 
fUr die Tiiroffnung ist die Herstellung aus zwei Stiitzen mit 
dariibergelegtem Sturz. Dementsprechend ist die iiberwiegende 
Mehrzahl der agyptischen Tiiren so skulpiert oder bemalt, daB 
die Bilder oder Schriftzeilen, die zur Ausschmiickung dienen, zu 
drei Gruppen zusammengefaBt sind: zwei Stiitzengruppen und 
einer Sturzgruppe. Das Schema dieser Dekorationsart ist in 

Abb. 79. Sturz-
dekoration. Abb.79 dargestellt. DaB die Agypter dasselbe einfache Linien-

schema als Darstellung des Regelfalles einer ausgeschmiickten 
Tiir auffaBten, zeigen ihre eigenen haufi
gen Darstellungen, von denen Abb. 80 ein 
Beispiel gibt. Es ist ein Teil eines Bildes 
von einer Prozession aus dem Grab des 
Amenmose (Theben Nr. 19), bei dem die 
Tiir des Pyloneingangs durch einfache rote 
Linien auf weiBem Grund dargesteilt ist. 
Bei einem der altesten uns bekannten Bei- Abb. 80. TurdarAstellung aus dem Grab des 

. menmose. 
spiele reich ausgeschmiickter Tiiren, bel der 

Berliner Tiir aus der Stufenmastaba in Saqqara, ist der Kiinstler, 

Abb. 81. Tur aus der 
Stufenmastaba in 

Saqqara. 

der die schone Dekoration mit den blaugriinen FayencepHitt
chen schuf, sogar so weit gegangen, daB er das Sturzrechteck 
nach beiden Seiten noch ein kleines Stiick iiber die Pfeilerrecht
ecke herausstehen lieB, so daB etwa der Eindruck eines holzer
nen Balkens auf zwei holzernen Pfosten entsteht. Abb.81 gibt 
als Skizze die Ausschmiickungsgrundziige dieser Tiir.1 

Zur Fiillung der drei rechteckigen Felder, die dabei immer 
klar als Felder umrandet und als gesonderte Teile betont sind, 
dienen Schriftzeilen oder Bilder. In den nachfolgenden Abbil
dungen sind charakteristische Anordnungen von Schriftzeilen 

und bildlichen Darstellungen skizziert: 
Abb. 82a ist eine Tiir aus Medamut2 mit einer Sturzzeile mit Fliigelsonne und 

1 Eine ahnliche Form findet sich am Eingang zur Mastaba des Kagemni (vgl. FIRTH-GuNN, Teti Pyramid 
Cemeteries II, Tafel 10). . 

2 Fouilles lnst. Fr. 4, DE LA ROQUE, Medamoud 1928, S. 84, Abb. 77· 

~ 
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Abb.82a. 

Abb.8zc. 

I 9 

Abb.8ze. 

Sturzdekorati(J1Z 

j e einer senkrechten Pfostenzeile, die den Horus
Namen des Konigs enthalt. 

82 b ist der Eingang zu einer der kleinen 
Kapellen aus d!\ill MR in Elephantine. Die 
Sturzausschmiickung ist hier eine Zeile, die 

I 

Abb.82b. 

ganz von dem in der Sturzdekoration des MR so haufigen, be
sonders langgestreckten Konigsring eingenommen wird. 

82C ist wieder eine Tiir aus MedamutI mit zwei Sturzzeilen. 
82d ist eine Tiir aus dem Grab der Konigin 

Nefret-ere, Gemahlin Ramses' II. (Biban el
Harim, Nr. 66): Pfostendekoration mit je einer 
Zeile, Sturzdekoration mit zwei Schriftzeilen, In 
von denen die untere von der gefliigelten Wahr- Abb. 82 d. 

heitsgottin Maat eingenommen wird; dariiber wie sehr haufig bei 
Tiirstiirzen das Zeichen fiir Himmel. 

82e ist ein Beispiel mit drei Sturzzeilen, wie sie bei den Ein
gangen zu den hinteren Nebenraumen im Tempel 
Ramses' III. in Medinet Habu haufig sind. 

82f ist eine Nischentiir mit je zwei Pfost en und 
vier Sturzzeilen aus der Vorhalle zur Anubis
Kapelle in Der el-Bahri. 

82 g bringt das Ausschmiickungs-Schema der 
Tiir vom ersten Tempelvorhof in Medinet Habu 
zum Palast. Die Buchstaben in den einzelnen 
Dekorationsfeldern bedeuten: 

a = Bild, Konig alsLowe zertritt Gefangene, 
b = zwei Horus-Namen, zwei Konigsringe 

und zwei senkrechte Schriftzeilen, 
c = je zwei senkrechte Schriftzeilen, 

Abb.82f. 

Abb .82 g. d = Sockel mit rechteckigen Vertiefungen fiir Einlagen aus far
bigem Martel und darunter Befestigungs16cher fUr einen Me

tallbeschlag (vgl. dazu weiter unten das Kapitel iiber technische Mittel der 
Dekoration) . 

82h ist das Schema eines der Haupttore aus Medinet Habu: Sturz 
mit zwei genau spiegelgleichen Bildern, mit Opferszenen, durch 
eine senkrechte Schriftzeile mit Konigsringund Titeln getrennt. 
Pfosten in senkrechte Schriftzeilen und senkrecht untereinander 
gereihte Figuren aufgeteilt. 

Abb.824. Auf Tafel X, 1 U. 2 sind als Erganzung zu den vorstehenden 
Skizzen noch einmal zwei Photographien gegeben, auf denen die Einzelheiten der 
in den Skizzen nur angedeuteten Dekorationsarten zu ,erkennen sind. Taf. X, 1 ist 
das Tor zum obersten Hof in Der el-Bahri, nur mit Schrift geschmiickt. Taf. X,2 
ist der Eingang zur kleinen Hathor-Kapeile neben dem groBen Tempel in Kom
Ombo, nur mit Bildern geschmiickt. 

Der Aufbau der iiblichen Tiir aus zwei gleichen Pfosten und einem dariibergelegten 
Sturz fiihrt bei einer aufbaubetonten Dekoration schon von selbst zur Symmetrie. 
In der Mehrzahl der FaIle entsprechen sich die Inschriften oder Bilder auf den beiden 
1 Siehe Anmerkung 2 S. 66. 

5* 



68 Dekoration von Pfostm und Stun: 

Pf6sten im wesentlichen. Abweichungen finden sich nur etwa in dem Sinne, daB 
auf den beiden Pfosten zwei verschiedene Namen desselben Konigs mit der gleichen 
Titulatur oder umgekehrt zwei gleiche Namen mit verschiedenen Titeln eingeschrie
ben sind. Der Sturz wird in der Regel in zwei spiegelgleiche HaJften geteilt, die den
selben Text oder dieselben Bilder tragen. Die Mitte ist dabei dann durch das 
q.-Zeichen oder durch eine eingeschobene senkrechte Zeile markiert1 . 

Abweichungen von dieser Regel, d. h. ganz durchgehende Sturzzeilen (eine Ab
weichung, die allerdings.nicht genugt, urn einen unsymmetrischen Gesamteindruck 
hervorzurufen) finden sich unter andern2 bei den Grabern aus dem MR in Beni 
Ha~an3, Elkab4, Assuan5

, bei den Kapellen Sesostris' I. in Karnak6 und an einer 
Tur Pepis II. im Kairener Museum? 

N eben den allgemein kunstlerischen Grunden fUr die Regel der spiegelgleichen 
Ausbildung der beiden Sturzhalften gibt es noch einen technischen Grund: 

Wir konnen namlich annehmen, daB in der Blutezeit des NR mit ihrer sehr 
lebhaften BauHitigkeit nur immer eine Halfte eines Tursturzes vom Meister aus
geschmuckt wurde, wahrend die andere dann von seinen Schiilern oder Helfern genau 
entsprechend nachgebildet wurde, wozu nurnoch ein rein technisches Konnen und 
vor aHem keine Kenntnis der Schrift mehr notwendig war. Auf einen so1chen 
Arbeitsvorgang weist PETRIE bei einem Tursturz aus einem Tempel Thutmosis' III. 
hin, den er in Gurob gefunden hats: ,,' ... The large lintel slab of Tahutmes III. is 
from the temple which he built, and which, to judge by this, must have been well 
decorated. The lefthand side of it bearing hieroglyphs reading in the more usual 
direction, was done by a skilled sculptor, while the other half was copied by a pupil 
who shews very inferior ability in both outline and details .... " 

Da die erste Gruppe von Turdekorationen sich der normalen Turkonstruktion 
anschlieBt und da den beiden anderen Gruppen, die im folgenden zu besprechen sind, 
Sonderkonstruktionen zugrunde liegen, ist es verstandlich, daB sie nur sehr viel 
seltener zu finden sind. Das Verhaltnis der Sturzdekorationen zu den beiden anderen 
Dekorationsarten entspricht etwa dem Verhaltnis im Vorkommen des ublichen Auf
baus und der Sonderkonstruktionen. 

Abb. 83. Rahmen
dekoration. 

Dekora tionsgruppe2, "Rahmendekora tion": Die zweite 
Gruppe sind Dekorationen, die einen gleichmaBigen Rahmen urn 
die Turoffnung bilden. Die konstruktive Form, die ihnen zu
grunde liegt, ist die des aus einem Stuck hergestellten Naos oder 
des aus einer groBen Steintafel ausgehauenen turformigen Gedenk
steins, beides Fhlle, bei denen der der Dekorationsgruppe I zu
grunde liegende Gedanke des auf den beiden Pfosten aufliegenden 
Sturzes fehlt. VVenn Pfost en und Sturz aus einem Stuck sind, 

1 Einen Versuch zur grundsatzlichen Behandlung der Frage der spiegelbildlichen Tiirsturzdekorationen und 
der Abweichungen von diesen Regel hat ZIPPERT in seiner Dissertation iiber den "Gedachtsnistempel 
Sethos' 1. zu Abydos" (S. 35ff.) unternommen. 

2 Nach RUSCH, Entw. d. Grabsteinformen im AR (AZ 58, S. II7) ist der Sturz bei Scheintiiren vor der 
V. Dyn. durch Schriftzeichen dekoriert, die nicht symmetrisch von der Mitte nach beiden Seiten hinlaufen. 

3 NEWBERRY, Beni Ha$an I, PI. XLI, PI. VII und PI. XXIV, Eingangstiiren der Graber Nr. 13, 2 und 3. 
4 TYLOR-CLARKE, Wall-Drawings and Monuments of el-Kab,. Grab des Sebek-nacht (13. Dyn.), Eingangstiir 

und Tiir zur hinteren Kammer. 
5 Grab Nr. 36. 
6 CHEVRIER, Ann. 28, 126, Rapport sur Karnak 1927/28, dort Taf. III. 
7 J. d'E. Nr. 49681. 
8 PETRIE, Illahun, Kahun and Gurob, S. 20 Tafel XXIV (der Tiirsturz befindet sich heute im Museum in 

Adela'ide). 
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liegt es nahe, sie auch fortlaufend zu dekorieren und die Offnung zu umrahmen. 
Das ist naturlich nur der Ursprung der umlaufenden Dekoration, spater ist sie 
dann ubertragen worden: auf zusarhmengesetzte Schreine, auf aus mehreren Teilen 
a.ufgebaute Turd~nkst:ine und vJr allem auf wirkliche Turen. Von den im agyp
tlschen Museum m Kalro aufgestellten Schreinen sind funf mit einer umlaufenden 
Schriftzeile rahmenartig dekorierU Davon ist der alteste der des Nacht aus Aby
dos aus der Zeit der 12. Dynastie. Zwei andere sind aus der 18. Dyn., und die letzten 
beiden g~horen der Spatzeit an. Ein weiteres Beispiel aus der Zeit der 18. Dyn. ist 
der "shnne from the temple enclosure of Thotmes III in EI-Kab", der heute im 
Fitzwilliam-Museum in Cambridge steht; ein Beispiel aus spater Zeit ist der von 
WEILL veroffentlichte Naos aus Der el-Abiad (29. Dyn.).2 Beispiele von Gedenk
steinen mit rahmenartiger Dekoration durch eine oder mehrere umlaufende Schrift
zeilen finden sich in Assuan im Grab des Aku (N r. 32), bei F elsstelen von Ramses III. 
und Seth-nacht im Gebirge zwischen Biban el-Harim und Der el-Medine, an einer 
Scheint~r ~menemhets III. im Kairener Museum (Cat. Gen. Nr. 1488), an einem 
Denkstem emes Beamten aus der Zeit 
der 18. Dynastie namens Tuthmes 
aus Der el-Bahri3

, am Grabstein des 
Rii aus Memphis (I9. Dynastie) im 
Berliner Museum (Nr. 7290) und an 
dem Modell des Eingangs einer Ziegel
Grabpyramide im Britischen Museum 
(Nr. [I685J), die ich in die Zeit der 19. 
Dynastie setzen mochte. 4 Die groBte 
Gruppe von Turen, auf die der Ge
danke der Rahmendekora tion von den 
Schreinen her ubertragen ist, kenne 
ich aus Medinet Habu. Abb. 84 und 
Tafel XI., I u. 2 zeigen die schonsten 
Beispiele. Wichtig ist, daB bei den 

Abb. 84. Medinet Habu, Hohes Tor, erstes ObergeschoB. 

Bauten Ramses' III. in Medinet Habu eine deutliche Scheidung zu erkennen ist: aIle 
Turen im eigentlichen Tempel gehoren zur erst en Dekorationsgruppe, wahrend aIle 
Turen im Palast und in den Privatraumen des Konigs im Hohen Tor Rahmendeko
ration haben, also der zweiten Gruppe angehoren. Der Rahmen wird bei diesen Turen 
durch eine oder mehrere umlauf en de Schriftzeilen gebildet, die in der Mitte durch ein 
etwa quadratisches Feld unterbrochen sind. Bei derTur zum Turmzimmer im Hohen 
Tor, Abp. 84, ist auf dies em Feld der Konig mit einer seiner Frauen dargestellt, ein 
Bild, das auf die Wandausschmuckung im Inneren und wahrscheinlich auch auf die 
Benutzungdes Raumes hinweist. Bei der Tur, die von der Empfangshalle (?) des 
Palastes zum Tempel hinfUhrt (Tafel XI, I) tragt das Mittelfeld ein Bild, das den Konig 
bei~ To~en ~ines Gefangenen zeigt. Die dritteTur, TafelXI,2,gehort zu einem Gang, 
der m dIe hmteren Palastraume fUhrt. Hier wird das Mittelfeld durch zwei Konigs-

1 Cat. Gen. Nr. 70007, 9287, 70038, 70037, 70039 (vgI. ROEDER, Naos, Cat. Gen.). 
2 Rec 36/1914, R. WEILL, Monuments Egyptiens divers, S. 99, "Monument d'Amasis et de Hakoris au 

DeiI' el-Abiad". 
3 Brit. Mus. Nr. [170J, verOffentlicht beiNAvILLE-CLARKE, The XIth Dynasty Temple at Deir el-Bahari III 

PI. XV. ' , 

4 DasModeli tragt auBer der N ummer 1685 noch die Bezeichnung 21
9;46. MeinDatierungsvorschlag stiitzt sich 

auf die Ah,nlichkeit mit den in AZ 70, S. 29 Abbildung 5 und 6 des Aufsatzes tiber Friesziegel an Grabbauten 
rekonstrUlerten Grabern aus Dra 'abun-nega. 
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ringe und zwei Horus-Namen ausgefiiIlt. Die groBte der derartigen im Palast 
Ramses' III. gefundenen Turen, bei der der umlaufende Rahmen nicht durch Schrift
zeilen sondern durch Fayence-Einlagen gebildet war, befindet sich heute im Kairener 
Museum, ErdgeschoB, Raum S. 

Der Sturz einer Kalksteintur, deren Dekoration der auf Tafel XI, 2 dargestellten 
ahnelt, ist heute im Kairener Museum unter Nr. J. d'E. 53690 ausgestel1U Er 
kommt auffalligerweise ebenfalls von einem Palast, und zwar von dem Ramses' II. 
in Qantir. 1m Berliner Museum befindet sich die Ecke eines Kalksteinsturzes aus 
Amarna (Nr. 22301), dessen Dekoration meiner Ansicht nach entsprechend den 
Beispielen aus Medinet Habu zu erganzen ist (dargestellt S. 10 Abb. 7). Die Mehr
zahlder mir bekannten Turen, die in ahnlicher Weise Rahmendekoration (Gruppe 2) 
haben, stammt aus der Zeit der 19. und 20. Dynastie. Einen Sturz mit einer um
laufenden Schriftzeile auf gelbem Grund und zwei kleinen senkrechten Zeilen an der 
Stelle des Mittelfeldes hat das Grab des Chons, ersten Propheten Thutmosis' III. 
aus der Zeit Ramses' II., Qurna Nr. 31. Ein Tursturz, den SCHIAPARELLI 1909 
in Der el-Medine gefunden hat, tragt eine umlaufende Zeile und als Mittelfeld 
drei senkrechte Schriftreihen mit den Namen der Gotter Amon, Mut und Chons. 
Er befindet sich heute unter Nr. 9513 in der agyptischen Sammlung des Turiner 
Museums. Ich nehme an, daB er auch in die Zeit der 19. Dynastie zu 

Abb. 85. Tiir im Grab des 
Amon-her-chopschef (Biban 

el-Harim). 

ist. Ein umlaufendes Schriftband ohne besonderes Mittel
feld zeigt Abb. 85. Es gehort zum Grab des Prinz en Amon
her-chopschef, Sohnes Ramses' III. In den anderen Grabern 
der gleichen Zeit in Bib:1n el-Hadm gibt es noch mehrere 
ahnlich dekorierte Durchgange. Funf umlaufende Schrift
zeilen hat eine Tur im Grab des Nebunenef, ersten Pro
phetenAmons aus derZeitRamses' II., Nr. 157 in Dra(abun
nega. Aber es gibt auch einzelne Beispiele zur Gruppe 2 

aus sehr viel alterer Zeit, und zwar an einem Granitsturz 
im Tempel des Konigs Sahu-Re2, bei Durchgangen in den 
Grabern des spaten AR in Daschftr3, bei einem Kalk
steintursturz aus Haw:1ra mit dem Konigsring Amenem
hets III.' und bei einem anderen aus Abydos mit dem 
N amen Sesostris' I. 5 

Unter den nach Gruppe 2 ausgeschmuck
ten Turen ist noch eine Sondergruppe zu 
erwahnen. Es sind die, bei denen die De
koration aus nichts als einer schmalen 

umlaufenden Borte besteht, vgl. Abb. 86. Solchen Bandschmuck 
haben aIle kleinen N ebendurchgange im Grab des Ti in Saqqara. 
Man trifft ihn aber auch in spaterer Zeit, z. B. bei Nebentiiren im Abb. 86. Tiir
Tempel Amenophis' III. in Elk:1b. Wichtig zum Verstandnis dieser 
Schmuck form ist, daB sie sich nur an Nebendurchgangen befindet, 

rahmen vom 
Grab des Ti in 

Saqqara. 

1 Verof~entlicht inAnn. 30, S.42 von MAHMUD HAMZA. In demselben Palast sind blaugriine Fayenceplattchen 
von emer Tiir Sethos' I. gefunden worden (vgl. BOREUX, Louvre, S. 4IO). ZU dem Sturzblock aus Qantrr 
vergL noch: NAVILLE, Goshen ... S. 22-23 und PL9, GI und GAUTHIER, Livre des Rois, S.63, RamsesII. 
Nr. CIX. - Weitere Tiiren mit ahnlicher Rahmendekoration im Kairener Museum sind J. d'E. 57I95 
(Tutanchamun, Dekoration unvollendet), Nr.27/3/25/13 (Thutmosis IlL) und J.d'E. 45029 (Merenptal;1). 

2 BORCHARDT, Sahu-Re I, Blatt 10, Abb. 58 und S. 5I. 
3 Mem. Miss. Fr. I, I, MASPERO, Tombaux de Thebes et de Memphis. S. 195, Nr. 4 und 5. 
4 Brit. Mus. Nr. I7I [I072]. 
» PETRIE, Abydos II., Tafel XXVI. 

Pfostendekoration 

die man moglichst wenig beachtet wissen will, und daB es 
sich dabei um dieselbe Borte handelt, mit der in vielen 
Fallen Wandbilder an den Raumecken und beim Zusammen
stoB von Wand und Decke eingefaBt werden. Es handelt 
sich also ursprunglich gar nicht um eine Umrahmung der 
Tur, sondern um eine Umrahmung des Wandbildes an der 
Stelle, wo es auf die Tur Rucksicht nehmen muB. Diese 
Erklarung schlieBt nicht aus, daB im MiBverstehen dieses 
ursprunglichen Sinnes bei spateren Beispielen die Borte um 
die Tur herum reicher ausgestattet wird, wie z. B. bei 
Abb. 87, einer Turecke aus dem Grab des Chons (Theben 
Nr·31). 
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Abb. 87. Tiirrahmen aus 

dem Grab des Chons, 
Theben, Nr. 31. 

Dekorationsgruppe 3, "Pfostendekoration": Die dritte Form der De-
koration stammt ebenfalls von einer Naoskonstruktion. Kennzeichnend fur sie 

ist, daB die senkrechten Zeilen, die die Pfostendekoration bilden, 
nach oben durchgehen und das Dekorationsfeld des Sturzes da
zwischen eingespannt erscheint. In Abb. 89 ist die Naosbau
art dargesteIlt, auf die diese Form zuruckgeht. Eine holzerne 
Kapelle mit stark en bis zum Dach durchgehenden Eckpfosten, 
zwischen die Seitenwande und Sturz als schwachere Bohlen- oder 
Brettstucke zwischengespannt sind. Die Konstruktionsskizze in 

Abb. 88. Pfosten~ Abb 8 b . h . h f d N dekoration. . 9 eZle t SIC au en aos des Herha aus saitischer 
Zeit (im Kairener Museum, Cat. gen. Nr. 70043).1 Beim Naos 

des Herha tragen die Pfosten je eine senkrechte Schrift
zeile, wahrend der Sturz dazwischenganz glatt geblieben 
ist. Bei ahnlich konstruierten holzernen Kanopenkasten 
aus Abydos2, auf deren Vorderseite Turfliigel aufgemalt 
sind, ist die Pfostendekoration so ausgefuhrt, daB die 
Pfosten Schriftzeilen und der Sturz eine Flugelsonne tragt. 
Die gleiche Dekorationsform findet sich auch an den ober
sten Gliedern der Sistrum-Kapitelle der Tempelvorhalle 
in Dendera3, die bekanntlich h6lzerne Schallkasten dar- Abb.89· Konstruktions-Skizze . nach dem N aos des Herha. 
stellen sollen. Von stemernen Schreinen, auf die Pfosten-

dekoration ubertragen ist, befinden sich im Kairener Museum 
noch drei Beispiele (die Nummern 70015, 70019 und 70022 des 
Cat. Gen.). Sie aIle stammen aus spater Zeit. Ebenso gehoren auch 
die Ubertragungen dieser Dekorationsweise auf wirkliche Tur
durchgange fast alle den letzten J ahrhunderten der agyptischen 
Baugeschichte an. Abb. 90 ist die Skizze einer Tur aus dem 
kleinen Seitenhof (Kioskhof) in Edfu. Die Abbildungen auf Tafel 
XII, I u. 2 zeigen im Lichtbild zwei nach demselben Grundsatz 

Abb·90 . Tiir in ausgeschmuckte Turen aus Kom-Ombo. Es sind ebenfalls kleine 
Edfu. 

1 Dieser ~aitische Naos ist hier nur als besonders deutliches Beispiel fiir die konstruktive Form gegeben, 
zu der lch die Schmuckform der "Pfostendekoration" in Beziehung setzen m6chte. Uber die Zeit ihrer 
Entstehung soIl damit nichts ausgesagt sein. 

2 PETRIE, Abydos I, Tafel LXXII und LXXIV. 
3 CHASSINAT, Dendera I, Tafel XXIff. Pfostendekoration hat in Dendera auch die Tiir in der Nordwand des 

"Cour du nouvel an". 
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Seitentiiren. Ais Ausnahme-Beispiel einer Pfostendekoration aus dem AR kann 
man den in SELIM HASSAN, Giza 1929/30, Tafel XI, 2 abgebildeten Kalksteinsturz 
aus dem Grabe des Rawer (S. Dyn.) auffassen. 

Unsymmetrische Dekoration: Allen drei bisher besprochenen Aus
schmiickungsarten liegt die Tatsache zugrunde, daB der Agypter in seinem Schmuck 
den technischen Aufbau bejaht. Der Grund fUr diese Bejahung und Betonung des 
Aufbaus aus einzelnen konstruktiven Teilen steht meiner Ansicht nach im engen 
Zusammenhang mit dem, was SCHAFER den "begrifflichen Aufbau" der agyptischen 
Bilder nennt. Wie das Bild des menschlichen Korpers zusammengesetzt wird aus 
seinen einzelnen Teilen, - dargestellt in ihrer kennzeichnendsten Ansicht, - so 
wird die Dekoration der Tiir zusammengesetzt aus der Dekoration ihrer wesent
lichen Teile, wie sie jeder selbstverstandlich im Kopf hatte. Auch wenn man eine 
glatte Putzflache rings urn die Offnung vor sich hatte, schmuckte man in Gedanken 
einen Sturz und zwei einzelne Pfosten. 

In der Starke des Empfindens fUr diese Abhangigkeit des Schmucks vom tech
nischen Aufbau ist im Lauf der Zeit ein Wandel eingetreten, der etwa dem Wandel 
in der Auffassung bei bildlichen Darstellungen parallel lief. SCHAFER spricht vom 
,, ' .... anfanglichen Uberwiegen des ,begrifflichen Aufbaus' der Bilder und spater 
zunehmender Abkehr von ihm zur Anpassung an das sinnlich Wahrgenommene ... ".1 

Eine ahnliche Bewegung muB auch in der Auffassung des Tiirschmucks stattgefun
den haben. Das zeigt das Haufigerwerden der Rahmen- und Pfostendekorationen, 
deren Beziehungen zur Konstruktion der eigentlichen Haustiiren erheblich loser sind 
als die der Sturzdekoration. Dazu kommt aber bei den Tiiren noch etwas anderes. 
Ich glaube, daB es einen Stilgegensatz in der Bau-Auffassung der Bliitezeit des NR 
und der der ptolemaischenZeit (mit dazwischenliegenden Ubergangen) gibt, den man 
am besten mit den WOLFFLINschen Grundbegriffen "Vielheit und Einheit(( erfassen 
kann.2 Die Bauwerke der 18. Dynastie bilden eine Einheit, aber eine Einheit aus an 
sich schonen und abgeschlossenen Teilen. Man kann (wie es bei dem Zerstorungs
werk der Jahrtausende oft geschehen ist) eine Saule oder eine Tiir oder ein Relief 
aus dem Zusammenhang des ganzen herausnehmen, ohne daB sie an ihrer Wirkung 
einbiiBen. 

Von den ptolemaischen Bauten laBt sich das nicht mehr sagen. Bei ihnen ist die 
Einzelschonheit der Bauglieder weitgehend aufgegeben zugunsten der Gesamt
wirkung der groBen Anlage. Am deutlichsten tritt diese Aufgabe des Eigenwertes 
beim Wandschmuck hervor, bei jenen groBen Flachen dicht gedrangter ptolemaischer 
Reliefs, die im Zusammenhang der groBen Tempelanlage als Licht- und Schatten
spiel iiber der groBen Flache eine wichtige Rolle spielen - aber im Gegensatz zu 
den en der klassischen Zeit - enttauschen, sob aId man sie einzeln betrachtet. 

Diese Entwicklung hat vor den Tiiren nicht Halt gemacht. Voraussetzung fur 
eine Dekoration wie die der Gruppe I war, daB man die Tiir mit ihrem Schmuck als 
selbstandige und unabhangige Einheit betrachtete und nicht als untergeordneten 
Teil eines groBeren Wandbildes oder einer groBeren Bauform, wie man spater zu tun 
begann. 

Sicher hat auch in der klassischen Zeit desNR und spater noch dieAusschmiickung 
einer ganzen Wand zusammen mit der Tiir und deren Umrahmung eine kiinstlerische 

1 SCHAFER, Von agyptischer Kunst, II. Auf I. S. 107. 

2 WOLFFLIN, Kunstgeschichtliche Grundbegriffe, S. 198ff. 
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Einheit gebildet. Sehr deutlich zeigt das z. B. HOELSCHERS \Viederherstellungszeich
nung der Pylonfront in Medinet Habu1 . Aber die Tiir behalt in dieser Gesamt
komposition ihren Eigenwert und ·kann durchaus fUr sich betrachtet werden. Bei
spiele dafUr, wie anders das in ptoiemaischer Zeit wurde, solI en die Abbildungen auf 
Tafel XIII bringen. Tafel XIII, I zeigt die beiden nordlichen Schranken vom Tempel 
in Kom-Ombo. Bei der klein en Tiir links konnte man theoretisch sagen, daB es sich 
urn eine Dekoration nach Gruppe I mit neun Sturzzeilen und je sechs Pfostenzeilen 
handelt. In Wirklichkeit gehoren aber diese Zeilen gar nicht mehr zur Dekoration 
der Tiir, sondern es handelt sich urn die Dekoration der Schranke, zu der die Durch
gangsoffnung selbst als unselbstandiger Teil gehort. Das gleiche gilt von der nach
sten Abbildung, Tafel XIII, 2, einer anderen klein en Tiir aus Kom-Ombo. Sie ist 
von den schmiickenden Kiinstlern iiberhaupt nicht mehr positiv als Tiir sondern nur 
noch negativ als Loch, als unterbrechendeOffnung in der Reihe der Schriftzeilen, auf
gefaBt worden.2 Hier ist die Tiir soweit an die Wand geriickt, daB die Spiegel
bildlichkeit, die nach dem Gefiihl der alteren Zeiten zu allen mit ihr verbundenen 
Formen gehort, nicht mehr moglich ist. Dnd damit bildet sie die Vorstufe zu den 
unsymmetrisch geschmiickten Tiiren, von denen die beiden folgenden Photographien 
zwei Beispiele bringen. Tafel XIV, list eine Tiir in der westlichen Seitenfront 
des Hathor-Tempels in Dendera und Tafel XIV, 2 eine Tiir in der westlichen 
Seitenfront des Horus-Tempels in Edfu. 

Das Vorkommen von solchen unsymmetrischen Dekorationen ist also nach den im 
vorstehenden angedeuteten Stromungen auf zweierlei zuriickzufUhren: auf ein all
mahliches Ende der Vorherrschaft der Gedanken an den technischen Aufbau beim 
Tiirschmuck und auf eine Verringerung der Selbstandigkeit der Tiir im Schmuck 
der Gesamtanlage. 

b) Laibungsdel{oration 
Da beim Schmuck der Tiirfront von den Ausnahmen der Spatzeit abgesehen, 

jedes konstruktive Glied getrennt behandelt wird, ist es verstandlich, daB auch die 
Laibung, wenn sie iiberhaupt geschmiickt 
wird, als selbstandig und unabhangig von ~ ~ . ~..:.:::: I} =..J '~1-
Vorder-undRiickseiteaufgefaBtwird. Durch "'. 
den Anschlag ist die Laibungsflache in zwei 
Teile gegliedert. Die Dekoration des inne- ~ 
ren Teiles, an den sich der aufschlagende . \, . - . 
Fliigel anlehnt, zeigt besonders deutlich den ~ - ... : ...... : .. .. ~.:.: .' 
Grund~atz der agyptischen Tiirdekoration. ---------...: .::r- .... j..r-
~~nd~~r~ar!!~r!~:end~~~:~~h~:~ :te~:~h~~ ~--~.~ 
dieser Stelle der Laibung Rinnen fUr die Abb. 91. Medinet Habu. Laibungsdekoration. 
Leisten der aufschlagenden Tiir vorgesehen Tiirpfosten mit Metallbelag: 
waren. In Fallen, wo die Form nicht auf die Leisten Riicksicht nimmt, tut es 
dann wenigstens der Schmuck, sei es Malerei, sei es Relief oder Schrift. Entweder 
wurde der Teil, den die aufschlagende Tiir bedeckte, vollkommen als Holz bemalt, 
wie z. B. bei einem Grab in Gizeh, von dem LEPSIUS berichtets, oder die Bemalung 
1 The Exc. of Medinet Habu 1. PI. 23. 
2 Auch die Durchfiihrung der Dekoration des Wandsockels iiber die Pfosten hinweg (vgI. auch Abb. 90) ist 
ein deutliches Zeichen fUr die Verringerung der dekorativen Selbstandigkeit der Tiir. 

3 L. D. Text I, S. 47, Gizeh, Grab 24. 
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Abb. 92. Dendera. Laibungs
dekoration an einem Tor in der 

alteren Umfassungsmauer. 

Rundstab Ulzd Hohlkehle 

ist entsprechend den Leisten und ihren Zwischen
raumen in wagerechte Streifen eingeteilt. Die Farben, 
die dabei angewendet werden, sind rot undgelb, beides 
Farben, die im allgemeinen zur Darstellung von Holz 
verwendet werden. Bei bildhauerischer Ausschmiickung 
der Flachen wurde die horizon tale Streifenteilung so 
behandeltJ daB die StellenJ gegen die die Leisten schlu
gen, glatt blieben, wahrend dazwischen Reihen von 
Konigsringen, Lebenszeichen, Herrscherstaben und 
anderen Symbolen angebracht wurden. Abb. 91 bringt 
ein solches Tiirgewande vom Tempel Ramses'III. in 
Medinet Habu, Abb. 92 ein anderes aus Dendera. 

Der auBere Teil der Laibung ist bei den meisten 
Tiiren iiberhaupt undekoriert. Wenn er einen Schmuck 
erhalt, so sind es in der Regel ein 
oder mehrere senkrechteSchrift
zeilen als unabhangiger Schmuck 

der schmalen, aufrechten auBeren Laibungsflache. Abb. 93 
ist eine einfache mit drei Zeilen geschmiickte AuBenlaibung 
von einem Grab beim Tempel des Ne-user-Re in Abusir. DaB 
die ganze Flache von Schrift bedeckt ist, wie bei der Schranken
tiir vom Pta]:l-Tempel in Karnak auf Tafel XV, ist eine 
Erscheinung der Spatzeit. Ein Herumgreifen des Schmuckes 
von der AuBen- auf die Innenseite wie bei dem auf Tafel 
XV, 2, gezeigten kleinen Tiirpfeiler aus Medinet Habu (vgL 
Abb. 82 g) ist nach meinen Beobachtungen als Ausnahme- Abb. 
fall anzusehen. 

c) Rundstab und Hohlkehle 
1m Vorstehenden ist gezeigt, daB die Anordnung der Ausschmiickung von Sturz 

und Pfosten in enger Beziehung zur Konstruktion steht. Das gilt natiirlich nur von 
der Anordnung, nicht aber vom Inhalt der BHder und der Texte, die man zum 
Schmuck verwendet.1 Es giltauch nicht mehr von der Hohlkehle, die viele Tore 
kront und von dem Rundstab, der sie nach unten abschlieBt oder die ganze Tiir
flache umrahmt. Rundstab und Hohlkehle sind allerdings auch Schmuckelemente, 
die sich auf technische Formen zuriickfiihren lassen, aber es sind technische 
F ormen, die von anderen Bauteilen herkommen und nichts mehr mit der Tiir
konstruktion zu tun haben. Ihre Verwendung bei Tiiren beruht wahrscheinlich auf 
einer in friiher historischer Zeit beginnenden Vermischung der Schmuckelemente 
von Tiir, Scheintiirstele und Schrein in Wanddarstellungen. Ich glaube, daB diese 
Mischung der Formen in Bildern die Hauptschuld an der Mischung an Baudenk
malern tragt. Die Frage, wie die gegenseitige Beeinflussung stattgefunden hat, 
nach welchen Regeln sie vor sich geht, und vor aHem zu welchem der drei An
wendungsgebiete Hohlkehle und Rundstab urspriinglich gehoren, geht iiber den 

1 Uber die Fliigelsonne und ihre Bedeutung vgl. u. a. SCHAFER, Agyptische und heutige Kunst, S. n6ff. 
Uber einzelne bildliche Darstellungen und Texte vgl. vor aHem KEEs, Opfertanz. 

Dekoration des Tiirfliigels 

Rahmen dieser Arbeit hinaus.1 Ich gebe im fol
genden nur eine Reihe von Darstellungen aus 
Grabern wieder, die zeigen sollen, wie schwer es oft 
ist, im einzelnen zu unterscheiden~ ob der Kiinstler 
einen Kapelleneingang, eine Scheintiir, einen torartig I 
dekorierten Sockeloder eine wirkliche Tiir darstellen 
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will. Abb. 94 sind drei nahe beieinander stehende n db'ld d G b d . Abb. 94. V.an 1 er aus em ra e es 
Wandbilder aus dem Grab des Rechmlre (Qurna Rechmire. 
Nr. IOO). Abb.95 sind fiinf Wandbilder vom Grab 

des Amenmose (Qurna N r. 42).2 

d) Dekoration des Tiirfliigels 
Der haufigste Schmuck, den wir bei agyptischen Tiirfliigeln finden, 

ist ein kleines quadratisches Feld in der oberen Halfte des Fliigels 
mit dem Namen des Besitzers oder des Gebaudes, oder mit einem 
Bild, das den Besitzer bei einer Opferhandlung zeigt. Diese Sitte 
finden wir am haufigsten bei den erhaltenen Tiirblattern aus der Zeit 
der 18. Dynastie. Von den in Abbildung 13-17 und auf Tafel III, 2 
dargestellten Tiiren haben drei diese Dekoration, und zwar die 
Berliner Tiir des SENNUFER, Tafel III, 2, die Tiir aus Illahun im 
Kairener Museum, Abbildung 15, (bei der heute das Bildfeld nur noch 
ganz schwach zu erkennen ist,) und der kleine bunte Tiirfliigel aus 
dem Grab des Sen-nedjem, Abb. 16. Dieser dritte Flugel ist insofern 
von den anderen verschieden, als das Bild verhaltnismaBig groB 
und in zwei TeHe geteilt ist. Andere Beispiele sind die Tiir vom 
Totentempel Thutmosis' I. (vgl. Seite 23, Anm. 3), die Tiir des 

I Chons-Hotp, im Britischen Museum (vgl. S. 16, Anm. 3), die Schein
tiir Thutmosis' III. am Siidfliigel des Hatschepsut-Baues in Karnak J Illl (Abb. 22), die Tjjrfliigel in der Darste11ung eines Grabeinganges im 

I· Grab der beiden Bildhauer Neb-Amun und Ipuki3 (Theben, Nr. 18I) 
• und das Pylontor auf einer Wanddarstellung im Grab des Chons 

I. (Theben, Nr. 3I).4 
DaB diese Sitte schon sehr viel alter ist, zeigt die Scheintiir der 

Nefer-hetepes im Grab des Ti (Korridor I, Westwand, Mitte) in 
Saqqara.5 Hier finden sich auf der die Tiirflugel darstellenden 

mose. Flache ebenfalls die beiden kleinen Bildfelder. Sie sind eng an die 
Mittellinie zusammengeriickt und zeigen beide, spiegelbildlich gleich, die Verstor
bene. Daneben gibt es aus dem AR Beispiele in ganzer FIache geschmiickter 
TiirfliigeL Das in demKapitel iiber "Tiirblatter aus krummenBrettern"besprochene 

1 Hier solI nur auf eine Notiz von BORCHARDT hingewiesen werden, daB der umrahmende Rundstab und die 
Hohlkehlenbekronung an Scheintiiren erst spatere Zutaten sind, die etwa am Ende der 5., Anfang der 
6. Dyn. auftreten, und an anderer Stelle desselben Aufsatzes, daB die Hieroglyphe :g: keine Scheintiir sei, 
(AZ 36, S. 93, Das Grab des Menes). 

2 VgL DAVIES, The Tombs of Mencheperrasonb, Amenmose and another, PI. 38. 
3 DAVIES, Tomb of two Sculptors PI. XXL 
4 \VRESZINSKI, Atlas, Taf. 128/129. 
5 STEINDORFF, Grab des Ti, Taf. 45 u. 50, vgl. auch Tafel 140. 



Technt'sche Mt'ttel dey Dekoratt'on 

Tiirbrett aus dem Kairener Museum ist durch Schriftzeilen in horizontale Streifen 
mit Figurenreihen aufgeteilt, eine Dekoration, die man sich iiber die ganze Tiir fort
gesetzt zu denken hat. Das in Saqqara, im Grabe des Ka-em-hesit gefundene Tiir
blatt aus einem Stiick (vgl. S. 16) ist ebenfalls in ganzer Flache mit einer bildlichen 
Darstellung des Eigentiimers und mit Schrift bedeckt. Bei allen genannten Beispielen 
kann man sagen, daB es sich nicht nur urn einen reinen Schmuck handelt, sondem 
daB auch ein praktischer Zweck dabei verfolgt wird, namlich der einer Art von Tiir
schild mit dem N amen des Haus- oder Grabeigentiimers. Bei der Besprechung der 
Theorie, die die Steinwalze an den Scheintiiren als Rollmatte erklart, war schon er
wahnt worden, daB diese Steinwalze oft das Schild mit dem Namen des Eigentiimers 
tragt, und daB wahrscheinlich auch ihr Vorbild, die Rollmatte, dieses Schild an der 
gleichen Stelle getragen hat. In beiden Fallen, bei den Holztiiren und bei dem (ange
nommenen) MattenverschluB, pflegte man also den Namen des Eigentiimers direkt 
vor der Offnung anzubringen. Das schlieBt natiirlich nicht aus, daB sich Name des 
Erbauers, Name des Hauses, Grabes oder Tempels und vor allen Dingen die Namen 
der Gottheiten, den en das Gebaude geweiht ist, noch an vielen anderen Stellen, 
vor allem auch an den Tiirpfosten finden.l Die Pfosten sind auch der Platz, an dem 
haufig neben diesen N achrichten ein Name fiir die Tiir selbst angeschrieben ist. Eine 
Tiir war fUr den Agypter ein Bauteil, der wichtig genug war, einen eigenen Namen 
zu verdienen. Beispiele so1cher Tiimamen aus Karnak sind: "Machtig ist Amons 
Ansehen", "GroB ist Amons Ansehen", "Das groBe goldene Tor Thutmosis' III. 
namens: Machtig ist AmonsAnsehen" , oder spa ter : "Die Tiir Thutmosis' III. namens: 
groB ist Amons Ruhm", "Gewaltig ist Amons Wiirde", "Thutmosis III. bleibt in 
Amons Gunst", "Sehr geliebt ist Thutmosis III. in Amons Hause" usw.2• 

e) Technische Mittel cler Dekoration 
Fiir die AusfUhrung der in den voranstehenden Kapiteln geschilderten Schmuck

arten der einzelnen konstruktiven Glieder der agyptischen Tiir verwendet der 
Agypter aIle technischen Mittel, die ihm allgemein bei seinen Bauten zu Gebote 
stehen. Das einfachste sind die geputzten Pfosten einer Tiir in Lehmziegelmauer
werk, weiB geschlemmt und mit Hieroglyphen oder bildlichen Darstellungen 
bemalt. 

Das Haupt- und schonste Schmuckmittel sind die eingegrabenen Schriftzeilen 
und Bilder in Hausteintiiren. Auch hier verwendet man Farben zur Unterstiitzung 
der in der agyptischen Sonne an sich schon stark en Reliefwirkung. Die Hiero
glyph en in den schon en Pfosten aus rot-buntem Granit im Tempel des Sahu-Re in 
Abusir waren hellgriin ausgemalt. Die Sandsteinpfeiler aus dem Totentempel 
Thutmosis' III. waren weiB gemalt, wahrend die eingegrabenen Schriftzeilen na
turalistisch bunt gefarbt waren. 

Als drittes Mittel zu Malerei und Relief kommt die Einlage von anderen Ma
terialien (bunten Mortelpasten, Fayenceplattchen oder Stiicken besonders schoner 
Steine) in ausgegrabene Vertiefungen der Gewandeb16cke. Tafel XV, 2 ist ein 
Anwendungsbeispiel dieser Schmuckart an einem Tiirpfeiler. 

1 Z. B. BISSING-BORCHARDT, Das Re-Heiligtum des Konigs Ne-woser-Re, I, S. 55: " ..... daB auBerdem 
Reste von Tiirwandungen aus Granit mit dem Namen d.es Konigs gefun~en wur.den, i~t gar nic~t besonders 
zu erwahnen. Es ist der iibliche Typus der TiirdekoratlOnen, daB zu belden Selten dIe ganze 11tulatur des 
Erbauers angebracht wurde." 

2 BORCHARDT, Zur Baugeschichte des Amon-Tempels in Karnak, S. 25. 
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Das vierte Mittel, das in seinem Wesen, der Hervorhebung einzelner Stellen durch 
besonderes Material, mit dem vorigen eng zusammenhangt, ist die Verwendung von 
Metallbelag bei Tiiren. \Vie diese, Verwendung beim Tiirblatt geschah, ist in den 
Kapiteln iiber Metall an Tiirfliigetn schon besprochen worden. Spuren von Metall
belag an Tiirgewanden sind auf Abb. 91 deutlich zu erkennen. (V gl. auch S. 24, 
Anm. I). Die auf Abb. 91 sichtbare Spur eines Metallbeschlages an der unteren 
Halfte von Tiirpfosten findet sich in genau der gleichen Form noch haufig im 
Tempel Ramses' III. in Medinet Habu und im Ramesseum. Ihre regelmaBige 
Rechteckform und die genaue Wiederholung immer an derselben Stelle der Tiir
pfosten verlockt zu dem Versuch der Erklarung mit einem praktischen Grund 
(Kantenschutz oder ahnliches). Eine vollkommen befriedigende p:aktisch~ Er
kliirungsmoglichkeit ist . allerdings bisher nicht gefunden, so daB lch vorzlehen 
mochte, bei der Annahme einer Schmuck form zu bleiben, wie sie sich an den 
untersten Teilen von Saulen und an Architraven nachweisen laBt. 

Die beschriebenen Mittel des Schmuckes erfordem aIle in ihrer Ausfiihrung Miihe, 
Kosten und groBe Sorgfalt. Und das paBt zu dem Bild, das wir in dieser Hinsicht 
auch von der Konstruktion aller Teile der agyptischen Tiir erhalten haben, namlich 
dem Bild einer ganz besonderen Liebe und Sorgfalt in der Planung und Ausfiihrung 
eines Bauteils, den der Agypter nicht nur als notwendigen Gegenstand des taglichen 
Gebrauchs sondem als stolzes Sinnbild seines Besitzes betrachtete. 



IV. 
DIE NORMALFORM DER TUR 

Wenn man versucht, aus den im vorstehenden dargesteIlten konstruktiven 
LeistungenderAgypterinallem, was mit Durchgangen, Toren, Tiiren, Schlossern 

und Riegeln zusammenhangt, eine besondere Eigenart im Anpacken technischer 
Aufgaben herauszufinden, so wird man an eine Beobachtung erinnert, die NEU
GEBAUER beim Studium der vorgriechischen Mathematik und Rechentechnik 
gemacht hat. "..... Mir scheint", sagt er bei der Besprechung der Entwicklung 
des positionellen Systems und der Einfiihrung eines allgemein zu verwendenden 
Nullzeichens, "das Gemeinsame aIler dieser Vorgange darin zu liegen, daB im 
Rahmen einer kontinuierlichen geschichtlichen Entwicklung, die ja auf der direkten 
Tradition von Generation zu Generation beruht, das BewuBtsein der Willkiirlich
keit und des rein konventionellen symbolischen Charakters aIler Ausdrucksmittel 
gar nicht entsteht, daB alle diese Dinge zu absoluten und gegebenen Formen werd n, 
die aus freien Stiicken wesentlich abzuandern das analytische Vermogen der 
Menschen weit iibersteigt. Erst Menschen, die selbst einer ganz anderen geschicht
lichen Tradition entstammen, sind imstande, die fremden Ausdrucksmittel frei zu 
gebrauchen und ihre Schranken wie ihre Moglichkeiten zu erkennen .... "1 

Was fiir Begriffe und Ausdrucksmittel der Mathematik und Rechentechnik gilt, 
gilt meiner Ansicht nach auch fiir Einzelfbrmen und Hilfsmittel der Technik. Auch 
Bauformen, Handwerksbrauche und technische Methoden wurden im Laufe iner 
ungestorten Tradition zu so selbstverstandlichen Gegebenheiten, daB das BewuBt
sein fUr ihre Ersetzbarkeit durch andere verloren ging undAnderungen ohne fremde 
Einfliisse von auBen sehr schwer moglich waren. Das wird in Agypten besonders 
deutlich, weil hier im Gegensatz zu anderen orientalischen Uindern lange Zeit 
hindurch radikale Anderungen in der als Trager der Baukultur in Frage kommenden 
Volksschicht nicht vorkamen. 

Die Folge davon ist, daB wir bei Tiiren und aHem, was mit Ihnen zusammenhangt, 
eine bleibende und herrschende Normalkonstruktion feststellen konnen. \Vir 
konnen auch Vorlaufer beobachten, die auf die einzelnen technischen Formen hin
fiihren, und es ist in der Regel so, daB die Teile der Normalkonstruktion von ihren 
Vorlaufern ihre auBere Gestalt erhalten haben. Wir konnen auch Weiterentwick
lungen von der Normalform feststellen, aber typisch fiir diese Weiterentwicklungen 
ist es, daB sie nichts Grundsatzliches und umstiirzend Neues bringen und daB vor 
aIlem die auBere Form des Alten nach Moglichkeit gewahrt bleibt. Erst mit dem 
Einbrechen starker auBerer Einfliisse (vor aHem der griechischen) treten wirkliche 
N euerungen auf: 

1. Tiirpfosten (vgl. S. 4 bis 8): Die Normalform sind die senkrecht aufgestell
ten Steinpfosten aus einem groBen Stiick. 

Vorlaufer sind die Pfosten aus Holz und aus der Mischkonstruktion von Lehm
ziegeln und Holz, von denen den Hausteinpfosten ihre Unabhangigkeit (in der 
auBeren Form) von der iibrigen Wand geblieben ist, die sie auch da bewahren, wo sie 
aus demselben Material sind. 
1 NEUGEBAUER, Vorgriechische Mathematik, S.78, - vgl. auch S. 2 06 (Aufschwung der babylonischen 

Mathematik mit der Semitisierung des Landes): " ... so daB auch hier wieder erst die Ubereinander
schichtung von Bevolkerungstypen ganzlich verschiedener geschichtlicher Vorbedingungen den eigent
lichen AnstoB zu einer neuen Entwicklungsrichtung bietet . . . ." 
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Weiterentwicklung ist die Schichtung des Pfostens aus einzelnen B16cken, die 
Roch lange in der Dekoration verleugnet wird, und erst in spaterer Zeit (etwa seit 
der 19. Dyn.) durch die iibereinanQ.ergesetzten Bildfelder h aufiger dekorativ zu-
gegeben wird. ~ 

2. Tiirsturz (vgl. S. 8 bis 12): Die Normalform ist der Hausteinbalken iiber der 
Tiiroffnung. Vorlaufer ist der Holzbalken. Weiterentwicklung findet sich nur in 
Form der Reihung und Wiederholung, wie groBere Dimensionen sie notig machen. 
Kennzeichnend ist die geringe Anwendung des Bogens, obwohl die technische Fahig
keit hierzu dagewesen ware. Die Dbernahme der iiblichen Tiirkonstruktion von 
Generation zu Generation lieB eben den Gedanken an eine rund abgeschlossene Tiir 
gar nicht erst aufkommen. 

3. Tiirbla tt (vgl. S. 13 bis 19): Die Normalform ist der Tiirfliigel, der aus senk
rechten Brettern zusammengesetzt ist, die durch aufgesetzte Leisten aneinander 
gehalten werden. Vorlaufer ist die Rohrtiir aus senkrechten Schilfrohrstaben, die 
durch aufgebundene Querstabe aneinander gehalten werden, also etwas in der 
auBeren Form durchaus Ahnliches. Hier beim Tiirblatt haben wir eine der seltenen 
FaIle, bei dem in dem RollmattenverschluB moglicherweise ein Vorlaufer existiert 
hat, der technisch grundsatzlich anders aufgebaut war. 

Weiterentwicklung zeigt sich in der Anwendung der inneren Diibel zur Verbindung 
des Tiirblattes zunachst unter Beibehaltung der auBeren Form der Leistentiir, 
spater unter \Veglassung der Leisten. Die grundsatzlich andere Konstruktion der 
"Rahmen - und FiiIlungstiir", fUr die die technischen Kenntnisse der Agypter schon 
zur Zeit des Alten Reiches ausgereicht haben miiBten, findet sich erst nach dem 
Eindringen fremder (griechischer) Einfliisse. 

3. Drehzapfen (vgl. S. 19 bis 23) . Die Normalform ist der dreieckige Zap fen an 
der unteren Tiirecke und der zylindrische an der oberen, mit den dazugehorigen 
Bronzebeschlagen, dazu die pfostenartige Verstarkung des letzten Tiirbrettes. 

Vorlaufer lassen sich nicht durch Funde nachweisen, wir konnen aber sieher sein, 
daB d r aus Holz oder einem Schilfbiindel bestehende Drehpfosten gewesen ist, 
an em die Rohrtiir aufgehangt war. 

Erne Weiterentwicklung scheint es hierbei nicht zu geben, die westeuropaische 
Angelkonstruktion mit der in Wandhaken eingehangten Tiir findet sich in Agypten 
nicht. 

5. Drehlager (vgl. S. 26 bis 34) : Die Normalform fiir das obere Drehlager im 
Sturz istdas eingesetzte Holz-Lagerstiick, das das runde Drehzapfenloeh enthalt, 
und b i Granit das direkt in den Stein gebohrte Drehloch. Vorlaufer ist der durch
gehendeholzerne Balken fiir das Drehlager, der erst unabhangig yom Tiirsturz ist 
und p~H~r dieht unter ihn hinaufriickt. 

Ein ;Weiterentwicklung kennen wir nul:- in der besseren Ausstattung der Lager 
dureh · eingesetzte Metallringe unter Beibehaltung des konstruktiven Grund
gedankens. 

6. D rehpfanne (vgl. S. 35 bis ·S. 40): Die Normalform ist der in den FuBboden 
eingelassene Viertelkrater mit dem Lagerstein am unteren Ende mit oder ohne 
Rinne zum Einsetzen der Tiir. 

Vorlaufer ist wahrscheinlich der einfache, nicht tief in die Schwelle versenkte 
Lagerstein. 

Weiterentwicklung ist wieder nur in teehniseh besserer Einzelausarbeitung mit 
metallenem Lagereinsatz zu beobachten. 

7. Tiirbla ttriegel (vgl. S. 41 bis 49). Die Normalform ist der holzerne Riegel 
mit der Mittelverdickung, der in bronzenen oder holzernen Krammen lauft. 
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VorHiufer war wahrscheinlich der gleiche Riegel mit einer Schnur zum Fest
binden, fiir die die Rinne in der Mitte notig war, die man an fast allen Beispielen findet. 

Eine Weiterentwicklung (unter Wahrung der auBeren Form) zeigt der innen an
gebrachte und von auBen mit zwei Schniiren bewegliche Blattriegel. 

8. Wandriegel (vgl. S. 49 bis 63): Die Normalform ist der holzerne Riegelbalken 
mit rundem oder rechteckigem Querschnitt und verdicktem Endkopf, der aus 
einem mit einer Holzplatte abgeschlossenen Wandkanal hervorgezogen wird und die 
Tur am Aufgehen hindert. Zu ihm gehort die durch das Tiirblatt hindurchgefUhrte 
Schnur, mit der der innen sitzende Riegel von auBen vorgezogen werden kann und 
der StoBschliissel, mit dem er wieder zuriickgeschoben wird . . 

Als V orlaufer kann man die Anwendung desselben Riegels und seine Erfindung 
fUr Rohrtiiren betrachten, an denen man Tiirblattriegel nicht anbringen konnte. 

Eine Weiterentwicklung ist seine Ausschmiickung als Lowenriegel und die ver
besserte Ausfiihrung in Bronze mit Gleitschiene und Walzenlager in der Spatzeit. 

9. Dekora tionsanordnung (vgl. S.65 bis 76): Die Normalform ist die unter 
Gruppe I in dieser Arbeit als Sturzdekoration bezeichnete Ausschmiickungsart. Die 
Tatsache, daB man auch bei der Dekorationsanordnung von einer Norm sprechen 
kann, ist eine einfache Folge ihrer Beziehung zur Konstruktion als Mittel zur Unter
streichung und Steigerung. 

Die Beurteilung der Frage, was wir als allgemein iibliche Form anzusehen haben 
und was eine Ausnahme ist, wird dadurch sehr erleichtert, daB wir uns fast immer 
auf agyptische Darstellungen in Malerei oder Relief berufen konnen. Bei der Eigen
art der agyptischen Darstellungskunst, nur selten das zu zeigen, was man zufallig im 
Einzelfalle gesehen hatte, sondern in der Regel das, was man von dem abzubildenden 
Gegenstand wuBte und was jedermann als seine iibliche Form kannte, kann man 
sicher sein, in agyptischen Bildern von Tiiren - ganz gleich, bei we1chen Gelegen
heiten sie gegeben werden - nicht Sonderfalle sondern iibliche Normalkonstruk
tionen dargestellt zu bekommen. 

Trotz dieses Hilfsmittels sind die allgemeinen Resultate dieses Kapitels nur mit 
der groBen Vorsicht zu verwerten, die man in der Agyptologie allen allgemeinen 
Satzen und Regeln gegeniiber anwenden muB. Vor aHem dad in den Worten Vor
laufer, Normalform und Weiterentwicklung nicht eine zeitliche Festlegung gesehen 
werden. Vorlaufer sind einfachere Formen, die mit dem Entstehen der Normalform 
keineswegs aussterben. Fiir die Normalform ist kennzeichnend, daB sie in derhier 
behandelten Periode von Anfang bis zu Ende jederzeit anzutreffen ist, und die als 
Weiterentwicklung bezeichneten Konstruktionen brauchen durchaus nicht immer 
Kinder der Spatzeit zu sein, und ihre Aufzahlung sagt keineswegs, daB mit ihrem 
Erscheinen das Vorkommen der Normalform aufgehort hatte. 

Wenn man versuchen will, in groben Umrissen zeitliche Resultate zu ziehen, so 
kann man hochstens sagen, daB sich im MR am meisten Suchen in der Anwendung 
der verschiedenen Konstruktionsformen von Tiirteilen findet, daB im AR und NR 
dagegen die Uniformitat in der Anwendung der Normalformen groBer zu sein scheint 
und daB in der ptolemaischen Zeit allmahlich die Verarbeitung auBerer Einfliisse 
und neuer Materialien eine Rolle zu spiel en beginnt. 

Vielleicht kann die in dieser Untersuchung vorgeschlagene Gruppierung in Zu
kunft als Norm fUr die Berichterstattung iiber aIle mit der Konstruktion von Tiiren 
zusammenhangenden Beobachtungen dienen, so daB allmahlich ein gleichmaBig 
geordnetes Material entsteht, aus dem sich dann genauere zeitliche und geographi
sche Eigentiimlichkeiten herauslesen lassen werden. 
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1. U. 2. Gartentor bei Biachmu im Faijum, 
Sturzkonstruktion mit 2 halben Palmstammen. 
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T. Abydos, Scheintiir in del" Amon-Kapelle. 
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2. Saqqara-Siid. Grab des 
Wesirs Hebsed-nefer-kare. 

3. Aufgebrochenes Drehlager von einem Granitsturz in Karnak. 
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Tafel III 
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3 lL. 4. Drehpfanne vom Tempel des Nefer
er-ke-Re in Abusir. 
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pfanne vom Mentuhotp

Bau in Der el-Bahri. 
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2. K6m-Ombo, Eingang zur kleinen Hathor
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I U. z. Medinet Habu, Ti.iren 
im Palast Ramses III. 
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I n. 2. 1{6rn-Ombo, 2 Turen 
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