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VORWORT 

Diese Arbeit verdankt ihre Entstehung einer Anregung Herrn Prof. 
Scharffs, die Felsgdiber der ersten Zwischenzeit zusammenhangend 
tU untersuchen, urn neues Material fUr diese dunkle Epoche zu ge
winnen. Es erwies sich jedoch spater als notig, den Rahmen einerseits 
zu vergroBern, indem die Felsgraber des AR mit zu berucksichtigen 
waren, andererseits zu verengen, und zwar die Reliefs und Malereien 
fortzulassen, da sie eine zusammenhangende Untersuchung uber den 
Kunststil der Zeit erfordern. Eine soIche Arbeit hatte die vorliegende 
Untersuchung freilich gut erganzt, doch halte ich sie, lediglich auf 
Grund des unzureichend veroffentlichten Materials , fur undurchfuhr
bar. Eine Reise an Ort und Stelle nach Agypten ware vielmehr un
umganglich notwendig, doch standen mir die Mittel hierzu nicht zur 
Verfugung. 

So entstand die vorliegende Arbeit, deren Thema unten noch ge
nauer umrissen werden soIl. Sie wurde von der Philosophischen Fakul
tat, 1. Sektion, der Munchener Universitat als Dissertation angenom
men. 

Fur zahlreiche Hilfen und Hinweise bin ich meinem verehrten 
Lehrer, Herrn Prof. Scharff, zu groBem Dank verpflichtet. Die Zeich
nung der Vorlagen fur die Abbildungen ubernahm freundlicherweise 
Herr cando phil. Alexander Wenzel, wofur ich ihm auch an dieser 
Stelle bestens danke. 

M unchen, April 1936. 

Hellmut Brunner. 
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E}iNLEITUNG 

Die Frage naeh dem Leben in der oberagyptisehen Provinz zur Zeit des Alten Reiehes ist 
mehr als ein Teil der Frage naeh dem kulturellen oder politisehen Leben des Alten Reiehes iiber
haupt. Immer klarer wird es, daB hier die innersten Wurzeln des Zusammenbruches der Zentral
gewalt in Memphis am Ende des Alten Reiehes liegen. Was schon Ed. Meyer mit genialem 
Forscherbliek erkannt hatte, das haben nach ihm andere Wissenschaftler mit ausreichendem 
Material sieher unterbautl. Es ist i.i.beraus reizvoll und interessant, dies politische und kulturelle 
Leben inder Provinz zu verfolgen, den Spannungen naehzugehen, die sieh ausder Zuriickgeblieben
heit gegeniiber Memphis und der daraus folgenden dauernden Abhangigkeit einerseits und dem 
Drang nach Souveranitat andererseits ergeben. Dariiber hinaus aber kommt dem Oberagypten 
des Alten Reiches noeh eine besondere Bedeutung zu: die GaufUrsten haben nicht nur zer
storend gewirkt, indem sie die memphitische Konigsdynastie stiirzten, sondern aus ihrer Mitte 
ging aueh das junge und starke thebanische Haus hervor, das nach langeren Kampfen imstande 
war, die agyptische Konigskrone an sich zu reiBen und zum zweiten Male in geschichtlicher Zeit 
den Einheitsstaat zu schaffen, so daB sich einer ihrer Konige mit berechtigtem Stolz "der, 
der die beiden Lander vereinigt" nennen durfte. Die erste Halfte des Mittleren Reiches lal3t 
diese Herkunft aus den Zeiten des uneingeschrankten F eudalismus noch deutlich erkennen: bilden 
doch die Hauptquelle fUr unsere Kenntnis dieser Zeit die prachtvollen Graber der machtigen 
oberagyptischen Fiirsten zu Beni Hasan, El-Bersche, Mer und anderen Orten. Urn die Struktur 
dieses Staates voll verstehen zu konnen, ist es unbedingt notwendig, auf seine Wurzeln eben in 
dem feudalen Leben der oberagyptischen Provinz wah rend des Alten Reiches zuriickzugehen. 
Wieviel die Kunst des Mittleren Reiches gerade der "ungeschickten" , "unbeholfenen", und 
wie die Ausdriicke aIle heil3en, Kunst der Felsgraber und Stelen aus der vorhergehenden Zeit 
Oberagyptens verdankt, ist noch nie untersueht worden. Es diirfte ein erheblicher Teil dessen 
sein, was die Kunst des Mittleren Reiches iiberhaupt von der des Alt~n R.eiches unterseheidet2. 

Und schliel3lich ist nur mit genauer Kenntnis der Lage der Dinge in Oberagypten am Aus
gange des Alten Reiehes das Wesen der fiir uns immer noch recht verworrenen Zeit riehtig zu 
erfassen, die zwischen dem Ende der VI. Dynastie und dem Erstarken des thebanischen Hauses 
liegt. Gerade auf diesem Gebiet verdanken wir manche wichtige Erkenntnis der jiingstel1 
Forschung3, aber noch ist die Zeit nicht gekommen, in der wir das kulturelle oder politischeBild 
dieser Epoche im Ganzen entwerfen konnen. Vielleicht kann das gelingen, wenn einmal die Aus
grabungsergebnisse des Metropolitan Museum in Theben, vor allem auch die Briefe des Hekanacht 
(die sicher in die Zeit vor der BIiite des Hauses der Intefs und Mentuhoteps zu weisen sind), sowie 
die in diese Zeit gehOrenden Teile der FriedhOfe von Naga ed-Der und Gise vollstandig zuganglich 
sind. Eine solche Schilderung miiBte sich sti.i.tzen auf die textlichen Zeugnisse (gleichzeitige 
Insehriften in Grabern und auf Stelen, Literaturdenkmaler wie Merikare, Admonitions, N eferrehu, 
Bauerngeschichte, wahrscheinlich wohl auch Westcar und Lebensmi.i.der), auf die religiosen 
Zeugnisse4, die Kunst, wozu noch so gut wie aIle Voraussetzungen fehlen, da nur das Wenigste 
in guten Photographien veroffentlicht ist, die Kleinfunde, von denen vor allem die Knopfsiegel 
wichtige Aufschli.i.sse zu geben imstande sein werden, die Felsgrabanlagen, die in vorliegender 
Arbeit behandelt werden, und schlie13lich auf eine Auswertung der Titel, immer noch eines der 
schwierigsten Kapitel unserer Wissenschaft. 

1 Vor aHem KEES, "Studien zur agyptischen Provinzialkunst" und "Beitrage zur altagyptischen Provinzial
Verwaltung" . 

2 DaB oberagyptischer EinfluB bei der Entstehung der Stelenform des MR ausschlaggebend war, hat H. W. 
MULLER (Mitt. lnst. 4, 165ff.) gezeigt. 

3 Zu nennen waren etwa: ANTHES, Hatnub ; POLOTSKY, Zu den Inschriften der XI. Dynastie, sowie die oben 
erwahnten Arbeiten von KEES; dann auch die grlindliche Bearbeitung des Friedhofes von Qau durch 
G. BRUNTON. 

4 KEES, Totenglauben. Die von DE BUCK begonnene Veroffentlichung der Sargtexte in extenso wird jedoch 
eine voHstandige Neuaufrollung der Fragen unumganglich notwendig machen. Jetzt auch SPIEGEL, Die 
Idee vom Totengericht, 1935. 



12 Ez'nleitung 

In diesem Sinne also will diese Arbeit, obwohl ein in sich abgeschlossenes Ganzes, als Vorarbeit 
aufgefaBt sein, als notwendige Einzelstudie zu dem groBen Bild, das von dem wirtschaftlichen, 
politischen, kultureilen und religiOsen Leben in Oberagypten wahrend des Alten Reiches und der 
folgenden Zwischenzeit bis zur XII. Dynastie zu entwerfen ware. Aber eine Untersuchung der 
Felsgraber ist nicht nur eine Einzelstudie, ein einzelnes Mosaiksteinchen, sondern auch eine 
Grundlage fUr fast aile weiteren Studien auf diesem Gebiete. Bilden doch die Felsgraber Ober
agyptens fUr groBe Teile des Zeitraumes nahezu die einzige Queile fur unser Wissen uberhaupt, 
so daB unbedingt versucht werden muB, hier eine einigermaBen sicher datierte Basis zu schaffen. 
AuBerdem hoffe ich durch die im Anhang gegebene Bibliographie der Felsgraber kunftige Arbeiten 
erleichtert zu haben. 

Die Aufgabe der vorliegenden Arbeit ist es also, die Felsgraber Oberagyptens, soweit sie 
der Zeit vor der XII. Dynastie angehoren, auf ihre Anlage hin zu untersuchen und, wenn moglich 
sichere Anhaltspunkte fur ihre relative und absolute Datierung zu gewinnen, mit anderen Worten, 
zu versuchen, ahnliche Ergebnisse fur die Felsgraber zu erreichen, wie Junker fUr Gise, Reisner 
fUr Naga ed-Der und Brunton fUr Qau. 

Abgesehen davon, daB das Thema ungewohnlich sprode und reizlos ist - eine Untersuchung 
der Reliefs, die bedeutend anziehender ware, ist zunachst bewuBt ausgeschaltet -, steIlen sich 
uns dabei auch noch besondere Schwierigkeiten in den Weg. Da ist zunachst der Erhaltungs
zustand. Bereits im Altertum, in der agyptischen Spatzeit, wurden viele Graber zum zweiten 
Male benutzt und auch baulich verandert. Dann boten die Hohlen koptischen Monchen will
kommene Behausungen fUr ihr asketisches Leben. Diese Bewohner uberzogen ganze Wande 
mit Stuck, urn ihre christlichen Symbole dar auf zu malen, benutzten Nischen als Wandschranke 
oder bauten sie sogar zu kleinen Kapellen aus. Und schlieBlich muBten die letzten Ruhestatten 
der GroBen des Alten Reiches sehr haufig als Steinbruche dienen, denn bei den primitiven 
Werkzeugen der Fellachen sind aIle Erleichterungen zur Gewinnung des soliden Baumaterials 
willkommen, und wievielleichter war es, einen Pfeiler oder eine Wand auszubrechen, als sich 
die Steine muhsam aus del' Felswand herauszuarbeiten! Diese Zerstorung setzt sich in del' 
Gegenwart in beschleunigtem MaBe fort, zahlreiche Graber sind erst in den allerletzten J ahren 
den Eingeborenen zum Opfer gefallen. - Die Hauptschwierigkeit fUr eine solche Arbeit, die 
ohne Untersuchungen an Ort und Stelle angefertigt werden muBte, liegt aber dariu, daB die 
vorhandenen Publikationen vollkommen unzureichend sind. Abgesehen von einigen guten 
Monographien haben meist nur die Inschriften odeI' bestenfalls noch die Reliefs Beachtung 
gefunden, Grundplane sind nur in den seltensten Fallen mit ausreichender Genauigkeit ver
offentlicht. 

Neben diesen technischen Hindernissen liegen aber auch noch im Stoffe selbst Schwierigkeiten. 
Eine stetige Entwicklung des Felsgrabes hat nie stattgefunden, vielmehr macht sich wahrend 
des ganzen Alten Reiches eine starke Beeinflussung von Memphis aus bemerkbar. Diese ist nun 
an einem Orte deutlicher, an einem anderen tritt sie weniger in Erscheinung, ja am selben 
Platze ist sie oft bei den einzelnen Grabern verschieden, je nachdem, wie stark der Besitzer 
an den Hof gebunden war. Besonders kompliziert wird das Bild aber dadurch, daB sich auch 
Beeinflussungen von einem Gau zu einem anderen, benachbarten, nachweisen lassen. Wir haben 
also neb en einer lokalen Tradition mit Angleichungen an den Typ der Residenz und auch an 
die Anlagen del' Nachbarn zu rechnen, und auBerdem treten neben die ortlichen Differenzen 
noch individuelle Abweichungen. Alles das gilt es einerseits festzustellen, da es fUr die politische 
Geschichte hochst aufschluBreich sein kann, andererseits aber auszuscheiden, wenn es sich urn 
die Gewinnung des wirklichen Types einer Zeit handelt, und nur dieser kann fUr endgultige 
Resultate maBgebend sein, da es sich ja im Grunde urn die Datierung aller Anlagen handelt, 
wir also Datierungsmerkmale herausstellen mussen. 

Eine zeitliche Festlegung del' Graber auf Grund ihrer Anlage aIle in hat gewiB ihre Schwierig
keiten. Eine Betrachtung der Reliefs und ihres Stils wurde zwar in vielen Fallen die Aufgabe 
erleichtern. Abel' es handelt sich doch gerade darum, fUr diese weiteren Untersuchungen eine 
Basis zu schaffen, und da del' Reliefstiel ein noch bedeutend uneinheitlicheres Bild bietet als 
die architektonischen Anlagen, ist gerade bei einer solchen stilgeschichtlichen Arbeit die Gefahr 
besonders groB, daB man von dem notwendigen Grundsatz sine ira et studio abweicht, wenn 
nicht wenigstens fUr die Datierung eine sichere Grundlage vorhanden ist. Ganz wird sich jedoch 
jede Beziehung auf dieses Gebiet im Folgenden nicht ausschalten lassen. Urn das Ergebnis 
di~ser Arbeit wirklich voll zu runden, wird eine solche Spezialstudie auf die Dauer unvermeidlich 
sem. 

Einleitung 13 

Was nun Vorarbeiten uber die Anlagen der Felsgraber anlangt, so existiert eine zusammen
hangende Darstellung uberhaupt nicht. Verwiesen sei hier nur auf zwei im Folgenden sehr viel 
benutzte und abgekurzt zitierte Arbeiten: eine meisterhafte Untersuchung von Kees, betitelt 
"Studien zur agyptischen Provinzial-Kunst" (Leipzig I92I) (Kees, Prov.-Kunst), in del' sich 
auBer stilkritischen Betrachtungen der Reliafs und Malereien auch manche wertvolle Bemerkung 
uber ~nlage und patierung d~r Fe!sgrabe~ findet, und dann der "Bericht uber die photo
graphlsche ExpedItion von Kalro blS WadI Haifa ... von Walter Wreszinski", Schriften der 
Konigsberger Gelehrten Gesellschaft, 4. Jahr, Heft 2, Halle a. S. I927 (Wresz. Ber.), wo sehr 
wertvolles Mat~rial uber bisher zum groBten Teil ganz unveroffentlichte Graber geboten wird. 
1m Text sind stets kurze Beschreibungen auch der Anlagen, Z. T. auch schematisierte Grund
pl~ne gegeben. 1m ubrigen finden sich in den einzelnen Veroffentlichungen gelegentlich Hin
weIse auf andere, verwandteAnlagen, die, wenn sie wichtig genug erscheinen, an den betreffenden 
Stellen zitiert werden. Unter dem Text gebe ich inAnmerkungen soviel von der Literatur an, 
wie notig ist, urn die wesentlichen Ergebnisse meiner Untersuchung sogleich prufen zu konnen. 
1m ubrigen verweise ich auf die Bibliographie im Anhang. 

Be.i der.Betr~cht.ung der Felsgraber gehe .i~h nun so vor, daB ich in derRegel, wenigstens da, 
wo slch eme Emwlrkung der lokalen TradItion bemerkbar macht, die Graber eines Ortes in 
Z,:sammenhang untersuche, die Nekropolen dann wieder in der zeitIichen Reihenfolge, wie sie 
mlr a.m wahrscheinlichsten vorkommt. Dabei ergeben sich selbstverstandlich Uberschneidungen, 
a?er Jeder Ort hat sein ganz bestimmtes, einer bestimmten Zeit zugehoriges Gesicht, auch wenn 
slch daneben Graber aus fruheren oder spateren Epochen dort finden. 

Un.sere ynters:uchung soIl, wie bereits angedeutet, nul' dieFelsgraber Oberagyptens umfassen. 
In Gise fmdet slch schon aus der spateren IV. Dynastie eine Reihe von Grabern die in die 
steilen Wan~e des Pyramidenplateaus eingehauen sind. Sie bilden jedoch nur Ergadzungen des 
Mastaba-Fnedhofes, manche Anlagen sind teilweise aus dem Felsen ausgehauen, teilweise 
gemauertl. Ohne sie im einzelnen zu betrachten, wollen wir hier nur im Ganzen feststellen, 
~aB di.e ~aumei~ter ~es ~eside~zfriedhofes bereits in der IV. Dynastie (Grab Nr. 90 in Gise ist 
mschr~fthch datIert m dIe Regie rung des Mykerinos) einen durchaus den Bedingungen, die der 
Fels blet~t, angeIl'l:essenen Grabstil gefunden haben, einen Stil, del' keineswegs eine Kopie der 
Mastaba m ge",,:~chsenem. Felsen darstellt. Selbstverstandlich sind die fUr den Kult notwendigen 
Anlagen unverandert belbehalten, so vor allem die Scheintur in der sudlichen HaIfte del' West
wand. Interessant ist ferner zu sehen, daB auch hier die Nord-Sud-Richtung der gesamten 
Anlage von der Mastaba ubernommen wurde, selbst dann, wenn wegen del' Gegebenheiten des 
~elandes dabei die ~ingan~stur manchmal in die Schmal-, manchmal in die Langswand zu 
heg.en kam, das archltektomsche Bild dadurch also auBerst uneinheitlich wurde2• 

Uber die anderen auffailenden Einzelheiten, die diese Graber, teils im Gegensatz zu den ge
mauerten Mastabas, aufweisen, wie etwa die halbrundplastischen Statuen odeI' die aneinander
g~leg~e ~almstamm~ nachahmen~e De~ke (die ve.reinzelt auch in Mastabas auftritt) wird, soweit 
Wlr Sle m den Provmzanlagen wlederfmden, welter unten noch zu sprechen sein. Einmal die 
Felsgraber del' Residenz zusammenhangend und in ihrem Verhaltnis zu den Mastabas zu unter
suchen, ware eine lohnende und nicht schwierige Aufgabe. Fur uns fUhrt es jedoch zu weit ab, 
d~nn von ih?en zu den provinziellen Felsgrabern fUhrt, wie wir gleich sehen werden, keine 
dlrekte Verbmdungslinie, so wenig wie sich spater irgend ein EinfluB feststellen laBt. 

D.ie alte~ten dieser obe:agyptischen Felsgraber geben vielmehr klar auf den Normaltyp des 
Resldenzfnedhofes, auf dIe Mastaba zuruck. 

1 Z. B. JUNKER, 5. Vorber. Gise, S. I35f. Eine Abb. in Ann. Servo I3, PI. I2 zu REISNERS Aufsatz. Vor 
aHem SELIM HASSAN, Excav. at Giza I929/30, Pi. 3I und S.29 (Rawer); ferner S.63 u. O. 

2 Am deutlichsten auf dem Plan LD I, 28. 



I. TEHNE 

Die auf dem Ostufer des alten 16. oberagyptischen Gaues liegende Nekropole, die wir nach 
dem modernen arabischen Dorfe Tehne zu nennen gewohnt sindl, enthalt, zusammen mit der 
nur wenig jungeren Gruppe von Hemamlje, die altesten Felsgrabanlagen in Oberagypten. 
Leider ist es auf Grund des ungenugenden Vorberichtes2 nicht leicht, sich ein Bild dieser ganzen 
Gruppe zu machen. 

Es durfte angebracht sein, urn einen festeren Boden fUr die Datierung zu gewinnen, zunachst 
einen Blick auf die genealogischen Verhaltnisse der in Tehne bestatteten Familie zu werfen, 
soweit sie uns aus den Grabinschriften erkennbar sind. Die von FRASER a. a. O. S. 129 aufge
stellte Genealogie ist nach Ausweis der inzwischen gefundenen Inschrift (Urk. I, 161f.) nicht ganz 
richtig. Berucksichtigen wir aIle Inschriften sowie die Beobachtung FRASERS, daB einige Graber 
durch ein Erdbeben zerstort worden sind, andere hingegen nicht, letztere mithin die jungeren 
sein mussen, so ergibt sich folgendes Bild: 

Unter Konig Mykerinos wird ein in der oberagyptischenVerwaltung tatiger Beamter3 namens 

't 0 ~ U, Sohn des ~ ~~~, dadurch ausgezeichnet, daB der Konig die Ertrage von 2 Aruren 
Acker fUr seinen Totenkult bestimmt4, AuBerdem wird der Gunstling wohl auch noch Land als 
eigenen Besitz zu Lebzeiten erhalten haben, jedenfalls lieB er sich in seinem Gau bestatten, in 
dem Grabe Tehne Nr. 14. Das war eine bis dahin unerhorte Handlung und ist wohl ohne Ge
nehmigung des Konigs nicht denkbar, ja es ist sogar anzunehmen, daB sie nur auf eine be
sondere Anordnung des Herrschers hin geschah. Wie sollte ein Beamter auf den Gedanken 
gekommen sein, sich entgegen allen gesellschaftlichen l~egeln und vorgeschriebenen Formen 
abseits seines Herrn, abseits seiner Kollegen in einer fur Graber nie benutzten Gegend bestatten 
zu lassen? Diese Uberlegungen werden uns noch eine Hilfe bei der Erklarung des auffallenden 
Stiles seiner Grabanlage sein. 0 

Chenu-kahattemindesten~zweiKinder:einenSohn ~d KI-/:tP und eine Tochter 91~ 
db·t, die beide den Titel ~ @ fuhren. Das Grab des Ka-hep tragt heute die Nummer 12. Es ist 

unvollendet, in einem Notbegrabnis lag ein Mann bestattet, dessen Kopfstutze Titel und Namen 
des Vaters des Eigentiimers, eben des Chenu-Ka, tragt. Die Frau des Ka-hep, Hetep, ist uns 
sonst nicht bekannt; auch von Kindern des Paares wissen wir nichts. 

Chenu-Kas Tochter Debet dagegen ist sicher gleichzusetzen mit der Mutter des Ni-ka-anch, 
die wir aus dessen zweiten Grabe kennen5. DafUr spricht der Umstand, daB Ni-ka-anch den 
Chenu-Ka als einen Vorfahren, gewissermaBen als Stammvater, erwahnt, dessen Totenkult 
versehen werden musse, sicher aber nicht als leiblichen Vater6. AuBerdem bezeichnet er sich 
(Urk. I, 162) ausdrucklich als altesten Sohn seiner Mutter, nicht seines Vaters, doch sieher, 
weil er aus Legalitatsgrunden auf seine Abstammung aus dieser Linie mehr Wert legte. Diese 

Tochter des Chenu-Ka heiratete einen sonst unbekannten Mann namens run Htj. Von ihren 
. CI~ 

Kindern ist der alteste Sohn der bekannte Ni-ka-anch, die jungste Tochter heiBt Nefret-Kau, 
der Name des mittleren Kindes ist zerstort. Ni-ka-anch, der Besitzer von Grab Nr. 13 sowie der 

nachtraglich entdeckten Anlage, nimmt sich eine ! 11: ~ ~ lJ4·t- /:tknw zur Frau. Diese und 

ihre zahlreichen Kinder sind aus den in seinen Grabern aufgezeichneten Vertragen uber seinen 

1 Zur Lage siehe die Kartenskizze von WAINWRIGHT in Ann. Servo 27, 77. 
2 Ann. Servo 3, 67-76 und I22-I30. 1m ubrigen siehe Bibliographie im Anhang. 

'1 ~.,gmo J;iC! 
3 Seine Titel lauten: "f: ~ und IN;. .,gmo , also "GroBter der Zehn von Oberagypten" und "Vor-n <::>.,gmo 

steher der Abteilungen von Oberagypten" . 
( Der Inhalt dieser Schenkungsurkunde ist in dem Grabe seines Enkels Ni-ka-anch aufgezeichnet. Text 

Urk. I, 25. 
5 Urk. I, I6I. 
6 Urk. I, 27. 

I. Tehne 15 

Totenkult dem Namen nach gut bekannt, ohne daB wir aber ihre Graber bestimmen konnten. 

Sein altester, erbberechtiger Sohn heiBt 1~1~ lJm-lJ·t-l;lr. 
Von Ni-ka-anch wissen wir, daB er in der Zeit des Userkaf das Amt eines Priesters der Hathor 

ubernahm, das einst Mykerinos gestiftet h~ttel. DaB sein GroBvater Chenu-Ka es war, der dieses 
Amt als erster unmittelbar von dem Stifter erhalten hatte, scheint sowohl nach der Chronologie 
wahrscheinlich2 als auch dadurch, daB Ni-ka-anch in deutliehem Zusammenhang mit dieser 
Stiftung den Totenkult des Chenu-Ka neu regelt. 

Fur die Graber von Tehne ergibt sich also'folgende absolute Datierung: Grab Nr. 14, das 
erste am Orte, ist angelegt unter Konig Mykerinos, Nr. 12 gehort dem Sohne des Besitzers 
jenes Grabes, Nr. 13 dessen Enkel, der unter Userkaf in Amt und Wurden kam. 

Bevor ieh nun die einzelnen Graber in ihrer Anlage und der bei ihnen erkennbaren Entwicklung 
bespreche, mochte ich versuchen, den den meisten von ihnen zugrunde liegenden Typus heraus
zustellen. Der Entdecker des Ortes, FRASER, hat dafUr aen treffenden Ausdruck "Felsmastaba" 
gepragt. In der Tat handeIt es sich urn die mechanische Ubertragung der Form einer Mastaba 
in den Felsen. In ein Felsmassivmit einigermaBen steilen Wanden, von der Hohe, die der einer 
normalen Mastaba in Gise entsprach, wurde von Westen nach Osten (die Graber liegen auf dem 
Ostufer) ein schmaler, oben offener Gang getrieben, bis er die Lange einer Schmalseite der 
Normal-Mastaba erreicht hatte. Dort bog er in einem rechten Winkel urn, und zwar, soweit 
wir aus unfertigen Anlagen sehen konnen, in der Regel nach Norden. Dieser mit der Felswand 
parallellaufende Hauptgang wurde dann zunachst fertiggesteIlt, und zwar in der Lange der 
Langswand einer Mastaba, und erst dann wurde der nordliche Querstollen, der ihn auf der an
deren Seite mit dem Felsabhang verband, gehauen3 . Auf diese Weise entstand schlieBlich ein 
Block, der, nachdem die Wande leicht geboscht und geglattet waren, in seiner Form einer 
Mastaba glich. In dem langen Gang fand der KuIt statt (nur die groBe Mastaba Nr. 13 macht 
hiervon eine Ausnahme, S. u.). An seiner Westwand finden sich die beiden Scheinturen. In der 
I~egel wird hier genau so wie in der Residenz die sudliche bevorzugt, sie ist groBer, besser 
gearbeitet und gehort meist dem Manne4. Hinter diesen beiden Scheinturen sind von oben her 
in das Massiv der Mastaba die senkrechten Schachte getrieben, an die sich unten (in welcher 
Tiefe ist nicht angegeben) die Sargkammern anschlieBen. Diese sind klein, ihre Wande nicht 
geglattet ; teilweise ist im Boden eine Art Wanne zur Aufnahme des Sarges ausgehauen. -
Haufig ist hier, wieauch in den jungeren Felsgrabern, vor der Scheintur die Opferplatte aus 
dem gewachsenen Felsen gearbeitet, wohl urn diesen wertvollen Teil der Grabausrustung gegen 
Diebstahl zu sichern. 

Eine besonders auffallende Erscheinung in den Felsgrabern sind die halbrundplastischen 
Statuen, d. h. Figuren, die zwar nach rundplastischen Gesetzen gearbeitet, mit dem Rucken 
jedoch nicht frei, sondern mit dem Stein verwachsen sind. Vorkommen und Bedeutung dieser 
Statuen mochte ich gleich an dieser Stelle im allgemeinen besprechen. 

Bei diesen Figuren, die sieh auch in Gise in den Felsgrabern haufig finden, erhebt sich die 
Frage nach ihrer Herkunft und ihrer Rolle im TotenkuIt. Sind sie wesensgleich mit den Kasta
tuen, die in den Mastabas in Serdabs eingeschlossen aufgestellt wurden, oder sind sie von 
diesen zu trennen ? 

Wie mir Herr Prof. SCHARFF zeigte, kam den Felsstatuen sieher eine ahnliche Rolle im Toten
kuIt zu wie den vollrundplastischen Werken, soweit sie neben der Opferstelle aufgestellt waren. 
Die Serdabstatuen, denen offenbar die religiose Vorstellung der Agypter eine vollig andere 
Funktion zuschrieb, sind von ihnen scharf zu trennen. Urspriinglich eine, spater auch mehrere 
Statuen werden in einen meist5 unzuganglichen Raum eingeschlossen, wo sie mit der AuBenwelt 
durch einen Schlitz verbunden sind, urn auf diese Weise an den Opfern, besonders dem 
Weihrauch teilhaben zu konnen. Am Ende des AR wandern diese Statuen, nachdem sie zur 
GroBe von Dienerfiguren herabgesunken sind, in den Schacht und schlieBlich in die Sargkammer, 

1 Urk. I, 24ff. 
2 Userkaf scheint eine Tochter des Mykerinos geheiratet zu haben; vgI. JUNKER, Geschichte der Agypter, 

S·5!. 
3 Siehe z. B. Tehne, Grab 13, Abb. auf PI. I zu FRASERS Aufsatz, spez. Section C-D! 
( Die scheinbare Ausnahme Nr. 12 erklart sich wohl am einfachsten aus dem unfertigen Zustand der ganzen 

Anlage. 
5 Einige besonders groBe Serdabs der V. Dynastie jedoch waren dem Besucher zuganglich; so z. B. der 

Hauptserdab des Ra-wer: SELIMHASSAN, Excav. at Giza I929/30, S. I7. VgI. JUNKER, 2. Vorber. Gise S. IOff. 
und GrundriB 1. 
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ja sogar in den Sarg selbst. KEES nimmt an, daB dies aus Griinden der Sicherheit geschehen seil. 
Die in der IV. Dynastie iiblichen Portratkopfe sind wohl als wesensgleich mit diesen Statuen 
anzusehen2. In den Felsgrabern der Provinz findet sich diese Art der Ka-Statue nur ganz ver
einzelt. Der technische Grund dafiir ist, daB die Anlage eines Serdabs bei einem Felsgrab nahezu 
unmoglich war. In den Orten, an denen der EinfluB der Residenz sich so stark auswirkte, daB 
man auf einen Serdab nicht verzichten zu konnen glaubte, mauerte man eine aus dem Felsen 
gehauene Nische vorne zu (z. B. Deschasche, s. u. S. 38), ein Verfahren, das wir vereinzelt auch 
bei in den Felsen gebauten Grabern in Gise angewandt finden3 . 

Gegen Ende der IV. Dynastie, unter der Regierung des Mykerinos, zu einer Zeit, da wir entschei
dende kulturelle Wandlungen allenthalben feststellen konnen, kommt nun die Sitte auf, weitere 
Figuren des Toten (und seiner Frau) im Kultraum selbst aufzustellen. Ihr Platz ist in der Regel 
vor oder neben der Scheintiir1. Haufiger als in gemauerten Mastabas, wo diese Art der Aufstellung 
verhaltnismaBig selten bleibt5, finden wir derartige sichtbare Figuren in Felsgrabern. Hier hieb 
man die Statuen einfach aus dem anstehenden Stein und lieB sie mit FiiBen und Riicken mit 
dem Felsen verwachsen. Beispiele hierfiir gibt es in der Residenz aus der spateren IV. Dynastie 
und der Folgezeit6 . In Oberagypten sind naturgemaB diese halbrundplastischen Figuren, als 
den Felsgrabern gemaBer, weit haufiger, doch bleibt die Sitte auf einige Orte beschrankt und 
findet sich (soweit unser Zeitraum bis zum Beginn des MR in Frage kommt,) nicht nach dem 
Anfang der VI. Dynastie7. Eine Abhangigkeit der Residenz von der Provinz darf man hierbei 
sicher ebensowenig annehmen, wie bei irgendeinem anderen kiinstlerischen oder religiosen 
Moment. Sicher kam diese Technik zusammen mit dem Felsgrabbau iiberhaupt von Memphis 
nach Oberagypten, noch in der IV. Dynastie. 

Auf eine doppelte Weise nun fanden diese halbrundplastischen Statuen wieder Eingang in 
die gemauerten Mastabas. Wohl nur so, als eine Entlehnung dieses Gedankens, kann man die 
merkwiirdigen Statuen aus dem Grabe des Ra-wer verstehen, bei denen der Mann gewisser
maBen in einem Naos zu stehen scheint8. Wichtiger aber ist die andere Art, in der die halbrund
plastischen Figuren in die Mastaba eingedrungen sind: die Scheintiir sollte dem Toten erlauben, 
aus der jenseitigen in die irdische Welt, besonders zu seinem Opferplatz zu treten. Zu allen 
Zeiten der IV. bis VI. Dynastie, besonders aber in der alteren Periode, war es daher vereinzelt 
iiblich, dies dadurch anschaulich zum Ausdruck zu bringen, daB man die Gestalt des Toten auf 
dem Mittelstiick der Scheintiir, also ihrer "Offnung", in Relief darstellte9• Hier waren nun die 
halbrundplastischen Figuren ein willkommenes Mittel, das Herausschreiten des Verstorbenen 
noch sinnfalliger zu veranschaulichen. Nicht immer erscheint die Figur im Mittelteil, aber im 
Rahmen der Scheintiir finden wir sie wiederholt lO. Die Verbindung dieser Art Statuen mit den 
vollrundplastischen, soweit sie im Kultraum aufgestellt waren, ist durch Falle wie den des 
Mererukall ohne weiteres gegeben, wo in demselben Zusammenhang eine vollplastische Figur 
erscheint. 

Hinweisen mochte ieh hier noeh auf den Umstand, daB die Nische, aus der Mereruka heraus
trat, mit einer Holztiir versehlieBbar warl2. Nisehen, die man in dieser Weise zu deuten versucht 
ist, finden sich in Felsgrabern haufig, ob sie aber eine Holztiir gehabt haben, ist in den seltensten 

1 Totenglauben S. 182. Zur Sache selbst vgl. JUNKER, 5. Vorber. S. 138. 
2 Vgl. bei im iibrigen anderer Auffassung JUNKER, Giza I, S. 59. 
3 REISNER in Ann. Servo 13, 250. 
4 Gise: Ann. Servo 13, PI. 7b zu REISNERS Aufsatz. Saqqara: Grab des "Dorfschulzen" und des Ranofer, 

jEA 6, PI. 25 . 
6 Ann. Servo a . a. O. S. 231 ("occasionally"). JUNKER,S. Vorber. S. I27f. 
6 LD I, 27 (Zt. d. Mykerinos); Ann. Servo 13,250 (Ende IV. Dynastie. 1m selben Grab wurde ein Serdab 

festgestellt!); SELIM HASSAN a. a. O. S. 86 (PI. 53). Boston. Bull. 1927, Nr. 151, S. 63, 66, 77. 
7 Ich kenne sie aus Tehne, Hemamije, Schikh Said und den alteren Grabern von Saujet el-Meitin und Mer. 
8 SELIM HASSAN, a. a. O. PI. 13 und 19, S. 27; vgl. auch Boston Bull . 1913, Nr. 62, S.20f. Nicht hiermit 

zusammenzubringen sind die selbstandigen Statuen, die vor einer hohen Riickwand stehen. Der ent
scheidende Punkt ist der Einbau der Figur in ein tektonisches Gefiige. 

9 Vgl. RUSCH, in A. Z. 58, lId., lI8. 
10 Z. B. Le Musee I, PI. 24; Rue de Tombeaux, PI. 94ff.; MURRAY, Saqqara Mastabas I, PI. 19. Aus der Erde 

auftauchend : Boston. Bull. 1925 Nr. 136, S. 13 . Noch ohne organische Verbindung frei neben der Schein
tiir: FISHER, Minor cern., PI. 23. - AuBerdem in zwei allerdings unsicheren Fallen in Oberagypten: Tehne 
Nr. II (Ann. Servo 3, 71) und Hemamije Nr. 2 (HARDING, PI. XX). 

11 Rue de T ombeaux, PI. 107. 
12 a. a. 0., S. 70, n . I; vgl. KLEBS, Reliefs des AR, S. IS, Anm. lund auch FIRTH-GUNN, Teti Pyr. Cern., 

S. IS. 
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Fallen festzustellen, da gerade 
die Wandnischen allen spate
ren Bewohnern der Hohlen als 
Schranke gedient haben und 
entsprechend umgeandert wur
den, so daB wir ihren urspriing
lichen Zustand in der Regel 
nicht mehr erkennen konnen. 
Immerhin ist in zwei Fallen die 
Tiir gesichertl. Bei groBeren 
Totenkultfeierlichkeiten an den 
Festtagen wurden sie wohl ge
offnet, ahnlich wie wir es aus 'W 

spaterer Zeit von den Gotter
sehreinen In den Tempeln 
wissen. 

Doeh nun nach dieser Ab-
schweifung wieder zuriick zu ~ 
den Tehne-Grabern. Wirwollen 
jetzt sehen, ob sich eine Ent-
wieklung des Types feststellen 
laBt. Dazu betrachten wir zu-
naehst die dureh Inschriften 
fest datierten Anlagen, urn da-
naeh die iibrigen, soweit das 
moglich ist, einzugliedern. 

Das alteste Grab am Orte, 
das des 11 nw-kl, 

Nr. 14 (Abb. I) 
hat eine iiberraschende Ahn
lichkeit mit den Felsgrabern 
der Zeit des Mykerinos in 

N 

Gise. Die Anlage besteht aus S 
einem langen Zugang, der Abb. I. Tehne Nr. 14, !!nw-kl. 

a 

von einem jetzt zerstorten Vorhof in einen quergelagerten, langen HauptkuHraum fiihrt. 
Die Decke des Ganges ist so gearbeitet, daB sie aneinandergelegte Palmstamme nach
ah~t2. G:gen~ber der Tiir, die yom Gang aus Eintritt in den Hauptraum gewahrt, 
befmdet slch eme :hem~ls verschlieBbare Nisehe3. Hier ist auch die Offnung des schrag 
zur Sargkammer hmabfuhrenden Ganges. Andere Begrabnisraume waren im Siiden und 
Norden des Kultraumes geplant, wo von beiden Enden ein Gang zunachst naeh Westen 
abbog, an den sieh dann reehtwinklig nach Siiden bzw. Norden die Sargkammern an
sehlieBen sollten. Nur die siidliehe ist aber vollendet. Die West wand des langen Kultraumes 
weist z:vei Scheintiire? auf, je eine zu beiden Seiten der Mitteltiir4• - Der enge Zusammen
hang dleses Grabes mIt den Felsgrabern von Gise ist ohne weiteres ersichtlieh. Da ist zunaehst 
der GrundriB, der fast genau dem der dortigen Felsgraber entspricht. Aber aueh Einzelheiten 
wie die Decke des langen Eingangskorridors, die aneinandergelegte Palmstamme nachahmt' 
stimmen iiberein. AuBerdem iiberrascht die RegelmaBigkeit der Ausfiihrung sowohl des Baues' 
als auch der wenigen Reliefs, die sich, wie ublich in dieser Zeit, nicht in der Kultkammer sonder~ 
nur im Eintrittsgang befinden. Eine Erklarung dieser Tatsachen wollen wir weiter u~ten ver
suchen, nachdem wir uns die AnJa.ge der anderen Graber kurz klar gemacht haben. 

Die beiden folgenden datierten Graber sind 
Nr. 12 und Nr. 13. 

1 IV. Dynastie: Tehne Nr. 14 (Ann. Servo 3, 74), S. u. und VI. Dynastie : Sedment Nr. 613 (vgl. auch 
Nr. 415) bei PETRIE-BRUNTON, Sedment I, S.4, S. u . S. 56. 

2 Parallelen aus Gise: LD Text I, 3d; HOLSCHER, Chephren, S. 34; V. Dynastie: SELIM HASSAN a . a. 0 ., 
S. 17; PI. 17, 1. Saqqara: Mastaba d. Meten, BIn. LD Text I, 143, vgl. LD II, 4. 

3 Zur Deutung S. O. 
4 Auf dem allerdings sehr ungenauen Plan bei PORTER-Moss, Bibliography IV, S. 132, scheint die siidliche 

besser ausgefiihrt. 

2 BruDDer 
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N 

s 
Abb. 2. Tehne Nr. 13, Nj-k;-<nll 

Sie sind erbaut von dem Sohn und 
dem Enkel des lJnw-kl. Beide ge
horen der Lage nach eng zusammen. 
Sie liegen nicht ganz so hoch, wie das 
alteste Grab des Stammherrn, aber 
doch hOher als die ubrigen Anlagen. 

Nr. 12, K;-lJP, 
Sohn des lJnw-k;. Das Grab ist teil
weise zerstort. Es zeigt jedenfallsden 
Typusder Felsmastaba, im Gegensatz 
zu der vorhergehenden Anlage. Nur 
die nordliche Scheintur scheint voll
endet zu sein, und auch nur hinter 
ihr fUhrt ein Schacht hinab. In die
sem war als ursprungliche Bestattung 
auf dem Boden nur ein unversehrtes 
Notbegrabnis festzustellen, die Sarg-

o kammer war nie vollendet. Es wurde 
ein Skelett gefunden, dessen Schadel 
auf einer KopfstUtze mit Namen und 
Titeln des Chenu-Ka lag. FRASER 
schloB daraus, daB hier der Eigen
turner von Grab 14 bestattet liege, 
dessen eigenes Grab kurz nach der 
Vollendung durch ein Erdbeben un
brauchbar geworden sei. 

Der Eigentumer des folgenden 
Grabes, 

Nr. 13 (Abb. 2), 
ist der durch die Vertrage bekannte 
Nj-k;-'n!J. Da er erwahnt, daB er sein 
Amt von Userkaf erhielt, ist sein 
Grab gut datiert. Es zeichnet sich 
vor allen anderen Grabern am Orte 
dadurch aus, daB es als einziges 
einen besonderen Kultraum hat, der 

in das Massiv des stehen gelassenen Felskernes gehauen und von dem langen Gang 
aus durch eine Tur betretbar ist. Hierin befinden sich zahlreiche halbrundplastische 
Statuen sowie an der Westwand die beiden Scheinturen. Hinter jeder von ihnen 
liegt ein roher Schacht (im Plan nicht angegeben). Der Umgang urn ~as Felsmassiv N 

ist oben offen. Der Schmuck des Raumes besteht fast nur aus Inschnften und Dar
stellungen ~es Toten uI}.d seiner Fa~~lie. Die szenischen Reliefs treten demgegen-l 
uber auch hier noch vollkommen zuruck. 

Die zweite Anlage des Ni-ka-anch (Abb. 3), die LEFEBVRE vor dem Kriege ent
decKt hatl , paBt gar nicht in den uns jetzt scho~ bekannten T~p d~r F elsmastaba. 
Es ist ein einfacher langer Gang mit der Achse m der Nord-Sud-H.lchtung, dessen 
Eingang an seiner Schmalseite im Norden liegt2. Eine Sc~eintur b.efindet sich ~n der 
langen W estwand. Wo ein Schacht ist, wird in den. Ben~ht.en lll~ht gesagt, mner
halb der Anlage scheint auch kein Platz dafUr zu sem. Mo~hc~ ware, da~ er auBer
halb hinter der Scheintur hinab fuhrte, aber fur wahrschemhcher halte lch es, daB 
wir es uberhaupt nicht mit einem zweiten Grabe des Ni-ka-anch zu t~n ~aben -
warum sollte er sich das wohl auch angelegt haben? -, sondern mlt emer Art Abb. 3· 

Gedenkkapelle wenn uns Ahnliches auch sonst nicht bekannt ist. Damit wurde Teh~e , , . f Zweltc 
sich auch der ganz aus dem Rahmen fallende Plan des Raumes am em ac~sten Anlage des 
erklaren. Wenn wir also deswegen auch fur die Geschichte der Felsgraber an dleser Nj-kl-<nlJ 

1 S. Bibliographie im Anhang. . . ... 
2 ? Auf d em einzigen veroffentlichten Plan von PORTER-Moss (BiblIography IV, S. 132 ) uberhaupt mcht 

angegeben. 
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Anlage nichts ablesen konnen, so ist doch interessant zu sehen, wie streng auch hier das Gesetz 
von der Nord-Sud-Richtung (s. S. 13) beachtet wurde. 

Bei dem Versuch, auch die ubrigen, unbeschrifteten, Graber von Tehne zu datieren, mussen 
wir nach rein archaologischen Gesichtspunkten vorgehen. FRASER selbst bezeichnet 

~ Nr. 8 
als die wahrscheinlich alteste Mastaba am Orte; sie sei "ursprunglich freistehend" gewesen. 
Auf jeden Fall muB sie schon der Lage nach alter sein als 

Nr. 9 upd II, 

die wieder ihrerseits eng zusammen gehoren. Da nun Nr. II durch dasErdbeben zerstort worden 
ist, mussen aIle drei in die alteste Periode der Nekropole, vor Nr. 12, gehoren. Nach der ver
offentlichten Beschreibung ist es schwer, irgend etwas von Bedeutung fur diese drei Mastabas 
festzustellen. Einzelheiten, die uns interessieren wurden, etwa die "rather stunted figure" in 
Nr. 9 oder die "small ka-statuette in the central recess" d~r Scheintur von Nr. III, bleiben ohne 
Abbildung unklar. Sicher ist, daB der Umgang bei allen drei Mastabas ungedeckt geblieben ist, 
die Scheinturen an der Westwand des langen Ganges lagen und im Boden vor den Scheinturen 
Opferbecken ausgehauen waren. 

Es schlieBen sich die beiden Graber 
Nr. 3 und 10 

an, die dadurch einen Schritt weiter fUhren, daB bei ihnen der Umgang ehemals mit Stein
platten gedeckt war, die in Falzen lagen. Sicherlich sollten sie den Hauptkultraum vor Regen
gussen schutzen. Wie diese Entwicklung sich fortsetzt, zeigen uns die Graber in Hemamije, bei 
denen diese Decke gleich aus dem gewachsenen Felsen stehen gelassen wird. Auch nach der 
Beschreibung der Reliefs scheinen die Graber Nr. 3 und 10 junger zu sein: die szenischen Dar
stellungen nehmen an Bedeutung zu. In Grab 3 konnen wir das recht gut sehen, in Grab 10 

dagegen waren die Szenen nur gemalt und sind jetzt fast restlos vergangen. 
An das Ende der Reihe mussen wir die beiden Felskammergraber 

Nr. 4 und 5 
setzen. Das altere ist wohl Nr. 4. Es besteht aus einer Felskammer, die man durch einen langen 
und schmalen Eingangskorridor erreicht. Der Hauptraum ist der Liinge nach durch drei Saulen 
und zwei Halbpfeiler in zwei HiHften geteilt. Der Schacht befindet sich neben dem Altar, der 
vor der Scheintur steht. Der ganzen Anlage nach gehort dieses Grab in die spate V. Dynastie. 
Wir werden diesen Typus weiter unten noch genauer kennen lernen und dort auch die Begriin
dung fur die zeitliche Ansetzung geben. 

Nr. 5 gleicht dem eben beschriebenen Grab, nur ist der Raum groBer und der Zugangsstollen 
kurzer. Auch hier ist die Hauptkammer der Lange nach geteilt. Die Entstehungszeit wird etwa 
dieselbe sein. 

Mehr wird sich auf Grund des bisher veroffentlichten Materials uber die Graber von Tehne 
nicht aussagen lassen . Es fehlt insbesondere ihre kunstgeschichtliche Eingliederung. Gerade in 
dieser Hinsicht ware eine ausfuhrliche Veroffentlichung sehr verdienstvoll, da wir in ihnen die 
altesten aller Provinzmonumente des Alten Reiches zu sehen haben. Fur unseren Zweck wollen 
wir noch einmal die Entwicklungslinie zusammenfassend herausstellen. Betrachten wir die 
Graber in der oben vermuteten Reihenfolge 14 - 8 - 9 II - 12 - 13 - 3 - 10 - 4 -
52, so fallt auf den ersten Blick auf, daB der Anfang nicht recht passen will. Wahrend Nr. 8 bis 
Nr. 10 in unserer Reihe Felsmastabas sind, die beiden richtigen Felskammergraber 4 und 5 
dagegen am Ende der Reihe stehen, solI Nr. 14, das regelmiH3igste Felskammergrab, an den 
Anfang kommen. Diese Schwierigkeit hat auch KEES schon hervorgehoben3. Da aber irgend 
eine andere U:isung der Genealogie direkt widersprache und sich auch archaologisch nicht ohne 
Zwang konstruieren lieBe - der Unterschied zwischen Nr. 14 einerseits und Nr. 4 und 5 an
dererseits ist zu groB -, so mochte ich folgende Vermutung wagen. Wie wir schon gesehen haben, 
muB der Besitzer dieses Grabes Nr. 14 von Konig Mykerinos in ganz besonderer Weise aus
gezeichnet worden sein, ja vielleicht hat sogar der Konig selbst den Befehi zum Bau des Grabes 
in der Provinz gegeben. Was liegt nun naher, als anzunehmen, daB der Konig Handwerker aus 
der Residenznekropole zur VerfUgung gestellt hat, zumal es ja an irgendwie geschulten Arbeitern 
in Tehne selbst vollstandig fehien muBte, wah rend in Gise gerade zu dieser Zeit eine ganze 

1 Vgl. dazu o. S. 16, Anm. 10. 

2 Unsicher bleiben die Einzelheiten natiirlich. 3 und 10 sowohl als vielleicht auch 4 und 5 konnten ihre 
Platze tauschen. 

a Provo Kunst, S.26. 
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Reihe von Felsgrabern angelegt wurde . DaB Handwerker aus der Residenz in Grabern von 
Oberagypten arbeiteten, ist fur eine spatere Zeit in einem Falle wahrscheinlich1, daB der Konig 
seinen Gunstlingen das Grab bauen lieB, wissen wir - gerade fUr Mykerinos - aus der Inschrift 
des Debel:mj in Gise2• Ich halte es fUr recht wahrscheinlich, daB auch unser Grab von Arbeitern 
aus Gise erbaut worden ist. Dann aber erklart sich die auffallende Ubereinstimmung mit gleich
zeitigen Felsgrabern aus Gise, die wir oben schon bemerkt haben, aufs beste. Eine Bestatigung 
dieser Hypothese mochte ich auch in FRASERS Bemerkung zu den Reliefs in dem Eingangsstollen 
sehen: "This scene was well sculptured" (a. a. O. S. 75). Es ist wohl undenkbar, daB in dem 
Oberagypten der IV. Dynastie Kunstler gelebt haben, die imstande gewesen waren, ohne jede 
Tradition solche Reliefs zu arbeiten. Wie wenig das sogar noch in spateren Zeiten des Alten 
Reiches der Fall war, hat KEES in seinen "Studien zur agyptischen Provinzialkunst" klar ge
zeigt. 

Haben wir so eine Erklarung fUr den abweichenden Stil der altesten Anlage gefunden, dann 
ist es leicht, sich den weiteren Verlauf der Entwicklung klar zu machen. Aus irgend einem uns 
nicht mehr erkennbaren Grunde ziehen es die folgenden Machthaber des Gaues vor, sich in 
Mastaba-ahnlichen Grabern bestatten zu lassen. Fur die nachsten Generationen wird die Nach
ahmung der Mastaba in gewachsenem Fels der herrschende Typus. Eine Entwicklung innerhalb 
dieser Gruppe laBt sich in Tehne nur an einer Einzelheit aufweisen: der Gang war ursprunglich 
in engster Anlehnung an das Vorbild oben offen und wird spater durch Platten gedeckt, sodaB 
er geschutzter war. Sonst ahneln diese Mastabas einander sehr, unddie einzige bedeutendere 
Abweichung, die Verlegung des Kultraumes aus dem Gang in das Innere des Massives bei 
Nr. 13, ist sicher keine Fortentwicklung, sondern einfach eine reichere Ausgestaltung. Man 
erinnere sich nur an FaIle wie IJm-iwn in Gise, dessen Grab auch innerhalb der von JUNKER in 
Giza I veroffentlichten Mastabas wegen seiner reicheren Innengestaltung eine Sonderstellung 
einnimmt, ohne dadurch ans Ende der Reihe zu gehoren. An eine Entwicklung uber den Mastaba
Typus hinaus zu dem eigentlichen Felskammergrab zu denken, wie Kees es wollte3, ist urn so 
unnotiger, als sich ein Kultraum im Inneren einer Mastaba in Memphis zu dieser Zeit bereits 
auBerordentlich haufig findet, dieser Raum bei unserem Grabe also durchaus nicht als lokale 
Weiterentwicklung, sondern nur als Entlehnung aus dem Residenzfriedhof anzusehen ist. Die 
wirklich typologisch jungeren Graber verlegen, wie wir sehen werden, gerade im Gegenteil das 
Schwergewicht von dem Felsmassiv fort und bauen unter Auswertung der neuen Moglichkeiten, 
die der hinter dem Kultraum anstehende Fels gegeniiber der gemauerten Mastaba bietet, diesen 
weiter aus. - Ob die beiden Felskammergraber Nr. 4 und 5 zeitlich unmittelbar an die Fels
mastabas anschlieBen, ist nicht zu sehen; die Ubergangsformen zwischen beiden Typen, die 
wir in Hagarse und Gebel el-Ter kennen lernen werden, finden sich in Tehne offenbar nicht. 

A 

II. HEMAMIJE. 
Mit diesen altesten Felsgrabern der Provinz sind die von Hemamije der Gestalt nach auf das 

Engste verwandt. Auf dem Ostufer des 10. oberagyptischen Gaues liegt diese Gruppe von drei 
gleichartigen Grabern, die schon durch ihre Lage als zusammengehorig gekennzeichnet sind. 
Yom Tale aus sind sie durch eine gemeinsame Treppe leicht zu erreichen. "In der Umgebung 
find en sich noch eine Reihe von gewohnlichen Felsgrabern aus der Zeit des spateren Alten 
Reiches, einfache Felskammern mit einem schlichten Rundstab iiber der Eingangstiir, einer 
viereckigen Nische in der Hinterwand, vor der eine Opfertafel aus dem gewachsenen Boden roh 
ausgearbeitet ist. Die Grabschachte fUhren unmittelbar aus der Felskammer zur schmucklosen 
Sargkammer4." Da von diesen jungeren Grabern jedoch nichts als diese Notiz veroffentlicht 
ist, kann hier nur von den alteren die Rede sein. - Diese sind zuerst in Bezug auf ihren Stil der 
Reliefs von KEES untersucht worden, danach hat WRESZINSKI eine kurze Beschreibung, eine 
anschauliche Photographie und vor allem die allerdings schematisierten Grundrisse gegeben, 

1 S. U. S. 29. 
2 Urk. I, 18-21. 
3 Provo Kunst, S.27. 
4 KEES, Provo Kunst, S. 17. 
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und schlieBlich hat LANKASTER HARDING eine voll
standige Publikation in UmriBzeichnung gebracht, 
deren Text aber ganz unzureichend und deren Tafeln 
in Einzelheiten auch unzuverlassig sind. Von den drei 
Grabern erwahnt er iiberhaupt nur zw~. Zur leichteren 
Orientierung iiber die Graber und die Veroffentlichungen 
sei hier auf die Zusammenstellung im Anhang verwiesen. 

Wie ein Blick auf die Plane (Abb. 4 und 5) zeigt, VI 

handelt es sich wieder urn regelrechte Felsinasta"!:>as. 
Eine eingehendere Beschreibung eriibrigt sich, da sie 
ganz ahnlich der oben bei den Grabern von Tehne ge
gebenen ausfallen miiBte. In allen Einzelheiten stirn men 
die Anlagen iiberein: man vergleiche etwa die Satze, 
mit denen KEESI die Graber beschreibt, und die weif
gehende Ahnlichkeit wird sofort klar werden. Es findet 
sich derselbe Grundgedanke: Ubertragung der Formen 
einer gemauerten Mastaba in den gewachsenen Felsen. 
Dadurch erhalt der Hauptraum notwendig die Gestalt 
eines langen Ganges. Hier finden sich dieselben halb
rundplastischen Statuen, vor denen geopfert wurde, wie 
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Abb. 4. Hemamije Nr. 1. Nmw. 

die steinernen Opferbecken vor ihnen im FuBboden beweisen; es finden sich die von oben her 
in das Massiv getriebenen Schachte hinter den Scheintiiren. Es findet sich schlieBlich auch 
dieselbe Abarbeitung der AuBenfassade, durch die die Boschung einer gemauerten Mastaba 
nachg:ahmt werd~n s.ol1. Hier w~e in der Gruppe von Tehne ist der siidliche Zugangsstollen 
ge~e~ube~ dem nordhchen merkhch bevorzugt. Der siidliche tragt hier in Hemamije regel
maBlg Blldschmuck, wogegen der nordliche ganz roh gelassen, bei Nr. I nicht einmal aus-

N gefUhrt ist. Dem entspricht an beiden Orten die Bevorzu
gung der siidlichen Scheintiir, ganz wie bei den Anlagen des 
Residenz-Friedhofes. DaB dabei religiose Motive mitgespielt 
haben, geht klar daraus hervor, daB wir diese Verteilung in der 
Zeit bis zum Ende der V. Dynastie durchgangig angewandt 
finden, wahrend sich spiHer, wenigstens in Oberagypten, das 
Verhaltnis fast ebenso regelmaBig umkehrt. 

Unterschiede zu den Anlagen von Tehne konnen wir folgende 
feststellen, wenn wir von solchen absehen, die wohl nur als 

I) kleine lokale Varianten aufzufassen sind, wie etwa die Ent
wasserungsrinne in Grab 2: vor aHem ist der Haupt-(Kult-) 
Raum gedeckt gelassen~. Das ist deutlich die Fortsetzung 
einer Tendenz, die sich bereits in Tehne bemerkbar machte: 
dort fanden wir bei den j lingeren Grabern den Gang mit 
Steinplatten gedeckt (s. o. S. 19). Weiter bemiihen sich die 
Erbauer der Graber von Hemamije, eine stark ere Gliederung 
und bessere Ausgestaltung des Hauptstollens zu erreichen. 
Der hintere Teil des siidlichen ZugangsstoHens wird als eigener 

~'dd ::a ::: Raum abgeteilt (in Grab 2). Und schlieBlich unterscheiden 
:: ~//. w#- sich unsere Graber von denen in Tehne wesentlich durch 

s einen reicheren Bildschmuck; im Gegensatz zu Tehne treten 
Abb. 5. Hemamije Nr. 2. 1Jnt-k;.j. hier bereits Reliefs mit Szenen des Lebens neb en die Dar

stellungen des Totenkultes (vg1. oben S. 18). 
AIle diese drei Punkte (Uberdachung des Ganges, starkere Untergliederung der Raume, 

"weltliche" Reliefs) lassen mich im Gegensatz zu KEES3 die Graber von Hemamije fUr etwas 
jiinger halten als die von Tehne. KEES fiihrt als Begriindung fUr seine Ansicht lediglich das Grab 
Nr. 13 von Tehne an, das eine reichere Innengestaltung aufweise und dam it iiber den Typus 
hinaus zu einer selbstandigeren Anlage iibergegangen sei. Wie wir oben (S. 20) gesehen haben, 

1 a. a. 0., S. 18. 
2 Und zwar bei Grab Nr. 2 so, daB die Decke aus aneinandergelegten Palmstammen zu bestehen scheint 

(vgl. KEEs, Provo Kunst, Taf. III), ein Motiv, das wir ebenfalls in Tehne schon gefunden haben (s. O. S. 17). 
3 a. a. O.,S. 27, 32. 
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handelt es sich hierbei jedoch nicht urn eine Fortentwicklung, sondern nur urn eine einmalige Ab
weichung, bedingt durch eine hervorragende Stellung des Inhabers. 

Wenn ich also die Gruppe von Hemamije fUr etwas junger halte, so kann doch der Unterschied 
nicht bedeutend sein. Eine Datierung unter die Mitte der V. Dynastie HiBt der Stil der Reliefs, 
wie KEES richtig gezeigt hat, nicht zu. So finden wir denn auch keine 'Nesentliche Weiterentwick
lung des Typus gegenuber den Anlagen von Tehne, sondern die Anzeichen, aus denen wir auf 
eine jungere Entstehungszeit geschlossen haben, sind nur fUr den Gesamttypus nicht aus
schlaggebende Kleinigkeiten. 

FRASER nennt noch Graber in Deschasche, die diesen Mastaba-Typus aufweisen. Uber sie 
existiert nur die kurze Notiz von Petrie (Deshasheh S. 2): "Mastaba with deep pits" . Aber es 
scheint noch mehr solcher Graber zu geben, denn auch WRESZINSKI erklart (Bericht S. 63), daB 
"alle diese Graber von Tehne bis nach Hemamije untereinander formverwandt" seien und ver
mutet sogar einen EinfluB dieses Types auf die Graber von Qau el KebiT. Er scheint also noch 
mehr derartige Anlagen gesehen zu haben1. 

III. GEBEL EL-TER. 
']j-mrj.2 (Abb. 6). 

Eine dritte Stelle an der sich mindestens eine Felsmastaba, und zwar in entwickelterem Typ, 
findet, ist Gebel el-Ter, bezeichnenderweise unmittelbar nordlich von Tehne3 . Veroffentlicht 
ist die Anlage in einem kurzem Bericht mit einem Plan von Ahmed Bey Kamal in Ann. Servo 4, 
85 ff. 

Ein kurzer Stollen fuhrt zu einem rechtwinklig anschlieBenden langen Gang, der sich, wie 
ublich, in der Nord-Sud-Richtung erstreckt. Sein Slid-Ende ist nicht fertiggestellt, sondern er 
endet hier roh im Felsen. vVestlich dieses Ganges, also in das stehen gelassene Felsmassiv, ist dann 

die Kultkammer gehauen. Auf ihrer Westwand tragt sie zwei Schein-
~====""""l"" ~ ~ turen, an der Sud- und der West-Wand auBerdem Reliefs, die aber 

nur unmittelbar mit dem Totenkult in Beziehung stehende Szenen 
enthalten. Soweit wurde dieses Grab also genau dem des Ni-ka
anch in Tehne (NT. I3) entsprechen, mit dem einzigen Unterschied, 
daB hier die dort so beliebten halbrundplastischen Statuen fehlen. Einen 
Grund hierfiir vermag ich nicht anzugeben, wenn er nicht schon in dem 

~ zeitlichen Abstand liegen saUte. 
~ Rier, in Gebel el-Ter, scheint es jedoeh aus t echnischen Grunden, 

wahl weil der Fels zu steil und hoch anstand, unmoglich gewesen zu 
sein, die Schachte von oben herab in den mastabafOrmigen Kern zu 
senken. Man fand daher einen neuen Weg: auf der anderen (Ost-) 
Seite des langen Ganges wurde ein zweiter Raum ausgehauen und in 
ihm wurden die Mlindungen der drei Schachte angelegt. Auf diese Weise 
war es moglich, den Sitten der Zeit gemaB die Bestattungsraume von 
den Kultraumen zu trennen, ohne doch die schwierige und kostspielige 
Arbeit der Anlage von Schachten durch das ganze Felsmassiv leisten zu 

Abb. 6. Gebel el-Ter. mussen. Uber die Anlage der Sargkammer sagt der Entdecker Ahmed 
'Ij-mrj. Bey Kamalleider nichts. - Zu erwahnen ist noeh, daB dieser zusatzliche 

Raum hier noch ein Relief des verstorbenen Ehepaares tragt. 
Gegenuber Tehne finden sich also folgende Neuerungen: der eine Zugangsstollen ist ganz 

fortgelassen, wobei es allerdings zweifelhaft bleiben muB, ob er nicht etwa beabsichtigt war und 
nur unausgefiihrt geblieben ist. Die halbrundplastischen Statuen fehlen, und die Munduugen 
der Schachte liegen nicht mehr im Freien, sand ern sind mit in die ganze Anlage einbezogen 
worden. Fiir sie ist ein neuer von der Kultkammer getrennter Raum angelegt worden. 

1 Vgl. a uch seine Fest stellung a. a. 0., daf3 in Achmlm eine solche Felsmastaba angefangen, aber nicht fertig 
gewordcn zu sein scheint. 

2 So, lllit r:::=::r , nicht ctwa mit c:::ILJ, wic Ahmed Bey Kamal hat, ist d er Name zu lesen. 
3 Vgl. die Karte bei PORTER-l\loss, Bibliography IV, Karte Nr. IV. 
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Es .ist dies der erste, entscheidende Schritt uber den herkommlichen Typus hinaus; unser 
Grab 1st das. erste, das ,:ersuch~ , den: neuen Material, dem gewachsenen Felsen, wirklich gerecht 
zu werden, mdem es dIe Moghehkelten, die sich uber das in der Residenz beim Mastaba-Bau 
Erreichbare hinaus bieten, auszunutzen bestrebt ist. Eine vollkommene Trennung von Kult
raum und Schacht muBte bei einem Fe~grab immer groBe Schwierigkeiten bereiten und wurde 
auch tatsachlich sehr fruh endgultig aufgegeben1 . Es ist sehr bezeichnend, daB gerade hierbei 
der ~rste ~nsatzp~nkt zu einer selbstandigen Entwicklung der Felsgraber festzustellen ist. 

Dl~ Da.tIerung 1st schwer zu geben. Jedenf~lls ist das Grab junger als die Tehne-Mastabas, 
aber m dIe sechste Dynastie oder auch nur ans Ende der V. Dynastie zu gehen, verbietet sich 
wegen der alterUimlichen Anlage von selbst, die noch ganz die Herkunft von der Felsmastaba 
ve~rat. Auch das F~hlen anderer als auf den Totenkult bezuglicher Szenen spricht gegen eine 
spate Ansetzung. MIt Vorbehalt mochte ich also etwa die Mitte der V. Dynastie als Entstehungs
zeit annehmen. 

IV. HAGARSE A. 
Einen Schritt weiter in der Entwicklung zum klassischen Typus des Alten Reiches fuhrt uns 

ein Grab in _d~l' Nekr?pole von Hagal's.e, etwa 71/2 km sudlich von Sohag auf dem Westufel' ge
legen. Der I; nedhof hegt auf dem Geblete des 9. oberagyptischen Gaues. 

Eigentliche Schachte seheinen nach del' kurzen Beschl'eibung Petl'ies nirgends in del' Ne
kropole vorhanden zu sein; die zahlreichen kleinen Felsgraber bestehen vielmehr einfach aus 
einer kleinen Kammer, manchmal noch nicht einen Quadratmeter graB, in der sich eine Grube 
(pit) befindet. Auf dem Diagramm (PI. I) sind 82 Graber eingezeichnet . Naher beschrieben sind 
aber nur die flinf, die Inschl'iften und Reliefschmuck aufweisen, durch beigegebene Plane fur 
unsere Untersuchung auswertbar gar nur zwei. 

Zunachst beschaftigen wir uns mit dem alteren dieser beiden 2 . 

NT. I. K;-m-nfrt (Abb. 7). 
Die Anlage ist hOchst eigenartig. Wir betreten das Grab durch eine EingangshaUe, die sich in 

der Ost-West-R.lchhing erstreckt und deren vorderer Teil zerstort ist , so daB sich nicht mehr 
sagen laBt, ob das Grab eine ausgearbeitete Fassade gehabt hat. An der Sudwand sind "hoch 
oben" Gabentragerinnen dargestellt. An der Ruck- Ii 

(West-)Wand dieser Eingangshalle flihrt eine Tur 
zur Sargkammel' des Besitzel's. Uber ihr ist in 
graBen , tief eingeschnittenen und ausgemalten 
Hieroglyphen ein Gebd geschrieben. Auf beiden 
Seiten der Turoffnung zeigt ein Relief den Toten 
mit seiner Frau stehend. Nordlich und siidlich 
dieser Tur offnen sich in den Seitenwanden zwei 

w 
weitere Durchgange, die zu den beiden Kult- 0 

kammem fuhren, der sudliche zu del' des Mannes, 
der nordliche zu der der Frau. Diese Kultraume 
erstrecken sich mit ihrel' Langsachse in del' Nord
Sud-I~ichtung, liegen also quer zur Eingangshalle. 
An der Westwand befindet sich in beiden die ~ 
Scheintiir: oben ein Band mit Titeln des Toten 
und einem Gebet an Anubis (Osiris wird, trotz 
der Nahe von Abydos, noch nicht erwahnt !), S 

daruntel' in der Mitte die Nische mit einem Rund- Abb. 7· Hagarse, Kl-m-nfr·t. 

balken, auf beiden Seiten der (bzw. die) Tote stehend. Diese Form del' Scheintiir weist in die 
Zeit vor der Mitte der V. Dynastie, da es spater ublich ist, die Scheintur mit mehl' als einem 
Pfosten an den Seiten zu schmucken. Intel'essant ist es, daB wir keine ausgesprochene Speise
tisch-Szene antreffen. Beim Manne fehlt sie ganz, die Frau ist nur klein, gewissermaBen als 

1 Uber cine ktinstliche Wicderaufnahme dieses alten Motivs in Mer, S. u. S. 53. 
2 Das a ndere, das dcr Zeit nach dem AR angehort, wird unten besprochen. 
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Determinativ am Ende ihrer Titelreihe vor dem Opfertisch sitzend abgebildetl. Wahrend die 
Kultkammer des Mannes noch ein weiteres Relief aufweist - nordlich der Scheintiir der Tote 
noch einmal stehend -, ist die Kultkanmer der Frau im iibrigen kahl, ebenso wie die beiden 
Sargkammern. 

Die Anlage ist iibersichtlich und klar: der mittlere Raum, die Eingangshalle, gehOrt beiden 
Eheleuten gemeinsam, der siidliche Kultraum mit der zugehorigen Sargkammer dem Manne, 
die beiden nordlichen Gelasse der Frau. Der Vorrang des Mannes gegeniiber der Frau wird betont 
durch die zentrale Lage seiner Sargkammer, die bevorzugte siidliche Lage seiner Kultkammer 
und vielleicht auch noch durch ein zusatzliches Relief neben seiner Scheintiir. 

Wir haben oben schon gesehen, daB wir auf Grund der Form der Scheintiiren eine Ansetzung 
vor die Mitte der V. Dynastie annehmen miissen. Petrie glaubte, bis in die Zeit des Cheops 
gehen zu sollen, da er die merkwurdige Innenkonstruktion der Sargkammern2 als eine Nach
ahmung der sonderbaren Konstruktionen in der Cheops-Pyramide ansieht. Dieser phantastische 
Gedanke ist so unwahrscheinlich, daB er als ernsthaftes Argument nicht in Frage kommt. Wir 
werden gleich sehen, daB sich aus der architektonischen Anlage des Grabes eine Datierung in 
die erste Halfte der V. Dynastie mit groBer Wahrscheinlichkeit ergibt . Und hierzu passen auch 
die Titel und stilistischen Eigentumlichkeiten, soweit sie sich nach den Strichzeichnungen be
urteilen lassen, aufs beste3 . 

Das Grab liegt auf dem Westufer, das alte Schema der Felsmastaba, bei der die Schachte 
durch den stehen gelassenen Kern hinter den Scheinturen von oben herabflihrten, konnte nicht 
beibehalten werden, denn die Kultrichtung der Scheintiiren nach Westen war selbstverstandlich 
nicht anzutasten. Dazu kam, daB an dieser Stelle die Felswand so steil abfiel, daB es uberhaupt 
unmoglich wurde, einen Schacht in der alten Weise anzulegen. 1m Gegensatz zu dem auf ~em 
Ostufer liegenden Gebel el-Ter war es nun hier bei Anwendung derselben Errungenschaft emer 
zweiten Kammer flir die Bestattung moglich, auch die Kultvorschrift zu erfiillen, nach der der 
Sarg (bzw. der zu ihm flihrende Schacht) sich hinter der Scheintiir befinden musse, wodurch 
der Charakter der Scheintiir als Mittler zwischen dem Toten und dem Diesseits mit den Opfern 
besonders deutlich wird. - Warum nun in diesem FaIle davon abgesehen wurde, die Sargkammer 
von dem neugewonnenen Raum durch einen Schacht zu trennen, warum hier der Sarg in dieselbe 
Hohe mit der Kultkammer zu stehen kam, das kann ich nicht sagen. Wahrscheinlich ist dies 
wieder eine Folge der bekannten SchwerfaIligkeit der alten Agypter, die immer dann hervor
tritt, wenn es gilt, sich neuen Gegebenheiten einflihlend anzupassen . Ob vielleicht die mer~
wurdigen Anlagen, die Petrie mit denen der groBen Pyramide zusammengebracht hat, als em 
Versuch zu einer Tieferlegung anzusehen sind, vermag ich nicht zu entscheiden. 

Mit den zeitlich vorhergehenden F elsmastabas gemeinsam hat unser Grab die langgestreckte 
Form der Kultraume, die nicht, wie spater, durch einen Eingang in der Mitte seiner Langswand, 
soildern wie der Kultgang in Tehne und Hemamije von der Schmalseite aus betretbar sind. Die 
EingangshaIle kann man gut als jungere, entwickeltere Form des Zugangsstollens betrachten. 

Mit den zeitlich folgenden Felskammergrabern ubereinstimmend ist die Lage der Sargkammer, 
die mit der ubrigen Anlage zusammenhangt und sich hinter der Scheintiir befindet4, sowie die 
Uberwindung des von der gemauerten Mastaba ubernommenen freien Kernes dadurch, daB der 
Kultraum nur noch von einer Seite betretbar ist . Es ist das die Fortsetzung einer Tendenz, die 
wir schon in Hemamije festgestellt haben: dort machte sich deutlich die Verkiimmmerung des 
einen Stollens bemerkbar5. 

. Einmalig schlieBlich ist der Umstand, daB der Sarg hier hoher oder wenigstens ebenso hoch 
stand, wie der Boden der Kultkammer lag. 

Es ist sehr bedauerlich, daB dieses Grab so vereinzelt dasteht. Vielleicht befinden sich unter 
den unbeschrifteten Grabern der Nekropole noch ahnliche Anlagen. Aber auch so scheint mir 
seine Stellung innerhalb der Felsgraber des Alten Reiches eindeutig klar: wah rend wir das Grab 
von Gebel el-Ter als ein weiterentwickeltes Felsmastaba-Grab bezeichnen mussen, das schon 

1 Das scheint mit dem unterag. Ursprung der Speisetischszene zusammenzuhangen; vgI. SCHARFF In 

GRIFFITH - Studies, S. 346ff., bes. S. 355· 
2 S. die Schnitte PI. V. 
3 Ahnlich KEES, Prov.-Kunst, S . II, Anm. 3. 
4 Bei den spateren Grabern befindet sich die Mundung des Schachtes haufig unmittelbar vor der Scheintur 

im Boden, s. u. S. 26. 
5 Gebel el-Ter konnen wir nicht anfiihren, weil dort der Verdacht besteht, daB der zweite Stollen lediglich 

unfertig ist. 
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tiber den normalen Typus hinausweist, so haben wir hier ein typologisch unmittelbar anschlie
Bendes Grab vor uns, das man als den Anfang der eigentlichen Felskammergraber betrachten 
muB. Beide zusammen zeigen klar den \\leg der Entwicklung, der von der mechanischen Nach
ahmung der gemauerten Mastaba zu dem dem neuen Material angemessenen Felskammergrab 
flihrt. ~ 

v. SCHECH SAID 
Die Graber von Schech Said, denen wir uns nunmehr zuwenden, liegen in einer ausgezeich

neten Veroffentlichung des Archaeological Survey des Egypt Exploration Fund vorl, bei der 
hochstens zu bedauern ist, daB sie aus einer Zeit stammt, in der die Photographie noch nicht 
zum unentbehrlichen Rustzeug eines Archaologen gehorte. 

Die Nekropole liegt auf dem Ostufer des 15. oberagyptischen Gaues, dessen Gebiet sich auf 
beiden Nilufern erstreckte, unmittelbar nordlich der Ebene von Tell el-Amarna. 

Da wir hier zum ersten Mal eigentliche Felsgraber, genauer Felskammergraber, antreffen, 
seien zur Einflihrung einige allgemeinere Bemerkungen gestattet. 

In Oberagypten treten, im Gegensatz zu Unteragypten (dessen Sudgrenze wir hier mit den 
alten Agyptern selbst sehr viel weiter sudlich annehmen mussen, als es heute iiblich ist, etwa 
beim heutigen Lischt,s. die Karte I in Sethe, Urgeschichte), die Felsen meist so dicht an das 
FluJ3ufer heran, daB das gesamte Land zwischen FluB und Fels anbauftih ig ist. Es ist selbst
verstandlich, daJ3 die Agypter von dem ohnehin sparlichen Fruchtlande, das sie notwendig flir 
den Lebensunterhalt brauchten, nichts fUr die Nekropolen aufopfern woIlten. In Unteragypten 
bestatteten sie ihre Toten in der Wuste, die dort nicht durch steile, fast unbesteigliche Fels
wande vom Niltal getrennt war. In Oberagypten war dies nur stellenweisc mbglich2. An den 
iibrigen Orten waren sie darauf angewiesen, einen Weg zu finden, ihre Toten in den Fels
wanden beizusetzen. So nahe es nun lag, Felskammern aus den Wanden auszuhaucn, so wurde 
dieser Weg, wie wir gesehen haben, doch nicht gleich beschritten. Vielmehr waren die Agypter 
zunachst bestrebt, die Mastaba-Form mbglichst getreu in den Felsen zu ubertragen. Erst auf 
einer jungeren Entwicklungsstufe treffen wir das Felskammergrab an. Zwischenstadien zwischen 
beiden haben wir in Gebel el-Ter und Hagarse kennen gelernt . Spuren des Vorbildes der Mastaba 
lassen sich auch noch am endgultigen Typus aufweisen. So ist vor aIlem das Bestreben deutlich, 
den auBeren Eindruck eines jeden Grabes dem einer Mastaba anzugleichen. Die F assade wird 
geglattet3 und in etwa dem Winkel geboscht, den die auBere Verkleidung einer Mastaba auf
weist'l. Die Tur selbst wird mit einem Architrav und einem R.undbalken versehen, der in spaterer 
Zeit durch einen viereckigen Balken ersetzt wird, reichere Anlagen weisen auch zurucksprin
genden Pfosten5 und zwei Architrave ubereinander auf, aIles aus dem gewachsenen Felsen 
ausgehauen. Bei dieser Technik verlieren derartige architektonischen Elemente ihren Sinn, 
sind also ganz deutlich Entlehnungen aus gemauerten Anlagen. Bezeichnenderweise werden 
sie mit zunehmender Selbstandigkeit del' Provinz im spateren Alten Reich seltener. - Die 
Offnungen der Turen waren vermutlich st ets mit Holztiiren verschlossen. Gefunden sind solche 
natiirlich iiuJ3erst selten, ich kenne aus Oberagyten nur zwei Fiille6 . Bei Anlagen nach der zweiten 
Halfte der V. Dynastie findet sich hiiufig ein Relief auf beiden Seiten des Eingangs, das den 
Toten in der Richtung auf die Tur zu stehencl (oder gehend?) zeigt . Auch cliese sehr beliebte 
Dekoration geht auf Vorbilder der Residenz zuruck7 . Die gesamte innere Anlage dagegen muJ3te 
zwangslaufig betrachtlich von der der Mastabas abweichen. Vor aIlem der Gesamtcharakter: 
es ist praktisch unmbglich, aus dem Fels viele verschiedene, kleine Kammern auszuhauen, wie 
dies bei den Mastabas der V. und VI. Dynastie in Saqqara ublich, zum mindesten ein er-

1 DAVIES, Shekh Said, London 1901. Archaeological Survey of Egypt, loth Memoir. 
2 So etwa in Naga ed-Der, Abydos, Edfu . 
3 Wenn die Felswand nicht senkrecht genug abfiel, wurde sie so tief abgearbeitet, daB die Hohe ausreicht e. 
4 Eine Felsgrabfassade, die sogar m it groBen KalksteinblOcken verkleidet war, findet sich in Deschasche, 

s. u. S. 37. 
5 VgI. etwa Schech Said, PI. XXII oder Assuan, WRESZINSKI, Bericht, Taf. 47 . 
6 Tehne Nr. 14 (Ann. Servo 3, 74), IV. Dynastie, und Theben (Bull. Metr. Mus. Eg. Exped. 1922/23, S. IS, 

Fig. 5), XI. Dynastie. Vgl. aber auch UrIc I, 121 , 14 (Inschrift des Horchuef). 
7 VgI. Z. B . Kagemni, FIRTH-GUNN, Teti Pyr. Cern., Pl. 10 A. 
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strebenswertes Ziel war. Das Material verlangte dafiir weniger Raume, die jedoch groBere Aus
maBe haben konnten. Die Anbringung eines Serdabs ist, wie schon oben (S. r6) gesagt wurde, 
im gewachsenen Felsen so gut wie unmoglich, und dies wird der wesentliche Grund zur Ein
fiihrung der halbrundplastischen Statuen an stelle der Kastatuen im Serdab gewesen sein l . 

Einen weiteren, tiefgreifenden Unterschied zwischen Mastaba und Felsgrab bedingt ferner die 
Tatsache, daB es hier in Oberagypten bei den F elsanlagen nicht moglich war, die Kult- und die 
Sargraume vollkommen zu trennen und ohne jede Verbindung miteinander zu lassen2• Die Fels
mastabas hatten das, wie wir oben gesehen haben, versucht, indem sie den Schacht von oben 
her in das stehengelassene Felsmassiv hineintrieben. Abel' schon in Gebel el-Ter fanden wir eine 
andere Losung und glaubten gerade in del' Unmoglichkeit der Durchfiihrung dieser aus Unter
agypten stammenden Sitte auf oberagyptischem Boden einen der ersten Ansatzpunkte zu der 
Entwicklung von del' Felsmastaba fort zur Ausnii.tzung del' neuen Moglichkeiten, die der Fels 
bietet, und dam it zum Fclskammergrab finden zu konnen. AUein die Lasung, die wir in Gebel 
el-Ter und Hagarse angetroffen haben, machte cine weitere Kammer notwendig, und jeder zu
satzliche Raum verteuerte die Anlage eines Felsgrabes bedeutend. So lieB man diese Anordnung 
bald wieder fallen, und als Regel finden wir in den Felsgraoern der V. und VI. Dynastie den vor 
del' Scheintii.rin den Boden gesenkten Schacht, del' zu einer unterirdischen Sargkammer fiihrt.
Daneben gab es aber auch noch andere Methoden der Bestattung. Haufig wurde bei Grabern, 
die auf dem Westufer liegen, bei denen also die Scheintiir an der Riickwand der Kammer lag, 
das Prinzip angewandt, daB hinter del' Scheintiir ein Gang schrag nach unten fiihr te, der durch 
eine Steinplatte verschlossen war. Diese oder die in einigen Fallen angewandte Vermauerung 
bekam dann (die Vermauerung auf einer Stuckschicht) Reliefschmuck, sodaB der Gang un
sichtbar wurde. E s ist mc)glich, daB auch die Grabschachte im FuBboden des Kultraumes nicht 
zu erkennnen waren, denn es ist gesichert , daB sie gedeckt waren, anscheinend mit Holzbalken 
oder Kalksteinplatten3. Eine dritte Art des Begrabnisses ist die, daB Wannen in den FuBboden 
des Hauptraumes oder der hinteren Kamm ern geschlagen werden, die zur Aufnahme des Sarges 
dienten. Uber den Unterschied zwischen diesen Arten der Bestattung la13t sich Sicheres nicht 
feststellen : die cine oder andere Art scheint zu verschiedenen Zeiten und an verschiedenen Orten 
besonders bevorzugt worden sein zu , aber ohne allgemein erkennbare Regel. Zu beach ten ist 
immerhin, daB Petrie bei den unversehrten Grabern von Sedment (s. u.) festgestellt hat, daB 
Frauen in Sargen in der oberirdischen Kammer, del' Grabherr dagegen in der durch einen Schacht 
erreichbaren unterirdischen Sargkammer beigesetzt waren4. 

Die Wande del' Kammern schmiickten Reliefs. In der Regel allerdings beschrankt sich diese 
Verschonerung auf den Kultraum, meist auf die vorderste Kammer. Wo der Stein zu schlecht war, 
urn unmittelbar bearbeitet werden zu konnen, wurde er mit einer Stuckschicht iiberzogen, auf 
die dann die Szenen gemalt wurden5 . 

Die Anlage eines Grabes scheint in der Weise erfolgt zu sein, daB die Fassade bereits fertig ge
stellt wurde, bevor iiberhaupt die Innenraume in Angriff genommen waren6 . Ebenso erhielten 
die vorderen Raume schon ihren endgiiltigen Reliefschmuck, bevor iiberhaupt begonnen wurde, 
die hinteren auszuhauen. AuBerst merkwiirdig und fiir uns unverstandlich ist die Arbeits
weise im Grabe Nr. 72 von Der el-Gebraui. Hier ist der hintere Raum im Rohen zwar vollkommen 
fertig, die Tiir zu ihm dagegen noch nicht ganz durchgebrochen . 1m UmriB ist sie bereits vor
gezeichnet, aber nur der obere Teil ist herausgeschlagen, so daB die Arbeiter zur Anlage der 
hinteren Kammer durch diese Kleine Offnung, ziemlich hoch iiber dem Boden, hindurch
kriechen mu13ten7 • In den Grabern, die Saulen aufweisen, wurde deren oberer Teil bereits fertig 
gestellt, bevor die Tiefe des endgiiltigen FuBbodens erreicht war. So wurde die Errichtung eines 
Geriistes im fertigen Grab iiberfliissig8. 

1 Zu cler einzigen Ausnahme bei den Grabern Mer Nr. A 2 und Qosseir el-Amarna Nr. 2, s. U. S. 52 f. 
2 S. o. In der R csidenz findet sich der Schacht in der Kultka mmer bei F elsgrabern natiirlich als Regel 

(Ann . Servo 13,251), in Mastabas dagegcn a u Berst selten, z. B. J UNKER , 4 . Vorber. Gise, S. 81 und Mereruka, 
FlRTH-G UNN , T eti Pyr. Cem. , S.I5 und 23 . Ebenso der Schacht der Frau des Djadja-em-anch, BORCHARDT, 
Neuserrc, Bl. 22 f. Ob in diesen Fallen nicht eine Beeinflussung durch die Felsgraber vorliegt? 

3 PETRIE, Deshasheh, S.9; Scharu ne, S. u. Fiir Gise vgl. J UNKER, 4. Vorber ., S .81. 
4 Fur Gise meint FISHER, :\Jinor Cem ., S. 18, diese einfachen Gruben seien jiinger als die Schachte . 

Doch ist zu bcachten, d a B bei der i\lastaba d es Djadja-em-anch (s. Anm. 2) ebenfalls die Sa rgkammer der 
F ra u im Gegensatz zu der d es Mannes mit der Kultkammer Verbindung ha t . 

5 Z. B . in D er el-Gebraui, nord!. Gruppe; Mer ; Hierakonpolis u . O. Ebenso in den meisten thebanischen 
Grabern von der XI. Dynastie bis in die Spatzeit. 

6 SchCch Said, Gra b Nr . 14 (PI. XXXII). 
1 D. el Gebr. II , S. 21. Vgl. die unfertige Tiir im Grabe des Sabni, Assuan, S. u . S . 59. 
B Z. B. Assuan, :VIechu (Ann . Servo 15,4 "par en bas"). NR: \VRESZINSKI, Bericht, Taf. 19 = Amarna IV, PI. 43· 
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Es scheint angebracht, an dieser Stelle noch ein Wort iiber die Orientierung der Griiber nach 
den Himmelsrichtungen zu sagen. - Der Kult verlangte, daB die Scheintiiren oder, wo diese 
fehlten, die Opfertischszene an der Westwand angebracht wurden, ebenso daB der Gang zur 
Sargkammer, wenn er nicht senkrecht als Schacht, sondern schrag abfallend angelegt war, sich 
nach Westen erstreckte l

. In Friedhof~n, die im wesentlichen unabhangig von der Geliinde
beschaffenheit angelegt werden konnten, wie es in Saqqara und Gise der Fall war, konnte diesen 
B~dingungen leic~t bis aufs Gen~ueste Geniige getan werden, und tatsachlich sind die Pyramiden 
mIt au~ero~denthcher E xakthelt nach den Hi!l1melsrichtungen orientiert und davon abhangig 
auch dIe Pnvatgraber der zugehorigen Friedhofe 2• Anders bei den Felsgrabern. Hier muBte sich 
die Anlage vor allem nach dem Felsen richten, und es ist klar, daB man die Orientierung nur 
noch annahernd durchfiihren konnte. Immerhin hielt man wenigstens die Vorstellung aufrecht, 
daB auch diese Anlagen genau ausgerichtet seien. Es wird in der Regel angenommen, del' Nil 
flieBe genau von Siiden nach Norden, die Ufer liefen also}n Oberiigypten auch in dieser Richtung3. 
Daraus ergibt sich dann die Orientierung eindeutig. Schwierigkeiten treten aber auf, sobald sich 
eine Nekropole in ein Wadi hineinzieht4, die Felswande also t atsiichlich senkrecht zu der fiktiven 
Richtung laufen . - Nur in einem einzigen FaIle scheint in einer Nekropole, die in einer dem Nil 
parallellaufenden Felswand liegt, der Erbauer eines Grabes Ansto/3 daran genommen zu haben, 
daB die wirklichen Himmelsrichtungen von den fiktiven urn mehr als einen hal ben rechten 
Winkel abwichen. Er drehte also die angenommenen Himmelsrichtungen und dam it die Orien
tierung des Grabes urn 90°, verglichen mit den Grabern in seiner Nachbarschaft5. 

Wenden wir uns nun nach diesen allgemeinen Bemerkungen del' Betrachtung der Felsgraber 
von Schech Said zu. Was die zunachst relative Datierung anlangt, so halt Davies die sogenannten 
"pit-tombs" fiir die altesten Anlagen, einfache Schachte, die zu einer gewolbten Sargkammer 
hinunterfiihren, ohne daB irgend ein Uberbau erkennbar ware (S . 5). Dieser Ansicht kann ich 
mich jedoch nicht anschlieBen. Vielmehr halte ich diese Griiber fiir gleichzeitig mit den groBen 
Felskammergrabern und glaube, daB sie den Dienern der in den groBen Anlagen bestatteten 
hohen Beamten. zuzuw~is:n .~ind . Die Idee, daB die Diener in der Niihe ihrer Herren beigesetzt 
werden sollen, fmden Wir m Agypten mindestens seit Beginn del' geschichtlichen Zeit. Schon die 
Konigsgraber von Abydos sind nach diesem Grundsatz angelegt, danach dann die Residenz
friedhOfe des Alten R eiches. DaB die Gaufiirsten des Alten Reiches, nachdem sie einmal nicht 
mehr kanigliche Beamte waren, die sich bei ihrem Herren bestatten lassen muBten, sondern 
bodenstandige Adlige, diese Sitte nachahmten, ist wohl selbstverstandlich und das Gegenteil 
ware geradezu auffallend. War doch der hochste Wunsch dieser Fiirsten - in alterer Zeit ver
steckt,. spater offen -, in ihrem Gebiet unumschriinkt zu herrschen und ihren Untertanen gegen
iiber dIe Rolle von Konigen zu spielen. - DaB diese einfacheren Griiber in der Tat als die letzten 
RuhestaUen der Diener anzusehen sind, erhartet vielleicht am besten aus den Parallelen von 
Be~i Hasa~ und El-Bersche. An dem erst en dieser beiden Orte ist es GARSTANG gelungen, in der
~rtlgen klemen Griibern dieselben Namen festzusteIlen, die sich auf den Reliefs dcr groBen, hoher 
hegc?den Graber als die cler Diener finden6 , und in El-Bersche tragen drei Dienergraber, die sich 
unmittelbar unter einem groBen Grabe befinden, schon auf der Fassade iiber cler Tiir, fiir aIle 
Besucher sichtbar, den Namcn ihres in dem oberen Grabe bestatteten Herrn. In einem dieser 

Graber findet sich auBerdem folgende aufschlu13reiche Inschrift: .<Q::>-~ ~ & ---- '9 ~ ~ j 

~Ll\~~ -~ :~~~1i~~~~i=~f(~¥~=~~~~ ~ICh 
habe das Grab m der Nekropole angelegt zu Fiinen meines Herrn, der mich lobte, dam it der 
Diener nicht fern sci von dem, del' (ihm) seine Nahrung gab."? 

Das alteste der groBen Graber ist 
Nr. 24, Srj-kl ( ?)8 (Abb. 8). 

1 Ausnahmen sind vorhanden. 
2 Vgl. etwa J UNKER, Giza I , S. 82f oder Abb. 7. 
3 JEA 4, 201, berichtet Lyons tiber gro Be Schwierigkeiten, die cler m odern en agyptischen Vcrwa ltung a us 

dcrse lben Vorstellung der Fellachen erwachsen. 
4 l. B. in Der el-Gebraui, S. d . 
5 Schech Said Nr. 25, S. u. S . 29 . 
6 GAR STANG, B urial Customs, S. 52 ff. 
1 El Bersheh II, P!. XXI, unt en Z. 13 f. 
s lur Orientierung nach den Grabemummern S. die Graberliste bei DAVIES, S. 7ff. lur Feststellung des 

Namens vgl. S. 12. Auf den Tafeln bei D AVIES irrtumlich Drama I. 
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Es ist eine einfache, zweikammerige An
lage. Die Fassade ist zerstort, scheint aber 
die in dieser fruhen Zeit ubliche kompli
ziertere Form gehabt zu haben1. Auf der 
AuBenwand, neben der Eingangstur, ist der 
Tote auf die Tur zuschreitend dargestellt. 
AuBerdem trug das obere Architravband 
eine Opferformel. Es ist dies das einzige Mal 
in der Nekropole, daB die AuBenwande 
irgendwie geschmuckt sind. An anderen 
Orten, besonders in spaterer Zeit, ist diese 
Sitte auBerordentlich beliebt2. In den Wan
dungen der Turdicke ist hier, wie regel
maBig in den Felsgrabern, der Tote mit 
Kindern abgebildet, wie er aus dem Grabe 
herausschreitet. Dieses Relief an dieser 
Stelle gehort zum vorgeschriebenen Schema. 
Ob es aus der Residenz entlehnt ist, laBt 
sich auf Grund des von dort veroffentlich-

5 ten Materials nicht sicher sagen, ich kenne 
A • es nur aus etwas spaterer Zeit3. 

Abb. 8. Schech Sald Nr. 24, Srj-k;(?) 1m vorderen Raum befinden sich an 

der Ost-, Sud- und Nordwand halbrundplastische Statuen bzw. die Nischen, in denen sie 
ehemals standen. 1m Gegensatze zu Tehne und Hemamije stehen diese Figuren hier nicht 
vor der Ebene der \Vand, sondern sind aus dieser ausgehauen und scheinen also in Nischen 
zu stehen. - Die kultischen Szenen sind auch hier selbstverstandlich auf der Westwand 
angebracht, also, da das Grab auf dem Ostufer liegt, auf der Wand, in der sich die Eingangs
Hir befindet. 

Der Durchgang zum zweiten, hinteren Raum ist ebenfalls wie eine Fassadentur gebildet. Wir 
finden auch hier den Rundbalken, und hier steht der Tote ebenfalls mit seinen Kindern nach 
au Ben schreitend in der Tiirdicke. Die hintere Kammer selbst ist ohne R.eliefschmuck, nur an 
der Ostwand befinden sich, wieder in einer Nische, aus dem Felsen gearbeitete Sitzstatuen des 
Toten und seiner Frau. In der alteren Zeit ist es ublich, von diesem hinteren R.aume aus den 
Verbindungsgang bzw. -schacht zur Sargkammer anzulegen. In diesem FaIle hihrt cler Schacht 
nicht senkrecht, sondern ein wenig nach Westen abgewinkelt hinab . DAVIES meint, dieser \Vinkel 
sei anstelle cler senkrechten Form gewahlt worden, um das Hinablassen des Sarges zu er-

leichtern4
. (\t, n 'l 0 

Noch ein Wort uber die Datierung. Durell den Titel des Besitzers ~ 1,' ~~ Ix ist ein 

terminus post quem gegeben. Da sein Sohn, Wr-ir-nj, Besitzer von Grab Nr. 25, den Titel 

(0 Tr <=> ],~ fuhrt , werden wir nicht fehlgehen, wenn wir als Entstehungszeit flir Grab 

24 die erste Halfte der V. Dynastie annehmen5 . Dazu paBt auch der Titel ::: cler in der V. 

{vereinzelt auch am Anfang der VI.) Dynastie die Amtsbezeichnung eines GaufUrsten bildet im 

Gegensatz zu ~= ... (Name des Gaues), wie sich die ihr Amt vererbenden Feudalherren 

der VI. Dynastie nennen6 . 

Nr. 25, Wr-ir-nj (Abb. 9) · 
Dies Grab gehort dem Sohne des Besitzers von Nr. 24, der im Grabe seines Vaters genannt 

isF . Er wird also im mittleren Drittel der V. Dynastie gelebt haben. 

1 DAVIES' Typ D: zuruckspringende Tiirpfosten und zwei Architrave. . . . 
2 Motive, die sich nahezu durchgangig find en ohne fur die Datierung oder Entwlcklung bezelchnend zu sem, 

werde ich, um die Darstellung iibersichtlicher zu gestalten, nicht mehr in jedem FaIle erwahnen. 
3 Z. B. Rue de Tombeaux, PI. 23f .. 78f. 
4 JU NKER (3. Vorber. Cise, S. 14f) halt die schragen Schachte in der Residenz fUr jiinger (Ende V. bis An

fang VI. Dynastie ) gegeniiber den alteren senkrechten. 
5 Ebenso K EES, Beitr. zur. altag. Provinzialverwaltung I, S. 100 

6 VgI. PIRENNE in Annuaire de philoI. et d'hist. I II (Capart-Festschrift), S. 349 und 353· 1m iibrigen 
sind seine als Behauptungen vorgetragenen kiihnen Hypothesen hochst anfechtbar. 

7 PI. VI, 2. 
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Sein Grab, eine dreikammerige Anlage, ist mit 
dem seines Vaters durch eine durchgehende, glatte 
Fassade verbunden. Wr-ir-nj hat eine altere Fels
anlage beseitigen lassen und sich so einen offenen 
Hof geschaffen, von dem aus dann ers~ die Ein
gangstur in seine Grabraume flihrt. Die Reste des 
alteren Grabes (?) liegen jetzt rechts des Hofes. 
Der Fall ist interessant. Er zeigt uns vielleicht, daB 
es schon vor dieser Zeit Felsgraber gegeben 'hat. 
Uber die Pietiitlosigkeit der sonst so frommen 
Agypter, eine altere Grabanlage zu zerstoren, 
durfen wir uns nicht wundern; es gibt zahllose 
Parallelfalle. AIlerdings mussen wir die wenn auch 
unwahrscheinliche Moglichkeit offen lassen, daB 
es sich etwa urn alte WohnhOhlen gehandelt hat. 
Fur irgendwelche Datierung haben wir keinerlei 
Anhaltspunkte, da jede Inschrift fehlt. Denkbar 
ware schlieI31ich auch, daB es sich urn ein un
vollendetes Grab der Zeit kurz vorher, vielleicht 
sogar um ein aus irgend einem Grunde verlassenes 
alteres Grab des Wr-ir-nj selbst gehandelt hat. 

Das Innere des Grabes ist weitgehend zer
start, vor allem durch eine groBe koptische Nische; 
aber schon DAVIES hat richtigerweise auf die 

rr' u ". 

Abb. 9. Schech Said Nr. 25, Wr-Ir-nj. 
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Ahnlichkeit mit dem Grabe des Chunes in Saujet el-Meitin hingewiesen1 und die Vermutung 
ausgesprochen, daB beide Graber vielleicht von demselben Handwerker, jedenfalls aber nach 
dem gleichen Plan angelegt sind. So konnen wir also das besser erhaltene, leider aber nur 
ungenugend veroffentlichte Paralleigrab zur Erganzung mit heranziehen2 . Danach ergibt sich 
etwa folgendes Bild des Planes: der jetzige groBe Raum war ursprunglich durch eine Zwischen
wand, deren Stumpf noch steht, in zwei Kammern geteilt, von denen nur die erste Relief
schmuck trug. An der jetzt fehlenden Ostwand dieses vorderen Raumes standen wieder halb
rundplastische Fig~ren. 

Es scheint nun, daB Wr-ir-nj in seinem Grabe die Himmelsrichtungen anders aufgefaBt hat, 
als sie in dem Grabe seines Vaters angenommen waren. Ich mochte vermuten, daB der Erbauer 
in diesem FaIle AnstoB daran genom men hat, daB das Grab, einer zufiiIligen Krummung der 
Wand zufolge, den Eingang eher von Norden als von Westen hat, und daB er deshalb von dem 
Schema, bei Grabern die auf dem Ostufer liegen, die Eingangswand als die Westwand zu be
trachten (5. o. S. 27), abgewichen ist. J edenfalls tragt die rechte Seitenwand die religiosen 
Szenen - eine Scheintur, die die Frage endguItig entscheiden konnte, fehIt hier wie in dem 
vorhergehenden Grabe vollstandig -, und auch der Gang zur Sargkammer, der von demhinteren 
Raume abgeht, fiihrt nach rechts. Ich glaube wohl, daB wir deshalb nicht umhin konnen, die 
Himmelsrichtungen in diesem Grabe anders anzugeben als im Grabe Nr. 24, obwohl es tat
sachlich nahezu ebenso orientiert ist. Wir wurden also die Wand, in der der Eingang liegt, als 
Nordwand, und die anderen entsprechend bezeichnen mussen. 

Der zweite Raum enthalt, wie schon gesagt, keine Reliefs. In der Mitte seiner Ruckwand, 
genau gegenuber dem Haupteingang und sicherlich auch gegenuber der Tur in der jetzt fort
gebrochenen Wand, befindet sich der Durchgang zur hintersten Kammer. Dieser Raum, der 
ursprunglich sicherlich nur klein gewesen ist, hat einen viel hoher liegenden FuBboden, der viel
leicht mittels einiger Stufen zu erreichen war. In der Dicke der Tur steht auch hier der Tote, 
nach auBen gewandt. Gegen aIle sonstige Gewohnheit zeigt in diesem FaIle auch die hinterste 
Kammer noch ein Relief: gleich rechts vom Eingang sind an der Wand Opfertrager dargestellt, 
die auf ein Loch zu schreiten, das sich etwas erhoht an der Westwand befindet und nur gerade 
die GroBe hat, daB ein Sarg hindurchgeschoben werden kann. Von dort senkt sich dann schrag 
der Grabgang zur Sargkammer. Diese ganze Anlage sollte offenbar dazu dienen, die Begrabnis
statte nicht so leicht auffindbar zu machen, ein Schutz gegen Grabrauber. 

1 VgI. fUr die Reliefs vor aHem Sheikh Said PI. XVI mit LD II, I06/7! 
2 Das Grab des Chunes tragt in Saujet el-Meitin die Nr. 2. Fur Bibliographie s. u. im Anhang, den Plan auch 

Abb. 16. 
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Abb. 10. Schech Said N r. 15, Ttj-'n!J. 

Alle iibrigen Griiber von Sc~ech 
Said sind, soweit sich iiberhaupt 
etwas liber i"br Alter aussagen IiiBt, 
jiinger ais diese beiden und gehoren 
der VI. Dynastie an. AuBerlich bil
den sie eine gemeinsame Gruppe 
gegeniiber den beiden iilteren da
durch, daB sie alle mindestens eine 
Scheintiir enthalten. 

Irgendwelche sicheren Anhalts
punkte fiir ihre Datierung durch 
Konigsnamen oder Genealogien feh
len vollkommen. Wir sind daher fast 
ausschlieBlich darauf angewiesen, sie 
auf Grund ihrer Anlage chronologisch 
anzuordnen. 

Das iilteste nach den beiden groBen 
Griibern Nr. 24 und 25 wird wohl 

Nr. 15, Ttj-'nl; rnf nfy 'Ij-m-J:ttp 
(Abb. 10) 

sein. Der Name des Herrn liiBt mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit auf die erste Hiilfte der 
VI. Dynastie schIieBen, wenn Namensbildungen mit Konigsnamen auch keine untriiglichen 
Zeichen sind!. Aber hier in Schech Said wird wohl der Name nicht durch irgendeine Tradition 
vererbt sein, wenigstens kennen wir sonst keine derartige Bildung. - Wir haben wieder den 
bekannten Zweikammer-Typus vor uns. In der vorderen Kammer ist an der siidlichen Hiilfte 
der Westwand die Scheintiir mit einem Opferbecken davor, das auch hier wieder aus dem Fels
boden direkt ausgehauen ist, und davor wiederum liegt die bffnung ces Schachtes. Der end
giiltige Normaltypus fiir das Alte Reich, der Schacht vor der Scheintiir, ist also erreicht. Die 
Sargkammer schlieBt sich in 6 m Tiefe westlich an. In dem siidlichen Teil der Ostwand finden 
sich drei Nischen, die einst halbrundplastische Statuen enthielten. 

Der innere Raum, dessen Tiir auch hier wie eine AuBentiir gebildet ist, war offenbar als Kult
raum fiir die Frau des Toten 
gedacht. Er enthiilt, ganz ent
sprechend dem vorderen, an der 
siidlichen Hiilfte del' Westwand 
die Scheintiir mit dem Schacht 
davor im Boden, sowie an allen 
iibrigen Wiinden Nischen, in 
denen ehemais halbrundplasti
sche Figuren standen. 

Zeitlich das niichste Grab 
diirfte 

Nr. 20, Mrw rnf nfr Bbj 
(Abb. II) 

~t 

Abb. II. Schech Said Nr. 20, Mrw. 

sein. Es ist dem vorigen in sei
ner Anlage so iihnlich, daB sich 
eine Beschreibung fast eriibrigt. 
Wir finden dieselbe Anordnung 
der Scheintiiren, der Schiichte 
und der Statuen. Dies Grab hat 
drei achsial angeordnete Riiume. 
An der Riick-( =Ost)-Wand des 
hintersten sitzt das verstorbene 
Ehepaar (halbrundplastische Statuen) so, daB es durch die drei Tiiren hindurch die Aus
sicht auf das Niltal genieBen kann. Diese Anordnung erinnert einerseits an die alte Sitte 
in den Residenzfriedhofen, der Kastatue durch die Serdabschlitze denselben GenuB zu ge-

1 Vgl. JUNKER, 4. Vorber. Gise, S. 73 und vor aHem A. Z. 63, 56ff. 

31 

wiihrenl, und andererseits an die Felsgraber des ~1R und des 
NR, wo wir dieselbe Sitte, hier natiirlich mit halbplastischen 
Figuren, in den Griibern von Theben und der Provinz und 
dann, in hochster Uberspitzung des Gedankens, im Felsen-

'\ tempel. von Abu Simbel finden2 • Es ist interessant, hier be
: reits das Auftreten eines Motivs zu finden, das sichtlich aus 

. .. / dem Material des Felsens geboren, nicht aus Memphis iiber
nommen wurde, und das im weiteren Verlauf der Ent
wickiung, wie wir noch sehen werden, den Gesamtcharakter 
der Felsgriiber grundlegend veriindern sollte. Wie wenig 
sich jedoch in dieser Zeit noch der Mittelweg im Sinne einer 
symmetrischen Umgestaltung der Anlage auswirkt, zeigt 
gerade bei unserem Grabe die Tatsache, daB neben dem 
hintersten Raum noch ein vierter angeIegt ist, der von der 

Abb. 12. Schech Said Nr. 6. 
achsialen Anordnung der iibrigen Kammern vollkommen 

abweicht. Seine Bedeutung bleibt unklar. 
Hier kann man 

Nr. 33 

anschIieBen. Die haIbplastischen Statuen fehien bereits, die seitliche Kammer ist nicht an den 
hintersten, sondern an den mittleren Raum angeschlossen, und es findensich in den beiden ersten 
Kammern je zwei Scheintiiren, eine nordlich und eine siidlich der Tiir an der Westwand. Sonst 
stimmt die Anlage vollkommen mit der von Nr. 20 iiberein. 

Ein einfacheres Grab derselben Zeit, das nur zwei Riiume aufweist, haben wir in 
Nr. 6 (Abb. 12) 

vor uns. Hier sind die Schiichte, wohl fUr den Toten und seine Frau beide im vorderen Raum 
gegeniiber den Scheintiiren, die nordlich und siidlich der Eingang~tiir an der Westwand an~ 
gebracht sind. 

An das Ende der Reihe von Schech Said, aber nicht spiiter als an das Ende der VI. Dynastie, 
miissen wir die beiden letzten Griiber, Nr. 19 und 18, setzen4 . 

Auch in 
Nr. 19, Wjw rnf nfr )Iw5 

sind, obwohl das Grab drei Kammern hat, die beiden Eheleute, wie in Nr. 6, in der vordersten 
Kammer beigesetzt,' wiihrend die beiden hinteren Wiume ganz leer bleiben. Diesmal besitzt der 
Mann die Nordseite mit Scheintiir, Speisetischszene und Schacht, die Frau dagegen die Siid
seite entsprechend. Dieser Wechsel der Seiten scheint, da er sich nahezu durchgiingig findet, 
cinem Wechsel in der religiOsen Vorstellung entsprochen zu haben, fiir den ich allerdings aus 
den Texten keinen Beleg beibringen kann. Das Grab ist schlecht angelegt, die Wiinde nicht gut 
gegliittet und nur bemalt, nicht mit Reliefs geschmiickt, woraus man auf eine gewisse Armut 
des Inhabers schlieBen mochte; das ist umso interessanter, als er den Titel eines Gaufiirsten 
fiihrt. Wir werden weiter unten, in Hierakonpolis, einen iihnlichen Fall finden. Es scheint, daB 
in der Feudalzeit durchaus nicht aIle Herren reich und miichtig gewesen sind, daB vielmehr nur 
einige wenige Hiiuser die tatsiichliche Macht iiber Oberiigypten ausiibten. 

Eine reichere Anlage dagegen konnten sich die Besitzer von 
Nr. 18, Mrw (?) und IJnn-t (Abb. 13) 

erlauben, die ungefiihr in derselben Zeit gelebt haben miissen. Der Mann fiihrt keinerlei hohe Titel, 
aber sein Grab ist sorgfiiltig und groBartig angelegt. Schon die Fassade, die zwei Architrave 
und dazu noch einen Tiirbalken hat, erweckt durchaus diesen Eindruck (PI. 22). Auch die 
hervorragende Lage, abseits der anderen Griiber, hoher gelegen und daher eine viel bessere 
Aussicht bietend, scheint etwas Anspruchsvolles zu haben. An der AuBenseite ist etwas wie eine 
Bank ausgehauen, wozu DAVIES bemerkt: "as though to enable visitors to the tomb to enjoy 

1 Z'. B. Ka-Statue des Djoser, im Serdab gefunden: Ann. Servo 25, 149 und PI. III dazu. JUNKER, 7. Vorber. 
Glse, S.90. VgI. H. W. MULLER, Mitt. Kairo 4, 196 und die dort zitierten Stellen aus J UNKER, Giza I. 

2 MR: z. B. Amenemhet in Beni Hasan I, PI. I1If. und sehr oft; NR : Theben: Five Theban Tombs, PI.XVIII 
u. O. Amarna: III, I; 26. IV, I, 34, 45; Provinz: Tylor, Wall draw. and mono of EI Kab, Paheri, PI. XVIf.; 
Renni, PI. I und XVII; Abu Simbel: Plan: LD III, 185 a., vgI. BAEDEKERs ,So 420. 

S DAVIES, PI. 32 links. 
4 Ebenso ANTHES, Hatnub, S. 104; 107 und A. Z. 59, 101. 
6 DAVIES, PI. 22 links. 



32 

( 
( 

V. ScltCch Said 

Abb. 13. SchCch Said Nr. IS, Mrw ( ?) . 

the magnificent view across Egypt 
which is commanded from it" (S. 30). 
Das Grab war ehemals geteilt, ob 
durch eine Wand oder durch Pfeiler, 
ist nicht mehr sicher auszumachen. 
Die Anlage entspricht vollkommen 
dem Typus: zwei Scheintiiren an der 
Westwand, wovon wieder die nord
liche dem Manne, die siidliche der 
Frau gebOrt, davor die Schachte. Aber 
etwas N eues treffen wir hier: wahrend 
die oberirdischen Kammern keinerlei 
Reliefschmuck, Malerei oder Inschrif
ten (abgesehen von den Scheintiiren) 
aufweisen, befindet sich in der unter
irdischen Sargkammer der Frau auf 
der nordlichen Halfte der Ostwand 
eine Opferliste (PI. 26). Eine ein
gehende Besprechung dieser Sitte 
werde ich weiter unten im AnschluB 
an eine ahnliche Erscheinung in einem 
Grabe von Mer geben. Es ist jeden
falls sehr zu bedauern, daB die nord
liche Sargkammer nicht freigelegt ist. 
Hochstwahrscheinlich enthalt auch sie 
etwas derartiges, und bei den wenigen 

dekorierten Sargkammern, die wir kennen, ware jede Bereicherung des Materials willkommen. 
Grab Nr. 22 (Abb. 14) 

schlieBt sich en twickl ungsgeschich tlich nich t an diese Reihe der groBen Graber an, steh t vielmehr 
auBerhalb. Es ist ein kleines Einkammer-Grab, wie sie sich in jeder groBeren Nekropole zahlreich 
finden. Dem Umstand, daB hier der Grabherr in der Lage war, sich seine kleine Anlage mit Reliefs 
und Inschriften, wenn auch nur auBerst rohen und primitiven zu schmiicken, hat das Grab es zu 
verdanken, daB es in die DAVIEssche Publikation aufgenommen wurde. So wieder sind wir 
imstande, an diesem einen Beispiel flir viele uns den Typ eines einfachsten Grabes der unteren 
Beamtenschichten anzusehen. - Die Fassade ist nicht in irgend einer Weise gegliedert, sondern 
nur ein wenig geglattet und geboscht. Die Kammer ist nur 1,20 m hoch. 1m Boden ist ein 67 cm 
tiefes Loch ausgehauen, aber, wie DAVIES meint, wohl nicht flir die Unterbringung des Sarges, 
dafiir sei vielmehr in der Riickwand ein Gang angefangen. Er erklart das Loch als geschaffen, 
damit man in dem Raume iiberhaupt stehen konne. Die sparlichen Reliefs wie auch die kurzen 
Beischriften, die nur Namen und Titel geben, sind in der denkbar rohesten Weisegearbeitet, also 
sicher von einem einheimischen Kiinstler. Es ware interessant, einmal Photographien zu sehen. 

Bei einem zusammenfassenden Riickblick auf die Graber von Scbech Said und ihre Ent
wicklung kommen wir zu folgenden Ergebnissen1 : die beiden altesten 
Graber, Nr. 24 und 25, beide aus der V. Dynastie stammend, bilden eine 
Gruppe flir sich. Sie haben keine Scheintiiren, nur Opfertischszenen. Der 
Schacht zur Sargkammer liegt in beiden Grabern in der hinteren Kammer. 
Wahrend das altere Grab noch durchaus klar den Zweikammer-Typus 
zeigt, fiigt das jiingere Grab bereits eine kleine, weitere Kammer hinzu, 
die allerdings fiir die Besucher des Grabes noch unzuganglich gewesen 
sein wird und nur dem Gebrauche des Toten dienen sollte. 

Nach einer zeitlichen Liicke setzt sich die Entwicklung mit Grab 15 
fort. Wir finden einen durchentwickelten Zweikammer-Typ, bei dem die 
erste Kammer dem Mann, die zweite der Frau als Kultraum diente. 
Scheintiiren, auf der siidlichen Halfte der beiden Westwande, sind vor

Abb.14· 
Schech Nr. 22. 

handen. Ebenso ist Grab Nr. 20 gebaut, das der alteren Anlage aber die Seitenkammer hin
zufi.igt. Bei den Grabern Nr. 3 und 6 treffen wir den Brauch, daB das Ehepaar zusammen in dem 

1 Fiir die zeitIiche Aufeinanderfolge und politische Geschichte der Fiirsten s. DAVIES, S. 40 ff. und ANTHES, 
Hatnub, S. I03ff. 
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vorderen Raume beigesetzt wird, wahrend die zweite 
Kammer ganz leer bleibt. Diese Anordnung behalten 
die beiden jiingsten, Nr. 19 und 18, bei, und zwar 
konnen wir hier feststellen, daB die nordliche Schein
tiir, im klassischen AI~ die benachteiligtere von 
beiden, dem Manne, die siidliche dagegen der Frau 
gehort. - Der Zwei- und der Dreikammertyp kommen 
zu allenZeiten nebeneinander vor, wohl entsprechend 
dem Reichtum des Grabeigentiimers, wenn wir auch 
annehmen konnen, daB die Felsgraber urspriinglich 
mit zweikammerigen Anlagen begonnen haben. In 
Grab N r. 18 schlieBlich finden wir die Sargkammer 
dekoriert, und zwar nur mit einer Opferliste, die sich 
gerade vor den Augen der auf ihrer linken Seite mit 
dem Kopf nach Norden liegenden Toten befand. 

BewuBt bis zu dieser Stelle aufgehoben habe ich 
die Besprechung des Grabes 

Nr. 37 (Abb. 15)· 
Es ist eine geraumige Anlage, deren Hauptraum in 
der Mitte durch eine Pfeilerreihe in zwei Teile geteilt 
ist. Diese Pfeiler sind heute bis auf Spuren an der 
Decke verschwunden, aber DAVIES glaubte doch er
kennen zu konnen, daB Saulen mit geschlossenen 
Lotosbliiten als Kapitelle geplant, wenn auch nie 
vollendet waren. Zu einem Schacht sind nur Ansatze 
vorhanden; der Plan wurde bald wieder aufgegeben, 
und die endgiiltige Sargkammer ist durch einen 
schrag nach unten fiihrenden Gang zuganglich, der 
in die Siidwand des Grabes miindetl. DaB es sich 
bei unserem Grabe urn eines aus dem Alten Reich 

~~Abb. 15. SchCch Said Nr. 37. 

handelt, ist auch ohne Inschriften ldar, da ein Rundbalken den Eingang schmiickt. 
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Weder die Teilung des Hauptraumes noch der schrag zur Sargkammer hinabfiihrende Gang 
in dieser Form sind sonst aus Schech Said bekannt. Das Grab steht vielmehr ganz auBerhalb 
der Tradition des Gaues. Wenn wir uns nach Parallelen von anderen'Nekropolen umsehen, so 
stellen wir fest, daB es Saulen mit Lotoskapitellen iiberhaupt nicht gibt. Die Teilung des Haupt
raumes durch eine Pfeilerreihe dagegen ist eines der allergebrauchlichsten Motive der spaten 
V. oder friihen VI. Dynastie, und auch den schragen Gang zur Sargkammer werden wir noch 
oft antreffen. Bei der Haufigkeit dieser Motive an anderen Orten ist es schwer, einen bestimmten 
anzugeben, der dies Grab beeinfluBt haben konnte. Da wir aber schon oben (S. 29) eine enge 
Verwandtschaft zwischen den Nekropolen von Schech Said und Saujet el-Meitin festgestellt 
haben, liegt es am nachsten, auch diesmal wieder an diesen Ort zu denken, zumal gerade hier, 
in dem nordlichen Nachbargau, die Teilung durch eine Pfeilerreihe sich besonderer Beliebtheit 
erfreute. Man sieht aus diesem Beispiel, wie schwer es ist, bei allen individuellen Wiinschen und 
Neigungen der Grabherren, die sich nicht scheuten, die Mode eines anderen Ortes bei ihrer An
lage nachzuahmen, den allgemeingiiltigen Typus einer Zeit festzustellen. 

A. 

VI. SAUJET EL-MEITIN 
Wegen der nahen Verwandtschaft der Gruppe von Schech Said mit der von Saujet el-Meitin, 

die, wie wir oben gesehen haben, so we it geht, daB sogar ein Grab in jeder Nekropole von dem
selben Handwerker ausgeschmiickt zu sein scheint, ist es wohl angebracht, diesen Ort als nachsten 
zu behandeln. Hier lagen im ostlichen Wiistengebirge die GroBen des 16, oberagyptischen Gaues 

1 Ein anderer Versuch in gleicher Richtung scheiterte, da man in Konflikt mit der Anlage eines Nachbar
grabes geriet. 

3 Brunner 
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begraben1 . Leider sind die wichtigen Graber nur von CHAMPOLLION und LEPSIUS aufgenommen 
und veroffentlicht. Uber den heutigen Zustand der Nekropole gehen die Berichte merkwurdiger
weise auseinander: wahrend BAEDEKER und KEES (Prov.-Kunst S. 31) angeben, sie sei voll
standig oder groBtenteils und hoffnungslos zerstort, sagt WRESZINSKI (Bericht S. 33), sie sei 
lediglich verschuttet. Aber wie dem auch sei, fUr unsere Untersuchung sind wir auf die beiden 
alten Publikationen angewiesen. LEPSIUS gibt einen Plan der ganzen Anlage. 

Wir haben eine der klassischen Felsgrabnekropolen des AR vor uns, die in der Zeit der V. 
und VI. Dynastie entstanden ist und die gebrauchlichen Grabtypen der Zeit gut zeigt. Ich 
bringe die einzelnen Graber wieder in der zeitlichen Reihenfolge, wie sie mir am wahrschein
lichsten erscheint. Irgendwelche Anhaltspunkte fUr die Datierung auf Grund einer Genealogie 
fehlen vollkommen. 

Nr. 6, Whm-k; (Abb. 16). 
Die starke Zerstorung dieses Grates, dessen ganze Vorderfront fehlt, laBt zwei Rekonstruk

tionen zu. Man konnte annehmen, daB eine ganze Kammer fortgebrochen ist, und ein Grab 
gleich dem des Chunes (Nr. 2) wiederherstellen. Ob die Beschaffenheit des Gelandes dies er
laubt, kann ich nicht entscheiden, halte es jedoch fUr wahrscheinlicher, daB nur eine Wand 
fehlt. Dann erkennt man auf den ersten Blick, daB wir hier eine Vorstufe zu dem altesten Grab 
von Schech Said vor uns haben, bei der sich der zweite Raum erst als vergroBerte Nische an
deutet, deren Eingang rechts und links von zwei halbrundplastischen Figuren flankiert wird. 
Wenn diese Rekonstruktion das Richtige trifft, ist es interessant, festzustellen, daB sich der 
Schacht im Boden des hinteren Raumes offnet. Man ist versucht anzunehmen, daB diese Kammer 
ihr Entstehen uberhaupt dem Bestreben verdankt, den Eingang zur Sargkammer wenigstens 
nicht in demselben l~aume zu haben, in dem der Kult vollzogen wurde, wenn sich schon eine 
vollkommene Trennung der beiden Anlageteile, wie sie in der Residenz vorgeschrieben war, 
nicht dnrchfUhren lieB. Wir haben also in diesem Grabe eine Ubergangsstufe zwischen den Ver
suchen von Gebel el-Ter und Hagarse einerseits und den fruhen Felskammergrabern von Schech 
Said andererseits vor uns, bei denen, wie wir gesehen haben, im Gegensatz zu den spateren 
auch der Schacht zur Sargkammer vom hinteren I\.aume abfUhrt. Datieren mochte man die 
Ruine auf Grund dieser Vermutungen in die erste Halfte der V. Dynastie. 

Zwei andere, eben falls undatierte Graber lassen sich am besten hier anschlieBen: Nr. 16 und 
8a. 

Nr. 16, IJ·t-/:tr-m-J:u·t (Abb. 16), 
ein einfaches Einkammergrab, ist ein schones und klares Beispiel jenes fruhen Typs, bei dem 
ein schmaler, langer Gang, dem man noch seine Herkunft aus dem Kultgang der Felsmastabas 
anzusehen meint, wie dieser quergelagert zum Eingang, also parallel der FelsauBenwand, als 
Hauptraum dem Kulte diente. In ihm sind die Scheinturen angebracht, und zwar je eine rechts 
und links der Tur, die diesen Hauptraum mit dem Zugangsstollen verbindet. Auch dieserhat 
noch eine altertumlich lange und schmale Form2• 

Nr. 8a (Abb. 16) 
gehort sicher zeitlich ganz in die Nahe des eben besprochenen Grabes. Ais einzigen Unter
schied weist es zwei Raume statt des einen auf, beide gleich schmal und in derselben Richtung 
liegend. Aber dadurch, daB der Grabherr in diesem Falle so vermogend war, sich zwei Grab
raume anlegen zu konnen, entfernt sich das Grab auch schon weiter von dem ursprunglichen 
Typus der Felsmastaba. Da irgendwelche Anhaltspunkte zur Datierung bei den vorliegenden 
Publikationen fehlen, ist es sehr schwer, neben der typologischen Stellung auch die absolute 
Zeitansetzung anzugeben. Mit Vorbehalt mochte ich fUr beide Graber die Mitte der V. Dynastie 
annehmen. 

Nr. 1 (Abb. 17) 
Das Auffallendste an diesem Grabe ist, daB der Eingang an der Schmalseite liegt. Leider 

konnen wir nach der Beschreibung von LEPSIUS (LD Text II, 57) nicht feststellen, welches 
die Kultseite war, doch ist mit groBer GewiBheit anzunehmen, daB die linke (Langs-)Seiten
wand als Westseite aufgefaBt worden ist, wie das auch den tatsachlichen Himmelsrichtungen 

1 Es kann wohl als sieher gelten, das S. zu demselben Gau gehorte wie Tehne. Uber das Verhaltnis der beiden 
Nekropolen zueinander konnen wir nur Vermutungen anstellen. Vielleieht war der Fels von Tehne fUr 
den alteren Typ der Mastaba geeigneter, wahrend die Wand von S. einer spateren Zeit fUr ihre Felskammer
graber passender ersehien. Allerdings seheinen sieh die beiden Nekropolen zeitlich ein wenig zu iibersehnei
den. 

2 Demselben Typ gehoren aueh die Felskammergraber Nr. 4 und 5 von Tehne an. 
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entspricht. Dann liegt auch die Uingsachse in der Nord-Sud-Rich
tung. Diese starke Betonung der Kultrichtungen, die so we it geht, 
daB man der Vorschrift zuliebe, derzufolge die Liingsachse in nord
sudlicher Richtung liegen muB, das architektonische Bild zerstort 
und die Eingangstur an die Schmalseite s~tzt, erinnert sofort an die 
Gebundenheit der Felsgriiber in Gise, bei denen wir oben (S . 13) 
genau dieselbe Erscheinung beobachtet haben. Diese konservative 
Losung ist hier zuniichst in die Provinz ubernommen worden. DaB 
eine spiitere Zeit, in der die priichtige Grab~nlage ein Zeichen der 
Macht der nach Selbstiindigkeit strebenden Gaufiirsten war, eine 
andere, auf die iiuBere Wirkung bedachte Losung der Schwierigkeit 
fand, werden wir bei einem jungeren Grab dieser Nekropole sowie 
besonders weiter unten bei der Besprecliung der Gruppe von Der 
el-Gebraui finden. 

Die andere Eigentumlichkeit, die das Grab nach dem Text von 
LEPSIUS aufzuweisen scheint, entpuppt sich bei niiherem Zusehen als Abb. 17· 

Saujet el-Meitin Nr. I. eine Ungenauigkeit des Altmeisters: das Grab hat keine "Vor-
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kammer", sondern lediglich einen offenen Vorhof, wie die Skizze LD I, 52 links unten 
zeigt. Die Fassade des Grabes weist einen Boschungswinkel auf, der bei einer vorgelagerten 
Kammer unsinnig wiire. 

Die Pfeiler sind quadratisch oder leicht rechteckig, auf ihrer "Vorder- und Riickseite" ist je 
ein Bundel Lotosbluten in Relief wiedergegeben. 

Wegen der strengen Losung des Problems der Himmelsrichtungen wird die Anlage in die 
erste Hiilfte der V. Dynastie zu datieren sein. 

Nr. 2, IJwns (Abb. 16). 
Dies Grab, das bekannteste der ganzen Gruppe) weist eine schone, regelmiiBige Anlage auf 

und ist mit zahlreichen Reliefs geschmiickt, die allerdings auch leider nur von CHAMPOLLION 
und LEPSIUS publiziert sind. 

Uber die Fassade ist nirgends etwas gesagt. Das Grab besteht aus einem Raume, der durch 
eine Pfeilerreihe der Liinge nach in zwei Teile geteilt ist. DAVIES ist durch die Ahnlichkeit der 
Reliefs auf die Verwandtschaft mit dem Grabe Nr. 26 in Schech Said aufmerksam geworden 
und hat es zur Wiederherstellung der dort zerstorten Anlage herangezogen (s. o. S. 29). Nach 
einer Scheintur sehen wir uns auch hier vergebens urn. Die Kultszenen finden sich auf der Riick
wand des Grabes, also der Nordseite. Der Raum ist bereits nicht mehr in der Nord-Siid-Richtung 
orientiert, sondern man hat hier den Hauptwert darauf gelegt, daB die Kammer quer zum Ein
gang lag, also mehr auf den Eindruck, den das Grab einem Besucher mach en konnte, als auf die 
Kultrichtung. Es offenbart sich hierin eine ganz andere Gesinnung, als wir sie in der Residenz 
oder noch in unserem Grabe Nr. 1 gefunden haben. Wiihrend dort die ganze Anlage durch die 
kultischen Vorschriften bedingt war, sind diese jetzt lockerer geworden, und der imponierende 
Eindruck des Grab~s ruckt in den Vordergrund. Dasselbe Bestreben, das in der Residenz schlieB
lich zu Bauten wie der Mastaba des Mereruka fUhrt, macht sich, wenn auch in schwiicherer 
Form, hier bereits in dieser fruhen Zeit bemerkbar. Diese Lockerung der kultischen Vor
schriften iiuBert sich auch darin, daB die Kultszenen des Mannes auf der Ruck-( =N ord-) Wand an
gebracht sind, wiihrend die Westwand der Frau gewidmet ist. Wir finden also hier dasProblemder 
Orientierung zugunsten des Gesamteindruckes, zu ungunsten der religiosen Vorschriften gelost. 

Die beiden hinteren Kamern sind ohne Reliefschmuck, lediglich einige halbplastische Figuren 
sind an den Ruckwiinden angebracht. Die beiden Sitzstatuen im hintersten Raum, wohl das 
Ehepaar selbst darstellend, konnten durch aIle drei Turen hindurch ins Freie blicken, eine An
ordnung, die wir bereits in Schech Said kennen gelernt haben (0. S. 30f.). Die Schiichte hat weder 
CHAMPOLLION noch LEPSIUS aufgenommen, so daB wir daruber nichts feststellen konnen. -
Durch die Parallele mit dem Grabe von Schech Said sowohl als auch durch den Stil der Reliefs 
und der Anlage ist unser Grab in die zweite Hiilfte der V. Dynastie datiert. 

An dieses Hauptgrab schlieBt sich eine Reihe weiterer Anlagen an, die zwar aIle weniger 
reichen Herren gehorten, da keines drei so regelmiiBig angelegte Riiume aufweist, die aber fUr 
die spiite V. oder fruhe VI. Dynastie durchaus charakteristisch sind. 

Bei dem 
Grab Nr. 3, Mlj (Abb. 16) 

liiBt sich nicht mehr feststeIlen, ob sich in der Ruckwand eine Nische befunden hat, da diese 

3* 
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Stelle zerstort ist. Sonst sehen wir denselben klaren Typus wie bei dem Grabe des Chunes, wenn 
auch in armlicherer AusfUhrung: eine quer zum Eingang gelagerte Kammer, die der Lange 
nach durch eine Pfeilerreihe gegliedert ist. Dies ist der herrschende Typ dieser Zeit, den .wir 
sehr oft in fast allen Nekropolen finden. - Die "Vorkammer", von der LEPSIUS spncht 
(LD Text II, 59), gehort sicher nicht zum Grab; .w~hrscheinlich ~andelt es sich hierso wenig 
urn einen gedeckten Raum wie bei Grab Nr. 1. Als emZlgen Unterschled z~ der 1\nla?"e des Chunes 
finden wir in diesem Grab auf der \Vestwand, an der Stelle, wo dort dIe Spelsetlschszene dar
gestellt war, eine Scheintur, wahl ein Zeichen dafur, daB dies Grab in einer jungeren Zeit, also 
der VI. Dynastie entstanden ist. 

Die meisten anderen Graber von Saujet el-Meitin gehoren diesem Typus an. Sie naher zu 
beschreiben oder zu besprechen ist nach dem veroffentlichten Material nicht moglich. Die 
Hauptschwierigkeit ist, daB man in den seltensten Fallen zwischen Ursprunglichem und spatere.n 
Zutaten scheiden kann, so daB Anlagen wie Nr. I7 uns unklar bleiben. J edenfalls gehoren dIe 

Graber Nr. 3, 4, 10 und I7 (Abb. 16) 
sicher zu diesem einfachen Typus und dam it in die spate V. bis fruhe VI. Dynastie- Bei Nr. 10 
sehen wir, daB die altagyptischen Baumeister keineswegs mechanisch die fiktiven Himmels
richtungen von den alteren Grabbauten ubernommen haben, daB sie vielmehr bei einer Krum
mung der Felswand sehr wohl dar auf geachtet haben, ob sich nicht auch die Lage des Grabes 
zu den Winden geandert hat. Hier ist, wie es der tatsachlichen Orientierung auch naher kommt, 
die Eingangswand als Westwand angenommen, un~ in sie sin~ zu beiden Seiten der ~ingar:gstiir 
die beiden Scheinturen fUr den Grabherrn und seme Frau emgelassen und zwar, Wle es m der 
VI. Dynastie ublich war, die nordliche fur den Mann, die sudliche fur die Frau. Dieselbe Orien
tierung ist auch belegt in einem sonst ganz unbedeutenden kleinen Grab, 

Nr. 9 (Abb. 16), 
wo sich ebenfalls die Scheinturen an der dem Nil zugewandten Seite befinden. Der Eingang 
ist in diesem Falle ausnahmsweise an der Schmalseite . 

Uber die Anlage des Grabes 
Nr. 5, 'Itj (Abb. I6) 

13.Bt sich so gut wie gar nichts aussagen. Sollte nicht ein Teil des "Einschnittes" mit ~u der ~n
lage gehort haben ? Sonst h~itten wir ein sehr kleines Einkammergrab vor uns, bel dem slch 
die Reliefs ausschlieBlich auBen an der Fassade befiinden, und das ist auBerst unwahr
scheinlich. Durch den Titel "Unteraufseher der Priester am Totentempel des KonigsPepi", 
den der Inhaber fuhrt, ist dieses Grab eben so wie Nr. 17 in die VI. Dynastie datiert . 

Nr. 14, Nj-(n~-ppj rnf nfr llnm-MP-ly,pJ (Abb. 16). 
Hervorzuheben ist noch dieses Grab, das in die mittlere bis spatere der VI. Dynastie gehOrt. 

Etwas Neues ist schon die Vorkammer, die wegen einer alteren Anlage, mit der sie in Kollision 
geriet, aus der Mittelachse des Grabes nach Norden verschoben ist . ~ieser V~rr~um er~trec~t 
sich mit der Langsachse in ost-westlicher Richtung, also langs zum Emgang. Sle 1st bere~ts m.lt 
Reliefs geschmuckt. Weiterhin ist interessant, daB in diesem Falle der Kult offenbar Illcht m 
dem Hauptraum, sondern in einem kleinen, sudlich daran grenzenden GelaB stattfand. Denn 
wahrend die Westwand der groBen Halle beliebige Szenen (Flachsernte usw.) zeigt, ist an der 
Westwand des kleinen Nebenraumes die Scheintiir, an seiner Sudwand die Speisetischszene 
angebracht . LEPSIUS gibt an, daB diese Kultkammer von dem HauI?traum .durch Pfeiler. ge
trennt gewesen sei, was mir jedoch unwahrscheinlich vorkommt . In dieser ZeIt werden Pf~iler
reihen nur zur Langsgliederung der Halle verwendet; tatsachlich ist auf dem Plane der Mlttel
pfeiler auch nux erganzt eingezeichnet . Diese Verlagerung des Kultes aus der Haupthalle, die nur 
m ehr reprasentativen Zwecken dient, in ein besonders abgeteiltes Gemach bildet stets eine Aus
nahme1 ; allerdings ist sie fUr den Geist, in dem diese Graber erbaut worden sind, bezeichnend. 
Zum Typus des Felsgrabes der VI. Dynastie gehOrt diese Einzelheit jedoch nicht. 

Eine doppelte Pfeilerstellung, die im Hinblick auf die spater zu behandelnden Graber von 
Assuan recht interessant ist, weist Grab 

Nr. 7 (Abb. 16) 
auf. DaB es sich urn eines aus der VI. Dynastie handelt, beweist das Vorkommen des Namens 
Teti2 . Alles weitere jedoch bleibt uns mangels jeder Beschreibung der Anlage und eines genauen 
Planes, der uns ermoglichte, spatere Zutaten auszuscheiden, unverstandlich. 

1 Ein wei t eres Beispiel werden wir unten in dem Grabe von Scharune kennen lernen. 
2 LD Text II, 62, Anm.2. 
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Hochst bedeutsam schlieBlich 1st Grab 
Nr. 12, Ijttj (Abb. 16). 

Wir sehen sofor t, daB es sich eng an den gebrauchlichen Typus der VI. Dynastie anschlieBt, 
insofern wir auch hier drei hintereinanderliegende Raume haben, deren Eingangsturen in einer 
Achse liegen. Der vordere Raum ist d~r einzige, der eine Gliederung, wieder durch eine Pfeiler
reihe quer zum Eingang, aufweist. Aber bezeichnenderweise haben sich die Proportionen hier 
verandert, so daB der Gesamteindruck des Grabes ein anderer wird : die stark betonte Quer
lagerung der Kammern ist aufgegeben, sie haben eine annahernd quadratische Gestalt erhalten. 
Dadurch wird ein Element, das wir schon kennen gelernt haben, besonders hervorgehoben: 
die Achse, die von der Eingangstur in den hintersten Raum fuhrt. Wir werden nicht fehigehen, 
wenn wir diese Verlagerung im Betonen der Proportionen dem Bestreben zuschreiben, diese 
Mittelachse, den "Weg", stark hervorzuheben. Es ist dies derjenige Faktor in den F elsgrabern 
des ausgehenden AR, der sich als der fruchtbarste erweisen sollte. Fur Einzelheiten verweise 
ich auf die Besprechung der Assuangraber we iter unteh. 

So haben wir hier zum ersten Male den Normaltyp eines Felsgrabes der VI. Dynastie an
getroffen. Dazu gehort eine geboschte Fassade, ein oder zwei, in seltenen Fallen auch drei, quer 
zum Eingang gelagerte Raume, von denen nur der erste Reliefschmuck tragt, so wie auch nur 
er die charakteristische Langsteilung durch eine Pfeilerreihe aufweist. 

AuBerdem haben wir vermutungsweise in Grab Nr. 6 den Ubergangstyp von dem ganz fruhen 
Grab von Hagarse zu den altesten Grabern von Schech Said kennen gelernt. Wie wir gesehen 
haben, ware es moglich, daB die HinzufUgung einer oder mehrerer Kammern an den Haupt
raum zunachst aus dem Bedurfnis entstanden ist, das Begrabnis von dem Kultraum moglichst 
zu trennen, wie es in der Residenz bei den Mastaba-Bauten ublich war. 

Ebcnso wie Nr. 6 fuhrt uns auch Nr. I in die Anfiinge des Felsgrabbaus in Oberagypten zu
ruck: Noch sind die kultischcn Gebundenheiten starker als der Wunsch , das Grab als sichtbaren 
Ausdruck der Macht der oberagyptischen Herren moglichst imposant zu gestalten. Die Langs
achsc des Grabes liegt in nord-sudlicher Richtung, so daB der Eingang an eine Schmalseite, 
noch dazu nicht einmal in die Mitte, zu liegen kommt. Die Beziehungen zu den Felsgrabern von 
Gise waren deutlich. Aber schon die folgenden Graber machen sich davon los und stellen den 
Gesamteindruck hoher als die genaue Erfiillung dieser Sitten . 

Klar konnten wir ferner die Linie verfolgen, die sich von hier an von den quergelagerten 
Kammern, die betont liingliche Gestalt haben, uber den Normaltyp mit noch nicht stark aus
gepragter Betonung der Mittelachse zu dem vermutlich jungsten Grab Nr. 12 hinzieht , bei dem 
bereits die langliche, quergelagerte Gestalt der Raume einer quadratischen Platz gemacht hat, 
so daB sich der Mittelweg deutlicher ais wesentliches architektonisches Element heraushebt. 

VII. DESCHASCHE. 
Die Gruppe von Deschasche ist, abgesehen von Herakleopolis, das eine Sonderstellung ein

nimmt, die nordlichste in Oberagypten. Das Gelande gehOrte wohl noch zum 20 . Gau. Die 
Nekropole ist in einem isoliert stehenden F elsen auf der Westscite des Nils angeIegt. Sie besteht 
aus zwei groBen Felsgrabern, zwei Mastabas und einer sehr groBen Zahl kleinerer Anlagen, auf 
die ich unten noch kurz zu sprechen kommen werde. Uns interessieren in erster Linie die beiden 
ausfuhrlich veroffentlichten groBen Felsgraber. 

Nr. I, 'Intj (Abb. 18). 
Die Fassade dieses Grabes ist aus groBen KalksteinblOcken aufgemauert und der Felswand 

vorgesetzt. Es kann wohl keinem Zweifel unterliegen, daB hierdurch nicht nur die schiechte 
Qualitat des Steines verdeckt, sondern vor allem der auBere Eindruck einer Mastaba nach
geahmt werden sollte. Dementsprechend weist die Mauerung denselben leichten Boschungs
winkel auf wie die Verkleidungsblocke einer Mastaba. Fur den Totenkult aufschluBreich ist 
die Tatsache, daB Petrie rechts auBen vor dem Eingang einen bis an die Lippe eingegrabenen 
groBen Tonkrug gefunden hat, der sicher zur Aufnahme von Trankspenden Vorubergehender 
bestimmt war. 

Die Kultkammer zeigt den uns schon bekannten Normaltyp: sie ist quer zum Eingang in 
der Nord-Sud-Richtung gelagert und der Lange nach durch eine Pfeilerreihe gegliedert. Aller-
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Abb. IS. Deschasche Nr. I , 'Intj. 

VII. Desc11asc1te 

dings sind in diesem Falle, wohl aus dem t ech
nischen Grunde, weil hier der Stein von zu 
schlechter Beschaffenheit war, die Pfeiler auf
gemauert, nicht aus dem gewachsenen Felsen 
ausgehauen, wie es sonst die Regel war. Ein 
neues Motiv ist die Anlage von drei Nischen in 
der Ruck-(=West-) Wand des Hauptraumes. 
Die mittlere weist sich durch den Charakter 
der Reliefs sofort als Kultnische aus, wobei 
die Speisetischszene wieder die Scheintur er
setzt, wie wir das schon aus gleichzeitigen 
Grabern kennen. Die beiden seitlichen Nischen 
dagegen sind roh gelassen, lediglich ihre Ruck

wande zeigen wieder kleinere Nischen (auf dem Plan nicht angegeben). Petrie erklart sie als 
Serdabs, ~ine Losung, die auch mir sehr wahrscheinlieh vorkommt1. Vielleicht waren die 
Nischen vorne zugemauert, die Ka-Statuen also abgeschlossen wie in einem gemauerten Serdab. 

Die Riickwand der mittleren, also der Kultnische, wird von groBen KalksteinblOcken ge
bildet, die, dicht gehigt, ehemals mit Stuck iiberzogen und bemalt waren, so daB der Eingang 
zur Sargkammmer unsichtbar war. Diese , ein wenig tiefer liegend, wurde durch einen schrage~, 
abschiissigen Gang erreicht; sic enthalt in ihrer Sudwest-Ecke eine Vertiefung im Boden, m 
der der Sarg in Nord-Siid-Richtung Platz fand . 

Hervorzuheben ist vielleicht noch, daB in diesem Grabe auch die Pfeiler der Halle, und zwar 
aIle drei und auf allen vier Seiten, Reliefs tragen, und zwar je zwei iibereinanderstehende 
Figuren2. 

PETRIE will das Grab in der Mitte der V. Dynastie entst anden wissen, K EES dagegen halt 
eine Ansetzung in die VI. Dynastie hir richtiger3 . PETRIES Datierung erscheint mir aber d~ch 
wahrscheinlicher, zumal sich auch gerade auf Grund des Stils der Reliefs gute Griinde fiir eme 
friihere Ansetzung, als KEES sie gibt, beibringen lassen4. Die Anlehnung an die Residenz, die 
sich in der Ubernahme der Serdabs deutlich bemerkbar macht , zusammen mit der guten und 
regelm iiBigen Ansflihrung der ganzen Anlage, scheint mir unbedingt fUr das .fruhere ? atum zu 
sprechen . Und dazu passen schliel3lich vortrefflich sonstige Einzelheiten, Wle der Tl~e l 8~m-t; 
(s. dazu oben S. z8), die Orthographie der Inschriften sowie das Fehlen Hingerer Beischnften 
zu den Szenen, ja auch die Auswahl der Szenen selbst. 1m Ga nzen macht das Grab durchaus 
keinen betont anspruchsvollen Eindruck, wie man es in der VI. Dynastie von einem so wO~ll
habenden Fursten erwarten wiirde, der einen memphitischen oder jedenfalls auBerordenthch 
hochstehenden einheimischen Kiinstler zur Ausschmiickung seines gesamten Grabes bezahlen 
konn t e. I ch gla u be also mit gro f3er W ahrscheinlichkei t das Grab der zweiten Halfte der V. Dynastie 
zuweisen zu ki:innen. 

Zahlreiche singulare Bildungen weist das andere Felsgrab, 
Nr. z , Sdw (Abb. 19) 

auf. Diese einmaligen Bauelcmente miissen wir naturlich berueksichtigen, insoweit sie uns Allf
schlllB geben konnen i.iber di e Wiinsche der Grabherren der Zeit, also an anderen Bauten nur 

1 Eine ahnliche Anordnung (rechts und links der Kultnische ein Serdab) beschreibt J UNKER von je einer 
Mast aba der V. und VI. Dynastie in Gise : 6. Vorber. , S. ISO und 7. Vorber., S. I05 f. .. . 

2 Pl. X I V, d azu \VRESZINSK I, Bericht, S. 24 . Immerhin scheinen die F iguren im Gegensat z Zl~ d en u~:mgen 
R eliefs, von denen PETRIE die enge Verwandtschaft mit Memphis fest st ellt , von e1l1em e1l1helmlschen 
Kunstler geschaffen zu sein. . 

3 Prov . K unst , S. 30, An m . 5. a. a. 0. , S. IS, Anm. 3, gibt er V .jVI. Dynastw a n. . 
4 So bezeichnet es K EES selbst an anderer Stelle als altertumlich, da B der Tote auf d em Schlffe noch steht, 

und zwar schein bar vor der Kabine. \Venn man herucksichtigt, daB PETRIE ausdriicklich den Unterschie.d 
hervorhebt, d er zwischen den Figuren a uf den Pfeilern und den iib rigen Reliefs best eht, und auBerdem die 
Verwan<l tschaft del' R eliefs mit denen von Saqqa ra a usdrucklich fest st ellt , wenn m a n ferner dazu d w B e
merkung \VRESZINSK IS (Ber. S. 24) nimmt: "Das derbe, schwere R elief dieses Grabes ennnert noch 
stark an die memphitischen Reliefs d el' IV. Dy nastie, auch die ruhigen Bewegu~7en de~. gedrungenen 
Gestalten sind Hoch ohne die Leichtigkeit uncl Gestreckthelt cler fo lgenclen Penoc1 e , so mussen w:r d.och 
wohl f Ur d ie \Vandbilder memphitische 1\unstJer an nehmen. Tatsachlich find et sich auch ke1l1 e1l1zIger 
Zug in ihnen , den m an als provin ziell erklaren konnt e. \Venn 1\. die Szene der B urgersturmung noch als 
cine lokale Eiaentumlichkeit betrachten wollte, so ist das durch (lie JIl zwlschen gefunclene , allerdJllgs Jungere 
Para llele a us S aq qara ( Quibell-Hayt er , T eti P y r. North Side, Frontispiece) au ch hochst fragl~ch geworden , 
clenn etwa eine BeeinflusSllng des R esidenzgra hes durch unser Felsgrab anzunehmen, ware doch sehr 
weit hergeholt. 

VII. Descltasche 

angedeutete Bildungen deutlicher zum Ausdruck bringen, 
oder soweit sie uns bei der Rekonstruktion des Toten
kultes oder der Vorstellungen yom Leben nach dem 
Tode helfen konnen. Fur die Gewinnung des Types 
jedoch mussen wir sie sorgfaltig a.ussch~iden . 

Die Fassade des Grabes liegt tiefer als die Kultkammer. 
Durch Stufen sind beide miteinander verbunden . 1m 
Mittleren Reich findet sieh diese Anordnung haufiger, 
fUr das Alte Reich jedoch ist sie einmalig. Die-Fassade 1#1 

ist von merkwiirdiger Gestalt. Dadurch, daB die Wand 
etwas zuruckspringt und durch ein von zwei Pfeilern 
getragenes Dach geschutzt wird, entsteht gleichsam ein 
langer, schmaler Vorraum. Seine Hinterwand ist mit 
merkwurdigen, ebenfalls groBtenteils einmaligen Reliefs
geschmuckt. Diese Form der Fassade erinnert an gleich
zeitige Eingange zu memphitischen Mastabas, denen sie 
wohl nachgebildet sein diirfte1 . Von der Ruckseite dieses 
kunstvollen Vorbaus gelangt man durch einen engen, 
langen Gang, dessen Wande mit groBen Inschriften 
versehen waren, iiber Stufen in die Kultkammer. 
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Diese ist nach dem bekannten Typus der Lange nach gegliedert und zwar jetzt auBer durch 
drei Pfeiler auch noch durch zwei Halbpfeiler (Pilaster) an beiden Seitenwanden. In der Mitte 
der West wand befindet sich auch hier die Kultnische, deren ganzer Boden von der ehemals ver
deckten Offnung des Schachtes ausgefUllt wird. Die Auflagen fUr die deckenden Holzbalken 
sind noch vorhanden . Der Serdab - hier ist nur noch einer vorhanden - befindet sich sudlich 
der Mittelnische. Er ist mit der sich unterirdisch ein wenig nach Suden erstreckenden Sarg
kammer durch "a narrow little hole" verbunden, das in eine kleine Nische des Serdabs fUhrt. 
Den Serdab wiederum vcrbindet eine Offnung nach oben mit dem Freien. PETRIE nimmt an, 
daf3 diese Gange dazu dienen sollen, dem Ba-Vogel freien Verkehr yom Sarg zur Statuenkammer 
und von da zum Himmel zu gewahren. Eine ahnliche Anlage scheint in Gise zutage gekommen 
zu sein2• Bevor diese nieht ausfuhrlich veroffentlicht ist, wage ieh nicht zu entscheiden, ob 
PETRIES Erklarung das Richtige trifft. 

Die Decken der beiden Half ten des Hauptraumes sowohl als auch der Kultnische sind ge
volbt. Auch dies wieder ist ein Element, das wir in Obedigypten im Alten Reich nur ver

einzelt, im Mittleren dagegen haufig finden. 
Was wir diesem Bau an Allgemeingultigem fur die Geschichte der Felsgrabcr entnehmen 

konnen, verschwindet hinter den auf3ergewohnlichen oder singularen Einzelheiten. IGar ist 
jedenfalls das Streben nach einer prachtigen Anlage, wobei eine gewisse Anlehnung an mem
phitischen Stil nicht zu verkennen ist . In geschicktester Weise werden hier aber die Moglich
keiten, die der Fels bietct, a usgeniitzt, besonders dort , wo man mit ihrcr Hilfe die Anlage ein
drucksvoller gestalten kann. 

Einen Anhaltspunkt fu r die Datierung gibt wenigstens in Form eines terminus post der Name 

eines der Leute, die bei dem Niederwerfen des Opfertieres beschiiftigt sind: ~ @jJ? (PI. 18). 

Eine Ansetzung etwa in die Mitte der VI. Dynastie wird clas Richtige treffen ; man beachte, 
daf3 die Tendenz zu einer prachtigen Ausgestaltung keineswegs einen Grabpalast von riesigen 
Ausmal3en, wie wir es in etwas spaterer Zeit in Der el-Gebraui uncl Mer antreffen werden, 
sondern ein fein durchdachtes Grab von normaler Gri)Be und sorgfaltigster AusfUhrung be
wirkt, daB fe rner Elemente vorhanden sind, die sich in spaterer Zeit gar nicht mehr oder nur 
noch selten finden, so die Langsteilung des Hauptraumes und auch die a us den Saqqara
Mastabas entlehnte Fassade, und man wird dieser Ansetzung zustimmen konnen, zumal auch 
eine Analyse des Reliefstils zu demselben Ergebnis fUhrt. 

Interessant ist das Verhaltnis der beiden gemauerten Mastabas von Deschasche zu den F els
grabcrn. Nur uber die Anlage der einen, nach PETRIE alteren, sind Einzelheiten veroffentlicht. 

1 Grab d es Tj ; MARIETTE, Mastaba D 8 ; Grab des Ssm-n!r: JUNKER, 7. Yarber. Gise, Abb. 3 und S. IOl 
(Vorhalle mit ahnlicher Anorclnung d er R eliefs.) Vgl. a uch den sog. Nebeneingang zum Taltempel d es 
Sahure, BORCHARDT, Sahure I , Bl. 1. 

2 JU NKER, 7. Vorbericht, S.96 f. 
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Sie lassen erkennen, daB auch bei dem Bau der Mastaba die neuen Moglichkeiten, die das Ge
Hi.nde im Gegensatz zu dem flachen Felsboden in Gise bietet, ausgeniitzt worden sind: nur def 
Serdab ist so wie dort der Schacht in den unter dem Bau liegenden Felsen gesenkt, der 
Zugang zur Sargkammer dagegen befindet sich in Form eines absc~iiss~gen Ganges nach Art des 
~ilteren F elsgrabes des Inti in der riickwartigen Felswand, an dIe dIe Mastaba offenbar an
gelehnt war. PETRIE mochte diese beiden gemauerten Bauten in die Zeit zwische~ die be ide? 
Felsgraber datieren, und zwar lediglich auf Grund der Tatsache, daB auch m MemphIs 
zwei Manner, die dieselben Namen fiihren, vorkommen, ebenfaHs als Vater und Sohn. Die 
Fiirsten von Deschasche miiBten nun, meint er, die Enkel dieser beiden sein. Mir scheint der 
Grund wenig einleuchtend, zumal es unwahrscheinlich ist, daB die GaufUrsten von Deschasche, 
nachdem sie einmal zu den Felsgrabanlagen iibergegangen waren, wieder zu dem in der Provinz 
altmodischen Mastababau zuriickgekehrt sein und danach wieder zu einem Felsgrab sich ent
schlossen haben sollten. Der einzige Anhaltspunkt, den wir haben, der Statuenfund in der 
alteren Mastaba, steht einer Einordnung in die Zeit vor dem Grab des Inti auch nicht entgegen, 
sondern macht sie sogar hochst wahrscheinlich1

. 

Die zahlreichen kleineren Graber beschreibt PETRIE zusammenfassend folgendermaBen : 
"There are many varieties of form; mastabas with deep pits2, rock-hewn chapels with deep 
pits, chambers with passages sloping into the hill-side, pits al~ne with to~b-c~amber~ bel~w, 
long pits for lowering a coffin horizontally with a recess at the SIde below, pItS wIth bodlesJymg 
in them boxed over with slabs, long pits with bones lying in them open, and mere cracks m the 
rock containing bones heaped together" (S. 2). Zweifellos gehoren nicht aIle diese Graber dem 
Alten Reich an, doch irgendeine Scheidung vorzunehmen ist nach dem veroffentlichten Material 
nicht moglich. So laJ3t sich auch fUr unser Problem diesen kleinen Anlagen nichts entnehmen, 
es sei denn die Tatsache, daB gerade bei der Bestattung der armeren Bevolkerung eine groBe 
Mannigfaltigkeit herrschte. 

Wenn also in Deschasche auch nur wenige Graber fUr unsere Untersuchung in Frage kommen, 
so sind doch die Ergebnisse, die wir aus ihnen gewinnen konnen, recht wichtig. Wir stellten 
zunachst hier, im nordlichsten Oberagypten, eine besonders starke Abhangigkeit von Memphis 
fest, die sich mit dem Streben nach reprasentativen Bauten zu schonen und ausgeglichenen 
Anlagen auswirkte. Trotz zahlreicher singularer oder wenigstens lokaler Eigentiimlichkeiten, 
zu denen auch die Serdabs zu rechnen sind, konnten wir doch den Grundtypus des Felsgrabes 
der Zeit deutlich erkennen: ein quer zum Eingang gelagerter Raum, der Lange nach durch eine 
Pfeilerreihe halbiert, in der Mitte der Riickwand die Kultnische, von dort aus der Zugang zur 
Sargkammer, entweder durch einen schragen Gang oder, jiinger, durch einen Schacht. 

VIII. DER EL-GEBRAUI. 
Den Stil der Felsgraber der sechsten Dynastie haben wir in einzelnen Beispielen, vor allem 

in den jiingeren Grabern von Schech Said, schon kennen gelernt. Von den groBen Nekropolen 
dieser Zeit ist die von Der el-Gebraui neben der leider erst zum kleinen Teil veroffentlichten 
von Mer bei weitem die wichtigste und charakteristischste. AuBerdem fUhrt sie uns mit einer 
entwicklungsgeschichtlich ziemlich klaren Reihe in die Zeit zwischen dem Alten und Mittleren 
Reich hinein. 

Der Felsfriedhof von Der el-Gebraui liegt auf dem Ostufer, zwischen Amarna und Assiut, 
und gehorte zu der Hauptstadt des I2. Gaues. Er zerfallt in zwei klar geschiedene Teile : die 
nordliche und die siidliche Gruppe3. Uber das zeitliche Verhaltnis der beiden Gruppen zueinander 
konnen wir erst sprechen, wenn wir sie beide betrachtet haben. Wir beginnen mit der 

siidlichen Gruppe. 
Diese Graber liegen in einem recht flach ansteigenden Hiigel, so daB der Fels tief abgearbeitet 

werden muBte, bis die Wand hoch genug anstand, urn iiberhaupt zu einer Fassade ausgehauen 

1 Die Statue und besonders der Kopf des Nencheftka st ellen sich ohne weiteres zu der Statue des Ti (STEIN
DORFF, Taf. 1 und 142 ff.), also in die Zeit des Neuserre. Zu der Doppelgruppe, PI. 31 , vgI. die Miin
chener Gruppe BISSING, Denkm., Taf. 6, die sicher derselben Zeit angehort. Bei beiden fehlt die sonst 
iibliche Schrittstellung des Mannes. 

2 S. dazu oben S. 22. 
3 Fiir aile Einzelheiten der Lage s. die Beschreibung bei DAVIES, I, S·3· 
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werden zu konnen. Die Fronten auch der reichsten Graber hier sind armlich, verglichen mit 
dene.n vo~ Schech Said: Die Wahl dieses so wenig fUr Grabbauten geeigneten Berghanges 
schell~t, Wle DAVIES anmmmt, vor aHem mit Riicksicht auf die groBartige Aussicht getroffen 
zu. sem. Von d:n 52 Grabern hier sind nur 'die beiden der Gaufiirsten Ibj und Djau mit zahl
reichen Maierelen geschmiickt, sieben w~i.tere enthalten Inschriften, der Rest ist ganz 
schmucklos. 

Der Fels war hier so schlecht, daB iiberall, wo figiirliche Darstellungen oder Inschriften an
gebracht werden sollten, die Felswand zunachsJ mit Stuck iiberzogen und dann bemalt werden 
muBte. 

Die Graber ohne Inschriften, die in der Publikation ausnahmsweise einmal beriicksichtigt 
worden sind, werden wir erst nach den mit Inschriften versehenen betrachten, urn dann zu 
versuchen, sie auf Grund ihrer Anlage einordnen zu konnen1. 

Dank der biographischen Inschriften in den beiden gr_oBen Grabern ist die absolute und rela
tive Ch.ronologie dieser Gruppe mit seltener Genauigkeit bekannt2. Fiir uns wichtig ist lediglich, 
daB Ibi unter Merenre GaufUrst des Schlangenberg-Gaues wurde. Wir konnen annehmen, daB 
er damals begann, sein Grab zu bauen. Das zweite groBe Grab gehart seinem Sohne und seinem 
Enkel zusammen. Der letztere hat es unter Pepi II. anlegen lassen fUr sich und seinen Vater 
gemeinsam, "damit ich mit ihm an ei ner Statte sei, nicht etwa, weil ich nicht imstande(? ) 
gewesen ware, zwei Graber zu bauen" 3, wie er sehr bezeichnend schreibt. Dies Grab wird also 
nicht vor die Mitte der langen Regierung Pepis II. anzusetzen sein. 

Grab Nr. 8, 'Ibj (Abb. 20). 
Die Fassade dieses schonen und typischen Grabes ist auBerst einfach: es ist lediglich eine 

rechteckige, v.ertiefte und geglattete Flache (PI. II A). Weder Architrav, noch Pfosten, noch 
Rundbalken smd vorhanden. 

Das Innere besteht aus einem groBen, zum Eingang quergelagerten Raume. Der Ui.ngs
achse nach war er urspriinglich in zwei 
Ralften geteilt durch eine Reihe von zwei 
Pfeilern und zweiPilastern, diedurch einen 
Architrav verbunden waren. In der Eiick
wand befindet sich in der Mitte die Kult-
nische, wie wir sie von Deschasche her 
schon kennen. Aber im Gegensatz zu dort 
ist die Kultwand hier nicht die Riickseite, 
sondern die linke Seitenwand. Das erklart 
sich daraus, daB das Grab nicht mit der 
Langsachse in der Siid-Nord-l~ichtung 

orientiert ist, sondern, da sich die Fels-
wand in ein Wfl.di hineinzieht, in west- .. --. 
astlicher Richtung. Trotzdem bel1alt der 
Grabherr die Anlage bei, als ob sein Grab 
auf dem Westufer des Nils lage. Dies ist 
ein bezeichnender Gegensatz zu den alte
sten Felsgrabern der Residenz. Dort 
wurde, wie wir am Beginn unserer Unter
suchung festgestellt haben, der genauen 
Ausrichtung zuliebe die Einheitlichkeit 
des architektonischen Bildes aufgegeben 
nnd die Kammer in Fallen, wo die Rich
tnngsverhaltnisse ahnlich lagen wie bei 
uns hier, nicht qner, sondern langs znm 
Eingang gelegt. Diese Lasung wurde dann 
anch vereinzelt bei den altesten Felsgra
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Abb. 20. Der el-Gebraui Nr. 8, 'Ibj. 

bern in Oberagypten angewandt, z. B. beim Grab Saujet el-Meitin Nr. I (s. d.). In der 

1 Es scheint auBer den von DAVIES aufgenommenen noch weitere kleine Graber dort zu geben, doch ist a us 
dem Grabungsbericht Ann. Servo 13, 161 gar nichts zu entnehmen. 

2 Fiir Einzelheiten des au Berst wichtigen politischen Lebens des Ibi vgI. DAVIES, I, S. 28 ff. und KEES, Beitr. 
z. Provo Verwaltung I, S.94. 

3 Urk. I, 146f. 
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VI. Dynastie aber war fiir die selbstherrlichen Gaufiirsten die Erbauung eines prachtigen 
Grabes eine Frage der Reprasentation, und so wurde lieber auf die genaue Ausrichtung als auf 
den schonen Eindruck verzichtet. Der Fehler wird dann in der Kultnische korrigiert : die eigent
liche Scheintiir, die in I~elief gearbeitet ist, kommt an die wirkliche W estwand, also die linke 
Seitenwand der N ische, wahrend die Riickwand nur eine gemalte Scheintiir tragt. - In der 
N ische senkt sich der Ful3boden etwas, in der Riickwand befindet sich unten ein niedriges 
Loch, und hinter der Nische beginnt dann der schrag nach unten fiihrende Gang zur Sarg
kammer, wie wir es schon von Deschasche her kennen. Diese selbst schliel3t sich an seinem 
E nde nach Westen hin an. Fi.ir den Sarg befindet sich im Boden eine Grube. Dal3 die vorhin 
angegebene Orientierung des Grabes die war, die der Baumeister tatsachlich beabsichtigt hat, 
wird durch die Richtung d ieser Grube bewiesen, denn der Sarg mu13te unbedingt in der vor
geschriebenen Nord-Siid-H.ichtung steh en. 

Eine zweite Sargkammer ist zuganglich durch einen schragen Gang, dessen Offnung sich in 
der N ordwest-E cke des Grabes befindet. Der Gang lauft zunachst von Osten nach W esten, an seinem 
Ende schlieBt sich die Sargkammer wieder in der vorgeschriebenen Nord- Siid-H.ichtung an. 
Rier lag die Gemahlin des Ibi bestattet, wie eine kleine, zwisch en die gro13en Reliefs der Nord
wand eingeschobcne Speisetischszene zeigt (PI. 9). Eine dritte unterirdische Sargkammer 
war von der Nordost-Ecke aus zuganglich, doch war der Gang zur ZeIt von DAVIES' Aufnahme 
verschiittet und wurdc nicht frcigelegt . 

Grab Nr. 12 , D'zv .1 

Dies Grab wurde , wie schon oben gesagt, von del;' Enkel des Ibi fiir sich und seinen Vater, 
der ebenfalls [J' ,v, aber mit dem Beinamen Sm;j, hiel3, angelegt. Es ist also 1-2 Generationen 
jlinger. 

Die Fassade ist der ~ilteren ganz almlich. Der Boschungswinkel ist fast verschwunden, Archi
trave und Pfosten fehlen hier ebenso wie dort. Hier finden wir gleichfa11s innen urn die Tiiren 
einen H.iicksprung, bei der E ingangstii r sowohl als auch bei dem Eingang zur Nische . 

In zwei charakteristischen Punkten weicht jedoch diese Anlage von der alteren ab: die 
Uingsteilung clurch die Pfeilerreihe ist aufgegebenund die Art der Bestattung ist anders. Statt 
des schriigen Ganges von der K ultn ische aus findet sich hier ein senkrechter Schacht im Boden 
des H auptraumes, vor der Kl11tnisch e. Pliine der Sargkammern sowie Angaben iiber andere 
Begriibnisse fehlen, da der Boden des Grabes und auch der Schacht nicht frei lagen, als DAVIES 
seine Publikation vorbereitcte. Obwohl uns also die H.ichtung des Sarges nicht bekannt war, 
chirfen wir sicher annehmen, da13 auch in diesem Fa11e die linke Seitenwand der Nische als die 
Kultseite betrachtet worden ist , obwohl der Ausschmiickung nach aIle drei Seiten gleich
berechtigt erscheinen. Aber links ist der Scheinti.ir eine Art Steinbank vorgesetzt, wie wir sie 
unten (S. 43) vor einer Hallptscheintiir wiederfinden werden. Au/3erdem ist diese Seite fiir den 
Kult des Vaters bestimmt, die gegeniiberliegende fiir den des Sohnes. 

DaB diese beidenHauptgr~iber von T)cr el-Gebraui stark voneinander abhangig sind, zeigt 
ein Blick auf clie Anlage sofort. Aber auch d ie Verteilung derReliefs, auf clie in diesem H.ahmen 
einzug~hen nnnotig ist , beweist classelbe: bis a uf ganz geringe Abweichungen ist sie die gleiche . 
Diese Ubereinstimmung, die man beinahe als Nachahmung des alteren durch das jiingere Grab 
bezeichnen kann, laBt d ie beiden Unterschiede, - Fortfall der Liingste ilung und senkrechter 
Schacht statt schr~igem Gang zur Sargkammer - noch bedeutungsvoller erscheinen. In diesen 
F~llen muB die aIte Sitte zu sehr gegen die neuen Bestrebungen versto13en haben, als daB auch 
hierin das Vorbild hiitte ohne weiteres iibernommen werden kOnnen. Anch in Deschasche haben 
wir denselben W echsel von clem schr~igen Gang zum Schacht bei den b eiden Griibern beobachtet2

• 

Die anderen Graber der siidlichen Gruppe sind nicht sehr aufschlul3reich. Sie sind au Berst 
armlich und unregelma13ig. Dal3 die Anlagen im wesentlichen mit den gro/3en iibereinstimmen, 
lehrt ein Blick auf die Plane sofort. Was die Datierung anbetrifft, so konnen wir vielleicht fiir 
die Graber, deren Fassade reicher ausgearbeitet ist , die erste, fiir die anderen die zweite Hiilfte 
des Zeitraumes annehmen, in dem die Nekropole benut zt wurde und der durch die beiden gro13en 
Gr~iber festgelegt ist. 1m allgemeinen stimmt diese Ansetzung auch zu den iibrigen K riterien: 
bei fast allen diesen Grabern, und fast nur bei ihnen, finclet sich der schriig abwarts zur Sarg
kammer fiihrende Gang nach Norden. Einmal (be i Nr. 13) treffen wir sogar die Langsteilung 
durch Pfeiler, obwohl es sich nur um ein sehr kleines Grab handelt . Auf die Himmelsrichtungen 

1 DAVIES II, PI. 2 . 
2 Zu beri.icksichtigen ist allerdings, daB der H err des jiingeren Grabes weniger vermogend gewesen zu scheint 

als sein beriihmter Vorfa hre ; die Anlage ist im ganzen weniger reich . 

V.T.Ti. Der el-Gebraui 43 

scheint bei die.sen k.~einen Gra~ern nicht viel Wert gelegt worden zu seinl, aber wir miissen be
denken, ~a13 dIe Graber zur ZeIt von DAVIES' Aufnahmen halb verschi.ittet waren, so da13 unter 
d~m Geroll sehr wohl noch .andere Scheintiiren und Bestattungsvorrichtungen verborgen sein 
k.onnen. N a~~ d:m, wa~ Wlr der Veroffent~ichung entnehmen konnen, scheint es jedenfalls 
sl~her, daJ3 .samthche Graber der VI. Dyna~le angehoren , da sie ihrer Anlage nach aufs engste 
mIt den belden groBen Gaufiirstengrabern dieser siidlichen Gruppe verwandt sind. 

.. . Die nor d 1 i c h e G r u p p e. 
A~ch hler wICd~r begmnen wir mit den Grabern, die Inschriften aufweisen und werfen an-

schhe13end noch emen Blick auf die kleineren Anlagen. ' 
An d:n ~nfang ~nserer Betrachtung dieser Gruppen gehoren zwei Graber, die nach ihrem 

Gru~dn0, lhren. R elIefs und den Titeln ihrer Eigentiimer ganz eng zusammenzustellen sind und 
tatsachhch zwel Briidern gehorten, die sich in die H errschaft des Gaues teilten2 . Es ist das 

Grab Nr. 72, 
dem Gaufiirsten I:lm-y' rn-j nfr ) Isj gehOrend, (Abb. 21) und das 

Grab Nr. 67, 
seines Bruders namens Hnqzv. 3 

. I?eide Gr~iber gehoren clem Zweikammer-Typ an. In beiden Fiillen ist die hintere Kammer urn 
ell1lge Stufen hciher gclegen als die 
vordere. Der Hauptraum erstreckt 
sich mit der Liingsachse in Ost
W est-Richtung, liegt also wieder 
quer zum E ingang. D ie Kultnische 
findet sich in der nordlichen Ecke 
der Westwand. Bei dem Grabe des 
Hem-re-lsi ist vor der Scheintur 
die in h oh em Relief gearbeitet ist: 
eine Steinbank stehen gelassen, wie 
wir das schon aus dem Grabe des 
Djau der siidlichen Gruppe kennen. 
Neben dieser H auptscheintiir finden 
sich andere, kleinere an allen W iinden 
beider Gdiber, wenn auch die west
liche Grabhalfte bevorzugt bleibt. 
Die Sarge des Grabbesitzers und 
seiner Verwandten sind auf mannig
faltige W eise unter gebracht: wiih
rend der Gaufiirst sclbst nach del 
klassischen Art der Felsgriiber in 
einer unterirdischen, durch eincn 
senkrechten Schacht erreichbaren 

Abb. 21. Dcr c1-Gebraui Nr. 72 , l:f.m-r'. 

S~rgkam~er .ruhte, finden sich rings an den VViinden un te rhalb des nnteren Bildrandes 
Nlschen, m dIe cler Sarg in der Art geschoben wurde, daB cine Scitenwancl clem Grabesinnern 
zu?ekehrt war. Daneben wieder ex~stiert ein anderer Typus, von DAVIES "gallery" genannt, 
bel der der Sa~? u.mgeke~rt : also mIt de.r Schmalseite dem l{aume zugekehrt, hineingesch oben 
wurde . Merkwurdlgerwelse ~st es nun l1lcht so, claB sich die erste Art an den Ost- und West
W iinder: des Grabes, die zweite an den Norcl- unel Siid-W~inden ninde , wodurch der kultischen 
Vo.rschnft, dal3. der Sa.rg in. Nord-Siid-Richtung liegen miisse, Geniige getan worden ware. Die 
b.e lden Arten fmden slch vl~lmchr wahllos an allen vier Wiinden. Lediglich der Grabherr und 
eme andere ~erson, wohl seme Frau , hatten sich die vornehmere Art c1er Bestattung in Sarg
kammern mit senkrechten Schiichten erwahlt . 

.. Da.B der in d~r oben erwahnten Inschrift a ls Bruder des H enqu genannte H em-re-Isi tat
sachhc~ cler Be~ltzer von. Grab Nr.. 72 ist, kann bei der auffallenden Ubereinstimmung der An
la?en . l1lc~t zwelfelhaft sem. Da er m der Inschrift mit dem Beiwort iJ1u1J, genannt wird, konnen 
~lr vlellelcht annehmen, dal3 er bei der Ausschmiickung des Grabes b ereits tot war. Das wiirde 
Jedenfalls vortrefflich zu dem Stil seines Grabes passen, das eine Spur alter sF;in diirfte, als das 

1 Ahnliches auch sonst in VI. Dynastie: Mitt. Inot . 6 A ~ 4, I 9, nm. 2. 

2 Urk. 1,78, I3 f . 
3 DAVIES II, PI. 22 r echts . 
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Abb. 22. Der cl-Gebraui Nr. 95· 

seines Bruders. Es ist regelmaBiger 
angelegt und zeigt reicheren Relief
schmuck, z. B. ist bei ihm auch die 
Fassade mit Darstellungen versehen. 

Ein anderes Grab derselben Zeit, 
aber ein einfacheres mit nur einem 
Raum, ist 

Nr. 95, (Abb. 22) 
Bemerkenswert ist die gute Fassade 

/ (Pl. 27) , sowie die Opfervorrich
tung vor der Scheintiir. AuBerdem 
liegt hier ebenso wie bei dem jiingeren 
der beiden eben besprochenen Graber 
der Eingang nicht in der Mitte der 
Kammer, was aber wohllediglich auf 
schlechte Ausfiihrung zuruckzufiihren 
ist da er einmal nach links, das 
andere Mal nach rechts verschoben ist. 

Das letzte der groBeren Graber 
dieser Gruppe, 

Nr. 39, Hnqlv rnf nfr Httj (Abb. ~3) . . 
gehort zweifellos in etwas sp~ite re Zeit. Es wird, abgesehen ~Iellelch~ vo~ dem klemen Grab 
Nr. 3, das jiingste des ganzen Ortes sein. Die Haupt~ammer. 1st .berelts. mc:~t mehr ~uer ~um 
E · r elaaer·t sondern langs In der Riickwand fmden Wir wIeder dIe 1 ur zu del zwelten, '.,mgang g < b " ,. . 

hi:iher gelegenen Kammer. Die spiite An- " 
setzung wird bestatigt durch den Namen 

~ ~, den wir von den Herakleopoliten 

he~ gut kennen (Achthoes bei Manetho). 
Nach RANKE, Personennamen, kommt er 
imAH. iiberhauptnichtvor. Auchder Name 

eines Sohnes, ~ 1~ ~ ~ ~ , ist, wen~ auch 
fiir das Al~ belegt, doch gerade m del' 
Zwischenzeit gebr~iuchlich. 

Durch die letzten Aushihrungen ist be
reits IdaI' geworden, daB die nordliche t' 

Gruppe jiinger sein muB als die siidliche. 
Ein Blick auf den Reliefstiel bestatigt das 
ohne weiteres1 . 

r'J' 

\ 
le.f .. ('lnU' 
So,lttnfW' .. Wir haben schon gesehen, daB die ein

zelnen Graber der beiden Gruppen in 
beiden F allen unbedingt eine Einheit bil
den. Wenn wir das bei der Fixierung der 
·SteHung der beiden Gruppen zueinander ( {''I L' 
beriicksichtigen, dann konnen wir nicht <'- ;f~ht;J ~ 
zweifeln, daB die nordliche Gruppe die jiin- -2>- ~~I " 
gere ist. Altere Einzelheiten, wie die Zwei- ~~. 
teilung des Grabes durch die Pfeilerreihe, Abb. 23· Der el-Gebram Nr. 39, flU]. 

wie sie in der zweiten Halfte der V. Dyna- . , . . 
stie aufkommt, finden sich lediglich in der siidlichen Gruppe. Eben~o 1st dIe Kultmsche m der 
Riickwand, die wir sehr haufig in del' V. und friihen VI. DynastIe angetroffen haben, ver-

1 Man vergleiche etwa die Handwerkerszenen II, PI. XIX, mit den en aus dem Grabe des Ibi, I, PI. ~IV. 
Man wird so fort el'kennen, daB es sich um eine spate, etwas verwahrloste Kunst handelt. Am mreJsten 
tritt die Sorge hervor, ja kein Eckchen fre i zu lassen. Oder man sehe slCh dw Ernteszene II, X\ II an 
unci vergleiche sie m it ciner beliebigcn anclcrcn cler V.oder VI. DynastIc,. etwa I, XII oder II,. VI. Man 
J-ann es nicht anclers denn als UngeschickJichkeit bezelchnen, daB del' Kunstler unseres Grabes das Korn 
~ie Schnittel' iiberragen HiJ3t. Aile Bilder erhalten durch soIche Einzelheiten einen unruhl~~n Charakter, 
die groBartige Ruhe des AR fehlt ihnen vollkommen, Sle ennnern berelts an den StII de:, MR. 

i 
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schwunden. In der nordliehen Gruppe findet sich nur ein einziges Beispiel dafiir. Wenn wir 
schliel3lich berueksichtigen, daB in del' nordlichen Gruppe sogar schon die Drehung des 
Grabes urn 900 auftaucht , gerade noeh am Ende der Reihe, so kann es uberhaupt keinen 
Zweifel mehr geben, daG sie jiinger ist als die siidliche, also in die Zeit nach dem Zusammen
bruch del' VI. Dynastie gehort. Dazu stil1\l.mt auch das Bild del' politischen und wirtschaftlichen 
Zustande, das wir der groBen historischen Insehrift aus dem Grabe des Henqu entnehmen 
konnen1 . 

Zusammenfassend konnen wir j etzt folgende Entwicklungslinie feststellen: das alteste Grab 
von Der el-Gebraui , das des Ibi, besteht aus.einer quergelagerten Kamm.er mit Langsteilung, 
in der Ruekwand befindet sich die Kultnische. Von hier aus ist die Sargkammer durch einen 
schragen Gang erreichbar. Die nachste Stufe ist vertreten durch das Grab des Djau : die Langs
teilung ist fortgefallen, die Sargkammer durch einen senkrechten Schacht zuganglich. Es folgt 
eine Lucke von unbestimmbarer GroGe, danach setzt die Entwieklung wieder ein mit clem Grabe 
des Hem-re-Isi. Die Kultnische ist aufgegeben, an ihrer Stelle findet sich eine rohe Kammer, 
deren FuBboden dureh einige Stufen erreicht wird. Die Scheintiir sitzt an del' Westwand. Am 
Ende schlieBlich treffen wir zum ersten Male die Drehung der Uingsachse der Kammer urn einen 
Rechten Winkel (Grab Nr. 39 und Nr. 3). 

Bei keinem einzigen Grabe findet sich der Rundbalken. Die kunstvollen Fassaden, die, wie 
wir gesehen haben, eine Erinnerung an die Eingange der Mastabas gewesen waren (vgl. S. 25), 
verschwinden zugunsten einfacherer, ebenso wird die Boschung allmahlich aufgegeben. 

1\ 

IX. ACHMIM. 
Hoch oben liegen in dem Gebirge hinter Achmim und dem Dorfe el-Hawawisch die zahl

reichen FelshOhlen, die Agyptern des 9. Gaues in der Zeit von der VI. bis zur XII. Dynastie 
als letzte Ruhestatten dienten. Leider jedoch kennen wir von diesen Grabern nur die Inschriften, 
die NEWBERRY veroffentlicht hat2. Uber die Form der Graber sagt er jedoch nur je ein paar 
Zeilen, ohne einen einzigen Plan beizufiigen. So wichtig das Material fiir die philologische und 
historische Forschung ist, fur uns bleibt es so gut wie unbrauchbar. 

Bei den meisten' Grabern handelt es sich urn einfache Ein-, seltener Zwei-Kammergraber, 
z. T. mit Pfeilern, mit Schachten oder schrag hinab zur Grabkammer filhrenden Stollen. In
teressanter sind die Graber mit einer Nische in der Riickwand, und von ihnen wieder bean
spruchen die beiden groGeren, Nr. 26 und 27, unsere besondere Beachtung. Sie haben einen 
" portico" mit zwei Pfeilern. 1m Innern scheinen sie vollig den beiden groBen Grabern der siid
lichen Gruppe von Der el-Gebraui zu entspreehen, dem des Ibj und des Djau; sogar die Vcr
teilung del' Reliefs stimmt fast genau iiberein. Es handclt sich also bei dieser Art der Anlage 
tatsachlich um einen fur diese Zeit feststehenden Typus. Die vorgesetzte E ingangshalle aller
dings ist neu, wenn wir nicht an das Grab Nr. 2, Schedu, in Deschasche denken wollen. J cden
falls handelt es sich urn einen EinfluB der l'I'Iastabas del' V. und VI. Dynastie in Saqqara . 

Das jungste Grab ist offensichtlich Nr. 25 . Hier ist bereits die entscheidencle Wendung zum 
Stile des Mittleren Reiches vollzogen : der Eingang liegt an del' Sehmalseite und die Langs
aehse wird durch cine doppelte Reihe von je 5 Pfeilern betont. 

Vielleicht liil3t sich auf Grund der Titel odeI' orthographiseher und sprachlicher Eigentiim
lichkeiten noch etwas libel' die Datierung del' einzelnen Graber feststellen, - filr unsere Unter
suchung konnen wir uns, da keine Grundl'isse bekannt sind, keinen Nutzen davon versprechen. 
Doeh ware eine ausfiihrliche Publikation, die Insehriften, Plane und vor aHem auch die ganzlich 
unveroffentlichten Reliefs umfassen miiGte, sehr wichtig, da sich, wie NEWBERRY betont, die 
Reihe ohne Unterbrechung vom Ende del' VI. Dynastie bis in die XII. Dynastie hindurchzieht 
und man hier vieHeicht endlich einmal, wenn aueh nur mit einer typologischen Entwicklungs
reihe, die Liicke zwischen dem AR und dem MR sehlieBen konnte3 . 

1 Zu demse1ben Resultat, gegen DAVIES' Ansicht, kommt auch KEES, Provo Kunst, S. II. 

2 Liverpool Annals of Anthrop. and Arch. 4, 99ff. VgI. Anhang. 
3 Wie WRESZINSKI (Bericht S. 63) meldet, sind allerdings die Graber heute stark zerstort, so daB die Auf

nahme, wenn sie uberhaupt noch moglich ist, eine schwierige Aufgabe sein durfte. Um so wichtiger aber 
ist es, zu retten, was noch zu retten ist. 



X. Kasr es.Saijad 

Uber das Verhaltnis dieser Nekropole zu der von Hagarse konnen wir Sieheres nieht aussagen. 
Beide lagen unzweifelhaft im gleiehen Gau. DaB sieh hier ebenso wie in Mer und Qosser el
AmarnaMitglieder derselbenFamilie auf beiden Ufern haben bestatten lassen, laBt sieh zumindest 
nieht naehweisen. Dagegen spreehen vor aHem die Titulaturen der Toten, deren Charakter auf 
jedem Ufer anders ist. In Hagarse kommt der Titel eines Gaufiirsten im Gegensatz zu Aehmim, 
wo er sieh haufig findet, iiberhaupt nieht vor. Dennoeh geht es wohl nieht an, den auf dem West
ufer Bestatteten etwa das Gaufiirstenamt im allgemeinen abzuspreehen. 1m Anfang der V. 
Dynastie - soweit reieht ja die Nekropole von Hagarse iill Gegensatz zu der wohl erst gegen 
Ende der VI. Dynastie eroffneten von Aehmim zuriiek, - war es undenkbar, daB sieh ein anderer 
als nur der hoehste Beamte cines Gaues dort ein Felsgrab mit Insehriften und H.eliefs oder 
Malereien anlegte. Aueh die Spraehe der biographisehen Insehrift des Meri 1. (Urk. I, 266), 
der sein Grab von seinem Sohn erhalten hat, klingt ganz wie die gleiehzeitigen Gaufiirsten
insehriften: das darin aufgestellte ethisehe Ideal kann nur fUr einen solchen Maehthaber Geltung 
besitzen. - Wir miissen daher die Frage naeh dem Verhaltnis der beiden Friedhofe zueinander 
und zu dem Gaufiirstenhaus einstweilen offen lassen. 

" X. KASR ES-SAIJAD. 
Von dieser seheinbar reeht umfangreiehen Nekropole des 7. oberagyptisehen Gaues sind leider 

nur drei Graber iiberhaupt und davon noeh zwei vollkommen unzureiehend publiziert (s . 
Anhang, S. 81). Aile drei geharen in die VI. Dynastie. 

Schon LEPSIUS nahm an, daB der Inhaber des Grabes Nr. I der Sohn des T;wtj ist, der sieh 
Grab Nr. 2 erbauen lieB. KEES sehlieBt sieh dieser Auffassung anI. 

Grab Nr. 2, °Dwtj (Abb. 24). 
Die Tiir hat einen H.undbalken, irgendeine kiinstliehe Fassade aber seheint nieh t vorhanden 

Z11 sein. In die geglattete Felswand zu beiden Seiten der Tiir sind kleine Gedenkhfeln eingehauen 
und zwar z. T . naeh Ausweis der Insehriften2 als Weihstiieke des Sohnes. 

Der GrundriB des Grabes erinnert stark an den des Grabes Nr. I von Desehasche, aber mit 
dem Unterschied, daB hier der nordliche Teil des Grabes abgeteilt war (nach LEPSIUS' Angabe 

Abb.24· 
Kasr es-Saijad Nr~2, 

'.[;wtj. 

sogar ehemals mit einer Mauer) . Diese Teilung zeigt sich aueh in der 
Wolbung der Decke: wahrend die Wolbung der Hauptkammer von 
Norden nach Siiden lauft, steht die des nordlichen Teiles rechtwinklig 
dazu3 . Die Mittelnische ist wieder die Kultnisehe. Ihre drei Wande sind 
mit auf den Totenkult beziiglichen Reliefs verziert, wobei die Riickwand 
hervorgehoben ist durch eine Opferliste und dadurch, daB der Tote hier 
in seiner Priestertracht vor dem Speisetisch sitzt. Man mochte annehmen, 
daB die abgeteilte nordliche Kammer der Frau des Verstorbenen ge
harte und tatsachlich wird sie hier auch erwahnt und dargestellt (LD 
Text II, 180), wahrend das in der Hauptkammer nieht der Fall ist. ]edoeh 
findet sieh in den Publikationen keine Angabe dariiber, ob in der Nische 
eine Scheintiir gesessen hat und wessen Namen sie trug. An der Nordwand 
des Raumes findet sieh eine zweite Opferliste auf den Namen des Mannes. 
Wir miissen diese Frage daher offen lassen. Schon aus der Parallele mit 
den Grabern von Deschasche ware es klar, daB die siidliche N isehe der 
Hauptkammer als Serdab gedient hat. Das wird noch bestatigt durch 
die Gliederung ihrer Riickwand in vier weitere, kleinere Nischen : WEIGALL 

(Guide ... to Upper-Egypt S. 30) erwahnt ausdriicklieh, diese Nisehen seien so klein und schmal, 
daB sie nur zum Aufstellen kleiner Gegenstande, also der Ka-Statuetten, gedient haben konnten. 
Uber dem Eingang zu dem Serdab befinden sieh "Opferszenen". Sie beziehen sieh wohl auf die 
Ka-Statuen. Es befremdet etwas, diese Sitte, der man die Herkunft aus dem Mastababau der 
Residenz noeh deutlieh ansieht, hier in so spater Zeit und so weit entfernt von der Residenz noch 

1 Beitr. z. Provo Verwaltung I, S.95. 
2 LD II, 114, c-i; PRISSE, Mon., PI. 5, I, mit Berichtigung LD Text II, 178. 
3 WEIGALL, Guide .. . to Upper-Egypt, S. 30, meint sogar, das Grab sei urspriinglich in drei Kammern 

get eilt gewesen, doch halte ich das fUr unwahrscheinlich. 
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zu finden., Ohne mich zu w:it a~f b16B hypoth~tisehe Erklarungen einzulassen, mochte ieh doeh 
auf KEE~. Bemerkung i .hmweisen, daB 'raub moglicherweise noeh ein wirklieher Vorsteher 
von Oberagypten, also em Beanter der konigliehen Verwaltung gewesen sein konnte der dann 
am En~e seI.n~r Laufbah~ durch die BeIehnung mit dem Gaufiirstenamt belohnt wo~den ware. 
Auch dIe bel Ihm und semem Sohn aul'fallend stark betonten Titel 

a])~!~~rll~ 
(o~:d8!~~rll~ 
@It]~f~~rll~ 

weisen. auf e~~e enger~ Verbindu.~g mi~ dem Ko~ig~haus hin, als wir sie sonst bei seinen Kollegen 
zur ZeIt PepL, II. zu fmden gewohnt smd. SchheBhch kann man heranziehen daB wie KEES 1 
auffallend. hervorhebt, sich in dem Grabe keinerlei Beziehungen zu lokal~n K~lten fda 2

S 

A h dB" b' . 1 m en . ue Ie egra I1Isv~rnc ltung ent~prieht hier ganz der in den beiden Felsgrabern von 
~esehasche: :von de~ H.uekwand der Mlttelnische fUhrt ein Gang schrag nach unten, der aller
dmgs noch I1Ieht welter ausgegraben ist. 
. Wir finden also in de~ Anlage. des ~rabes als auffallende Anlehnung an den Typus der Re

sidenz das. V orh~nde~.selr: undo dIe G:led~r~ng des Serdabs sowie wohl auch die WOlbung der 
Decke, beldes Elgentumhehkelten, die Wlr m Oberagypten bisher nur in dem unmittelb 
M h · bh'" D ar von 
f emp IS a angigen eschasehe gefunden haben . 

Nr. I, 'Idw. 
~ahrseheinlieh har:delt es sieh bei ~em ~igentiim:r dieser Anlage urn einen Sohn des ,!,auti, 

der .m dem Grabe semes Vaters, berelts mIt dem Tltel mr 8m', dargestellt ist. Wie \VEIGALL 
(GUIde . :. to Upper-Egypt S. 30) richtig hervorhebt, fiihrt er genau dieselben Titel wie sein 
Vater. mIt ~usnah~e derer, die auf die Siidgrenze Bezug haben. Ieh mochte darin einen weiteren 
B~weis dafur erbhcken, d~B '.!'auti noeh tatsachlich Beamter der Zentralverwaltung war, dessen 
D~enst~ dann durch Verl~Ihung des Gaufiirstentitels und Belehnung mit Land belohnt wurden. 
DIe r.~mer: V ~.rw.altungs~Itel vererbten sich natiirlich nieht auf seinen Sohn, der viel eher ein 
Gaufurst l:n ublIchen Smn~, also ein richti~er Feudalherr, war. DaB allerdings auch er noch 
s;~rke BezIehun?en_ z~r Reslde~z hatte, schemen mir die P~iestertitel von den drei Pyramiden
s.adten des .rvre~I-Re, M~r-en-Re und Nefer-ka-Re zu beweisen, vor aHem deren starke auBere 
~etonung: sl.e smd b~relts v?n ~eitem jedem sichtbar, der sich dem Grabe nahert. Rechts und 
lmks vom Emgan.g fmden s~e slch auf beiden Seiten3 . Der Rundbalken, den das Grab seines 
Vaters noeh aufwles, fehIt hler bereits; er ist hier, wie fast iiberall , im Laufe der VI. D nastie 
verschwunden. y 

~ie Anlage des. Grabe: i~~ iiuBerst einfach; es besteht Bur aus einem quergelagerten, recht
e~~Igen R~um .. DIe Schemtur des !oten befil1det sieh in der nordlichen Halfte der Westwand, 
wahr~n~. dI~ Sudw~nd ~em KuIt s:mer Frau gewidmet ist. Neben einer, allerdings nur gemaiten, 
Sch?mtur ~.mdet sich hler auch d Ie Urkunde, in der er seiner Frau einen Acker schenktl. 

Em schrag abfallender Gang fiihrt hinunter zur Sargkammer. Die Miindung befindet sich in 
der Ruckwand des Grabes . 

Mit dem ~rab des Vaters kommen wir etwa in die Mitte, mit dem des Sohnes in das Ende der 
VI. DynastIe5. 

Das dritte Grab, 

. Nr. 3, 
das emer Frau namens Nfr-t;j gehorte, sei hier nur der Vollstandigkeit halber erwahnt. Der 
kurzen Beschreibung, die LEPSIUS davon gibt, konnen wir nichts fiir unsere Fragestellung 
Wichtiges entnehmen. 

Riickblie~en~ fassen wir noch einmal zusammen: wir haben in dem aIteren Grab Mitte 
VI. DynastIe, eme aItertiimliehe, stark an die Residenz angelehnte Anlage vor uns, mit'Serdab 

1 Beitr. z. Provo Verwalt.ung I, S. 95 f . 

2 D~s andere Beispiel, das KEES dort (Prov.-Kunst, S. 25, Anm. 3) aus Hagarse gibt, trifft nicht zu! PI. XIII 
wlrd Upuaut, der Herr von Schen, erwahnt. 

3 LD II, lI3 g. 
4 Urk. I, lI5. 
6 So auch KEES, Provo Kunst, S. 12. 
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und Rundbalken. Beides wird in dem jiingeren Grab aufgegeben. Die starke Anlehnung an die 
Grabsitten von Memphis bei dem Vater ist wahrscheinlich auf seine besondere politische 
Stellung als Beamter der Zentralverwaltu~g c:nd d~e dam it ge?,ebene enge ':' erbindung .mit 
Saqqara zuriickzufiihren. Bei seinem Sohn 1st dlese Bmdun~ ber:lts !ockere~, dIe A.~la.ge semes 
Grabes weicht in nichts mehr von der auch sonst m der Provmz fur dIe Gaufursten ubhchen abo 

XI. SCHARUNE. 
Nur ein Grab aus dieser umfangreichen Nekropole des Alten Reiches1 konnen wir hier bc

handeln, iiber die anderen ist nichts veroffentlicht. 
Von diesem Grabe, einem Ppj-(nl~ rnf njr ljwj gehOrig (Abb. 25), liegen zwei Bcschreibungen 

vor, von denen die jiingere ohne Kenntnis der alteren abgefaBt ist (s. Anhang) . WrmSZINSKI 
bestatigt den Eindruck, den man auch aus den Pu?likat.ionen ohne Vergleichung des Grabes 
selbst gewinnt, daB namlich die altere die zuverlasslgere 1st. 

Das Grab liegt inmitten einer noch nie untersuchten Nekropole auf dem Ostufer des 19· ober-
agyptischen Gaues2, eine Stunde siidlich des Dorfes Scharu~e . . 

Wir haben hier die gleichc Orientierung vor uns wie bel den Grabern von Dcr el- Ge~ra?l, 
d. h . der Eingang fiihrt gerade nach Norden. Hier finden wir auch dieselbe Losung der SchwlCng

keit wic dort: die Kammer 
,,-- " wird trotzdem quer zum E in-

i!-------f 

I D 

I< ' 

, 
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A 

Abb. 25. Scharune, Ppj-'nl!. 

... ...... 

gang gelegt, die Kultstelle aber 
liegt nicht gcgcniiber der Tlir, 
sondel'll links, nach VVcstcn. 
Das Grab ist so stark zerstort , 
daB sich die ursprlingliche Ge
stalt nicht mehr restlos heI'
stellen laBt . Die beiden Riume 
(C, D) hinter der Nordwand 
sind spatcre Zutaten; ob an 
ihrer Stclle Nischen gewesen 
sind, ist leider nicht zu cnt
scheiden. So bleiH es auch 
unklar, ob der Nebenraum B, 
der mit seiner ganzen Lange 
an die Westwand des Raumes A 
angelehnt ist, ais Weitcrent
wick lung der Kultnischc von 
Der el-Gebraui aufzufassen ist 
oder ob etwa ein Zusammen
hang mit den allerdings im 
Siiden liegenden vom Haupt
raum abgetrennten Kultrau
men von Saujet el-Meitin Nr. I4 

und Qosser el-Amarna Nr. 2 besteht. Kultische Szenen finden ~ich ~n den W~st~and~n der ~eiden 
Raume sowie an der Ostwand des abgeteilten Kultraumes. DlC belden Schemturen fur den foten 
und seine Frau sind an der Westwand der Kultkammer angebracht, bemerkenswerterweise 
wieder die siidliche der Frau, die nordliche dem Manne gehorend, ein Verhaltnis, das wir schon ais 
bezeichnend fiir die jiingere Entwicklungsstufe im AR kennen gelernt haben. Vor beiden zeigt 
sich im Boden die Miindung eines Schachtes. Der eine ist nie vollendet - die ersten Veroffent
licher nennen ihn eine "Imitation" -, der andere nicht aufgegraben. Vor der Westwand des 
Hauptraumes liegen nun die Miindungen zw:ier sch.rager Gan~e, die zu S.~rgkammern fiihrt~n . 
Diese unterirdischen Kammern (ebenfalls mcht frelgelegt) mussen ungefahr unter den Schem-

1 Vgl. Archaeological R eport 1902/03, S·4· 
2 Dieser erstreckte sich also zu jener Zeit auf beiden Ufern. 1m Grabe kommt der Name des Gaues vor, 

Ann. Servo 8, 151. 
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tiiren der Nebenkammer liegen. Soweit man es aus der abgebildeten Skizze ersehen kann, miiBten 
die schragen Zugange mit den senkrechten Schachten kollidieren, wenn diese wirklich aus
gefiihrt waren. Vielleicht aber handelt es sich bei beiden lediglich urn Imitationen, geschaffen, 
urn dem Schema Geniige zu tun, nach dem die Schachte vor den Scheintiiren Iiegen muBten. 
Auch die Moglichkeit, daB eine Irrefiihrung von Grabraubern erreicht werden sollte, besteht. 
Bei einem dritten Schacht im Hauptraum sind noch die Auflagen fiir die Stein- oder Holz
platten zu sehen, mit denen die Of£nung ehemals verdeckt war. 

Auf Grund der Anlage sowohl als auch auf Grund des Namens des Eigentiimers, konnen 
wir das Grab ohne Bedenken in die zweite Halffe der VI. Dynastie datieren. 'Es ware interessant 
zu wissen, ob sich die Eigenart der von dem Hauptraum getrennten Kultanlagen auch in anderen 
Grabern des Ortes findet und wie sie sich entwickelt hat. 

XII. MER UND QOSSER EL-AMARNA. 
1m westlichen Wiistengebirge bei der alten Hauptstadt Kusai des 14. oberagyptischen Gaues 

haben sich die Fiirsten dieser Gegend ihre Graber angelegt. Unten, zu FiiBen der stattlichen An
lagen der Reichen, war die armere Bevolkerung des Gaues beigesetzt. Sie muBte mit einfacheren 
Grabern vorlieb nehmen. Diese sind zwar ausgegraben worden, iiber ihre Anlage und Bauart 
ist jedoch nichts veroffentlichtl. 

9 Felsgraber von Mer und 2 bei dem auf dem Ostufer gegeniiber gelegenen heutigen Dorf 
Qosser el-Amarna gehOren dem Alten Reiche an. Wie Blackman, der die Bearbeitung und Ver
offentlichung der Graber unternommen hat, richtig bemerkt, gehoren die beiden Gruppen eng 
zusammen, es liegen hier die Mitglieder derselben Familie bestattet. - In extenso veroffent
licht ist bisher nur ein Grab, namlich Mer D 2, von allen anderen liegen auBer verstreuten Auf
satzen und Hinweisen nur die kurzen Beschreibungen von BLACKMAN vor2. Ebenso muB ich 
mich fiir die genealogischen Angaben ganz auf ihn berufen, da es ohne Kenntnis der Inschriften 
nicht moglich ist, sie nachzupriifen. 

N ach BLACKMAN ist das alteste Grab 
Nr. A I, Nj-(n~-Ppj-km rn-j njr Sbk-l:ttp. 

Aus der kurzen Beschreibung laBt sich nur Folgendes entnehmen: das Grab besteht aus 
einem groBen Raum mit Pfeilern, die teilweise mit dem Reliefbild ~"'''~" 
des Toten geschmiickt sind. An der Westwand befindet sich dem ~ ~y..;c==~~"""=':'>' 
Schema gemaB die Scheintiir mit dem Altar davor. Hinter diesem ~ 
Kultraum liegt ein kleineres GelaB ohne Reliefschmuck, dessen ~ 
Siid- und Ostwand jedoch mit halbrundplastischen Statuen ge
schmiickt sind. 

Nach BLACKMANS Ansicht ist, wie gesagt, dies Grab das alteste 
am Orte und gehOrt in die Zeit Pepis I. Damit steht nicht im 
Widerspruch, daB sein Sohn Pepi-Anch der Mittlere sich riihmt, 
als erster am Platz sein Grab angelegt zu haben3 . Wie BLACKMAN 
(a. a . O. IV., S. 19) sagt, liegt das Grab des Sebekhotep eine Meile 
weiter n6rdlich, das des alteren der drei Briider auf dem anderen 
Ufer, so daB man wohl von verschiedenen Orten sprechen kann. 

Es folgen zeitlich die Graber seiner drei SOhne. Der aiteste legte 
sich das Grab 

Qosser el-Amarna Nr. I, Ppj - (n~-8m8W (Abb. 26) 
Abb.26. an4• Es besteht aus einem groBen Raum, dessen Dach von zwei 

Pfeilern getragen wird. Gegeniiber dem Eingang gewahrt in der 
Riick-(=Ost)-Wand eine Tiir Zutritt zu einem nur kleinen, 

Qosser el-Amarna Nr. I, 

Ppj- 'n!J-smsw. 

rohen GelaB. Die Kultkammer dagegen grenzt siidlich an den Hauptraum, die Tiir zu ihr liegt 

1 S. die Zusammenstellung bei PORTER-Moss, Bibliography IV, S. 256ff. 
2 MEIR I, S. 5 £f. 
a Urk. I, 222 . 
4 Vgl. Bibliographie im Anhang. 

4 BruDner 
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in der i::istlichen Halfte der Sudwand. Hier findet sich an der West wand die Scheintur und im 
Boden davor die Schachti::iffnung. Ganz dieselbe Anordnung kennen wir schon von Saujet 
el-Mcitin Nr. 14. Dort haben wir sie als aus dem Bestreben heraus entstanden erklart, den Haupt
raum mi::iglichst eindrucksvoll zu gestalten, ohne daB die fur den Kult notwendigen Anlagen 
sti::ireu. Das wird wohl auch hier zutreffen, obwohl wir uns von dem Grabe kein rechtes Bild 
machen ki::innen1. 

Mer D 2, ppj-<nlJ-l;rj-ib (Abb. 27)· 
Das Grab seines jungeren Bruders, des Mittleren der Drei, ist das ausfuhrlich veri::iffentlichte. 

Wir sahen schon, daB sein Besitzer sich einen neuen Platz zur Begrabnisstatte fur sich und seine 
Untergebenen aussuchte. Das geschah wohl aus dem Bestreben heraus, eine ganz sicher "reine" 
Stelle zu haben. Dies Wort wird sowohl von ihm wie auch in dem gleichen Falle von dem 
llJ·t-l;tp-!lr in Saqqara (Urk. I, 50) besonders stark betont. - Dem eigentlichen Grabe vor
gelagert ist ein Vorhof, dessen Wande, soweit der Fcls nicht hoch genug anstand, aufgemauert 
waren. In der Mitte trugen zwei Pfeilerreihen vermutlich das Dach einer Kolonnade. Rechts 
liegt ein Nebenraum, der vielleicht als Balsamierungsstatte gedient haben mag2

. Die Fassade 
des Gr<tbes selbst ist mit Reliefs 
des Toten und mit biographischen 
Inschriften geschmuckt. Die Tlir 
zu der Grabkammer ist oben 
durch einen I<undbalken ahge
schlossen. In der Turdicke steht 
der Tote in l{elief. 

Der Hauptraum liegt wieder 
quer zum Eingang. Er zeigt keine 
Pfeilerarchitektur. Die West wand 
enthalt, wie in dieser Zeit iiblich, 
auf der nordlichen lhlfte die 
Scheintiir. 

Der hintere l{aum, den BLACK
MAN wohl aus Analogie zu den 
Grabern mit Serdab (s. u.) "statue
chamber" nennt, enthalt, wie 
regelmaBig, keinen Reliefschmuck. 

Abb. 27. Mer D 2, Ppj-'I1/}-Z!rj-Ib. Sein FuGboden liegt auf einem 
hoheren Niveau als der des Haupt-

raumes, aber bezeichnenderweise fiihren keine Stufen hinauf. Der H.aum, von ganz un
regelmM3igem GrundriB, war nicht zum Gebrauch der Lebenden bestimmt; zu demselben 
Ergebnis sind wir schon einmal bei der Besprechung des Grabes Schcch Said Nr. 25 ge
kommen. Ob wir jedoch berechtigt sind, dieses hintere Gemach als Serdab anzusprechen, 
erscheint mir auGerst fraglich, da wir oben (S. 34) festgestellt haben, daG in den altesten 
Griibern, die diesen zusatzlichen und fast stets schmucklosen Raum aufweisen, der Zugang 
zur Sargkammer sich hier befindet, was uns damals eine andere ErkEirung nahelegte. AuGer
dem finden sich gerade hier nur hi::ichst selten halbrundplastische Statuen, die ja, wie wir oben 
gesehen haben, in den Felsgrabern die Ka-Statuen ersetzen. Schlief31ich fmdet sich im Grabe 
A 2 dieser Raum neben einem anderen, der zweifellos als Serdab dienen sollte. Ich mi::ichte 
deshalb die Frage nach dem Zwecke dieses hinteren Gemaches offen lassen, wenn es nicht 
lediglich angelegt wurde, urn den Grabbau gri::iBer zu gestalten. 

AuGerst interessant ist, daB die beiden Sargkammern in diesem Grabe teilweise bemalt sind. 
An die Schachte schlieBt sich unten in ca. 9 m Tiefe, in beiden Fallen nach Westen gelegen, die 
Sargkammer an. Diese selbst ist ohne Schmuck, hat jedoch in ihrer Westwand eine Nische, in 
deren Boden zur Aufnahme des Toten oder des Sarges eine Art Wanne ausgehauen ist. Die 
Wande dieser Nische sind bemalt, und zwar beide Male im wesentlichen gleich. Die West-Wand 
tragt an beiden Enden eine Prunkscheinhir. Dazwischen steht oben ein Opfergebet an Anubis, 
unter ihm sind aufgehaufte Opfergaben gemalt, die die Mengenangaben und ihre Namen in 

1 Eine Veroffentlichung wird hier Klarheit bringen. VgI. auch SCHARUNE. 
2 S. S. 21, Anm. Allerdings hat \VINLOCK bei den XI. Dynastie-Grabern in Theben festgestellt, daB die 
E~iume, in denen die Balsamierung stattfand, stets auBerhalb des zum Grab gehorigen Gebietes liegen, wohl 
weil diese Arbeit als unrein galt (Bull. Metr. Mus., Eg. Exped. I92I /22, S. 34)· 
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h~era~~scher Schrift au!geschrieben tragen. Die Nordwand ist ahnlich geschmuckt, wahrend 
dIe Sudwand Kornspelcher zeigtl. 

Die Ausschmuckung der Sargkammer ist eine Erscheinung, die wir in der VI. Dynastie neu 
aufkommen sehen2 . Die S~tte ~angt, aufs Engste mi,t ei~er reicheren Verzierung und Be::;chriftung 
des Sarges zusammen. DIe Sarge aer IX, Dynastie smd glatt und schmucklos und wirken da
durch ~onu~ental wi~ ~ie Pyra:niden und Mastabas dieser Zeit auch3 . Mit der V. Dynastie 
setzt eme relchere Rel1eherung em. Aber erst in der VI. Dynastie, als die teuren Granitsarko
phage ganz verschwinden und Holzsarge mit Stuckuberzug und schlief31ich auch ohne diesen 
als billigerer Ersatz fUr die Steinsarkophage in Gebrauch kommen, wird es ublich, mehr als ein 
~urzes. Gebet. auBen und ein.e P.runkscheintur innen anzubringen4 : es tritt vor allem die Opfer
l1ste hmzu, dIe an d:r Os~selte mr:en aufgeschrieben wurde, also dem Toten, der mit dem Kopf 
n~ch Norden auf se.mer lmken Selte lag, gerade vor dem Gesicht stand. Haufig findet sich an 
dleser Stelle auch dIe sogenannte Prunkscheinttir, oft mit zwei Udjat-Augen, urn dem Toten die 
Mi::iglichkeit zu geben, den Sarg durch die Tur verhissen oder wenigstens hinausblicken zu 
konnen. Dazu tritt dann in der Zeit der spat en VI. Dynastie und ihrer Nachfolger, der Herakleo
p~litenki::in~ge, die ~ngst, die in der oberen Kultkammer fUr den Toten aufgemalten Vorrate 
konnten . mcht a~srelchcn ode: zers~i::irt werde.n, so daB man ihm die Dinge auch in den Sarg 
selbst mitgab, tells als Malerelen, dIe dann dIe sogen. "Geratefriese" ergeben, teils in Form 
der Modelle und Dienerfiguren. 

Wie eng diese Ausschmuckung des Sarges mit der Bemalung der Sargkammer zusammen
hangt, mag aus eine~ aller~ings ei~er etwas spateren Zeit entstammenden Beispiel aus Harage 
hervorgehen. Dort g~bt es mrgends lrgendwelche Ausschmuckung der Sargkammer, die gemalten 
Opfergaben waren vielmehr auf den fast ganz zersti::irten Sargen anaebracht. Nur in zwei Fallen 
in denen die Sargkammer, wie ENGELBACH ausdrucklich betont5, kaum mehr Raum umschlieBt 
als ei~ Sarg, ~ind die fUr den Toten wichtigen Dinge unmittelbar auf die Wande gemalt. Hier 
war s~cher kem Sarg vorhan~en, die Erdhi::ihie diente als solcher6. - Zu demselben Ergebnis, 
dan Sarg und Sargkammer 1m spatcn Alten Reich ais wesensgieich aufgefaI3t worden sind 
kO.n:-mt ~uch I< USCH bei seiner Untersuchung der Nut-Texte7. Tatsachlich finden wir auch gleich~ 
Z<:ltIg mIt dem Auftreten der Sargdekoration die Ausschmuckung der Sargkammer8 . - Fur 
dIe Felsgraber in der Provinz ist das alteste bisher bekannte Beisviel das Grab Nr. IS von 
Schcch Said (s. o. S. 32). Die Sargkammer entnalt dort nur eine 'Opferliste und zwar auf 
dem ni::irdlichen Tei.le der ~stwan~, also wieder gerade vor den Augen der Toten, ganz ent
~prechend der SargdekoratlOn. Emen bedeutend entwickelteren Typ, der dem der I<esidenz 
m der Anordnung der Gegenstande fast genau entspricht, bietet dann unser Grab, das bei dem 
sehr unzureichend bekannten Material aus den Felsgrabnekropolen Ieider neben dem unver
i::iffen~licht.en Grab. A 4 das. einzige mir greifbare Vorkommen dieser wichtigen Sitte in der 
Provmz blldet. Bel den melsten Felsgrabern sind die Schachte in neuerer Zeit gar nie-ht auf-

1 Kornspeicher sind fast ausnahmslos slicllich dargestellt, auch auf den SLirgen cler Herakleopolitenzcit finclen 
s~" sIch, wenn liberhaupt, auf cler Innenseite des FuBendes (vgI. JfcQUIER, Les Irises d'objets, S. 299. 
Auf der AuBenseIte des FuHendes bei de.ro Sarg des Henui, Berlin: Steindorff, Grabfunde II, TaL 4.). 
Ebenso ste~en lVlodelle von SpeIchern, wo dlC Beigaben in situ gefunden sind, auf dem FuHencle deo, Sarges. 
BeIsplCle fur bemalte Sargkammern: JUNKER, 4. Vorber. Gise, S. 81 ff, Taf. 5 f.; F1RTH-GUNN Teb Pvr. 
Cern. S',5 ; Jlcquier, Tombeaux des part. PI. V, VII, XI; S. 4°,47, 6I, 74, 79, I03, I20, I24; CAP~RT, Cha~
bre funer., PI. III. Modelle: GARSTANG, Burial Customs, Fig.4I-43, 54, 56; SCHAFER, Priestergriiber, 
S. 44, G, a; 82 (auf dem Boden) S. I03. Vermutlich standen die Kornspeicher siidlich der Hauser (ob auf 
dem Dach ?). In Amarna liint sich diese Lage als Regel aUerdings nicht erkennen. 

2.t':ach CAPART, Chambre fun., S.8 nicht vor Merenre. DaB die Ausschmlickung abhangig ist von der 
lendenz zur Beschrankung UTI Oberbau, hat H. W. MULLER, Mitt. Inst. 4, 179, gezeigt. 

3 JUNKER, Giza I, S. 56. 
4 Zu diesem Typ vgI. v. BrSS1NG, Agypt. Kunstgeschichte, S.79. 
5 ENGELBACH-GUNN, Harageh, S.20, Anm.4. 
6 Moglich ware natlirlich auch, daB die Sargkammer nur den auBeren der in dieser Zeit liblichen zwei in

einanderstehenclen Sarge erse~zte. - vVenn angenommen wurde (FIRTH-GUNN, Teti Pyr. Cern., S. I5 u. 
43; v. GENNEP- JEQUIER, Le tissage aux cartons, S. 33), die Ausschmlickung der Sargkammer sei einfach 
em ,,:"orbIld (model) fUr dIe Sarge der Herakleopolitenzeit und des MR, so wird cliese einfache Behauptung 
den m WIrkhchkeIt durch WI~kung un~ Gegenwirkung viel verwickelter liegenden Dingen doch nicht 
gerecht. Sehr vIe I besser Lacau m Le Musee II, II6 f., zu Delta-Grabern der XII. Dynastie. VgI. auch a.a.O. 
III, 54££. 

7 R~sc~, Die Entwicklung der Himmelsgottin Nut zu einer Totengottheit (M .V. Ae. G. 27,I), S.20ff. 
8 BeIspIele: Saqqara:. K~gemni, Anchmahor und Mereruka (bei FIRTH-GUNN, Teti Pyr. Cern.). JEQUIER, 

Tombeaux de Particuhers, oft; GIse: JUNKER, 3. Vorber. S. I5, Taf. II. Spatere Zeit: 4. Vorber. S.8I 
Taf. VI. Maspero, Trois annees de Fouilles, S. I94 ff und PI. I-VII. ' 

4* 
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Abb. 28. Mer A 2, 
Ppj-'nlJ rnf nfr lfnj-knt. 

XII. Mer und Qosser e/·Amarna 

gegraben, da sieh die Archiiologen von den ausgeraubten 
Kammern keine Funde verspraehen. 

Mer A 2, Ppj-'no, rnf nfr lfnj-km (Abb.28). 
Eine ganz singuliire Anlage haben wir in dem Grab des 

jtingsten der drei Brtider vor uns. Leider existiert von 
ihm noeh keine Zllsammenhiingende Publikation, wir sind 
vielmehr auf verstreute Notizen angewiesen. So erwiihnt 
BLACKMAN gelegentlieh einer anderen Untersuehung unser 
Grab und gibt aueh zwei Photographien daraus1. 

Es ergibt sieh bei genauerer Betraehtung ein Plan als 
Grundgedanke, der von def Norm nur wenig abweicht. 
Eine Hauptkammer A ("haJl"), dahinter eine zweite, 
roh gelassene Kammer D, und vielleieht naeh Westen an
sehlieBcnd ein Raum C2. Naeh Osten liegt ein Serdab (B) 
neben Raum A. Auffallend ist zunaehst, daB die Ttiren 
nicht in der Mittelaehse liegen, sondern, wie bei den 
spiiteren Wohnhiiusern (im Gegensatz zu den Tempeln), 
so versehoben sind, daB ein gerader Durehbliek nicht 
moglich ist3 . Diese Anordnung steht in geradem Gegen
satz zu der Tendenz, die wir wiederholt an den Fels 
griibern haben beobachten konnen4• Wenn wir dagegen 

unsere Blicke zu den Mastabas der V./VI. Dynastie in Saqqara wenden, so erkennen wir sofort, 
wie ganz anders hier die Dinge liegen: komplizierte Gebiiude mit mogliehst undurchsichtiger 
Anlage herrschen vor. Das zeigt ein Blick etwa auf den Plan bei FIRTH-GUNN, Teti Pyr. Cern. 
P!. 51 sofort. Ohne auf irgend ein bestimmtes Grab als Vorbild hinweisen zu konnen, mochte 
ich doch glauben, daB bei unserem Grabe in Mer eine starke Anlehnung an die Mode der 
Residenz vorliegt, eine bewuBte Abkehr von der oberagytischen Tradition der Felsgrabarchi
tektur. Dazu st immt dann vortrefflich das Vorhandensein cines mit Wandbildern von Statuen 
des Toten geschmtickten Serdabs (JEA 3, PI. 39, 2); eine solche ausgebildete Statuenkammer 
(zu dem ursprtinglichen, spiiter allerdings abgeiinderten Plan lese man die Beschreibung 
BLACKMANS a. a. 0.) findet sich, wenn wir von dem gleich zu besprechenden Grab Nr. 2 von 
Qosser el-Amarna absehen, nirgends in den Felsgriibern: der EinfluB der Mastaba ist unver
kennbar. Eine kurze Bemerkung bei BLACKMAN sagt auch, daB sich in zwei Riiumen, in welch en 
ist leider nicht angegeben, halbrundplastisehe Statuen in Nisehen finden5, ftir diese Zeit in 
Felsgriibern ein auffallender Vorwurf, in der H.esidenz dagegen ganz gebriiuehlich. Urn das Bild 
zu runden erwiihne ieh noeh, daB BLACKMAN bei unserem Grabe ausdrtieklieh angibt, die 
Reliefs seien teilweise "well executed in the Memphite style"6. Es scheint mir klar, daB dieser 
letzte sieher ftir uns faBbare Nomarch des Alten H.eiehes von Kusai aus irgend einem Grunde 
zur memphitisehen Tradition zuriiekgekehrt ist, von der sich seine Vorganger und Vorfahren 
sehr weit entfernt hatten. Es ist ein interessanter Einzelfall, der im Gegensatz steht zu der 
politischen Entwicklungslinie, wie wir sie sonst erkennen konnen und wie sie KEES in seinen 
"Beitriigen zur altag. Provinzial-Verwaltung" aufgezeigt hat. Uber etwaige politische Grtinde, 
die den Pepi-anch zu dieser Haltung bestimmt haben konnten, wissen wir niehts7• 

So sehen wir in den fast gleichzeitigen Grabern der drei Brtider allerlei, was iiuBerst charak
teristisch ist fiir die Zeit, in der sie lebten. So gering der Abstand ist, der sie voneinander trennt, 
so macht er sich doch in der aufgeregten Periode, in der sich die Entwieklung nur so tiber
sttirzt zu haben scheint, bemerkbar. Der alteste Sohn des Sebekhotep, Ppj-'no,-smSw, der sein 
Grab in Qosser el-Amarna angelegt hat, scheint sich am engsten an den tiberlieferten Typ 
angelchnt zu haben. Der "mittlere", Ppj-'no,-fi,rj-ib, cntwickelt in seinem Grabe, D 2, alle 
modischen Elemente so stark, daB uns se in Grab gutcn AufschluB tiber den Idealtyp der mitt
leren VI. Dynastie gibt und als Muster gelten kann, wiihrend der jtingste der drei Brtider, 

1 BLACKMAN, The Ka-house and the Serdab, JEA 3, 250f., PI. 39. 
2 Bei PORTER-Moss nur die zu ihm fuhrende Tur gezeichnet. 
3 V gl. SCHARFF, MDOG 70, 45 f. 
4 Vgl. besonders S. 30f. 
6 An der Nordwand der "hall" bei PORTER-Moss scheint eine so1che gezeichnet zu sein. 
6 Meir, I, S. 6. 
7 Hinweisen mochte ich auf die auf memphitische Kulte bezuglichen Titel des Grabherrn, wenn ihnen allein 

naturlich auch keine Beweiskraft zukommt. 
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Ppj-'no, rnf nfr lfnj-km, es aus irgend einem Grunde fUr erstrebenswert halt sich unter Ab
lc~nung der lokalen Tradition ein Grab im Stile der Saqqara-Mastabas anzul~gcn. \Vir sehen: 
mIt .der Auflockeru~g d~r fest en C?rdnung des Alten Reiches unter der langen Regierung Konig 
P~p1sII., der den.~achtIgen z~ntr~fu.galcn ~endenzen der Zeit nicht mehr zu begegnen verstand, 
w1rd auch das fruher recht emhe1tllC;;.he B1ld der Felsgriiber verworren und schwer zu durch
schauen, ebenso wie die groBen Anlagen der Hofbeamten in Saqqara mehr die Ausnahmen 
von dem regelmiiBigen Bau als diesen selbst erkennen lassen. 

Ganz eng mit der sonderbaren Anlage des jtingsten Pepi-anch zusammenzuhiingen scheint 
das Grab 

. . Qosser el-Amarna Nr. 2, ffw-n-wo, (Abb.29). 
LeIder 1St es unmoglich, ein klares Bild der Anlage zu b~kommen . Ftinfmal wird sie beschrieben 
und keine Beschreibung stimmt mit einer anderen tibercin1 . ' 

Das Grab ~st iirmlich, .der Fels, in de)~ es. gehauen ist, von schlechter Qualitat. Der Berg 
n;uf3te sehr h ef angeschmtten werden, biS dIe Hohe der Wand ausreichte, urn eine F assade 
biiden zu. kOnnen. De: so ents~andene Vorhof scheint irgendwie (wie, ist nach den Beschrei
bungen mcht klar) mIt LehmZlegelmauern eingefaBt gewesen zu sein. 

In der Hauptkarr~mer sitzt.: d.a~as ~rab auf .dem Ostufer liegt, die Scheinttir an der Eingangs
wand und zwar, Wle regelmaBIg 111 dleser ZeIt, an der nordlichen Hiilfte2• Vor ihr ruht auch 
hier. wi:der eine aus dem Felsen gehauene Opfertafel. Auf der Nord- und Ostwand sind die 
SpeisetIsch- und Opfertriiger-Szenen an
gebracht. In der Ostwand befindet sich 
auBerdem in der Mitte oben ein Loch 
der einzige Zugang zu einer kleinen, da~ 
hinter gelegenen Kammer, die ganz roh 
gelasscn ist. Es kann wohl als sicher 
gelten, daB wir hier einen Serdab vor 
nns haben nach Art dessen, der im ur
spriinglichen Plan von Mer A 2 vorge- W 

sehen war. Nordlich dieses als Scrdab
schlitz dicnenclen Loches thronen die 
halbrundplastischen Figuren des Ehe
paarcs. Eine cbensolche Statue des Toten, 
jedoch stehend, findet sich an der Stid
wand. Ohne auf die Reliefs weiter ein
zugehen, mochte ich cloch an dieser Stelle 
kurz darauf hinweisen, daB sich, wie in 

o 

Abb. 29. Qosscr el-Amarna Nr. 2, Ijw-n-wl •. 

diesem Grabe, mit zunehmender Verarmung aus den zahlreichen Szenen, die die Graber des 
~,lassisch~n A~~en Reiches schmiickten, ganz besonrlcrs diejenigen gehalten haben, die den 
l.ot~n b~Im F lschstech.:n dars~ellen. ?el:r haufig finden wir diese Darstellung iiberhaupt als 
e111z1ge, 111 anderen Grabern mmmt SIC 1m ausgehenc!cl1 AR eine besonders betonte Stellnng 
ein. Eine Erkliirung vermag ich nicht zu geben . 

Das Wichtigste aber bei unserem Grabe ist, daB del' Schacht, der zu der genau unter dem 
Hauptraum liegenden Sargkammer ftihrt, seine Gffnung anOerhalb des Grabes hat. Er ist hier 
wie bei den alten Felsmastabas, von oben her senkrecht durch den Felsen hinabgefUhrt und 
zwar ganz dicht nordlich neben der Wand der Kultkammer. 
. Es yegt auf der Hand, daB der Besitzer dieses Grabes ebenso wie der jtingste der drei Briider 
111 Mer versucht hat, zu den Grabbauvorschriften der Residenz zurtickzukehren. Da er aber 
offenbar nicht so bemittelt war wie der Gauftirst, konnte er seinen Plan nur in bescheidenem 
MaBe durchfUhren und muBte sich mit einem Serdab und der vollkommenen Trennung von 
Sarg- und K ultraum begntigen. 

Durch den Namen eines Opfertragers, @~~~NvVvV\f, ist das Grab in die VI. Dy

nastie datiert . Genaueres wird sich erst nach einer ausftihrlichen Publikation sagen lassen. 

1 S. Bi~liographie im ~nhang . Da fur unsere Zwecke die BLACKMANsche Beschreibuug zu knapp ist, stiit ze 
lch mlch m erster Lmle auf QurBELL, der am zuverHissigsten zu sein scheint. 

2 D~e diesbezuglichen anders lautenden Angaben bei PORTER-Moss, a. a. O. S. 239 sind unrichtig, ebcnso 
Wle der dort gegebene Plan unzuverlassig ist . 
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Mer A 4, I.ipj-km. 
Wie BLACKMAN wahrseheinlieh gemaeht hat!, gehort der Eigentumer dieses Grabes als 

Sohn des mittleren Pepi-aneh (D 2) an das Ende der GaufUrstenreihe des Alten Reiehes. Sein 
Grab weist als Besonderheit eine Vorkammer auf. Es folgt eine groBe Halle, deren Daeh dureh 
vier reehteckige Pfeiler gestutzt wird, und dahinter eine rohe Kammer, die eine Seheintur an 
der Westwand und zwei Sehaehte enthalt, von denen einer unvollendet ist. Diese Bedeutung, 
die man hier dem hinteren Raum gegeben hat, bildet eine Ausnahme. Unter dem Hauptraum 
befindet sieh eine weitere Sargkammer, die als einziges Gemaeh ~er ganzen Anlage dekoriert 
ist. Das ist die naehste Stufe auf der schon oben angedeuteten Entwieklung: die Sargkammer 
wird wiehtiger als die oberirdisehen Raumc und erhalt als einzige noeh Rclief- oder Male rei
Ausschmuekung. Zu datieren ist das Grab ganz an das Ende der Regierungszeit Pepis II. 

In die VI. Dynastie setzen miissen wir auch, ohne daB eine eingehendere Analyse naeh der 
vorlaufigen Beschreibung BLACI<MANS moglich ware, die 

E-Gruppe. 
Es handelt sich urn vier Graber des einfachen Ein-Kammer-Typs, offenbar die letztcn Ruhe
statten hoherer Beamter unter den Gaufiirsten. Vielleicht bBt sich nach der ausfUhrlichen Ver
offentlichung der eine oder andere Name cines Grabinhabers in den Grtibern der Gaufiirsten 
als der cines Untergebenen feststellen. Fiir unsere Fragestellung lill3t sich ihnen vorliiufig nichts 
entnchmen. 

Einc Zusammcnfassung der Ergebnisse unsercr Untersnchung der Anlagen von Mer stol3t auf 
Schwierigkeitcn. Aber gerade darin liegt clas wichtigste Ergebnis, narn lich festgcstellt zu haben, 
wie verschieden die Grabbauten cler machtigen ober~igyptischen Feudalherrcn in cler VI. Dy
nastic aussehcn kOnncn. Individudler Geschmack ist in Agypten immer ein Luxus, den sich 
nur wenige ganz hochgestellte und se!bstbewnl3tc Personlichke iten kisten konnten. Wenn 
irgenclwo im Alten R.eich, konnen wir ihn hier feststellen. 

Dariiber hinans laBt sich Allgemeingliltiges nicht vie! aussagen . Schriig zur Sargkammer 
hinabflihrende Schachte oder gegliederte Fassaden haben wir gar nicht mehr, halbrundplastische 
Statuen nur im Anfang gefunden. Besonclers auffallend waren die bemalten Sargkammern, 
denen wir in zwei Fallen begegnet sind und die uns, gerade durch ihre Entwicklung, die zu
nehmende Bedeutung veranschaulichten, die man dem Bcgrabnis selbst gegeniiber d~n oberen 
Wiumen zu geben begann. Zweifellos lilBt sich mit dieser Tendenz auch das Verschwmden von 
Felsgriibern in der Folgezeit zusammenbringen: wenn flir das Leben des Toten im J enseits ein 
bemalter Sarg, Beigaben und allen falls noch cine dekoriertc Sargkammer gcniigten, dann war 
es nicht mehr erforderlich, eine kostspieligc oberirdische Anlage zu errichten, die doch in den 
unsicheren ZeitEiuften nach dem Zusammenbruch des Alten Reiches die Grabrauber nur auf 
das Begriibnis aufmerksam machen konntc. 

Ob die Pfeiler , die wir in den jiingeren Anlagen finden, mehr mit der Langsteilung des Haupt
raumes, wie sie in fri.iherer Zeit iiblich war, oder mit einer Betonung des "Weges", wie wir 
ihn in Assuan finden werden, zusammenhangen, lal3t sich erst nach der hoffentlich bald cr
scheinenden Fortsetzung der Veroffentlichung entscheiden. 

XIII. THEBEN A. 
Die Zeit, die der XI. Dynastie und deren unmittelbaren V organgern vorausgeht, hat uns 

kcinerlci Denkmaler in Theben hinterlassen, abgesehen von zwei Felsgrabern. Sie tragen die 
Nummcrn 185 und 1862 . Nr. 185 ist iiberhaupt nicht veroffentlicht, so daB es fiir unsere Unter
suchung gam ausscheiden muB. Von dem anderen Grabe haben wir einen Bericht von NEW-
BERRY, dem aber leider kein Plan beigegeben ist3

. . 

Der Eingang besteht aus einer einfachen Tiir ohne Rundbalken oder Arehltrav. Das Grab 
umfal3t zwei Wiume, deren Wande auBerst unregelmaBig abgearbeitet sind und nicht einmal 
rechtwinklig aufeinander stehen. Zwei Pfeiler und "a low wall hewn out of the rock" trennen 
die beiden Kammern. 

1 M eir, I, S. 10. 
2 Zur Lage s. GARDINER-WEIGALL, Topographical Catal., S.3 2 /33 und PI. VIII. 
3 Ann. Servo 4, 97 ft . mit drci Tafcln. 
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Uber die Zeit der Entstehung laBt sich auf Grund der Anlage Genaueres nicht aussagen, 
vor allem, weil aus demselbcn Gebiet keine anderen Graber bekannt sind. Durch Vergleiche 
des Stils der Reliefs und Malereien mit denen anderer Orte werden wir etwa in die spa teste 
VI. Dynastie kommen1. Fiir die Stellung ~es Grabes in der R.eihe cler Felsgraber ist folgender Satz 
NEWBERRYS bezeichnend: "In the style the sculptures somewhat resemble those of the tombs 
of about the same period a t Aswan (for instance those in the tomb of Herkhuef) " (a. a. O. S. 97). 

XIV. HIERAKONPOLIS. 
Hier mul3, entsprechend der bedeutenden Rolle, die diese Stadt , die Hauptstadt des 3. Gaues, 

im AR gespielt hat, eine ausgedehnte und wichtige Nekropole liegen. Teils lieBen sich 
die reicheren Herren in Ziegclmastabas bestatten, zuru groBen Teil jedoch legten auch sie sich 
ein Felsgrab an2 . Leider sind wir auch hier wieder auf Bemerkungen angewiesen, die anlaBlich 
anderer, hier sehr guter kunstgeschichtlicher Untersuchungen fiir unser Thema abfallen . So hat 
KEES in seinen "Studien zur Provinzialkunst" ein Bild aus unserem Grabe N r. I publiziert 
und behandelt, danach hat WRESZINSKI aus beiden Grabern einige bei seiner Expedition 
1925/26 aufgenommene Photographien veroffentlichP. 

Grab Nr. I, Ppj-mn, 
besteht aus nur einer niedrigen Kammer, in deren Nordwestecke eine Nische Scheintiir und 
Opferliste enthalt . So interessant die Malereien des Grabes kunstgeschichtlich sind, so wenig 
konnen wir fiir unsere Untersuchung dem Grabe entnehmen, kann ich doch nicht einmal seine 
gcnaue Orientierung, geschweige denn seinen Grundril3 fest stellen. Es ist jedenfalls cine ein
fache Kammer mit einer Kultnische in der Westwand, und zwar, wie ublich in dieser Zeit, in 
deren nordlicher Halfte. Die ganze Anlage ist, obwohl einem Gaufiirsten gehorig, aut3erst armlich. 

Das einzige andere mit Malerei ausgeschmiickte Grab aus der alteren Zeit vor dem NR, 
Nr. 2, Ur-m-[t 'W f, 

gehort nach Ausweis der von der amerikanischen Expedition im Vorhof gefundenen Stele4 in 
in die xrr. Dynastic. nas einzige Motiv, clas an dicse Zeit auch in der Anlage des Grabes er
inncrt, ist die Dcckenbemalung, die vor dem MR nicht zn belegen ist5. Wenn man hiervon absieht, 
konnte man ohne weiteres annehmen, das Grab sei unmittelbar nach Nr. I entstanden; weder 
der Stil der Malcreien noch die Architektur (soweit wir uns ohne au"fiihrliche Veroffentlichung 
cin Bild davon machcn ki)nnen) scheinen eine m solchen Zeitansatz zu widersprechen. Der Fall 
ist lehrreich, da er klar zeigt, wie stark die Bindungen der oberiigyptischen Kunst der XII. Dy
nasti c an die feuclale Vergangenheit dieses Landesteils waren. - Von dem Wohlstand dcr gro/3en 
und machtigen Herren cler reichep.:n Gaue st icht die Armut der kleineren grell ab, am Ende des 
AI\, sowohl als aueh Hocll in dcr XII. Dynastic. Grab Nr. I win! sicher noeh mit cler VI. Dynastic 
zusammenhangen. 

Es w~ire dringend wiinschenswert, dal3 nicht nur die beiden bemalten, sondern auch clie an
deren Griiber dieser Nekropole voll veroffentlicht wiirden. 

XV. HERAKLEOPOLIS (SEDMENT). 
(Abb. 30 uncl 31) 

PETRIE hat hier, ein wenig nordlieh der spateren Hauptstadt Herakleopolis, einige unberiihrte 
Felsgrabcr entdeckt , die er, wohl mit Recht, der zweiten Halite der VI. Dynastie zuweist. 

Sie zeigen einen einheitlichen Typus: einen becleutenden Vorhof, wie wir ihn schon in Mer 
angctroffen haben, hier wie clort entstanden aus der Notwendigkeit, den nur flaeh ansteigenclen 

I Einc Daticrung in das fruhc MR, wic v. BISSING (Kunstgesch. II, S. 78) sic vorschlagt, konnte niemals 
den ungeheurcn Unterschied erklaren , der zu den XI.-Dynastie-Grabern besteht und ist auch schon durch 
die mit Rcliefs geschmucktcn Pfeiler im Innern ausgeschlossen. 

2 Vgl. hicrzu und zur Lage WEIGALL, A guide to the antiquities of Upper Egypt, S . 315ff., wo auch eine 
kurzc Beschreibung unserer Graber gegeben wird. 

3 S. Bibliographic Anhang. Bei W. auch zwei st ark schematisierte Plane. 
4 Bull. Mctrop. Mus., Eg. Exped. 1934/ 35, fig . 3. S. 39. 
I> WRESZINSKI, Ber. , Taf. 42 und 43 B. Vgl. dazu vor aUem PETRIE, Antaeopolis, PI. I (sicher XII. Dynastic, 

s. u. S. 73, Anm. 2). 
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Hugel tief abzuarbeiten, urn eine ausreichend hohe 
Fassade zu erhaIten. Dahinter liegt eine einfache, quer
gelagerte Kammer, in deren Riickwand sich regelmaBig 
eine Nische befindet . In einem FaIle (Grab Nr. 6I3) 
wurde in ihr eine Statuette gefunden, die, wie PETRIE 
angibt, durch eine "bar" geschiitzt war. Wenn dieser 
Schutz auch leider nicht naher beschrieben wird, so 
ist doch klar, daB es sich hierbei urn einen Ersatz fiir 
einen Serdab handelt . Da nun diese Nische einerseits 
genau an der Stelle sitzt, wo sich sonst meist die Schein
tiir findet, andererseits aber auch von einer Scheintiir in 
dem Grabe nichts zu bemerken ist, diiden wir wohl mit 
Recht schlieBen, daB zumindest in diesen kleineren An
lagen der KuIt der Ka-Statue mit clem Kult vor der 
Scheintur zusammengefallen ist1 . 

".0- _~ __ _ 

s 

,-.-' 

--- -' 

Abb. 30. Herakleopolis Nr. 257. 

PETRIE hat bemerkt, daB die weiblichen AngehOrigen 
des Grabherrn in Sargen in del' Kammer selbst be i
gesetzt waren, wahrend der Schacht mit der Sargkammer 
(der Schacht miindet in einem Falle, Grab Nr. 274, auf
fiilligerweise im Vorhof2) fur den Berrn allein bestimmt 

war. Wie weit diese Sitte sonst verbreitet war, N 

laBt sich wegen der SeItenheit unversehrter 
Graber nicht feststellen. 

Wichtig erscheint mir an den Grabern von 
Sedment vor allem, daB wir hier mit groBer 
Wahrscheinlichkeit den Zweck der Nische in 
der Ruckwand, die sich auch sonst fast durch
giingig in den Felsgriibern von den altesten 
Zeiten an (Tehne Nr. I4, dort auch verschlieB- VI 

bar!) findet, bestimmen konnen. Sie hat dem 
KuIt gedient, und zwar in diesen ganz un
dekorierten Griibern die Scheintur ersetzP. 

s 

Es ist sehr zu bedauern, daB aus der Zeit der 
Herakleopoliten-Konige hier, in deren Residenz, 
keinerlei bedeutendere Graber gefunden worden 
sind, so daB wir auf andere Orte, die in ihren 
Machtbereich fielen, angewiesen sind, wenn wir, 
nach Analyse der Felsgraber von Assuan, dazu 

Abb. 3I. Heiakleopolis Nr. 415. 

ubergehen, den in ihrer Dynastie herrschenden Typus herauszustellen. 
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"Leider kennen wir von dieser fiir die Entwicklung so uberaus wichtigen Nekropole nur Graber 
aus der spateren VI. Dynastie und der Folgezeit bis zur XII. Dynastie, und auch diese sind 
bis jetzt nur in unzureichenden Publikationen zugiinglich4. 

In beherrschender Lage auf dem Westufer gegenuber Assuan, auf halber Hohe der 
Qubbet el-Hawa, liegen in langer Reihe die Grabstiitten der machtigen Beherrscher des 
"Sudtores von Elephantine", der Grafen des ersten oberagyptischen Gaues. Leicht zu 
erreichen war der Friedhof vom FluBufer aus durch zwei Treppen5, die beide in der Mitte eine 

1 Zu dieser Frage vgl. oben S. I6f. Die Verdrangung der Scheintiir durch die Statuen bzw. die sie enthal-
tend en Nischen ist sonst erst im NR zu belegen: DAVIES-GARDINER, Amenemhet, S. 74. 

2 Petrie II, PI. 8I links unten. Vgl. auch unten, Theben, S. 73, Anm. 2. 
3 Vgl. auch Grab Nr. 4I5, wo in ihr eine Anzahl Topfe gefunden wurde. 
4 S. Bibliographie im Anhang. DE MORGAN vermutet (S. 141), daB die alteren Gr~ibcr, jctzt verschiittet, 

siidlich der groBen Trcppen lagen. Ob das moglich oder wahrscheinlich ist, kann ich nicht beurteilen. 
6 S. die guten Aufnahmen WRESZINSKI, Bericht, Taf. 45/46 und EVERS, Staat a. d. Stein 1, Taf. 56. 
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schiefe Ebene ohne Stufen aufweisen, sicherlich urn den Transport der Sarkophage zu er
leichternl. 

Nr. 34 (?),2 lJr-b-wf (Abb. 32), 
ist das alteste uns faBbare Grab. Nach den biographischen Inschriften am Eingang hat Horchuef 
unter Mereure einen Zug nach dem Suden unternommen. Am Ende seiner Biocrraphie t eilt er 
den beriihmten Brief Pepis II. mit, der, wie ERMAN gezeigt haP, in dessen Juge~d geschrieben 
sein wird .. Wir werden demnach die Grabanlage in die erste Zeit der Regierung dieses Konigs 
setzen. Hlerher paBt denn auch sehr gut ihr Plan. Wir haben die ubliche quergelagerte Kammer 
vor uns, der Lange nach durch eine Pfeilerreihe geteilt. 
Gegenuber der Tur, zwischen den mittleren Pfeilern, ;,. " 
also in der idealen Querachse des Raumes, offnet sich 
der zu der Sargkammer fuhrende Gang. Auf der Ruck
(,= West-) Wand befinden sich drei Scheinturen, deren W 
mittelste dem Grabherrn gehort. Neu an diesem Grabe 
ist die Bed~utung, die man der Fassade gegeben hat4. 
Hier befindet sich die groBe biographische Inschrift, 
dabei auf jeder Seite eine Figur des Toten in versenktem 
I<.elief, links auch noch ein ihm rauchernder Priester und 
andere Diener. Diese Art der Ausschmuckung der Fassade Abb. 32. Assuan Nr. 34 (?), I;Ir-!;wf. 
haben wir zwar vereinzelt auch schon an anderen Orten 

o 

kennen gelernt5, jedoch die Art, hierher geradezu das Hauptgewicht des gesamten Schmuckes 
zu verlcgen, indem man das Innere fast ohne Reliefs lieB6, ist eine EigenWmlichkeit dieser 
Zeit, besonders von Assuan. So konnten die Besucher, ohne das Grab zu betreten die Be-
deutung der Person des Toten kennen lernen. ' 

In die spatere Regierung desselben Konigs gehoren, ebenfalls nach Ausweis der Inschriften, 
die Graber Nr. 35, PPj-nb-t, und das groBe Doppelgrab des 8;bnj und seines Vaters Mb-w, Nr. 25/26. 
Wenn auch die Texte dieser Graber leider den Namen des Kc)nigs, der die Gaufiirsten 
ausgesandt hat, nicht erwiihnen, vielmehr immer allgemeine Ausdriicke wie lpm n nbj "die 
Majestiit meines Herrn" u. ii. gebrauchen, so geht doch aus ihrem Inhalt ldar hervor, daB im 
H.eiche noch friedliche und geordnete ZusUi.nde herrschten', wie sic nach dem Zusammenbruch 
der Zentralgewalt nicht mehr denkbar waren. Und einen terminus post quem gibt uns die Er_ 

wahnung der Pyran.1ide Co 6 ~ ~ t~, die sich in beiden Griibern findet. So kann es 

sich nur urn den ldzten Konig des Alten l<.eiches handeln, der die Zugel noch fest in der Hand 
hatte, urn Pepi II. 

Grab Nr. 358 , Ppj-nM (Abb. 33), 
ist so unzureichend veroffentlicht, daB es schwer ist, etwas clariiber 
auszusagen. Es besteht jedenfalls wieder aus einer quergelagerten 
Kammer, diesmal nur durch z we i Pfeiler liingsgeteilt, und wieder fiihrt 
von der Mitte der H.iickwand ab der Gang zur Sargkammer (nach dem 
Text von DE MORGAN handelt es sich urn mehrere Kammern). Diese 
soIl nach DE M. eine Scheintur enthalten. 

Interessant ist, daB auch Pepinacht wieder die groBe Inschrift, in der 
er die wichtigsten Ereignisse seines Lebens erziihlt, auBen auf der 
Fassade angebracht hat, wiihrend im Innern der Kammer nur wenige 

Assuan Nr. 35, Ppj-nlJ,t. und unbedeutende Reliefs zu sein scheinen. 
Abb·33· 

1 Ahnliches after, z. B. in der "groBen Gallerie" der Cheopspyramide oder in Sauj et el-Arjan (CAPART, 
Memphis, Fig. 20). Treppen zu Felsgrabnekropolen z. B. auch in Hemamlje (s. 0.) oder El-Bersche, 
XL/XII. Dynastie (El Bersheh II, S. 56). 

2 DE MORGAN Nr. 8. 
a A. Z. 31, 72 . 

4 Vgl. die Photographien bei DE MORGAN, a. a. 0., S. I64f. 
6 Z. B. in Mer; ohne biographische Inschrift a uch in Schech Said Nr. 24. 
6 DE M., a. a. 0" S. 163: "les decorations sont presque nulle a l'interieur". 
7 Pepinacht wird noch r /<m.w "gegen die Asiaten" geschickt, und Sabni erhalt Ackerland in Ober- und 

Unteragypten und von den Anlagen def Pyramide Nfr-kl-r< mn <n!; zur NutznieBung. 
8 DE MORGAN Nr. 9. 
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Grab Nr. 25/261, S ;bnj und M1fw (Abb·34) · 
Dieses au Berst wichtige und interessante Doppelgrab, das uns a11f den ersten Blick ganz 

aus der Reihe fallend anmutet, ist immer noch nicht ausreichend veroffentlicht. Neben den 
beiden veraltet en Aufsatzen von BO URIANT und B UDGE sind wir wieder auf DE MORGANS Cata
logue und die zwar sehr grundliche, aber ohne brauchbare I11ustra tionen gedruckte Beschreibung 
v. BISSINGS angewiesen2 . 

Schon durch die Lage am oberen Ende der Treppen sind diese Graber als besonders wichtig 
und den machtigsten und reichsten Gaufursten gehorig gekennzeichnet, die imstande waren, 
sich eigene Aufgange anzulegen. 

Wie die Inschrift des Sabni berichtet, hat er die Leiclw seines Vaters, der bei einer Expedition 
in Nubien urns Leben gekommen war, hcimgeholt und in seinem Grabe best.attet (Urlc I, 135)· 
Vatcr und Sohn sind in zwci. unmittdba r anci.nandcrsto13enden Grabern - man konnte auch 

N von einem Doppclgrab sprechen - beigeset zt. Da die beiden 
TeiIc in verschiedenem Stile geschaffen sind, durfen wir an
nehmen, da G Mechu seinen Grabba u bcreits zu seinen Lebzeiten 
wcnigstens in Angriff genommen hat. Sein Grab wird also urn 
cine Kleinigkeit iilter sein als das seines Sohnes. 

Einen gro Gartigen Eindruck von den Fassaden der Graber 
mit dcm Vorhof uncl den beiden kleincn, flachen Obelisk en auf 
beiden Seiten derEingangstiircn vcrmittelt die Photographie 
von WRESZINSKI (Ber. TaL 47)3. Dic beiden "Obelisken", besser 
Stcicn mit spi t ,.cr Bekrt)mmg, sind noch nicht eindeutig erkla rt. 

o KEES und BlSSING glauben sic als Zcugen fur das Einclringen 
des Sonnenkultcs werten l.ll mi.isscn4, H. 'vV. MOLLER dagcgen 
mochte sic cbenso wic HEIS)!ER mit den Konigsstcien von Abydos 
zusammcnbringen5 . Ich muJ3 diesc F ragc offen lassen, hir beide 
Ansichten sprechen gutc Griincle. 

Del' Eingang 7.um Grabe cles Mechu ist einfach, Pfosten und 
Architrav sind nus dem Sandstein gehauen. Ein Rundbalken 
fehlt. DaB bei diescm Grab auf d(~r AuBenwand kcine bio
graphiscl le Inschrift stt.:ht, ist vielleicht nur auf den unfcrtigen 
Zusta ncl dcr ganzcn Anlage zuriickzufuhren, bedingt durch dcn 
friilH:Il llnd unerwa rtctcn Tod seines Inhabers6. 

Ihs Inncrc bestcht, wie regelm~i.Big, aus ciner qucrgelagertcn 
Hauptkammer. Abcr Ilier, all der Sudspitze des Landes, fUhren 
die rcichcll unci unahhiingigen Gaufiirsten cin neues Motiv ein, 

.'\hh. 34. sic schaff( ~ n si('11 gcwisscrmaLlcn ihrc eigcne Mode. Drei. Rei~en 
Assuan Nr. 25/26, t i;bnj und M{iw. rumlcr Sii.ulen glicdern anstelle del' li blichen cinen Pfellerrelhc 

den I<aum der Lingc nacho Vorbilder haben diese rein monu
menblen Saulcll, d ie sich nicht auf Vorbilder aus clem Pflanzenreich zuruckfuhren lassen, 
hochstcns in den Stam!1lsiiukn des Totcntempcis des Sahure? ; hier in Assuan jedoch wirken sie 
bedeutend organischer dadurch, dal.l sie sid, nach oben stark verjLingen . In del' Mitte des Schaf
tes tragen sie auJ3erdem noch c inen l<,ing, aus dem wohl irgencleineVerzierung gearbeitet werden 
solltes. Man konnte annehmen, daB die OberWichc noch bearbeitet werden soUte, etwa, ent
sprechend der der Pflanzensaulen, geriefeIt ; aber wenn schon del' quadratische Abakus diese Ver
mutung unwahrscheinlich macht, so schliel3t das Vorhandensein von Reliefs aui dem Schaft 
dicse Annahme wohl ganz aus9

. 

1 DE :VIORGAN Nt'. I. 
2 S. Bibliographie im Anhang. B1JDGES Plan ist noch heute wertvoll und in einigen Einzelheiten dem von 

DE M. iiberlegen. 
:J VgL auch EVERS, Staat a. d. Stein I, TaL 50 . Zu beachtcn ist jedoch, daB die Fassadc mit Stuck verkleidet 

war! 
• Totcnglauben, S. 169 f. ; v. BrSSING, Aegypt. Kunstgesch., Erlauterungen, S· 45 · 
5 Mitt. lnst. 4, 167, Anm. 3 · 
G OtiCI' sollte sie etwa mit dem jet zt fast restlos abgcfallenen Stuck verloren gcgangen sein ? 
7 B(mCJ[ ARDT, Sahure I, Abb. 28; viellcicht auch bei cler Mastaba des c'Jsm-n j r , J UN I" '; I~ , 7· Vorber. Gise, 

S. 10of. Vgl. ovale Saulen bei J UN KER, a. a. 0., S. 92. 
B Vgl. die leider allein veroffentlichtc schlechte Skizze in Rec. tray. 10, 182 . 
9 DaLl man bci einer eiligen Fertigstellullg Relids angebracht hatte statt einer gcpla nt" l1 I\iddung, erscheint 

ilu13erst unwahrscheinlich. 
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1m Mittelweg, der zwischen den Saulen hindurch zu der Nische mit der Scheintiir fUhrt 
steht zwischen den Saulen der zweiten Reihe eine Opfertafel1 . ' 

Die Scheintiir selbst befindet sich in einem kleinen Raum, zu dem drei Stufen hinauffuhren, 
deutlich eine W:iterent\~icklung der Kultnische, die wir regelmaBig in den Felsgrabern ange
troffen h~ben . Dlese zu emer Kammer ausgebaute Nische ist yom Hauptraum durch eine 1,75 m 
hohe stemerne Wand getrennt, die in der Mitte durch einen schmalen Schlitz gespalten ist. 
Die Scheintiir befindet sich auf der Ruck- (= West-)Wand del' Nische2 • - Andere Schein
turen, Z. T. nach Ausweis der Inschriften fUr andere Personen, wohl F amilienmitglieder, be
stimmt, befinden sich an folgenden SteHen des Grabes: zwei auf der Westwand, sudlich der 
H~uptnische , be ~de uber Gruben. Eine auf del' Sud-( = Ruck-)Wand der kleinen unfertigen 
Seltenkammer, dle von del' Siidwand des Hanptraumes aus betretbar ist. Schliel3lich cine auf der 
Nordwand (wieder = Rtickwand) des anderen Nebenraumes, der in die Nordwand des Haupt
raumes eingehauen ist . Diese Nebenkammer wird ebenfalls fast ganz von einer Grube ansgefii11t . 

Nach dem Plan von B UDGE scheint neben den Gruben auch noch eine regelrechte Sargkammer 
vorhanden ·gewesen zu sein. JedenfaUs zcichnet er einen Gang, der sich in der Westwand des 
Hauptraumes offnet, ganl. in der Weise , wie man es sonst in Felsgrabern als Regel findet. 
DE MORGAN und V. HISSING erw~ihnen nichts davan. 

. Die I~~lie~s , die sich auf del' Ostwand befinden, interessieren uns in diesem Zusammenhang 
mcht. SIC smcl auch nur ganz unzureichend veroffentlicht. 

Zusammenfassend stellen wir fur das Grab des Mechu fest, da13 sein Erbauer von dem in der 
Zeit Ublichen erheblich abwich, VOl' allem dadurch, dal3 er Saulen in den Grabbau einfUhrte. 
In diesel' Beziehung ist er deutlich ein Vorlaufer der oberagyptischen Gaufursten der XII. Dy
nastic (Beni Hasan, EI-Bersche, Antaiopolis). Mit dem Ausbau der Kultnische zu cineI' eigenen 
Kammer geht er nicht uber das hinaus, was wir auch in anderen Orten, Z. B. Mer, angetroffen 
habcn. Wichtig fur die weitere Entwicklung ist jedoch vor aHem, daB hier nicht mehr die 
Querlagerung in clem Ma13e betont wircl, wie das friiher ublich war. An ihre Stelle tritt mehr und 
mehr die Hervorhcbung der Mittdachs( ~ llnd die symmetrische Orienti crung des Grabes nach 
ihr. Urn diesen "Weg" noch stiirker zu betonen, wircl auch die Saulen- bzw. Pfeilerreihe, die 
den Raum der Liinge nach glicdlOrt, vcrclo ppelt, in unserem FaIle sogar verdreifacht. Der Schritt 
l.U del' Drehung der Achse, wie wir sie an den jiingeren Grabern beobachten werden, wi I'd be
reits vorbcreitet. 

In welcher a rchitektonischen Verbindung mit cliesem Grabe des Mechu das seines Sohnes 
Sabni ursprunglich gcstanclen hat , ElGt sich kaum mehr ausmachcn. J edenfalls sind lOin getrenn
ter Vorhof und cine eigcne Eingangstiir vorhandcn. Heute fehIt zwischen beiden Anlagen cine 
Trennungswa nd , und wenn sic je vorhanclen gcwescn ist , so kann sie nur aus Lehmziegeln 
bestandcn haben. 

Die Fassacle tragt hier anch wieder wic regclmaBig die grol3e biographische Inschrift. 
Fiir clie merkwlirdige Tiir mit Rahmen und "Fcnster"3 hat V. BISSING (a. a. O. S. II f.) 

zweifcIlos die r ichtigc Erkliirung gcgeben: sie ist eidach unfertig. [m iibrigcn bietet das Grab 
nicht so viel Neues, iiber clas Schema Hinausgehendes, wie das des Mechu. Statt der sonst a11-
gemcin ublicben einfachen Pfeilerstellung finde t sich eine doppclte; die dreifache des vaterlichen 
Grabes ist aufgegeben, ebenso wie st att del' runden Saulen wieder dic iiblichen quaclratischen 
Pfeiler verwcndet sind. 

Drei Scheinturen befinden sich in del' Westwand, wovon die sudlichste die bedeutendste ist . 
Wieder, wie regelmaJ3ig in der VI. Dynastie, sitl.t auch sic in einer Nische4 . Mit der Sargkammer 
verhii.lt es sich hier gerade so wie bei dem Grabe dcs Mechu : nur B UDGE zeichnet auf seinem Plan 
eillen Gang ein , von dem die jungeren Veroffentlichungen nichts wissen. 

Nr. 33 (?),5 lIw-ns (Abb.35). 
In die VI. Dynastic geh()rt auch dies Grab , von clem WImszINsKI (Bel'. Taf. 53) cine interessante 
Stilprobe der Reliefs bietet. Die Fassade ist zerstort6 , die hintere Ka mmer so schlecht ver
offentlicht, daG wir die bestimmt vorhandenen spateren Zuhigungen nicht sicher ausschei
den konnen. Der Hauptraum weist auch hie I' wieder bei quer zum Eingang liegender 

1 S. die Beschreibung und Skizze V. BrSSINGS, Ann. Servo 15,3. 
2 Die auf dem Plan von DE MORGAN angegebene Nebenkammer im Siiden ist eine spatere Zutat. 
3 Abb. Maspero, Archeologie Egypticnne 1907, Fig. 154. 
• Einc andere Nische in dieser Wand, gegeniiber cler Tiir, ist koptischen Ursprungs. 
5 DE MORGAN Nr. 6. 
6 S. die Photographic bei DE M. S. 159. 
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L ingsachse zwei Pfeilerreihen zu Je v ier 
Pfeil ern auf. Bei dieser N euerung handelt 
es sieh also keineswegs urn eine einmalige 
E igentumliehkeit des Grabes des Sabni, 
vieimehr ist die Anordnung in Assuan zu 

5 

dieser Zeit durehaus ublich . Urn so eher 
durfen wir in ihr ein Symp tom flir die sieh 
anbahncnde Drehung der H auptachse er -
blicken. 

Nr. ?, Hnm-Hmv und 
Abb. 35. Assuan Nr. 33( ?) , lJw-ns. - ~ 

Nr. ?, onl. 

In dieselbe Gruppe gehoren schIief3lich auch diese beiden Graber, 'bei denen wieder 
die Mittelaehse, die von der Tiir durch die Pfeiler zur Scheintiir 
fiihrt, betont ist, ohne daB jedoeh die Querlagerung der Kammer 
aufgegeben ware . . . . 

Es folgen zwei Graber, die dadurch ais glciehzelhg ausgewlCsen 

sind, daB in beiden derselbe Diener, der ~ml)~, dargestelltist2. 

Das e ine von ihnen, 
Nr. ?3, Tid (Abb.36), 

zeigt aueh noeh die Querlagerung, wenn a ueh bercits nieht mehr s~ 5 
ausgepragt wie d ie altcren Anlagen. Das Dach wird getrage~ von zwel Abb. 36 . 
l{cihen zu je drei Siiulen . E s ist das einzigc Beispiel, bel dem das Assuan Nr. ?, T~j. 

Q 

Saulenmotiv des Meehu- Grabes aufgenommen wird VOl' Begllm cle r . 
XII. Dynastic (abgesehen von cinigen Griibern in Bcm H asan, 

N 
s. 11. S. 66f.). L eider gibt DE 1\1. nicllts an iiber die Art der Siiukll _ 

Dets andere Grab, 
NI'. ?4, ffwj (Abb. 37), 

w o 

hat eillen quadratischen GrundriJ3. Dadureh, claB die beiden hin
t eren der 2 X 2 Pfeiler durch Zungenmauern mit der R uekwand. 
verbunclcn sind, wircl in cliesem FaIle cler ,,\Veg" besonde rs stark 
als formbildendes Element betont. Diese Anordnung hat hier dell 
Zweek , die Kultnischc Z11 ersetzcn, die in d iesen ~irmliehen Griibcrn 
regelmaf3ig fchlt. 

N r. ?5 (Abb . 38). 
5 

:\b]). 37 . 
Assuan Nr. ?, ijwj. 

Bei diesem Grabe , dem des 8bk-!ttp, finden wir den " Weg" noch 
d ureh ein andcres Mittel hervorgchoben: von den 5 X 3 Pfeilern, 
die die Deckc des noch immer quergdagertcn l(aum cs (d ie rccht-

eckige F orm hat alle rdilli;:' wie anch bei Nr. 14 und 5 Scl.LO.ll e.iner N 

fast quadratischen Platz gemaeht) tragcn , sind. Bur dWJ emgen 
dekoriert, die ihm zu Seiten stehen, und auch d lCse Bur auf der 
ihm zu gewandten Seite. . ' 

Die ubrigen Graber von Bedeutung, de.ren G~undnB DE M. g!bt, 
gehoren ins lVIittlere H_eieh und unt: rschclden sleh :,on dell blsher VI 

untersuchten aUe dadurch, daB h ler der entsehelclende Schntt 
getan ist : die Hauptachse ist Ulll 90° gedreht, sic hIlt zusz.l111~en 
mit dem " W eg" vom Eingang zur Kultstelle , also der - hktlven 
--- Ost-West-f{ichtung. 

Da ist zunachst das dem T yp naeh altest e Grab, 
. Nr: ?6 , 8n-ms (Abb .. 39)" '. O~ 

das Jedoch nach Auswels der Orthogra phle der Inschnften, .des """""" Assua n ·t~~ · l8.~bii_htP 

o 

der OpferformeF und anderer Eigentiimlichkeiten a ueh sleher be- . ' . . 
l'eits in die XII. Dynastic gehor t. Das Dach seiner Vorhalle wird gestiitzt dnrch Z\VCl Ptelicr 

1 DE M. S. 197 und 200, ~r. 13 und IS· 
2 VgL SETHE. Urk. I, 14of. 
3 D E MORGAN ~r. 14. 
4 D E MORGAN Nr. 5. 
5 D E MORGAN N r. 12. 

6 DE MORGAN Nr. 10. 

7 VgL F OLOTSKY, Zu den Inschriftcn der XI. Dynastie. § 79 o. 

XVII. Hagarse B 

mit einern Architrav. Auch hier noeh findet sieh eine Dar
stellung des Grabherrn auBen an der Wand, statt der bio
graphischen Insehrift jetzt die formelhafte Anrufung der 
Grabbesueher. Wenn auch das Innere insofern unregelmaBig 
ist, als hiel' flinf Pfeiler das Daeh tragen, so ist doeh die w 
Betonung der Mittelaehse und die Orientierung der gesamten 
Anlage nach ihr klar. 

Eine Betraehtung der restlichen drei Graber, die eben
falls in die XII . Dynastie gehi:iren, wurde uber den zeit

N 

s 
lichen Endpunkt dieser Untersuehung hinausfuhren. Ein Blick Abb. 39 . Assuan N r. ?, Sn -1n8. 

auf die Plane (DE MORGAN S. 153,156 und ISO) zeigt sofort 
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das vollstandig Neue, das diese Anlagen von denen des Alten Reiches und der Ubergangszeit 
scheidet: die Langstreckung der Kammern und die auBerordentlieh starke Betonung des 
Mittelweges vom Eingang zur Kultstelle 1. 

W erfen wir kurz einen Blick zuruck auf die Eigentumliehkeiten der lokalen Entwicklung in 
Assuan. Hier, abseits des flutenden Lebens, auch des provinzieUen Lebens in Oberagypten, 
weit ab an der Siidspitze, finden wir eine eigene Entwicklung. Dadurch, daf3 der Gau an clem 
"Siidtore" nach den nubischen Gebieten lag und in den Zollen wohl aueh wahrend der Zwisehen
zeit weiterhin gute Einnahmequellen besaB, fiel hier das Niveau der Kunst und der Kultnr im all
gemeinen nicht so tid wie in den meisten anderen Orten der Provinz. Dementsprechend wurden 
auch die Felsgraber durch die ganze Zwischenzeit hindurch reicher ausgestattet , fast aUe ent
halten noch wenigstens den N amen des Besitzers, wenn aueh graBe Reliefs hier wie iiberall in 
Agypten bald naeh dem Zusammenbruch verschwinden. Dureh diese reichere Innengestaltung 
wird es moglich, hier die Tendenzen, die spater zum klassischen Felsgrabstil der XII. Dynastie 
fiihren, deutlieher zu verfolgen als irgencwo sonst. Die einfachen, ungegliederten Felslocher cler 
anderen oberagyptischen Gaufiirsten aus dieser Zeit geben so gut wie gar nichts aus. 

In cler VI. Dynastie bereits finclen sich Ansatzpunkte : die Verdoppelung oder Verdreifachung 
der liingsteilenden Pfeilerre ihe, die Betonung des 1\1ittclweges, wie sic sieh erstmals in dem groDen 
Doppelgrab des Mechu und Sabni findet, steht deutlieh cler Form der XII . Dynastie e inen 
Sehritt nither als die Anlagen der beiden fruhcl'en Graber des Horehucf und ell'S Pepinaeht. Die 
Einflihrung der runden SauIe, die wir in zwei Grabem (Mechu und ,!,cti) kennen gelernt haben, 
ist, wie wir oben fe::sts tellten, cine Vorwegnahme eines erst in del' Xl I. Dynastie iiblichen Bau
elemcntcs. Wir haben an Hand ausreiehender Beispiele deutlich die zunehmende Betonung des 
"Weges" und die Orientierung des ganzen Grabes nach ihm verfolgen kijnnen bis zur sehlieB
lieh durchgcfiihrten Dl'ehung del' Lingsachse aus der Querlagerung in die Ost-West-Richtung. 
Da in den Grabern aIle groJ.\eren Inschriften nach dem Ende der VI. Dynastie fehlen, cla wir 
noch nicht imstande sind, aus Titcln a llein eine einigermaBen sichere Datiernng herleiten zu 
kijnnen, miissen wir uns mit einel' l'clativen Zeitansetzung der einzclnen Gl'iibcr begniigcn. 
Ob unscre Bcispiele die gesamte Zeit von Ende der VI. bis zum Beginn del' XII. Dynastic a us
hillcn odeI' ob nicht eine Lucke anzunehmen ist, muB unentschieden bleiben. E s muf3 uns ge
niigcn, wenigstens typologisch die dunkle Zeit zwischen dem Alten und Mittleren H.cich uber
brucken zu konnen. Und dazu bietet vol'derhand nur Assuan die Moglichkeit2. 

XVII. HAGARSE B. 
(Abb·40 ). 

An diesem Ort, von dem wir ein dem Anfange del' Felsgrabentwicklung angehijrendes Grab 
schon oben betrachtet haben, existieren nach dem Plan bei PETRIE, Athribis, PI. I zahlreiche 
Graber. Nur eines jedoch aus spaterer Zeit konnen wir der Anlage nach betrachten, das 

1 VgL die kurze Beschreibung des Gra bes Nr. 31 durch WRESZINSKI (Ber. . S. 8s):"Die schnurgerade Mittel
achsc gcstattet den Durchblick vom Eingang bis zu d em gut erhaltenen Gema lde in dcr N ische, in einer 
Lange von fast 30 m. D ie horizontalen Lagcn des bunten Sandstcines zwingcn den Blick, ihnen zu folgen, 
und so cntsteht in dem Beschauer das Gefiihl einer unendlichen Langenausdehnung des Grabraumes, der 
durch die Enge der W ande und die Erhohung des Bodens nach hinten vershi rkt wird. Alle R a ume sind 
gestrcckt . . . .". 

2 Nach dem mir bekannten Materia l ldime hochstens noch Achmim in F rage . Es scheint der einzige Ort 
zu sein, wo sich Felsgraber d es AR, d er Zwischenz'eit und des MR in hochstwahrscheinlich ununterbrochener 
Folge finden; s . o. S.45. 
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Meris I. Von den anderen sind weder 
Plane noch Beschreibungen ver6ffentlicht. 
Ob die Nekropole in der Zeit, die zwischen 
dem Grabe des Ka-em-nofer und dem 
Meris I. liegt, ebenfalls belegt worden 
ist, ob sic sich vielleicht gar bis in die 
XII. Dynastic hinein erstreckt, das ent
zieht sich meiner Kenntnis. 

So interessant die von PETRIE publi-
Abb. 40. Hagarse B, Mrj. ziertcn Reliefs aus <ler Zwischenzeit sind, 

so wenig sagt uns der Plan. Es handelt sich llln CillC cinfac.hc, fast q\~adr:ltische K:lmmer 
und eine daran anschlie/3ende gro/3e und roh gelassene Nische fur d lc Hauptbestattung. 
Ein anderer Gang, der schrag hinab zu einer Sargkammer flihr t, ist in dcn Bodcll des Haupt
raumes eingehauen. Reiclc laufen von Osten nach \Vcstea, wi(:~ aucll die Lingsachse des 
Grabes selbst in dieser Richtung liegt, also nicht quer zum E ingang. Das liil3t auf cine 
Entstehungszeit nach dem Ende der VI. Dynastic schlie/3en. Da andererseits der "Weg" 
nicht besonders stark betont i'St, das Grab sich nicht symmetrisch zu der Mittelachse auf
baut, gehbrt die Anlage sicher noch nicht in die XII. Dynastie. Wir werden also etwa in die 
zweite Halfte der Zwischenzeit kommen1 . 

XVIII. ASSIUT. 
Der Nekropole von Assiut kommt cine besonclere Bedeutung zu, da wirhier nach Allsweis 

langer historischer Biographien die Graber der Gaufiirsten des 13 · oberagyptlsehen. balles 
kennen, die unter den Kbnigen von H eraklcopolis gcleht ha1)en lind , \VIC ('s sehclIlt, el11C <l e I' 
shirksten Stutzen fUr dieses Haus gewescn sin<l. Sic warcn, wie die Insehriftcn lehren, maf3gebcncl 
an den Kampfen gegen die junge thebanisehe Macht beteiligt. - Da d~e Nekropole 1.I~l1te wcit
gehend zerstort ist2 , sind wir auf die VeroffentI ichung der napoleomschen ExpedItwn ange
wiesen, die zum Gluck gerade diesen Ort schr ausfiihrhch bcrucksl~htlgte, d<~ er d: r :~'ste 
gewesen ist, den sic in Oberagypten wissenschaftlich unte: sucht hal. Die Besc~r~lbung l~ I ex t 
ist allerdings derart unzureichend und auch a.n den zwel Stellen, wo von den (lrabern die Rede 
ist, so stark voneinandcr abweichend, daB wir sie so gut wie ganz auBe r Acht lassen klinnen. 
Wichtig dagegen sind die Pliille 3

. .. . 

Die drei Graber Nr. 3-5 gehoren in unsere Zeit, die anderen stammcn, sowelt Sle daherbar 
oder veroffentlicht sind, aus del' XII . Dynastic. Das iiltestc ist • 

Als Besonderhci t faUt ~;~ ~iei~? dl~~t~'r~2j3etonUng der Fassade t <' "'71 '~' ,,, '~.:~ 1<' 
auf, die hier, genau wie in Assuan, mit Inschriften und Reliefs 
desTotenbedecktist. Es scheint sich um eineEiger,art derGraber ,'.~ 0 

dieser Zeit zu handeln, aber da die llleisten Anlagen dieser Epoche w 

so ~irmlich sind, da/3 sich die Besitzer irgcndeine Ausschmuckung 
riicht leist en konnten, mun das eine Hypothese bleiben. Ganz 
abweichend ist nun das Innere. Die Ruckwand, die wir sonst stcts 
ganz gerade, hbchstens mit einer Nische versehell, gefunc~cn 
haben, ist hier aufgelbst in drei in sturnpfen Winkeln aufCln- lS 

ander sto/3ende Teile. Die traditionelle Querteilung des Raun:es Abb . 41. Assiut Nr. 5, Btj. 
durch zwei Pfeiler ist noch beibehaltcn. 1m ganzen schemt 
die Gestalt noeh ungefiihr quadratisch zu sein, also die Mittelstufe zwischen der b~tonten 
Nord-Sud-Lagerung und der Orientierung nach der Langsachse zu verkbrpern. DIe neu-

1 Dazu paSt auch der Stil der R eliefs im a llgemeinen sowohl als auch in E inzelheiten. V gl: z. B. die Frau 
mit d em Facher aus Vogclfedern auf PI. VII und V III , (h e auch III Darstellungen auf d en Sargen der Pnn
zessinnen Mentuhoteps III. vorkommt (Bull. Metrop . Mus., E g. Exped. 1920/1921, F Ig. 22, S·47)· 

2 Vgl. WREszn;sKI , Ber. , S.59£. 
3 Auch diese sind hochst ul1zuverHissig, wie wir an Grab 2 sehen konnen , dessen GrundriB sich zufiillig 

zweimal findet; s . u. 
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artige Gliederung cler Rlickwand dient zweifellos dazu, 
den ganzen Bau reeht eindrucksvoll zu gestalten . Da/3 
es sich weder urn eine cinmalige Erscheinung noch urn 
einen Fehler der alten vVissenschaftler oder um eine 
spiitere Veriinderung hamlelt, zeigt clas benachbarte, w 

niichst jiingere Grab 
Nr. 3, Tf-ibj (Abb·42) . 

Die Fassade ist in derselben Weise gcglieder t und sorg
faltig bearbeitet wic bei Grab Nr. 5. Das I nHere da
gegen weist einen Schritt vorv.'arts : die Uingsstreckung 
wird dcutlich betont, wenn auch noch dureh die a lt
modische Querteilung durch Pfeiler in ihrer Wirkung 

o 

Abb. '12. Assil1t N r. 3, Tf-Ibj. 

beeintrachtigt. Das Grab ist deutJieh in zwei HaIftcn gcteilt. Die Ri.i ckwand ist hier , wahl in 
Fortsetzung der Tendenz, die wir cben kennen gekrnt habcn, gcbogen. Die beiden Nischen in ihr 
sind wohl jiingere Zuta-t , wie iibcrhaupt clas Grab durch sp~itcre Benutzung viel gelitten haP. 

Von dem jiingsten Grab, 
NI'. 4, Btj, Sohn der Tf-ibj, (Abb.43), 

gibt die Description de l'Egypte an zwci Stellen einen Plan2 . Beide weichen VOl' aHem in 
den Proportionen erheblich voneinander abo Es handelt sich um das sog Soldatengrab, in 
clem sieh die bcriihmten I\.eliefs der Polizeitruppe des Gaufi.irsten von Siut finden. Charakte
ristischerweise ist hier die Pfeilerreihe verc10ppelt und so die starke Betonung der Queraehse , 
di e sie ursprunglich bezweckte , aufgehoben. Die Kammer ist deutlich lings zurn Eingang ge
lagert. Die Pfeiler haben ais Kapitcll eine Hohlkehlc (Abb. Descr. Planches, Antiqu. , IV, 46.8).
Leider ist bei keinem Grab festzustellen, an welcher Stelle die Scheintur gesessen hat oder in 
welcher Weise die Grabkarnmern angelegt waren. 

Wenn man auf Grund derart unzureichencl verijffcntlichten Materi~).ls Schltisse auf die Stel

Abu. ,13. Assiu t N r. 4, 
Htj s,' Tf-ibj . 

lung dieser clatierten Griiber innerhalb der Entwicklung des Grab
types iibcrhaupt zu ziehell bcrechtigt ist, dann m(ichte icll ctwa 
Folgcnclcs :lnndllncn. Die FiirstcJ1 von Assiut konnten sich zwar 
eincrseits den hcrrschcndcn Tendenzell nieht entziehen, die auf eine 
giinzlich nelle (;('staltung des Grabcs hinzicltcn: rc iehere A ll sge
staltung des Innercn uncl vor aHem Drehung der Kammer aus der 
Quer- in die Uingslagerung, sowie starke Betonung cler Fassadc, 
nicht mehr im alten Sinne, durch Gliederung in Pfosten uncl Archi
trave, sondern dureh }\.eliefs und zahlreiche grof3e Inschriftcn8 . An
dererseits aber waren sic durch die Tradition, die sie ja in ihren 

Inschriften immer und illlll1er wieder bctollcn, stark gehemmt unel konnten sich durchaus keinc 
so fortschrit tliehell G r;iber <lnlcgcll, wie ctwa die Gallfiirsten von Assuan. Deshalb wirel die 
cine querteilendc Pfeilerreihe wcnigstcns zuniichst noch beibchalten, obwohl sic ihren eigcnt
lichen Sinn elurch <lie neue Form des E al1ll1es bercits verloren hat lind die Assuanfiirsten schon 
becleutend fruher dazu libergcgangen sind, sic Z \l ve rdoppeln odcr Z1.l verdreifachen. Diesen 
Schritt tut erst del' jiingstc del' elrei fur UIlS faL\barell Gaufiirsten in Grab NI'. 4. Wie ganz 
anders ist das Bild hier als das, clas wir nnten von den gleichzeitigen tllebanischen Anlagen 
gewinnen werden! 

XIX. EL-BERSCHE. 
Uber keinen Gau, abgesehen vielleicht von Theben, haben wir aus der Zeit kurz vor dem end

giiltigen Siege der Thebaner so sichere Kunde, wie liber den 15. obcriigyptischen. Leider jedoch 
sind die Fclsgrzibcr heutzutage in einem solchen Zustand, clan eine aufschluf3bringende Analyse 

1 So scheint sich an cler Fassacle (nach d em Text der Descr. ) das E elief einer den Horus s~iugenden Isi~ 

a us spaterer Zeit befunden Zl1 haben. A uch die Grab vorriciltungen sind spiLter entstanden. 
2 PORTER-Moss, Bibliographie I V, S. 260, hat einen clritten, der im a llgemeinen die Proportion en von PI. 46, 

1 (Abb. 43) bestatigt ; doch scheint er SOl1st unzuverhissig zu sein, vgl. V . BrSSIKG, Agypt ische Kun st gesch . I , 
S. T07, Anm. 12. 

3 Allcrdings sin a die Il1schriftzeilen noch so al1geordnct, daB sic tiber der Tiire quer, neben ihr dagcgen senk
recht laufen, a lso die Glied erung in Pfost en unci Architrave gleichsam nachahmen. S. dazu unten bei 
EI-Bcrsche, S. 64 f. 
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sehr schwierig ist. - Eine ausflihrliche Wiederaufrollung des Problems der Datierung der Gau
fursten erubrigt sich. Tch stutze mich auf die scharfsinnigen Untersuchungen GRIFFITH'S im 
zweiten Bande der Bersheh-Publikation, die von ANTHES in seiner Arbeit uber die Graffiti 
von Hatnub neuerdings groBtenteils beshitigt, teils verbessert worden sind (ANTHES, Hatnub, 
S. 97 ff.). 

Nach den bisherigen Ergebnissen unserer Arbeit konnen wir, soweit die fur die damalige 
Zeit hervorragendgriindliche, aber doch nicht aIle Gesichtspunkte ausreichend berucksichtigende 
Beschreibung FRASERS1 ein Urteil erlaubt, annehmen, daB das Tal Dcr en-Nachle schon im 
Alten Reich zur Anlage von Grabkammern benutzt worden ist. 2 Und zwar scheint mir, daB 
die altesten Graber auf der Sudseite gelegen haben. FRASER erwahnt, daB zwei Graber der 
Gruppe T noch geboschte AuBenwande haben, was auch er aIs ein altertumliches Zeichen an
sieht. Das Grab Q b gehort nach seiner Beschreibung sicher in die VI. Dynastie: es besteht 
aus einer der Langc nach durch zwei Pfeilcr mit Architrav geteilten Kammer, in deren Ruck
wand sich zwei durch Steinplatten verschlossene Nischen befinden. Zwei schrage Gange flihren 
zu unterirdischen Sargkammern. Mehr la13t sich uber diese kleinen und armlichen Anlagen der 
Sudseite, in denen man in den seltensten Fallen aufrecht stehen kann, nicht aussagen. Sie 
werden samtlich dem ausgehenden Alten Reich und der unmittelbarenFolgezeit angehoren. 

Auch auf der Nordseite des Tales scheinen schon im Alten Reich Felsgraber angelegt worden 
zu sein. Die Gruppen A und B gehoren nach FRASERS Beschreibung hierher, und auch die 
Gruppe F muB alter sein als die groBen Graber, da sich in einem zu ih'r gehorigen Grab cine 
I~estaurationsinschrift des J)ftwtj-nljt befindet, desselben Fursten, der auch eine Reihe von Gra
bern in Schech Said wiederhergestellt hats. 

Keines der Graber scheint alter zu sein als die VI. Dynastie". Soweit sich uber den Typus 
iiberhaupt etwas sagen la13t, gehort er dem ausgehenden Alten Reich an. Bezeichnend dafur 
ist cler Umstancl, daB bei den Gruppen auf beiden Seiten des Tales sich die Inschriften, wo 
solche uberhaupt vorhanden sind und sich noch erkennen lassen, auf der AuBenseite cler Fassade 
befinden, sich also in dieser Beziehung an andere Graber der Zeit, z. B. die Assuan-Anlagen, 
gut anschlief3en lassen (s. 0.). 

1m Alten I~eich bis zum Ausgang cler VI. Dynastie haben sich die Fursten cles Gaues in der 
we iter sucllich, aber ebenfalls auf dem Ostufer gelegenen Nekropole bestatten lassen, clie wir 
heute unter dem Namen ScMch Said kennen. Wir haben sie oben (Kap. V) kennen gelernt. 
In der Folgezeit dagegen haben sie es vorgezogen, sich ihre Grabstatten in dem Wfldi en-Nachle 
anzulegen, in dem sich, wie wir eben festgestellt haben, auch schon aus cler Zeit cles Alten 
I~eiches Felsgraber befanden. Den Grund fiir diese Anclerung vermogen wir heute nicht mehr 
zu erkennen, vor aUem, cla wir iiber die Stadte des Gaues so gut wie gar nichts wissen. 

Das alteste dieser Gruppe von bedeutenderen Grabern, das wir fassen konnen, ist 
Nr. 5, 'ft;-nljt (Abb·44). 

ANTHES nimmt an, claB der Besitzer dieses Grabes ein oder zwei Generationen vor clem Gau
flirsten Neheri I. gelebt habe. Er sei ein Zeitgenosse Chetis II. von Assiut, also, in absoluten 
Zahlen, etwa 40 Jahre vor den Beginn cler XII. Dynastie anzusetzen (Hatnub, S. 102; r07). 

Die archaologische Untersuchung aller dieser Graber wird auBerordentlich crschwert, ja fast 
unmoglich gemacht, clurch clie starke Zerstorung, der gerade diese Anlagen ausgesetzt waren. 
Schon in antiker Zeit wurden sie vielfach als Steinbriiche ausgebeutet, so claB uns in cler I~egel 
clie Fassade verloren ist. AuBerdem sind zahlreiche von ihnen infolge eines Erdbebens zusammen
gestiirzt. 

Schon GRIFFITH hat (a. a. O. II, s. 4) auf die Ahnlichkeit aufmerksam gemacht, die zwischen 
cler Fassade dieses Grabes und der des Grabes 4 von Assiut besteht. Diese ist in der Tat in 
die Augen fallend; aber das Motiv, die Inschriftteile zu beiden Seiten des Einganges in senk
rechten, die iiber cler Tiir dagegen in waagerechten Zeilen anzuordnen, findet sich zuerst in 

1 In El Bersheh II, S. 55-66. 
2 Vgl. die Aufnahmen von EVERS, Staat a. d. Stein I, Taf. 56/57. 
3 Die vViederherstellung alter Graber scheint in dcr spateren Zwischenzeit eine beliebtes Mittel der Fiirsten 

gcwescn zu sein, ihre angeblich oder wirklich ererbten Anspriiche zu beweisen. AuJ3er den Inschriften von 
Schech Said (DAVIES, PI. 29 E; 30, s. S. 38) und der einen von El-Bersche haben wir noch den ausfiihrlichen 
Text aus einem unbekanntcn Grabe dcr XI. Dynastie (A. Z. 52, 128) in Hermonthis, Berlin 13272 
(A. Z. 34,33. Dbers. KEES, Totcnglauben, S. 305). Das liegt in derselben Linie mit der starken Betonung 
des Uradels (krlJ·t), den wir in dieser Zeit in Bersche und vor aHem Assiut so haufig erwahnt finden. 

4 In einem Grabe aHerdings steht ein Dekret des Konigs Nfr. f-R' an einen Fiirsten > l'-tb, Bersheh II, S. 57 = 
Anthes, Hatnub Inschr. XV. V gl. a. a. 0., S. 105. Leider ist die Gestalt dieses Grabes nirgends beschrieben. 
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Assuan, schon in der VI. Dynastie. Jetzt, 
nachdem wir bei clem aus dieser Zeit so spar
lichen Material dasselbe Motiv bereits in drei 
Nekropolen gefunden haben, konnen wir wohl 
~.agen, daB es sich hierbei urn eine iiber ganz 
Agypten verbreitete Eigentiimlichkeit handeln W 

wird. Diese allgemeine Verbreitung kann man 
vielleicht als ein Zeichen clafiir werten, daB es 
unter den Herakleopoliten zunachst durchaus' 
ruhige und normale Zustande gegeben hat, 
die einen Verkehr und die Ausbildung einer 
einheitlichen Kultur im ganzen Lande er
laubten1. 

N 

S 

Abb·44· El-Bersche Nr. 5. '1J;-n!Jt. 

1m u?rigen jecloch weist unser Grab keine Beziehungen zu dem Grab 4 von Assiut auf. Wenn 
a,:"ch dIe Gestalt der zweiten Kammer infolge des Einsturzes der Decke durch clas Erdbeben 
mcht.mehr k!ar festz~stellen ist, so wird der Charakter des Grabes doch klar. Es handelt sich 
urn. eme z:velk~mm.enge Anlage. Der erste Raum ist von fast quadratischer Form. In ihm 
b~fmden .SIC? dIe ~elden G:ruben, die ~er Bestattung (eine davon vielleicht dem Opfer?) dienten. 
~Ie Schemturen slt.zen belde an der lmken Seitenwand des hinteren Raumes, da dies die West
nchtung :var. Ob.SICh an der Riickwancl dieses Gemaches eine Nische, vielleicht mit einer halb
r.undplash~chen FI?,ur, bef~nd, laBt sich, wie schongesagt, nicht mehrfeststellen. Fiir wahrschein
hc~ halte Ich es mcht. DIe Achse des Grabes ist zwar streng eingehalten aber schon die Ab
welch~ng von dem ~ittelweg, die sich aus der seitlichen Lage der Scheintiiren ergibt, zeigt, 
:IaB Wlr ~ns no~h kemeswegs auf dem Hohepunkt clieser Betonung des "Weges" befinden. Es 
1St deuthch: ~Ieses Grab steht a.uf clem W~ge zwischen dem Normaltypus der VI. Dynastie 
un~ ~er kla.ssischen Form des MIttleren Relches. DaB hier Pfeiler und Saulen fehlen, cliirfte 
lcdighch . mIt .~er Armut cles Grabherrn zusammenhangen. Ein Vergleich mit clem sicher 
ctwa glelchzcltIgen Grab 4 von Assiut bestatigt die dort gewonnenen Ergebnisse: in beiden 

Anl~gefo1 auBcrt sich der gleiche Wille einer gleichen Zeit, in 
Assmt Jedoch durch das bewuBte Festhalten an cler Tradition 
gehemmt. 

w 
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" N~. 8, 9 ~nd ~.o, >Ift;, l1nm,{?)-nljt und J)ftwtj-nljt (Abb. 45). 
Dlese drel Graber, eng belsammen, liegen unmittelbar zu 
FiiBen des oben behandelten Grabes des Ahanacht. Aus den 
Tns~.hriften. geht hervo.r, daB ~ie Dreien seiner Untergebenen 
g-:horen. Hier haben Wlr also em klares Beispiel dafur, daB die 
brabfor~, aIle in. be~rachte!, o.hne Riicksicht auf die Stellung 
des Be~Itz~rs (dIe sich meist m der GroBe ausdriickt) , leicht 

o zu unncht~gen Ax:satzen fiihren kann. Bei kleineren Anlagen 
muB man Immer m Erwagung ziehen, ob es sich nicht urn clas 
Grab eines Untergebenen handelt. Es ist dann zu untersuchen 
ob sich nicht eine Beziehung dieser Art zu den groBeren Griiber~ 
cles Ortes feststellen laBt. In einem unserer Graber in N r. 8 
findet sich die schon oben (S. 27) angefiihrte und tibersetzt~ 
Ir:schrift, in der der Grabbesitzer angibt, daB er sich sein Grab 
h~er, zu FiiBen seines Herrn angelegt habe, "damit der Diener 
mch~ fern sei dem, der (ihm) seine Nahrung gab". 

DIe drei Graber haben dieselbe Aufteilung der Fassade wie 
das Gra~ des ~er~n und werden schon dadurch, auch abgesehen 
von den mschnfthchen Zeugnissen, aIs gIeichzeitig ausgewiesen. 
I~.re For~ ist au Berst einfach. Es sind langgestreckte, einfache 

Abb. 45. El-Bersche Nr. 8-10. R~ume: m deren Boden (Nr. 9 scheint nicht fertig geworden zu 
'. sem) dIe Grube fiir den Sarg ausgehauen ist. Inschriften be-

fmden Sich nur auf der Fassade, das Innere der Raume ist schmucklos gelassen2• Die urn 900 

~ Vgl. die ~riefe des Hekanacht in Bull. Metrop. Mus. Eg. Exped. 192I/22, S.38-48. 
FRASER gibt an, daJ3 slch auf der "Nordwand" :o~ Nr. 10 eine Scheintiir befinde, sagt aber leider nicht, 
we~che.Wand er.als Nordwand auff~Bt; wahr~chemhch handelt es sich urn die linke Seitenwand, so daJ3 die 
Onentrerung mIt der von Grab 5 uberemstrmmen wiirde. 

5 Brunner 
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gedrehte Lagerung der Langsachse im 
Verhaltnis zur Tilr zeigt, daJ3 der Typ 
des Alten Reiches iiberwunden ist. Aber 
ebenso wie bei dem Grabe des Herrn ist 
auch bei den Anlagen der Dicner die 
Betonung der Mittelachse noch keines
wegs so stark, daJ3 sie das beherrschende 

C architektonische Element bildete. Die 
Tiiren sitzen nicht in der Mitte der 
Kammcrwand. 

s 

Zvv ischen dieser Gruppe und der zeit
lich folgenden nimmt ANTHES einen 
Zwischenraum von Ibis 2 Generationcn 
an. Die sehr diirftigen Reste des Grabcs 

Abb.46. EI-Bersche Nr. I, p/:bwtj-nltt. Nr. 4, Nbrj ms n Kmj,1 
des, nach den Inschriften im Alabaster

bruch von Hatnub zu schlieJ3en, bedeutenden Gaufiirsten N!wj I., des cinzigen Grabes, das 
wir einem Herrscher aus dieser uns sonst gut bekannten Gruppe der Bersche-Fiirstcn zu
weisen konnen, lassen kcinc Schhisse auf eine zeitliche Ansetzung zu. Was erhalten ist, stimmt 
genau iiberein mit den I{esten des ;ilteren Grabes N r. 5, so claD man es mit ihm zusammen
stellcn mochte. Abel' bei clem Erhaltungszustand bleibt das unsichei. Wedel' die Graber del' 
V O1'fahren des N cheri noch die seiner Siihne sind bekannt. 

Die restlichen clrei Graber gehoren s;imtlich del' XII. Dynastic an. Sie fiihren also eigentlich 
iiber den Eahmen dieser Arbeit hinaus. Da sie jedoch hir klcinere 
Anlagen dieser Zeit iiberaus bezcichnend sind und den wesentlichen 
U nterschied del' XII. Dynastic gegeniiber samtlichcn alterell Griibern 
gut zeigen, darf ich wohl ganz kurz darauf eingehen. Das ;ilteste 
von ihnen ist Nr. 72. Es gehort in die Zeit Sesostris' 1. Es hat 
nur eine einzige Kammer. Der "Weg" hihrt von der Tiir durch 
die Mitte des Grabes zu cineI' tiefen Nische in der Riickwand. Die 
Scheinhir dagegen ist, der Vorschrift entsprcchcnd, in del' linkcn 
Seitcnwand, also del' Westwand untergebracht. Obwohl also die 
Mittellinie starker betont ist, als es in den ;iJteren Griibern del' Fall w 

war, so ist noch ein davon abweichendcs Element vorhanden. Bci 
den beiden folgenden Anlagen, die in del' Reihenfolge 1--2 mit je 
cineI' Generation Abstand folgen, ist auch diesc Stiirung ausge
schaltct uncl die Mittelachse cIas wichtigste architcktonischc Element 
geworden (Abb. 46 und 47). Das reichere Grab 2, CLaS darin noch 
iiber das etwas altere Grab I hinausgeht, ist zugleich das einzige 
am Orte, das Saulen aufweist. Bei ihm ist die Nische in del' Riick
wand sehr tief und durch Stufen erreichbar. Die Statue, die wohl 
einst darin gesessen hat, ist heute verschwunden. 

So geben uns also die Bersche-Griiber trotz der Li.icken, die ihre 
zeitliche Abfolge aufweist , und trotz der starken Zerstorung 

..... \. ..... . 
N 

s 

ooch noeh ein leidlich gutes Bild del' Entwicklung von cler Abb. 47. EI-Bersche Nr. 2, 
Herakleopolitenzeit bis zur XII. Dynastic. Sie sind, zusammcn D/:bwtj-~ttp. 

mit den Gr~ibern von Assiut und Beni Hasan, die einzigen 
Felsgriiber von Gaufiirsten, die unter del' Herrschaft del' Heraklcopoliten-Konige lebten3 . 

XX. BENI HASAN. 
In demselben Gau (Nr. 14) und auf demselben Ufer wie die FelsfriedhOfe von Tehne und Saujet 

el-Meitin liegt die groJ3e und bedeutende Nekropole, die heute den Namen Beni Hasan tragt4. 

1 El Bersheh II, PI. IO. 
2 El Bersheh II, PI. I8. 
3 Zur politischen Stellung der Bersche-Fiirsten vgl. ANTHES, Hatnub, S.9I und }>' .. Z. 59, Iooff. 
4 Publ.: NEWIlERRy-GRIFFITH, Beni Hasan I-IV, London I893-I900; vgl. Anhang. 
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Wahrend der Friedhof von Saufet el-Meitin bald nach dem Ende del' VI. Dynastie aufgegeben 
worden zu sein scheint, wurde dieser neue Berghang mindestens seit der zweiten H:Hfte der 
Zwischenzeit als Grabstatte benutzt. Die Ideinen Graber auf einem tieferen Niveau, die GAR
STANG ausgegraben hat!, scheinen sogar noch bis in die Mitte del' VI. Dynastie zuriickzureichen. 
Ob sich die Gaufiirsten unmittelbar, nachdem sic die alte Statte verlieJ3en, hier ihre Gr~i.ber 
angelegt haben, oder ob, vielleicht durch politische Verhaltnisse bedingt, eine zeitliche Kluft 
zwischen den Friedhofen liegt, laJ3t sich nieht sagen. Die Halfte der zwolf beschrifteten Graber 
der oberen Reihe gehoren noch der Zeit vor Beginn del' XII. Dy
nastie an2

, und zwar kommen wir mit den alferen Anlagen min
destens 4-5 Generationen vom Beginn del' XII. Dynastie an 
gerechnet in die Zwischenzeit hinab. 

Das nach NEWBERRY alteste Grab, 
Nr. 13, lfnm-btp (Abb.48), o 

s 

ist so klein und unbedeutend in del' Anlage, daJ3 sich etwas 
Sicheres iiber seine entwicklungsgeschichtliche Stellung nicht 
sagen lant. Die Architektur del' Eingangstiir scheint allerdings 
noch mit del' Tradition aus dem AR zusammenzuhangen und so Abb. 48. Beni Hasan Nr. 13, 
vielleicht den friihen Ansatz zu rechtfertigen. Eine besondere !fmn-/:btp. 
Betonung der AuJ3enseite del' Tiir, wie wir sie hier haben, finden 
wir sonst in diesel' Nekropole - im Gegensatz zu den gleichzeitigen Grabel'll von EI-Bersche
nicht. 

Nr. 29, B;lf·fy' (I) (Abb.49). 
Das ganze Grab besteht aus einem einzigen, groJ3en, fast quadratischen Raum, del' weder 

durch Pfeiler noch durch Saulen irgendwie gegliedert ist. DaJ3 del' Eingang nicht in der Mitte der 
Wand sitzt, wird Zufall sein, abel' es zeigt doeh, daJ3 auf strenge Symmetrie keinerlei Wert 

w 

M gelegt wurde. So befindet sich auch der Haupt
schacht in del' Siidost-Ecke, die Scheintiir 
dariiber an der Ostwand. Wenn bei diesem Grabe 
die Eingangstiir zerstort ist, so mag uns cine 
Vorstellung von ihrem Aussehen die vom Grabe 
des Sohnes seines Besitzers, 

Nr. 33, B,lf·ty' (lIP, 
o geben: jede Einrahmung durch Pfosten, Archi

trave oder Schriftbander ist verschwllndcn, die 
Tiir besteht einfach aus einer rechteckigen 
Offnung in del' glatten Fassade. Wahrend del' 
Hauptschacht dieselbe Lage hat wie im vorigen 
Grabe, befindet sich hier die Scheintlir, alter 
Tradition zufolge, auf del' Siidhalfte del' West
( cc Eingangs-) Wand. 

s N r. 27, R;-mw-sntj4. 
Abb. 49. Beni Hasan Nr. 29 B;k.t· I. Dies Grab zeigt keinerlei Weiterentwicklung 

, . 7 gegeniiber dem vorigen. Gleiehzeitigkcit, dieman 
am liebsten annehmen moehte, ist dadurch ausgeschlossen, daB beide Herren den Gaufiirsten
titel tragen. Wir werden hier also den in dieser Zeit gebrauchlichen "Typus" VOl' uns haben, 
wenn man bei dicsen einfachsten Grundfonnen iiberhaupt von einem Typus reden darf. 

Del' Sohn dieses R;-mw-sntj legte sich dagegen seinen ewigen Ruheplatz nach fortschritt
lichen, neuen Gesiehtspunkten an: 

Nr. IS, B;Jr,·tj (III) (Abb.50). 
Ein V O1'hof, del' durch die Abarbeitung des Felsens zur Erreichung del' fiir die Fassade notigen 

Hohe entstand, ist mit einem niedrigen Mauerchen eingefaBt, wie wir es auch schon aus alterer 
Zeit (z. B. Assuan) kennen. Die Tiir erhalt ringsum als neue Ausschmiiekung einen zuriick
springenden Falz. Der Grabraum wird, allgemeinem Zeitgeschmack entsprechend, merklich 
rechteckig, mit der Achse liings zum Eingang liegend. Sein hinteres Drittel wird ab-

1 GARSTANG, Burial Customs, London I90 7. 
2 S. B. H. I, S. 3. 
3 B. H. II, Pl. 34. 
4 B. H. II, 1'1. 26. 

5* 
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N 

Abb. 50. Beni Hasan Nr. 15, BI!c·ti (III) . 

getrennt durch einen tief 
herunter gezogenen Archi
tray, der von zwei Lotos
btindelsaulen gesttitzt wird. 
Diese Saulen stehen hier 
am Anfang einer Periode 
haufigerer Verwendung. 

o Wir haben sie schon ein
maloben.(S. 33) getroffenin 
einem AR-Grab in Schech 
Said. Doch wahrend sie 
dort, wo sie ganz singular 
an Stelle der tiblichen qua
dratischen Pfeiler auftre
ten, fast stillQs anmuten, 
bekommen sie hier in 
den sorgfaltig gearbeiteten, 

ganz auf schone Wirkung eingestellten Grabern er~t ihren eigent~ichen Sinn als S~hm~ck. 
Die Kultnische befindet sich in der Stidwand des hmteren, abgetellten Raumes. In lhr Sltzt 

an der Westwand die Scheinttir, im Boden davor ist die Mtindung des sehr tiefen Schachtes1
. 

Diese Anordnung zeigt deutlich, daB der Gedan~e des Mittel~eges noc~ ni~ht so s~ar~ ge.wir~t 
hat, daB die Kultnische (unter Aufgabe der kulhschen Westnchtung fur dIe Schemtur) m d~e 
Mitte der Rtickwand verlegt worden ware, mit anderen Worten, daB der Typ der XII. Dynastte 
noch nicht erreicht ist. Ebensowenig ist dies der Fall in 

des Sohnes Ba~tis III. 
Nicht nur, daB auch hier 
noch die hintere Mittel
nische fehlt (die Schein
ttir sitzt an der West
wand, stidlich der Ein
gangsttir), sondern hier 
ist auch das Saulenmo
tiv in einer Weise ausge- W 

baut, die der allgemei
nen Tendenz zuwider
lauft. Zwei Reihen zu 
je drei Saulen sind hier 
noch wie in dem vor
hergehenden Grabe und 
wie die Pfeilerim AR be-
nutzt, den Raum quer 
zu teilen. Dazu kommt 
hier noch, daB drei Sau

Grab Nr. 17, lltj (Abb·51 ), 

N 

s 
Abb. 51. Beni Hasan Nr. 17, Htj. 

, . , . 

® . 

o 

len in einer Reihe stehen, so daB die mittleren den geraden Durchblick yom Eingang her verwehren. 
Hier wird man am besten das unvollendete 

Grab Nr. 18 (Abb. 52) 
anschlieBen. Zu den zwei quergelagerten Reihen von je drei Saulen kommt hier eine dritte. 
Die unsymmetrische Gestalt des Grundrisses ist durch die enge Nachbarschaft eines kleinen, 
alteren Grabes (Nr. 19) bedingt. Die Art, wie der Architekt sich damit abgefunden hat, zeigt, 
daB auf einen sorgfaltig ausgefiihrten Raum groBer Wert gelegt wurde, daB also die Stufe d~r 
eigentlichen Zwischenzeit, in der es auf Unebenheiten an Decke, Wanden und FuBboden wemg 
ankam, tiberwunden ist. Andererseits aber versuchte der Baumeister nicht, die Asymmetrie zu 
vertuschen und so zu bauen, als ob er gentigend,Platz habe, sondern er bejahte den aufgezwun
genen Plan und fiigte eine neue Saule mit Architrav ein, die die notwendig gewordene Ecke 
gliederte, dabei aber, und das ist das Wesentliche, jeden Gedanken an Seitengleichheit ausschloB. 

1 Diese Lage der Kultniscbe trafen wir genau so bei den ebenfalls auf dem Ostufer liegenden Grabern Saujet 
el-Meitin Nr. 14 (Abb. 16) und Qosser el-Amarna Nr. I (Abb. 26). 

Nr. 14, llnm-{ttpl, 
ist inschriftlich in den An
fang der XII. Dynastie da
tiert. Architektonisch sehen 
wir allerdings kaum einen 
Fortschritt tiber die bereits 
vorher erreichte Stufe hin
aus. Der GrundriB ist immer w 
noch nahezu quadratisch; 
hier ist es wieder, wie bei 
Grab Nr. 15, nur eine Reihe 
von zwei Saulen (hier auBer
dem noch zwei schmale 
Pilaster), die, mit einem 
Architrav, den hinteren Teil 
des Raumesabtrennt. Ledig
lich in der Bildung der 
Decke, die der Baumeister 
wie einen Kastendeckel 

XX. Ben; Hasan 
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Abb. 52. Beni Hasan Nr. 18. 
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(Abb. 53) formte2
, konnen wir vielleicht ein Element erkennen, das dem Bestreben der 
neuen Zeit Rechnung tragt, die ja in den Felsgrabern allgemein der Decke 

~ mehr Aufmerksamkeit zuwendet3 . Vollstandig tibereinstimmend mit diesem 
ist der Plan des Grabes des Sohnes dieses Bauherrn, Nfftj, Nr.21. 

Abb·53· Erst die beiden groBen Graber, 
Beni H asan, Decke 

von Grab 14. Nr. 2, 'Imn-m-{trt (Abb.54) und Nr. 3, llnm-lttp (IJ)4 
gehOren ihrer Anlage nach zu dem klassischen Typ des MR. 

Dem eigentlichen Grabraum wird eine Vorhalle vorgelegt, deren Dach durch Saulen 
gesttitzt wird5

• Die Saulen der groBen Halle haben eine vollig andere Funktion erhalten: 
dadurch, daB die Architrave nicht mehr die neben-, sondern die hintereinander stehenden ver
binden, gliedern sie nicht mehr den Raum in mehrere hintereinander liegende Schichten, 
sondern flankieren den Weg, der von der Eingangsttir zu der jetzt stets vorhandenen Nische 
in der Mitte der Rtickwand fiihrt. In ihr befinden sich halbrundplastische Statuen des Toten 
und seiner Angehorigen. Die Nische war, wie die Locher fiir die Ttirangeln zeigen, einst 
verschlieBbar. 

Wenn schon die eingehendere Beschreibung dieser Graber tiber unser Thema hinausfiihren 
wiirde, so haben wir uns mit der weiteren Entwicklung, in der die Graber nach Uberschreitung 

des Hohepunktes wieder klei
ner werden und verktimmern, 

; i 
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Abb. 54. Beni Hasan Nr. 2 , 'Imn-m-lJ,/·t·. 

gar nicht mehr zu beschaf
tigen. 

Wie in EI-Bersche haben 
wir auch hier in Beni Hasan 
gut die Linie verfolgen kon
nen, die von den Resten der 
Tradition aus dem AR fort 
zu dem groBartigen Typ des 
MR fiihrt. Das die Entwick
lung beeinfluBende Moment 
war hier, wie in allen Orten, 

wo Felsgraber dieser Zeit erhalten sind, der Gedanke des geraden Weges von der Eingangsttir 
bis zur Kultnische, zu dessen beiden Seiten sich das Grab symmetrisch aufbaut. Berticksichtigt 
man noch, daB an einzelnen Orten (z. B. Assuan) ein Ansteigen des FuBbodens und eine 
Senkung der Decke nach hinten hinzu kommt, so konnen wir sagen, daB wir hier den Gedanken 

1 B. H. I, Pl. 43 . 
2 WRESZINSKI, Ber., S. 36. 
3 Vgl. oben S. 55. 
4 B. H. I , P I. 12. 

S Wir kennen dies schon aus EI-Bersche, Grab Nr. 2. 
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aufkommen sehen, der den leider nur aus spaterer Zeit erhaltenen agyptischen Tempeln ihr 
typisches Geprage gibt. . . . .. 

Wir haben damit die Grabanlagen der einen Partel m dem groBen Rmgen urn dIe Wledervcr-
2inigung Agyptens vor dem MR kenncn gelernt. Untersuchell wir jetzt die andere Scite, urn 
zunachst ihr gegenseitlges Verhaltnis zu ermitteln und dann feststellen zu konnen, welches der 
entscheidende Faktor bei der Herausbildung des Types spaterer Zeiten war. 

XXI. THEBEN B. 
Aus der Zeit des Alten Reiches kennen wir von hier, wic schon gcsagt, nur zwci Griiber 

(S. 54 f). In der XI. Dynastic und der unmittelbar vorangchenden Zeit bea.~spruchcn die Ca.u
flirsten des thebanischen Gaues (N r. 4) die Konigsherrschaft iiber ganz Agypten, und es 1st 
Idar dan sie sich in dieser Zeit bedcutcndere Griiber anlegten. \Vir kennen ihren Friedhof. 
His ~u dem Zeitpunkt der tatsiichlichen Machtergreifung liegen die Fiirsten von Thcben mit 
ihrem Hofstaat in dem sogenannten "Intcf-Friedhof" begraben, in der Folgezeit bauen sie sich 
bis zum Ende der XI. Dynastic Grabtempcl in ])(':r cl-Bahari. Dell Intcf-Friedhof hat PETH.IE 

ausgegraben. Die XI. Dynastie--Griiber von DC;r el-Bahari sind von den l\n:erikanern linter 
WIN LOCKS Leitung nach clem Kriege freigclegt worden. Nocll v()r der cndgllltlgcn AlIsgra.lmng 
hat WmLocK in einem grundlcgcnden Allfsatz die Anlagen hcidcr Fricdhiife 1llltcrSllcllt i . 

Auf dicse Ausfiihrungen, die sich durch die neueren Ergebnisse in allen wesentliehen PUllktcn 
als richtig erwiesen haben, stiitze ich mich im Folgenden weitgehend .. 

Die iilteren Anlagen liegcn im nordlichsten Teil der ganzen thcbal1lschcn Nekropolc, noel! 
nordiistlich vom Eingang zum Konigsgrabertai. Dieser Ort wurcle, wic WINLOCK vermutct 
ausgcwiihlt, weil er genau gegeniibel' der dama- ~ 

ligen Wohnstadt lag. Die Graber bedecken cine 
Fliiche von 1200 X 500 m. \Vahrend die einfa
chcren Leute in flachen Gruben beigesctzt sind, 
haben sich die Fiirsten und die GroBen ihrer Um
gebung Griiber angclcgt, die wir mit in den Kreis 
unsercr I3ctl'achtungen zidlCn lTliissen. Das Ge
Hinde war flach, Felsen, in die man Ilach dem 
Muster der mittcliigyptischcn Machthaber die ~~~~~~"~~ 
Grabkammern hiitte einhauen kiillllCll, fehltcll. 
Abcr auf die Fassadcn, die so einclrucksvoll die 
Macht der Grafen zeigen konnteIl, wolltc man 
nicht verzichtcn. Die Thcbaner vcrficlell daher 
auf eincn sonclerbaren Answeg (vgl. Abb. 55 
und 56). Aus clem sehr hartcn und festen SancP 
wurde cine Grube ausgehoben, die als Hof 

~~~~~ ~~~=~~~~~ 

/ 
Abb. 55. Theben B. Abb. 56. Theben B. 

diente. In die jetzt senkrecht anstehemle vVand konnte man den Eingang zum Grabe nach 
bekanntem :Vluster anlegen. Das lcichter zu bcarbeitende Material erlaubte nun, diese Fassaden 
wcit pl'iichtiger auszubauen, als es in Stein moglich war. Auf Darstellungen und Inschriftcn 
mume man allerdings verzichten, aber claHir konntc man lange Pfeilerreihen dem Eingang vor-

1 Americ. Journal of Semitic Languages, 32, I if. Im i.ibrigen s. Anhang. . 
2 BO:'>iNETS Angabe (A. Z. ()O, 42), daf3 l'S sich urn Felsen handcle, beruht auf ewem Irrtum; vgL PETRIE, 

Qurnch, S. 3 unci \;V']);LOCK a. a. 0., S. 1<). 
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setzen1 . Es ist bezeichnend, daB wir diese Art von Grabern noch von zwei anderen Orten kennen, 
die beide im Machtbere-ich der Thebaner lagen: von Dendera und von Hermonthis2 . In beiden 
Fallen lagen dieselben Vorbeclingungen vor wie in Theben. Ein EinfluB des Intef-Frieclhofes 
ist ganz sidler anzunehmen, was wiederum ein willkommenes Mittel zur Datierung der beiden 
abhangigen Anlagen ist. 

Nach WINLOCK (S. 19) haben diese HOfe z. T. auf drei Seiten solche Eing~inge, so daB man 
glaubt, in einem Hof mit drei Portikos zu stehen. Hundert oder mehr Graber clieses Typs 
enthalt der Friedhof. 

Die Gaufiirsten haben sich in groBen Anlagen ahnlicher Art bestatten lassen. Riesige Hofe, 
bis 250 m lang,. sind auf drei Seiten von senkrechten Wanden mit solchen Graboffnungen 
begrenzt, so daB das Ganze wie eine S tmBe a ussieh t. Die Amber nennen diese Anlagen ::;aff, pI. ::;nfM, 
d. h. "Reihe". Orientiert sind diese ::;uftlf nicht nach den Himmelsrichtungen, sonclern, wie 
WINLOCK annimmt, nach der Lage des damaligen Theben. Die kleineren Graber haben sich 
dann wohl nach den groBen gerichtet. 

Auf die Frage nach der Stellung der Pyramide innerhalb dieser fiirstlichen Graber, in denen 
wir zweifellos das unmittelbarc Vorbild zu dem Tempel Mentuhoteps III. zu erblicken haben, 
brauchen wir in diesem Zusammenhang nicht einzugehen. Es geniigt, festznstellen, daB das 
Grab des Fiirsten in der Mitte der Riickwand gelegen haben wird und durch eine, sei es davor, 
sei es daruber gesetzte Pyramide ausgezeichnet war. An beiden Seiten erstreckten sich clann 
in langer Reihe die letzten Ruhestatten der Hofbeamten und der Verwandten des Fiirsten. 
Die drei vorhandenen Anlagen dieser Art werden von WINLOCK den beiden letzten Intef
Fiirsten und Mentuhotep I. zugewiesen. 

Nachdem die Herrscher des thebanischen Hauses sich die Konigskrone von Agypten erkampft 
hatten, genugtc eine derartige Anlage in Sand ihren Bedurfnissen nicht mehr. So fante Mentu
hotep II. den groBartigen Plan, sich einen Tempel inmitten der erhabenen Felslandschaft von 
Dcr el-Bahari anzulegen. Dieser Grabbau ist seit langem bekannt3. Ich verweise hier aus
driicklich auf die Ausfiihrungen VVINLOCKS, der zeigt, wic stark dieser Tempel von den Vorbildern 
des Intef-Friedhofs abhangig war"'. Der Grabban wurde entwecler von clem Konig selbst oder 
seinem N achfolger vollcndet, und der clarauf folgendc Herrschel', Mentnhotep IV., wollte sich ein 
gam; ~ihnliches Monument anf clem cngen Geliinde siidlich der Anlage Mentuhoteps III. errichten. 
Es ist jedoch, wie die Freilegnng der Amerikaner gezeigt hat5 , nicht iiber die Grundflachen
vorbereitung gediehen. Heide Anlagen sind durch eincn langen Anfweg mit dem Niltal ver
bunden. Dieser hat jec:0ch, wie vVINLOCK erkannt hat, nichts mit den Aufwegen der Pyramiden 
des l\lten Reiches zu tun, sondern wir haben sein V orbild in dem langen Hof del' ::;ufM zu snchen. 
DeIHl ebenso, wie sich dort die Gr~iber del' Untergebenen zu beiden Seiten des Weges erstrecken, 
so liegen auch hier die del' IHiflinge auf beiden Seiten hoch oben in den Felswiinden, die de.n 
Talkessel auf beiden Seiten begrenzen. Hiermit kommen die Privatgriiber der XI. Dynastle 
ganz in die raumliche Niihe der beiden Gr~iber des Alten Reiches, die wir oben kennen gclernt 
haben. Aber welch ein Unterschied in der Anlage! Wahrend wir dort einfache Felskammern, 
hiichstens durch eine kurze Pfeilerreihe im Innern gegliedert, sehen, haben wir hier anspruchs
volle Bauten vor uns, deren Architekten kein Mittel scheuen, den auBeren Eindruck mi)glichst 
groBartig zu gestalten. Zwischen heiden Typen liegt die eigentliche Feuclalzeit; sic hat den 
jiingeren Griibern unverkennbar ihren Stempel aufgepr~igt, ob sie sich nun an die Tradition 
halten, wie in Mittelagypten, odeI' ganz eigene Wege gehen, wie hier in Theben. 

Jedes Grab hat seinen eigenen Aufgang von clem koniglichen Aufweg zum Grabeingang6 , 

der von dem seines Nachbarn durch eine Ziegelmauer getrennt ist. 1m Tal besaf3en die meisten 
Graber eine Kapelle. 7 In ihr wurde wohl der tagliche Totendienst versehen. Fur die Anlagen 
der Graber selbst muB ich mich mangels eingehender Veroffentlichungen auf eine Schilderung 
des Typs beschranken, werde jedoch einige bedeutendere Abweichungen einzelner Graber her-
1 Vgl. die Phne bei PETRIE, Qurneh, PI. XI. Z. T. auch hier wiedergegeben. 
2 Dentlereh, PI. 33; JEA. 17, S. 2:2.1 unci PI. 41. 
:J NAVILU:, The XIth Dynasty Temple at Dcir cl-Bahari, I-lIT, London 1<)07-1<)13. Dazu verschiedene 

Berichte im Bull. 1\1ctrop. 1\1us. Eg. Exped. 
4 Ergitnzt und teilweise richtig gcstellt durch BONNET, A. Z. 60, 40. 

5 Vgl. Bull. Mctrop. J\Ius. Eg. Expec\. I<)20/21, S. 29ff.; H)21/22, S.I9ff. 
" MaGe fehlen meist. Der vVeg einec; von CARNARVO:-.J entdeckten Grabes ist 25 m breit (Five Years Explor., 

S.22). 
7 Nach Steindorff-vVolf, Die thebanische Graberwelt, S. 24, lag sic dicht hinter dem Eingangstor zum Hof 

und enthiclt cine Statue des Grabinhabers. Beschrieben ist nirgends eine. \VI:-.JLOCK vermutet, daG sie 
den Allgehi.irigen den beschwerlichen "'l.ufstieg zum Grabe ersparen sollte. 
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vorheben. Von einer einzigen Ausnahme abgesehenl liegen von allen Anlagen nur ungeniigende 
Vorberichte vor, so daB eine ins Einzelne gehende Untersuchung noch nicht moglich ist. 

An dem oberen Ende des Aufweges liegt ein ebener, geraumiger Vorhof. An seiner Riickseite 
erhebt sich eine groBartige Fassade, meist mehrere Eingange bietend. Haufig war sie, da der 
Fe1s in Theben von sehr schlechter Qualitat ist, aufgemauert. DaB ihre Bildung von dem Aus
sehen der Intef-Graber abhangig ist, diirfte einleuchten, zumal wenn man sich die allgemeine 
Ubereinstimmung, die auch sonst, vor allem etwa bei dem Verhaltnis der koniglichen Bestattung 
zum Privatgrab herrscht, beriicksichtigt2• Die Pfosten, die das Dach iiber den Eingangs
offnungen zu tragen hatten, wurden, wenn notig, durch Mauerwerk verstarkt, ebenso wie auch 

Z;fgc.lmQU&r 

Abb. 57. Theben Nr. 103, D;gj. Abb. 58. Theben Nr. 3Il, Hti. 

das Dach selbst teilweise kiinstlich erweitert wurde. In den reicheren Grabern finden wir 
bereits hier, also vor der eigentlichen Grabanlage, reichen Schmuck, meist Malerei auf einer 
Stuckverkleidung. Die Eingange, deren Anzahl stark schwankt, fiihren nur in einem quer
gel:.tgerten, nicht sehr breiten Korridor, wahrend sich der Gang, der in die eigentlichen Grab
raume im Inneren des Berges fiihrt, nur gegeniiber dem Mitteltor offnet. Die Ahnlichkeit mit 
den Grabern des Intef-Friedhofes, deren Plane PETRIE gibt3, ist ohne weiteres klar. Bei einem 
Grabe existiert nur ein Eingang, der durch Stufen erreichbar ist4. 

Gegeniiber dieser reichen AuBenseite wird das Innere des Grabes stark vernachlassigt. Es 
besteht nur aus einem langen, schmalen Gang, der gerade in den Felsen hineinfiihrt, bis er in 
einen quadratischen, nicht sehr groBen Kultraum miindet. Diese Innenraume waren haufig 
mit feinen Reliefs auf Kalksteinplatten geschmiickt, die heute fast restlos verloren sind. In 

1 Grab Nr. 103, Dagi (Abb. 57); publ. von DAVIES, Five Theban Tombs. 1m tibrigen s. Bibliographie 
im Anhang. 

2 Die beiden anderen Moglichkeiten, die DAVIES (Five Th. T., S. 29) erwagt, namlich die Nachahmung einer 
Hausfassade oder EinfluB des Mentuhotep-Tempels, erscheinen demgegentiber wenig wahrscheinlich. 

3 Qurneh, Pl. XI, besonders Nr.4 (hier Abb. 56). 
4 Grdb Nr. 3Il, !ftj. S. Bull. Metrop. Mus. Eg. Exped. 1922/23, S. 14, Fig. 4 und Plan (= Abb. 58). 

zwei Fallen liegt seitlich 
neben diesem Korridor et
wa auf halbem Wege, aber 
viel tiefer und mit ihm 
durch eineGrube imBoden 
verbunden eine Kammer, 
in der im Grabe des Mekti
Re die wundervollen Mo
delle gefunden worden 
sind!. Es scheint sich da
bei - die Raume waren 
selbstverstandlich fiir den 
Besucher imAltertum voll
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Abb. 59. Theben Nr. 280, Mktj-R'. 

kommen verborgen -urn eine interessante Form yom Nachleben des Serdabs zu handeln. Der 
Gang, der von der Kultkammer zum Sargraum schrag hinabfiihrt, war urspriinglich ebenfalls un

Abb. 60. Theben Nr. 315, 'Ipi. 

siehtbar. Meist geht er von der Riickwand ab nach hinten, 
doch kommen Abweiehungen, seitliche Lage oder Offnun
gen im Boden, haufig vor2. Die unterirdische Sargkammer 
tragt jetzt fast regelmaBig Schmuck: auf einer Stuckver
kleidung sind Totentexte geschrieben und fiir den Toten 
notwendige Ausriistungsgegenstande aufgemalt. 

Ein regelrechter Serdab findet sich nach Angaben der 
Amerikaner einige Male an einer sehr merkwiirdigen Stelle. 
Hoch oben iiber dem Eingang befindet sich in der senkrechten 
Felswand ein Loch, ehemals sieher verschlossen und un-
kenntlich, in dem die Ka-Statuen ihren Platz fanden3 . 

- Ein anderes vereinzelt vorkommendes Motiv ist die An
bringung einer doppelten Reihe von Lehmkegeln, die mit 
der Breitflache nach auBen nebeneinander hoch oben iiber 
dem Grabeingang auf den Felsen gebaut werden. Die 
wahrscheinlichste Deutung hat WINLOCK gegeben: es wird 
sich urn eine N achahmung der Balkenenden der Decke 
eines agyptischen Hauses handeln4. Aus ihnen haben sich 
spater die sogenannten "Grabkegel" (cones funeraires) 
entwickelt. 

Sehr bezeichnend fiir den agyptischen Geist der Hierarchie 
ist die Tatsache, daB ebenso, wie diese Felsgraber zu beiden 
Seiten des Aufweges zum Tempel des Konigs liegen, so auch 
wieder die kleinen Grabkammern der Diener den Aufweg 
zum Grabe ihres Herrn flankieren5. Bei anderen Grabern 
sind die Verwandten und Untergebenen auch in Gruben im 
Hofe des Hauptgrabes beigesetzt6. 

Theben steht also abseits der mittelagytischen Entwicklung 
und ebenso der von Assuan. Es ist bezeichnend, daB wir ge
rade hier bei den Gaufiirsten, die sich ihren samtlichen auf 
ihren "Uradel" so stolzen Rivalen in Mittelagypten iiberlegen 

1 Grab Nr. 280, Eg. Exped. 1918/20, S. 15f. Fig. 4f{ = Abb. 59) und Text, S. 18£. Der andere Fall: Grab 
Nr.315, IPj, Eg. Exped. 1921/22, S.40, Fig. 31 ( = Abb. 60). 

2 Einmal liegt die Mtindung des Schachtes auch im offenen Hof vor der Fassade : CARNARVON, Five Years 
Explor., S. 22f. Diese UnregelmaBigkeiten dienten wohl zur Tarnung der Sargkammer gegen Grabrauber. 

3 Bull. Metrop. Mus. Eg. Exped. 1922/23, p . 19ff (Grab Nr. 316). Vgl. im NR das Grab des Senmut, Nr. 71 
(unveroffentlicht). 

4 Eg. Exped. 1925/27, S.6f. (fig. 7f). Anders BORCHARDT-KoNIGSBERGER-RICKE in A. z. 70, 25, bes. 34f. 
- Mit den Stiftmosaiken der archaischen Scbichten VI-III von Uruk baben sie jedenfalls nicbts zu 
tun, wie JORDAN wollte (zweiter vorl. Bericbt tiber die . .. in Uruk unternommenen Ausgrabungen. 
Abh. PreuB. Akad. 1930, Berlin 1931, S. 16). 

5 Eg. Exped. 1921 /22, S.40 Fig. 31 (= Abb. 60) und S.33 (Grab Nr. 315). 
6 Eine soIcbe Grube war das beriihmte von Maspero gefundene Grab des Harhotep (Nr. 314), dessen Kammer 

jetzt in Kairo ist. Maspero, Trois annees de fouilles, S. 134ff. Die jetzige Aufstellung in Kairo (Nr. 28023): 
CAPART, Chambre funer., fig. 5. Vgl. Eg. Exped. 1921/22, S.33. 
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~.eigen sollten, cine vollkommene Nichtachtung jeder Tradition antreffen. VOl' del' Eroberung 
Agyptens legen sie sich ihre Graber in eincm neuartigen Gelande nach einem ganz neuartigen 
Schema an und nach der Erringung der Konigsstellung iibertragcn sie diese Anlagen in den 
Felsen, ohne sich irgendwie an die machtigen Grabbauten der mittclagyptischen Ftirsten zu 
halten. Die Parallele mit der Kunst ist hier so mlhe liegend, claB mir cine kle ine Absch\veifung 
auf dieses Gebiet vergonnt sci. Auch hierin schaffen sich die Thebaner unter volliger Nicht
achtung aUes bis dahin Geschaffenen und auch Gleichzeitigcll aus clem :Ylachtbereich der 
Hcrakleopoliten ihren eigencn, uns zunachst sehr barbar isch anmutcnden Still, aus clem sich 
dann konsequcnt der Hochstil der XI. Dynastic cntwickelt, wic er uns am fein sten aus dem 
X I. -Dynastic-Tcmpcl Mentuhoteps ITI. llnd d('n Siirgcn seiner C;emah linncn bekannt ist. Die 
alte Kunst 1\1 ittebgyptcns, clie schwer mit Trarli tion !lelastct ist, kann clem nichts glcich 
Lebendiges cntgcgensetzcn. Man verglciche n11r etwa die langwe i ligc~, trockcne Art, mit der, bci 
guter Beherrschung der Technik, die Soldatcn im Grabe des Chcti in Assiut ausgduhrt sind2 . 

Dicse glilnzendc BesUitigung unserer auf dem Gcbiete der Fclsgrabarchitektur gewonnenen 
E rgebnisse dllrch den Stilvergleich mag cin Bc\'/cis daHi r sein, daB die hier S(lI1st konsequcm an
gewancltc Methode einer Betraehtung cler Anlagen allein ohne Hcranziehung des H.dicfstils 
clurchaus sinnvoll ist und zu einwandfre ien Ergeb nisscn hihren kann. Die Fclsgraber waren 
in ihren Anlagen nicht weniger als in ihren I<clicfs cin lebendiges Bild ihrer Zeit, und in Peri
oden, in denen andere Denkmiiler schweigen, vcrmiigen sic uns bei der Rekonstruktion des 
clamaligen politischen und knltnrellen Lehens Zll IwHen. 

Trotz des Sieges der Thebancr halwl1 zuniichst die thebanischcn (;riibcr sich nicht gcgcn den 
mittcLigyptischcn Typus durchzusetzcn vermocht.Das hiingt vor allcrn mit cler Verlegung 
der Resid enz von Theben nach Lisch t Zllsammen, wo kein Ccbn(k fiir Felsgriibcr irgendwdcher 
Art vorhandcn war. Tn der X II. und X III. Dynastic sctz t sieh die thcbanische Art wenigstcns 
am Ortc sclbst fort. Da so gut wie gar kein Material <LUS diese r Zeit publizicrt isP, verweise 
ieh anf die Ausfiihrungcn WI NLOCKS4. Zu zcigen, daD cler Tyjllls des NR hier ankniipft, nicht 
ctwa !lei d ell mitteliigyptisc1wl) priichtigen Anlagen (ler X II. nyll asti( ~ , wiirde tiber den H.ahnw ll 
diesel' Arbeit weit hinausgehcI1. 

XXII. DBERBLICK DBER DIE XII. DYNASTIE. 
Bei der Hcsprcchung cler Nekropolcn von Assuan, EI-Bersche unci Beni H asan haben wir 

anch schon (~r;ibcr der X I r. Dynastic ges treift. Hier soU nun als AbschJl1f3 knrz der Grabstil 
di eser Zeit clargestellt werden. Fine E inzdbetrachtuTlg der Cr;lhcr Li f3t sich sinnvoll von unsercm 
Thema abtrcnncl1, da die Anlagen der XI r. Dynastic, linter si eh cinc Einhcit bildend, ill d<:ut
lichem Ccgcnsatz Zll allen iiltercn slchcn. Eine Untc rsuchung der Entwickllll1g innerha lb de l' 
X II. Dynastic wi.ircle hier nur clie Ces;uiltlinie vc rwiscilell, ohne doch wesentlichc E rgebnisse 
zei tigcn zu kUnncl1 . 

Bereits se it ciel' V 1. Dynastie bemiihen sich die (~allfii.rsten, ihr Grab Wr clen Besucher recht 
e indrucksvoll Zll gestalten . Aber erst in der X II. Dynastic, als aHe diescr Tendenz cntgegen
stehendcn F aktorcn, vor aHem die Arl1111t, ausgesehaltct waren, erreichte dies Bestrebcn scinen 
hi)chsten Ausdrnck. \Venn aneh cine Zentralgcwalt die Machtansprliehe cler F eudalherren im 
Zaume hielt, so bemiihtcn sic sich doch, die ihnen noch verhliebene nieh t gcringe Sclbstiinclig
kc:it5 in ihrcn Grabanlagen sichtbar zum Ausclrnck zu bringen, und wetteife rten untereinancler 
in ihrer prunkvollen Ausgestaltllng. Nic wieder sind solch reiche und anspruchsvolle, clabci 
aber auch ausgeglichenc unci schijne Bau tCH aus clem F clsell gchaucn wordell, wic in dicser Zeit. 

Mindcstens ein Teil von ihnen besa13 im Tal eincn " lInteren Tempcl" 6 oder einen "Garten", 
zu dem nach agyptischer Auffassung unbeclingt auch cin Teich gehorte7 . THiufig ist dieser un tere 
Teil der Anlage mit der Fclskarnmer durch eine Treppe verbundens. Ein Vorhof, vereinzelt durch 
1 Vg l. z. B. PETRIE, Qurneh, PI. 2 . 
2 P hotographien bei ED. MEYER, F remdvolkerexpecl ibon, .1\ r . 7<.d. 
3 Das einzige graf3e Grab der XII. Dyn. , das ell'S Antdiker, clas sich auch ganz in d icsen R ahmen einfUgt 

unci im Gegensatz zu gleichzeitigen mitteHigyptischen Anlagen steht, ist von DAVIES v eroffentlicht. 
4 Americ. ] ourn. Semitic Lang., 32, 36f. 
5 V gl. ED. ME YE R, Geschichte d. Altcrtums T, 2, § 282 . 

(; Z . B . Urk. VII, 48, 15 ocler Siu t I, 308. (<=> ,L] ill IVV"V"" n ~ c-:l ' .. I) 
c:=::c' <=> ~ 1J' '\c~ 

7 Z. B . Siut T, 3 I7. 
S Ahnliches habell wir sch on bei <len XI. - ./) y nastie- Gr~'bern in Tlw1>en ke l1nen gclernt. 

Zusam111tn/aSSll?!,f[ 75 

ein von Saulen getragenes und vorgcbautes Dach geschiitzt, ist cle r Fassade vorgelagert. Diese 
ha t die letzten Spuren ihrer Herkunft ans dem E ingang zu einer :\bstaba abgestreift. Meist wird 
die Decke eines klcinen Vorraumes durch zwei Pieiler oder Saulen gestlitzt. An Stelle der recht
eckigen P feiler sind jetzt schmucke Sauien, achteckig oder rund, mit Lotosknospen- oder 
Palmenkapitellen, getreten, auch sie, ebenso wie die Pfeilcr des Alten H.eiches, aus dem gewach
senen F elsen gehauen. Aber weitgehend wissen sich die Architekten den lokalen Gegebcnheiten 
anzupassen , der starre Schematismus der alteren Zeit ist iiberwunden : in Assuan z. 13. niitzt 
man die wirkungsvolle Querschichtung des dortigen Sanclsteines aus und verzichtet auf Saulen 
zugunsten massiger Pfeilerl. 

Die Gliederung des Innenraumes ist ganz auf Betonung des ,,\Veges" von der Eingangstiir 
zu der ihr gegeniiber in der Riickwand befindlichen Nische eingestellt. die meist e ine Statue des 
Toten, seltener eine Stele, enth:ilt. Ein besonclers hiiufig, ja fast durchg~ingig dabci angewandtes 
Mittel ist, daB man den FuDboden nach hinten ansteigen laDt, sei es allmahlich, als sch iefe 
Ebene, se i es durch flache Stufen. 

Auf die veriinderte Funktion der Wanclckkoration einzugehen ist hier nicht der Platz. Hin
weisen rn(jchte ich nur noch auf die jetzt weit verbreitete Deckenbemalung. 

Vereinzclt fimicn sieh diese Motive freilieh schon friiher in den Fdsgr~ibe rn des Alten Reiches 
und der Zwischenzeit , ihre Haufung aber und geschickte Anwendung bilden et was grundsatz
hch Nelles. Mag seill, daD cler eine ocler andere Gauhirst der iilteren Zeit bei seinem Bestreben 
sein Grab prilchtig uncl eindrucksvoll zu gestalten, die einzelnen Mittel dazu gefunden hat, erst 
der xr r. Dynastic blieb es vorbehalten, diese E lemente harmonisch zu vere inigen und so den 
St il und clie prachtvollen Anlagen zu schaffen, die wir noch heute trotz ihres schlechten E rhal
tungszust andes be\vundern2. 

ZUSAMMENF ASSUNG. 
Nachclern wir nun die ganzc Entwicklung del' einzclnen Cralx l.I1lagen bctrachtet haben, diirfte 

es angebracht s(' in , !locb cinm aJ die Lillie, die "ieh dabei ergebell hat, in grof3en Zligen heraus
zustellen. J)enn, wie schon in cler Einlc itung betont wurdc, iiuHert sich in jeclem einzelnen Grab 
ncben Einfhisscn ckr' l~ csi d enz uncI de r lokalen Tradition auch cler persiinliche Geschmack des 
Bcsitzers, so daf.1 wolll kl'in c einzige Anlage den zu postulierenden Typus an sich rein vertritt. 
lJ nd doell muLl cs 1l 1lS gcradc nm dessen Cewinnung zu tun sein, sollen d ie Ergebnisse d ieser 
Arbeit nicht nm [iir di e gc rade hesprocltencn Cr;i!Jer, sondern auch fiir die bishcr noch unpubli
zierten und cblw r nicht bc riicksichligtcn Anlagl'll Geltung bcsitzcn. 

Der oberLigyp1i sehc Fclsgrabhau beginnt gegen Ende del' IV. Dynastic clamit, daB sich in 
der ober~igyptisc ltc l1 Verwaltung Litigc lkamtc cler Ecgierung, clercn Dienste durch Schen
knngcn von Land ill Obcr;i.gyp tcn bdohnt wurckn, in ihrem Gan Gebilde ans clem Fdsen hauen 
lidlcn, die ii uLlc rl ich vol1komnwn den :Vlastabas der Rcsidenz glichen. Bis in aile Einzelhciten 
kiin1lel1 wi r die enge AnlchnunJ; an die Vorbilder verfolgen; von irgend welcher SelbsUindigkeit 
ist keine Spur anzutreffen . Der crste Schritt, cler in Oberagypten iiber das in Memphis Ubliche 
hinaus gdan wircl , ist, daD clcr Umgang urn den :Vl astaba-Kern , der hier im Fclsen die Gestalt 
c ines schrnalen Ganges erhaltcn muf3te, gedeckt gclassen wird. vVcsentlich weiter £lihrt der 
Versuch , die Schiicht e zur Sargkarnmer nicht mehr von oben her durch das ganze Massiv hinab 
zu senkl'n, sonclern die Sehachtmiindungen in einer Fclskarnm er anzulcgcn, die dann, da man 
noch clas Bestrcben hatte, Grab- uncl Kultanlagen moglichst zu trennen, auf der anderen, im 
Berge liegenden Seite des Kultganges ausgehauen wurde. Biermit, nicht etwa mit der Anlage 
cines Kultraumes illl Inneren des stehen gelassenen Fclskernes, wurde enclgultig die Mastaba
form verlassen, cla hierbei zum ersten Male die Moglichkeiten benutzt wurdcn, die die Anlage im 
Fdsen iiber clas beim Ziegd- oder Hausteinbau Erreichbare hinaus bot. Der cine Stollen, der 
zu dem Kultgang fi.ihrte, \vurde aufgegeben. Diese Stufe der E ntwicklung haben wir in dem 

1 WRESZl :-lSKI, Bericht, TaL 4<) . 
2 i'iach clem eben Ausgefiihrten ist es k lar, daB die Graber von Qau, die PETRIE (Antacopolb, S. 12) in die 

Zwisch enzeit set zen wollte, d er XII. Dynastie a ngehorcn miisse l1. Sie zeigen c1eren Eigentiimlichkeiten 
so a usgepragt wie keine a ndere :\ekropole. So s ind sie a uch richtig in d er neuen Publikation von 
STECKEWEH, Die Fiir stengrli.ber von Qiw, (Leipzig 1936) S. 6ff. angesetzt. 
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Grabe des Ka-em-nofret (Hagarse A) kennen gelernt. In der Folgezeit schuf man den Typus 
des endgiiltigen Felskammergrabes vor allem dadurch, daB man die Tiir in die Mitte der Ein
gangswand des Kultraumes verlegte. Die Anordnung, bei der die Sargkammern durch Schachte 
von einer zweiten, hinteren Kammer aus erreichbar waren, wird zunachst noch beibehaIten. 
Bei den auf dem Westufer liegenden Grabern erfiiHt man dadurch auch gleich die Vorschrift, 
den Toten hinter der Scheintiir zu bestatten. Auf dem Ostufer jedoch, auf dem in dieser Zeit 
die Mehrzahl der groBen Graber errichtet ist, geht man dazu iiber, den Schacht im Boden vor 
den Scheintiiren anzulegen. - Die Scheintiiren liegen, entsprechend der Sitte in der Residenz, 
stets in der Westwand. Und zwar laBt sich in der Verteilung auf Mann und Frau ein Einschnitt 
in der friihen VI. Dynastie feststellen: wahrend in der aIteren Zeit die siidliche dem Besitzer 
gehort, die nordliche seiner Frau, wechselt dann das Verhaltnis. - Fiir den Geist, in dem die 
Graber angelegt sind, ist folgende Akzentverschiebung bezeichnend: wahrend in der IV. Dy
nastie und der unmittelbar folgenden, von ihr noch abhangigen Periode bei der Orientierung der 
Graber die Erfiillung der Regel ausschlaggebend ist, nach der die Gesamtanlage mit der Langs
richtung von Norden nach Siiden liegen muB, wird in der V. Dynastie der Hauptwert auf die 
Wirkung gelegt, die das Grab auf den Besucher ausiibt; die Kammer ist quer'zum Eingang 
gelagert. Allerdings wird man der Kultrichtung noch insofern gerecht, als die Scheintiir stets 
nach Westen gerichtet ist, unter Umstanden also auch an einer Seitenwand angebracht wird, 

Mit zunehmender GroBe des Hauptraumes wird eine Gliederung notwendig. Urn die Quer
lagerung des Hauptraumes zum Eingang noch mehr zu betonen, wird er der Lange nach von 
einer Pfeilerreihe geteilt. Dieses Element findet sich seit der zweiten Halfte der V. Dynastie 
und geht in den meisten Nekropolen gegen Ende der VI. Dynastie verloren. Vereinzelt und 
nur in den reichsten Orten vermag sich diese Ausschmiickung der Raume bis in das Mittlere 
Reich zu halten. 

Gegen Ende des Alten Reiches verschwinden die Reminiszenzen an die Mastabaform, die sich 
vor aHem an den Fassaden fanden, mehr und mehr. Rundbalken und Gliederung in Pfosten und 
Architrave, bei einer aus dem Felsen gehauenen Tiir ohnehin sinnlos, werden aufgegeben. An 
ihrer Stelle werden die Inschriftzeilen entsprechend angeordnet. Auf die Boschung der AuBen
wand verzichtet man ebenfalls. 

1m Laufe der VI. Dynastie wachst das Bestreben, das Grab moglichst groBartig zu gestalten, 
wird aber bald stark gehemmt durch die zunehmende Verarmung der meisten Gaufiirsten
geschlechter. Nur in wenigen Gauen, vor allem in Assuan, vermogen sich die Fiirsten nach Ende 
der VI. Dynastie iiberhaupt noch Felsgraber mit Inschriften und Reliefs anzulegen. Bei ihnen 
konnen wir verfolgen, wie sich die fUr das Mittlere Reich bezeichnenden Elemente la:q.gsam 
durchsetzen. Die runde Saule wird in den Grabbau eingefUhrt und die Mittelachse starker be
tont, die von der Eingangstiir zu der Scheintiir oder der Statue in der Mitte der Riickwand 
als zu der wichtigsten Stelle des Grabes fiihrt. Die kultische Richtung wird jetzt noch mehr 
vernachiassigt; wichtig ist nur noch, daB Scheintiir oder Statue sich genau gegeniiber dem Ein
gang befinden. 

In der Zeit zwischen dem Alten und Mittleren Reich wurde die Entwickiung des Grabbaues 
in Mittelagypten gehemmt durch die Tradition, auf die gerade diese Fiirsten besonderen Wert 
legten. Nur die Thebaner machen sich davon frei und finden fiir ihre letzten Ruhestatten 
einen ganz neuen Stil, der sich in Theben zwar durch das Mittlere Reich hindurch halt, sich 
jedoch nicht iiber die unmittelbare Nachbarschaft hin~us durchsetzt. Die mittelagyptischen 
Fiirsten dagegen legen sich in der XII. Dynastie prachtige Bauten an, nachdem nun aIle Hemm
nisse, die in der Armut und der Beachtung der Tradition bestanden, fortgefallen . .Sind. 

So konnen wir an der Entwicklung der Felsgrabanlagen vortrefflich das politische Bild der 
Zeit verfolgen: zunachst die allmahliche Emanzipation der Provinz von den Einfliissen der 
Residenz, denen sie aber doch noch wahrend des ganzen Alten Reiches unterworfen bleibt, 
danach die Verarmung auch der feudalen Geschlechter nach dem Sturz der VI. Dynastie, der 
nur ganz wenige Familien entgehen konnen. Wir beobachten den Gegensatz zwischen den stark 
traditionsbetonten mittelagyptischen Gauen und dem jungen thebanischen Haus, das sich die 
politische Macht erobert. Noch unter dem wiedererstarkten Konigtum bauen die Feudalherren 
in der Provinz ihre GrabpaHiste, bis Sesostris III. dem einen Riegel vorschiebt. 
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ANHANG: 

Bibliographie. 

Die nachfolgende Zusammenstellung der einschlagigen Literatur erhebt nicht den Anspruch 
auf unbedingte VoHstandigkeit; insbesondere sind veraltete Publikationen, soweit sie durch 
neuere ausreichend ersetzt sind, nicht aufgefUhrt. Sie werden in den meisten Fallen in den 
neusten Veroffentlichungen erwahnt sein. Am vollstandigsten findet man das Material jeden
falls in der "Bibliography" von PORTER-Moss. An dieser Stelle handeIt es sich darum, die wich
tigsten und zuverlassigsten Beschreibungen der Felsgrabanlagen zu nennen, in denen die von 
mir in der vorliegenden Arbeit als unwesentlich nicht erwahnten Einzelheiten nachgelesen 
werden konnen. Ich hoffe, durch die Zusammenstellung auch des zerstreuten Materials kiinf
tige Arbeiten, etwa iiber den Reliefstil der Felsgraber, zu erleichtern. 

Soweit iibersichtliche und einheitliche Publikationen vorliegen, etwa in der Art der Bande 
des Archaeological Survey, war eine Bibliographie der einzelnen Graber unnotig. In diesen 
Fallen sei auf die Graberlisten verwiesen, die diese Bande in der Regel enthalten. Ich gebe 
dann nur eine Ubersicht der in der vorliegenden Arbeit besprochenen Graber mit den von mir 
angenommenen Datierungen. In anderen Fallen dagegen, wie etwa bei den Grabern von Hema
mije, bei denen die Veroffentlichung auBerordentlich uniibersichtlich ist, wird nicht nur jedes 
Grab, sondern sind sagar die Reliefs einzeln angefUhrt. 1m ganzen liegt kein starres System zu
grunde, sondern ich habe mich bei der ZusammensteHung immer von dem Grundsatz leiten 
lassen, ein moglichst brauchbares und iibersichtliches Verzeichnis der Felsgraber zu bieten. 

Die Abkiirzungen sind die iiblichen. Uber die meisten Nekropolen finden sich kunsthisto
rische Betrachtungen bei KEES, Studien zur Agyptischen Provinzialkunst. Die Seiten sind in 
der "Ubersicht der hauptsachlichsten Verweise auf Provinzmonumente", die· KEES am Anfang 
gibt, leicht nachzusehen. 
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1. Tehne. 
Lage der N ekropole : 

Kartenskizze von WAINWRIGHT in Ann. Servo 27, 77 . 

Beschreibung: 
Grab Nr. 1-14: FRASER, "The early tombs at Tehneh", Ann. Servo 3, 67-76, 122-130. 
Gedenkkapelle des Nika-anch: LEFEBVRE-MoRET, "Nouvel acte de fondation 'de l'ancien empire it 

Tehneh", Revue egyptoi. Nouv. Ser. I, 30-381. 
VgI. auch WRESZINSKI, Bericht, S. 31. 

Texte: 
MASPERO, Sur Ie sens de certains tableaux qui decorent la tombe de Noukankhou .. Ann. Servo 3, 

13 1- 138. 
LEFEBVRE-MoRET a. a. O. 
SETHE, Urkunden des Alten Reiches, 24-32; 161-163. 

Kunsthistorische Bemerkungen: 
KEES, Provo Kunst. 

Datierungen: 
Nr. 3: Erste HliJfte der V. Dynastie . 
Nr. 4: Zweite Halfte der V. Dynastie oder spater. 
Nr. 5 : Zweite Halfte der V. Dynastie oder spater. 
Nr. 8: IV. Dynastie, kurz nach Mykerinos. 
Nr. 9: Ende der IV. Dynastie. 
Nr. 10: Erste Halfte der V. Dynastie. 
Nr. II: Ende der IV. Dynastie. 
Nr. 12: ]{t-l},p Ende der IV. bis Anfang der V. Dynastie. 
Nr. 13: Nj-kl-(nfj. V. Dynastie, Userkaf. 
Nr. 14: lJnw-kl. IV. Dynastie, Mykerinos. 

II. Hemamije. 
Nummerierung nach WRESZINSKI. 

Grab Nr. 1. KEES, Provo Kunst, S.18: "Gehert einem Manne nemens ~ ~ ~ nmw." Beschreibung 
mit Plan: WRESZINSKI, Bericht, S. 60f. 

Grab Nr. 2. (Bei KEES "Hauptgrab", gehert einem Kachent, bei HARDING "Tomb of Afa"). 

Gesamtbeschreibung und Veroffentlichung: 
Lankaster HARDING in MACKA y-HARDING-PETRIE, Bahrein and Hemamljeh. British School of Ar

chaeol., London 1929. Dazu WRESZINSKI, Bericht, S. 61 f. 

Besitzer: U~ 
@o 

Frau des Besitzers: ~ ~ ~ 
Reliefs: 
Raum A. 

Nordwand: Schiffe im Papyrusdickicht, PI. XXVI. 
Siidwand: Szene mit Musikern, PI. XXVIII. 

Raum B . 
Riickwand: Halbrundplast. Statue, zu beiden Seiten je vier Opfertrager iibereinander in Reliefs . 

Dariiber Speisetischszene des Ehepaares, PI. XXVII . Photogr.: WRESZINSKI, Bericht, 
Taf.22B. 

Tiir zum Raum D: Beschreibung: WRESZINSKI, Ber., S.61. Relief iiber der Tiire: Speisetisch
szene, PI. XXVIII. 

Raum D: 
Allgemeine Ansicht: KEES, Provo Kunst, Taf. III. 
Ostwand: In der Mitte das Ehepaar vor dem Opfertisch, Gabentrager, Ausfahrt der Frau auf dem 

Boot, PI. XXIV. 
Inschrift iiber zwei Statuenpaaren siidlich davon, Pl. XX. 
Inschrift bei der Sitzstatuette eines Kindes, PI. XXVIII. 

1 Ein Plan dieser Anlage findet sich nur bei PORTER-Moss, Bibliography IV, p. 132. 
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Westwand: Reliefs in der Reihenfolge von Norden nach Siiden: 
Der Tote mit Sehnen stehend, PI. XX, links. 
Scheintiir mit kleiner, halbrundplast. Figur, PI. XX. Speisetischszene auch PI. XXIX, I. 

Bootfahrt etc., PI. XXI; Phoj;ogr. KEES, Provo Kunst, Taf. IV/V und Text. 
Scheintiir. Speisetischszene, PI. XXII. 
Vorfiihrung von Opfern und " chlachtungen, Pl. XXIII. 
Kiichenszene, P. XXIII, aben. 
Ehepaar nach rechts stehend, PI. XXIII . VgI. auch PI. XXIX, 3. 

Bemerkungen zur Kunst: 
K EES, Provo Kunst, S. 17ff. (behandelt zwaLnur die Bootszene, aber die EI:gebnisse gelten ebenso 

fiir die anderen Reliefs). 

Grab Nr. 3. (KEES: "Gehert einem Manne namens ri!~U", HARDING: "Tomb of Khenti-Kau-S.") 

Besitzer: ~, Var: Uri!;: 

Frau des Besitzers: ~ U Up 
~U 

Plan: 
WRESZINSKI, Bericht, S. 63. 

Reliefs : 
Raum A. 

Siidwand: Ehepaar unten stehend, dariiber sit zend, PI. XVII, links. 
Nordwand: Ehepaar sitzend, vor ihnen Diener (Priest er ?), PI. XIX, unten. 
Ostwand: Halbrundplast. Figur, dariiber PI. XIX, rechts. 

Tlire zum Raum B. 
Pfosten: Gabenbringende Diener, PI. XIX, links. 
Architrav: Inschrift, PI. XIX, rechts oben. 
Laibung: Der Tote heraustretend, PI. XVIII. 

Raum B . 
Allgemeiner Durchblick: PI. XXIX, 4. 

Westwand:. In der Reihenfolge von Sliden nach Norden: PI. IX-XII. Der Kopf von PI. X 
auch m Photogr., PI. XXIX, 2. Eine zweite Scheintiir neben der der Frau auf PI. XII 
links diirfte auf PI. IX, rechts, zu erganzen sein. Vor beiden im Boden Opferbecken. 

Ostwand: In der Reihenfolge von Norden nach Sliden, PI. XIII- XVI. Die Tanzerinnen von 
PI. XVI in Photogr. bei KEES, Provo Kunst, Taf. VI. 

Datierungen: 
AIle drei Anlageh: Erste Halfte der V. Dynastie. 

III. Gebel el-Ter. 
Beschreibung mit Plan: 

Ahmed Bey Kamal, Fouilles Ii Gebel-el-Teyr, Ann. Servo 4, 85--90. 

Datierung: 
Mitte V. Dynastie ( ?). 

IV. Hagarse A. 
Beschreibung mit Plan: 

PETRIE, Athribis (British School of Archaeology in Egypt, 14 th Year, London 1908), S. 2, PI. I-IV. 

Datierung: 
Anfang V. Dynastie. 

V. Schech Said. 
Karte der Nekropole: 

DAVIES, Sheikh Said, Pl. 1/11. 

Beschreibung der Graber: 
N. DE GARIS DAVIES, The Rock Tombs of Sheikh Said, Archaeological Survey of Egypt, Tenth Memoir. 

London 1901 . 
Bemerk~ngen dazu bei WRESZINSKI, Bericht, S.53. 
Emzelhelten: Grab Nr. 25, Westwand, Musiker und Tanzerinnen: Photogr. b. KEES Prov Kunst 

Taf. VIIf. ' . , 
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Bemerkungen zur Kunst: 
KEES, Provo Kunst. 

Datierungen: 
Grab Nr. 3: Mitte VI. Dynastie. 
Grab Nr.6: Mitte VI. Dynastie. 
Grab Nr. 15: Erste Halfte VI. Dynastie. 
Grab Nr. 18: Ende VI. Dynastie. 
Grab Nr. 19: Ende VI. Dynastie. 
Grab Nr. 20: Mitte VI. Dynastie. 
Grab Nr. 22: VI. Dynastie. 
Grab Nr. 24: Erstes Drittel V. Dynastie. 
Grab Nr. 25: Mittleres Drittel V. Dynastie. 
Grab Nr. 37: Spate V. oder fruhe VI. Dynastie. 

VI. Sauj et el-Meitin. 
Plan der Nekropole: 

LD 1,57. 
Beschreibung der Graber: 

LD Text II, 57-69 und die dazugehorigen Tafeln von LEPSIUS. Altere Publikationen bei PORTER
Moss, Bibliography IV, I34ff. 

Datierungen: 
Grab Nr. I: Erste Halfte V. Dynastie. 
Grab Nr. 2: Zweite Halfte V. Dynastie. 
Grab Nr. 3: VI. Dynastie. 
Grab Nr. 4: VI. Dynastie (?). 
Grab Nr. 5: VI. Dynastie. 
Grab Nr.6: Erste Halfte V. Dynastie. 
Grab Nr.8a: Mitte V. Dynastie (?) 
Grab Nr. IO: Spate V. oder fruhe VI. Dynastie. 
Grab Nr. 12: Spater als VI. Dynastie. 
Grab Nr. 14: Zweite Halfte VI. Dynastie. 
Grab Nr. 17: VI. Dynastie. 

VII. Deschasche. 
Beschreibung der Graber mit Planen: 

PETRIE, Deshasheh, Egypt. Explor. Fund 15th Memoir. London :898. 
Photogr. der Szene der Burgersturmung aus dem Grabe Nr. I: WRESZINSKI, Atlas II, Taf. 4. 

Bemerkungen: 
WRESZINSKI, Bericht, S. 24. 

Bemerkungen zur Kunst: 
KEES, Provo Kunst. 

Datierungen: 
Nr. I, 'Intj: Zweite Halfte V. Dynastie. 
Nr.2, Sdw: Mitte VI. Dynastie. 

VIII. Der el-Gebraui. 
Beschreibung und Plane der Graber: 

N. DE GARIS DAVIES, The Rock Tombs of Deir el-Gebdl,wi, 2 Bde. Archaeol. Survey of Egypt, lIth 
and 12 th Memoir, London 1902. 

Bemerkungen dazu: 
WRESZINSKI, Bericht, S. 58. 

Datierungen: 
Sudliche Gruppe: 

Nr. 8, 'Ibj: VI. Dynastie, etwa Merenre. 
Nr. 12, pew: VI. Dynastie, Pepi II. 

Nordliche Gruppe: 

~r. 67} genau gleichzeitig } 

N~: ~~ etwa dieselbe Zeit Samtlich nach der VI. Dynastie, vor Beginn der XII. Dynastie. 
Nr. 39 junger 
Nr.3 am jungsten 
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IX. Achmim. 
Beschreibungen und Inschriften: 

MARIETTE, Monuments divers, p. 2 und Inschr. PI. 21 b (= Grab 23). NEWBERRY, The inscribed Tombs 
of Akhmim, Liverpool Annals of Anthrop. and Archaeol, IV, 99-120. 

Die wichtigsten Inschriften: 
SETHE, Urkunden des Alten Reiches, 263 ff. 

Bemerkungen: 
WRESZINSKI, Bericht, S. 63 ("Hawawisch"). 

X. Kasr es -Saij ad. 
Allgemeines und auch Beschreibung der Graber: 

WEIGALL, A guide to the antiquities of Upper Egypt, S.28-30 . 
Grab Nr. I, ;Idw. (Zum Plan vgl. WRESZINSKI, Bericht, S.72.) 

Beschreibung: 
WEIGALL, a. a. O. 
LD Text II, I77-I78. 

Reliefs und Inschriften: 
LD II, II3g; 114a und b. 
Einzelheiten: Photogr. b. KEES, Provo Kunst, Beitafel I. 

Datierung: 
Ende der VI. Dynastie. 

Grab Nr. 2, ) bwti. 

Plan: 
LD I, S.66. 

Beschreibung: 
WEIGALL, a. a. O. 
LD Text II, S. 178-180. 

Inschriften und Reliefs: 
LD II, S. 114, c-i. 

Datierung: 
Mitte der VI. Dynastie. 

Grab Nr. 3, Nlrtlj (?). 

Beschreibung: 
LD Text II, S, 181. 

Inschriften: 
LD II, S. 114, k, 1. 

Datierung: 
? 

XI. Scharune. 
Allgemeines: 

Archaeological Report for 1902/0 3, P.4. 

Beschreibung mit Plan: 
M. BRODlirCK-ANDERSON MORTON, The tomb of Pepi-Ankh (Khua) near Sharona, PSBA 21,26-33, 

mit 4 Tafeln. 
TH. SMOLENSKI, Le tombeau d'un prince de la VIe Dynastie a. Charouna. Ann. Servo 8, 149-1 53. 
Vgl. dazu WRESZINSKI, Bericht, S.26ff. 

Bemerkungen: 
KEES, Provo Kunst. 

Allgemeines: 
XII. Mer und Qosser el-Amarna. 

Kurze Beschreibung samtlicher Anlagen bei BLACKMAN, The Rock Tombs of Meir, Vol. I (Archaeol. 
Survey, 22 nd Mem. London I90r), S.5-9, und WRESZINSKI, Bericht, S.55-58. 
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Mer A I: 

Datierung: 
VI. Dynastie, Pepi I. 

Mer A 2: 
Plan: 

PORTER-Moss, Bibliography IV, 248; vgI. auch WRESZINSKI, Bericht, S.56, Abb. I. 

Reliefs: 
BLACKMAN in JEA. 3, PI. 39. 

Datierung: 
VI. Dynastie, Pepi II. 

Mer A 4: 
Datierung: 

VI. Dynastie, Ende der Reglerung Pepis II. 

Mer D 2: 

Beschreibung: 
AHMED BEY KAMAL, I.e Tombeau nouveau de Meir, Ann. Servo 15, 209-25S. 
A. M. BLACKMAN, The Rock Tombs of Meir, Part IV. (ArchaeoI. Survey, 25th Mem., London 1924). 

Mer E 1- E 4: 
Zu E 1 vgl. AHMED BEY KAMAL, Rapport sur les foumes de Said Bey Khachabah au Deir-el-Gabraoui, 

Ann. Servo 13, 16Sff., Plan = fig. 19. 

Datierung der ganzen Gruppe: 
VI. Dynastie. 

Qosser el-Amarna Nr. I (Pepi-anch smSw) 
Plan: 

PORTER-Moss, Bibliography IV, S. 240. 

Texte: 
MOHAMMED EFFENDI CHABAN, Sur une nccropole de la VIe Dynastie, a Koc;:eir el-Amarnah, 
Ann. Servo 3, 252f. 

Datierung: 
VI. Dynastie, Pepi II. 

Qosser el-Amarna Nr. 2 (ljw-nj-wlJ). 

Plan: 
Quibell in Ann. Servo 3, 254. 

Beschreibung: 
MOHAMMED EFFENDI CHABAN, Sur une necropole de la VIe Dynastie a Koc;:eir el-Amarnah, Ann. 

Servo 3, 252 f. 
J. E. QUIBELL, ebenda S. 254-5S. 
AHMED BEY KAMAL, Fouilles a Dara et a Koc;:eir el Amarnah, Ann. Servo 12, 136. 

Datierung: 
VI. Dynastie. 

XIII. Theben A. 
Grab Nr. IS5 und IS6. 

Zur Lage: 
GARDINER-VVEIGALL, A topographical Catalogue of the Private Tombs of Thebes, S.32f. 
Nr. IS6: P. E. NEWBERRY, A sixth Dynasty Tomb at Thebes, Ann. Servo 4, 97-100. 

XIV. Hierakonpolis. 
Plane: 

Nur stark schematisiert bei WRESZINSKI, Bericht S. SI und S2. 

Beschreibungen: 
FRASER, El Kab and Gebel€m, PSBA 15, 496. 
\VEIGALL, A Guide to the Antiquities of Upper Egypt, S.3I5ff. 
KEES, Provo Kunst, S.4If. 
WRESZINSKI, Bericht, S. Soff. 
VgI. Bull. Metrop. Mus. Part. II, Eg. Exped. 1934/35, S.37, fig. 2. 
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XV. Herakleopolis. 
(Sedment). 

W. M. Fl. PETRIE-G. BRUNTON, Sedment I and II (British School of Archaeology in Egypt, 27th Year, 
London 1924), Vol. I, S. 2-5. 
Plane: II, PI. Sd. 

XVI. As;man. 1 

Plan der Nekropole: 
DE MORGAN, Catalogue des Monuments et inscriptions de l'Egypte antique, Vienne IS94, Ser. I, Vol. I, 

S·142. 

Photographie der Treppen: 
WRESZINSKl, Bericht, Taf. 45 f. 
EVERS, Staat a. d. Stein I, Tat.5S. 

Beschreibung der Graber: 
Kurz: WEIGALL, A Guide to the antiquities of Upper Egypt, S.423-434. 

Nr. I (=Grenfell Nr. 25/26), MlJw und S;bnj. 

Plan: 
E. A. W. BUDGE, PSBA 10, Pl. zu BUDGES Aufsatz, S. 18. 
DE MORGAN, a. a. 0., S. 144. 

Beschreibung: 
U. BOURIANT, Les tombeaux d'Assouan, Rec. trav. 10, 182-185. 
E. A. W. BUDGE, Description of the Tomb of Mechu ... PSBA 9, 78ff. 
Ders., PSBA 10, 18ff. 
DE MORGAN, a. a. 0., S.I43-149. 
F. W. V. BISSING, Les Tombeaux d' Assouan, Ann. Servo 15, 1-14. 

Photographie des Vorhofes: 
WRESZINSKI, Bericht, Taf.47. 
EVERS, Staat a. d. Stein I, Taf. 59. 

Texte: 
SETHE, Urkunden des AR, I, 135-140. 

Datierung: 
VI. Dynastie, Pepi II. 

Nr. 2 Grenfell N r. 28), lJlp;-ib. 

Plan: 
DE MORGAN, a. a. 0., S. 149. 

Beschreibung: 
U. BOURIANT, a. a. 0., S.186-87. 
E. A. W. BUDGE, a. a. 0., 10, S.23-25. 
DE MORGAN, a. a. 0., S. 149-152. 

Inschriften: 
SETHE, Urkunden VII, 9-10. 

Datierung: 
XII. Dynastie. (?) 

Nr. ? (=Grenfell Nr. 30), lJlp, -ib ir'n sd ... lJ·t-lpr. 
Unpubi. Vgl. WRESZINSKI. Bericht S. 84/85. 

Datierung: 
Wohl XII. Dyn. 2 

Nr.3 (=Grenfell Nr. 3J), Sl-rnp'wt ir'n Bt·t-lptp {sog. Sirenpowet II.; 
Plan: 

U. BUDGE, PSBA 10. 
DE MORGAN, a. a. 0., S. 153. 

1 Hier nach DE MORGAN gezahlt, da die Grenfellschen Nummern nur von einem Teil der Graber zu er
mitteln sind. 

2 Nach Aufzeichnungen Prof. SCHARFFS vom Herbst 1935. 
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Beschreibung: 
BOURIANT, a. a. 0 ., S. 189 (=4°!) . 
BUDGE, PSBA 9, S. 81. 
BUDGE, PSBA 10, S. 25. 
DE MORGAN, a. a. 0., S.153. 

Innenansicht: 
WRESZINSKI, Bericht, Taf. 49f. 
EVERS, Staat a. d. Stein I, Taf. 60. 

Inschriften: 
SETHE, Urkunden VII, 7-9. 

Datierung: 
XII. Dynastie (Amenemhet II.) 

Nr. 4 (= Grenfell Nr. 32), 'kw. 
Plan: 

DE MORGAN, a. a. 0., S. 156. 

Beschreibung : 
BOURIANT, a. a. 0., S. 192. 
DE MORGAN, a. a. O. 

Photographie: 
WRESZINSKI, Bericht, Taf.51. 

Datierung: 
XII. Dynastie. 

Nr. 5, lJwwj. 
Plan und Beschreibung: 

DE MORGAN, a. a. 0., S.157f. 

Inschrift : 
SETHE, Urkunden des AR, 14of. 

Datierung: 
Nach der VI. Dynastie. 

Nr. 6, lJwns. 
Plan und Beschreibung : 

DE MORGAN, a. a. 0., S. 158-162. 

Photographie: 
WRESZINSKI, Bericht, Taf. 53. 

Datierung : 
Ende der VI. Dynastie. 

Nr. 7, !Jnw-sw (?) . 
Plan und Beschreibung: 

DE MORGAN, a. a. 0 ., S. 162. 

Datierung: 
Wahl XII . Dynastie. 

N r. 8, l;1r-!J,w-J. 
Plan: 
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SCHIAPARELLJ, Una Tomba Egiziana inedita della VIa Dinastia ... (Reale Accademia dei Lincei. 
Anno 289, 1892) S.5 (23). 

DE MORGAN, a. a. 0., S. 163. 

Beschreibung: 
SCHIAPARELLJ, a. a. O. 
DE MORGAN, a. a. O. 

Inschriften 
ERMAN, zu den Inschriften des lJ.r-lJ,w·/, A. Z. 30, 78-83. 
SETHE, Urkunden des AR, 120-131. 

Photographien: 
SCHIAPARELLI, a. a. O. 
DE MORGAN, a. a. O. 
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Datierung: 
VI. Dynastie, Anfang der Regierung Pepi's II. 

N r. 9 (= Grenfell N r. 35), Ppj-n!J,t. 
Plan und Beschreibung: , 

DE MORGAN, a. a. 0., S. 174-176. 

Inschriften: 
SETHE, Urkunden des AR 131-135. 

Datierung: 
VI. Dynastie, Pepi II. 

Nr. 10. Bn-ms. 
Plan und Beschreibung: 

DE MORGAN, a. a. 0., S. 177-179. 

Datier:ung: 
Anfang der XII. Dynastie. 

Nr. II Grenfell Nr. 36),51 rnp·wt ir n sl·t-Tnj (sog. Sirenpowet I.) 
Plan und Beschreibung: 

BUDGE, PSBA 10, 30-37. 
DE MORGAN, a. a. 0., S.179--195. 

Inschriften: 
GARDINER, A. Z. 45, 123-140. 
SETHE, Urkunden VII, 1-7. 

Photographien: 
WRESZINSKI, Bericht, Taf. 54/55. 

Datierung: 
XII. Dynastie (Sesostris I.). 

Nr. 12 ( = DE MORGAN B I), Bbk-lftp. 

Plan: 
DE MORGAN, a . a. 0., S. 195. 

Beschreibung :. 
BOURIANT, Rec. Trav. 10, S. 191 f. 
DE MORGAN, a. a. O. 

Datierung: 
Nach der VI. Dynastie. 

Nr. 13 (= DE MORGAN B 2), !Jnm-!J,nw. 
Plan und Beschreibung: 

DE MORGAN, a. a. 0., S. 197-199. 

Photographie: 
WRESZINSKI, Bericht, Taf.52 . 

Datierung: 
Ende der VI. Dynastie. 

Nr. 14 (= DE MORGAN B 3), Itj. 
Plan und Beschreibung: 

DE MORGAN, S.199-200. 

Inschrift: 
SETHE, Urkunden des AR, 141. 

Datierung: 
Kurz nach der VI. Dynastie. 

Nr. 15 (= DE MORGAN B 4), Bn. 
Plan und Beschreibung: 

DE MORGAN, S. 200. 

Datierung: 
Ende der VI. Dynastie. 
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Nr. 16 (= DE MORGAN B 5), 'Ibl. 
Plan und Beschreibung 

DE MORGAN, a . a. 0., S.200-201. 

Datierung : 
VI. Dynastie ( ?). 

Zu den meisten Grabern Bemerkungen bei 
WRESZIMKI, Bericht, S. 84-87. 

Kunst: 
KEES, Provo Kunst. 

XVII. Hagarse B. 

Plan: 
PETRIE, Athribis, PI. VII. 

Reliefs: 
PETRIE, Athribis, PI. VIII/IX. 

Datierung: 
Zweite Halfte der Zwischenze it ( ?). 

XVIII. Assi u t. 

Grab Nr. 3, Tf- ibj. 

Plan: 
Description de I'Egypte, Planches, Antiquites, Tome IV, PI. 48, 9· 

Beschreibung: 
Description Text c, Bcl. IV, S.I42ff. 
LEPSIUS, Dcnkmiler, Text II, 156 ("Grab 4")· 

Grab Nr. 14 lltj, Sohn clcr Tf-ibj. 

Plan: 
Description, Planches, Antiquites, IV, PI. 46, I und P I. 47, 2. 

Beschreibung: 
Description , Tcxte (183!), Bd. IV, S.I45-148 . 
LEPSIUS, Denkmalcr, T ext II, 155 ("Grab 3")· 

Abbildungen: 
Dcscription Planches, <l. a. 0., PI. 46, 2-8 und P I. 48, 3- 5· 

Photographien der Solc1aten: 
ED. MEYEH, F rcmdviilkcrcxpedition , Photo Nr. 79f. 
WRESZINSKI, Atlas II, Taf. 15· 

Grab Nr. 5, Htj. 

Plan: 
Description Planches, a . a. 0., PI. 47, 8. 

Beschreibung : 
Description Tcxte, Bd . IV, S. 144· 
LEPSlUS, Denkmaler, T cxt II, 154 ("Grab 2"). 

Inschriften: 
GRIFFITH, The inscription of Siut and Der Rifeh, London 1 889. 

Datierung: 
IX./X. Dynastie. 

XIX. EI-Bersche. 

Vollstandig veroffentlicht: 
P. E. NEWBERRY, EI Bersheh l / II (Arcbacol. Survcy of E gypt, Mcm. 3, 4 London 1892/4) . 

Vergleiche dazu: 
WRESZINSKI, Bericht, S. 46 und T aL 18A (Photographic des Grabcs Nr. I). 

EVERS, Staat a. d. Stein I, TaL 56/57. 
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Datierungen : 
Nr. I: XII. Dynastie, Sesostris I. 
Nr. 2: XII. Dynastie, Amenemhet II . 
N r. 4: ca. 10 Jahre vor Beginn der XII. Dynastie. 
N r . 5: ca. 40 Jahre vor Beginn der XII. Dynastie. 
Nr. 7: XII. Dynastie, Sesostris I, aber vor Nr. I. 

Nr. 8:} 
Nr. 9: gleichzeitig mit Nr. 5 . 
Nr.Io: 

XX. Beni Hasan. 
Vollstandig veroffentlicht : 

NEWBERRy-GRIFFITH, Beni Hasan I-IV (Archaeol. Survey of Egypt, Mem. I, 2, 5, 7, London r893 
-1900). 

Die kleineren , tiefer gelegenen Graber: 
GARSTANG, Burial Customs of Ancient Egypt, London 1907. 

VgI. dazu WRESZI NSKI, Bericht, S.34-38. 

Datierungen: 
Nr. 2 : X II. Dynastic, Sesostris I. 
Nr. 3: XII. Dynastie. 
Nr . 4: XII. Dynastie. 
Nr. 13: a ltcstcs am Ort, ca. flinf Generationen vor Beginn der XII. Dynastie . 
Nr. 14: XII. Dynastie, Amenemhet I. 
NT. 15: X.-XI. Dynastie, zwei Generationen vor Beginn der XII. Dynastie. 
Nr. 17: XI. Dynastie, eine Generation jiinger. 
NT. 18: Etwa gleichzeitig mit NT. 17. 
Nr. 21: XII. Dynastie. 
Nr. 23: XII. Dynastie. 
Nr. 27 : X. Dynastic, drei Gcncrationen vor Bcginn der XII . Dynastie. 
Nr. 29 : X. D ynastie, ca. v ier bis fiinf Gcncrationen vor Bcginn cler X II. Dynastic. 
NT. 33 : X . Dynastic, ca. drei bis vier Gencrationcn vor Begillll dcr XII . Dynastic. 

XXI. The ben B. 
Intef-Friedhof: 

PETRIE, Qurneh, S. 2 ff. 

Graber der XI. Dynastie: 
Zm Lage 

R. ENGELBACH, A supplement to t he topographical Ca talogue of the Private Tombs of Thebes, 
Cairo 1924, P I. I. 

Nr. 103, Dlgj: 
DAVIES, Five Theban Tombs, PI. 29-38, S. 28-- 39. 

Nr. 2 80, Mktj-R<: 
Bull. Metrop. Mus . New York, P art . II, E g. E xped. 1918/20, S. 15-31, fig . 1-25. 

Nr. 3 II , !ftj: 
Eg. Exp ed. 1922/23, S. 12-19, Fig . 4, 7-12. 

Nr. 3I4, I:lr-ly,tp: 
MASPERO, Trois annees de fouilles, S. 136- 180, PI. X I-XVIII; CAPAHT, Chambre funeraire, 

S. II, fig. 5. Eg. Exped. 1921/22, S.33 . 

Nr. 3I5, 'Ipj: 
Eg. Exped . 1921 /22, S. 33 f, Fig. 29, 32-34. 

Nr. 3I6, Nfr-ly,tp: 
Eg. Exped. 1922/23, S. 19£. 

Nr. 3 66. I)<r : 
Eg. Exped. 1930/31 , S.32-34, Fig. 25-31. 
Anm.: Das von GAR DICCiER (JEA. 4, 28ff.) t eilweise veriiffentlicht e Grab eines Cheti (ohne 
Nummer) pa i3t in den oben im Text beschriebenen Typus durchaus nicht hinein. Ich miichte 
daher, wenn auch, da Vergleichsmaterial so gut wie gar nicht veriiffentlicht ist, mit Vorhehalt, 
CARTER zustimmen, der, gegen GARDINER (dem sich neuerdings v. BISSING, Kunstgeschichte, Er
lauterungen S . 76 anschlieBt), lieber ein Datum nach cler XII. Dynastie annehmen. 
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Eine Untersuehung dieser Grabanlagen: 
WINLOCK, The Theban Necropolis in the Middle Kingdom, Americ. Journal of Semitic Langu. 32, Iff. 
Darauf fuBt im wesentIichen auch der Abschnitt bei STEIN DORFF-WOLF, Die thebanische Graber
welt, S. 18-29 (Leipz. Ag. Stud. H. 4, Gliickstadt 1936). Dort sind an gleichzeitigen Grabern 
auBerdem angeflihrt Nr. 240 und 313, s. S. 26 Anm. 1. 

Geographische Ubersicht. 
1m Folgenden gebe ieh eine geographiseh geordnete Zusammenstellung aller Gauftirstengraber. 

Nicht nur wird sieh auf diese Weise vielleicht feststellen lassen, welche Gauftirstengraber uns 
noeh fehlen (vorausgesetzt, daB solche in allen Gauen existiert haben und nicht, wenigstens 
zeitweise, aueh noeh Gaue, von den en wir es jetzt noeh nieht wissen, unter einer gemeinsamen 
Leitung standen), sondern es ergeben sieh aueh interessante historisehe Perspektiven aus einem 
Wandel der Begrabnisstatte innerhalb desselben Gaues. Aueh die zeitweilige Vorherrsehaft eines 
Gaues bzw. sein Reichtum laBt sieh aus der Verteilung ablesen - vorausgesetzt, daB die Liste 
f.inigermaBen vollstandig ist. Davon seheint sie indessen noeh weit entfernt. Zwar sind die 
Felsgrab-Nekropolen erganzt dureh Mastaba-Friedhofe, soweit diese Gaufursten als letzte Ruhe
statte dienten. Doeh ist die Entseheidung, inwieweit es sich urn Furstengraber handelt, nicht 
immer eindeutig zu fallen, einmal, weil oft keinerlei Insehriften erhalten sind, und dann aber 
aueh, weil das Titelwesen des AR und der Zwisehenzeit noeh keineswegs so weit erforseht ist, 
daB wir den Gaufursten, wenn sein Haupttitel, nicht ausdrueklieh erwahnt ist, mit Sieherheit an 
seinen anderen Titeln erkennen konnten. Ieh bin mir bewuBt, daB die Entseheidung, die ich 
in einzelnen Fallen zu treffen gezwungen war, nieht ohne Widersprueh wird bleiben kOnnen. 
In Zweifelsfallen habe ieh daher lieber zuviel als zu wenig gegeben und den Namen des Fried
hofes in Klammern gesetzt. 

1. Gau. 
Westufer: Assuan, VI. -XII. Dynastie. 

2. Gau. 

3. Gau. 
Westufer: Hierakonpolis, VI.-XII. Dynastie. 

4. Gau. 
Westufer: Theben, Ende der VI. und XI. Dynastie 
und Gebelen, XII. Dynastie. 

5. Gau. 

6. Gau. 
Westufer: Dendera, V.-XI. Dynastie. 

7. Gau. 
Ostufer: Kasr es-Sajad, V. (?)-VI. Dynastie. 

8. Gau. 
Ostufer: Der el-Melak, VI. Dynastie. 1 

Westufer: Abydos, AR. 
9. Gau. 

Ostufer: Achmim, VI.-XII. Dynastie. 
Westufer: Hagarse, V.-X. Dynastie. 

10. Gau. 
Ostufer: Hemamije, V. Dynastie und Qau el
Kebir, XII. Dynastie. 

II. Gau. 

12. Gau. 
Ostufer: Der el-Gebraui, VI. Dynastie Anfang 

der Zwischenzeit. 

13. Gau. 
\Yestufer: Assiut, IX.-XII. Dynastie. 

I4. Gau. 
Westufer: Mer VI.-XII. Dynastie. 
Ostufer: Qosser el-Amarna, VI.-XII. Dynatie. 

15. Gau. 
Ostufer: ScMch Said und El- Bersche, V. bis 
XII. Dynastie. 

16. Gau. 
Ostufer: Tehne, Saujet el-Meitin und Beni Hasan, 
IV.-XII. Dynastie (Gebel el-Ter wohl kein 

Fiirstengrab ). 
17. Gau. 

18. Gau. 

19. Gau. 
Ostufer: Scharune, VI. Dynastie. 

20. Gau. 
Westufer: Deschasche, V.-VI. Dynastie (Sed

ment VI. Dynastie). 
21. Gau. 

Westufer: (Harage, VI. Dynastie bis Zwischenzeit) 
22. Gau. 

ZeittafeI. 
Den hier gegebenen Zahlen kommt selbstverstandlieh nur ein Annaherungswert zu. Es sind 

die von ED. MEYER aufgestellten2• - Wenn sieh aueh auf Grund der Felsgrabanlagen die 
1 Uber diese Graber sind nur die kurzen Angaben von WRESZINSKI, Bericht S. 64 (mit Taf. 23/4) veri:iffent

licht, sodaB sie flir unsere Untersuchung ausscheiden muBten. 
2 Geschichte des Altertums I, 2 und vor aHem "Die altere Chronologie Babyloniens, Assyriens und Agyp

tens", 2. Aufl., Stuttgart und Berlin 1931, S.63ff. 
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Lucke zwischen dem Alten und Mittleren Reich nieht mit absoluten Zahlen sehlieBen laBt so 
seheint doch die Entwieklungslinie, wie wir sie oben herausgestellt haben, eine langere Z~it
spanne, als ED. MEYER sie angibt, unmoglieh zu maehen. Die ED. MEYERSehe Chronologie, die 
fur die erste Halfte der Zwisehenzeit (VII. 'lind VIII. Dynastie) nur etwa 30-40Jahre, ftir die 
unumsehrankte Macht der Herakleopoliten etwa 90 Jahre und fur die Doppelherrsehaft der 
Herakleopoliten und Thebaner bis zum Siege der letzteren noeh einmal ebensoviel Zeit annimmt, 
wird den arehaologisehen Tatsaehen ebenso wie den uns uberkommenen historisehen Berichten 
jedenfalls am besten gereeht. 

IV. Dynastie. 
ca. 2725-2565. 

Snofru 
Cheops 
Dedefre 
Chephren 
Mykerinos 
Schepseskaf 

V. Dynastie. 
ca. 2565-2420. 

Userkaf 
Sahure 
N efererkare 
Schepseskare 

VII/VIII. Dynastie ("Memphiten") 
ca. 2270-2240 (?)l. 

Neferefre 
Ne-userre 
Menkauhor 
Djedkare-1ss1 
Unas. 

VI. Dynastie. 
ca. 2420-2270. 

Teti 
Pepi I. 
Merenre (I.) 
PepiII. 
(Merenre II. 
Nitokris). 

Eine Reihe von ephemeren Naehfolgern der VI. Dynastie (naeh MANETHO zusammen etwa 
88 Konige). Aus Denkmalern sind sieher bekannt: Neferkauhor; Horu~) Demedj-ib-taui (= Wadj
ka-Re ?) ; :e:a-ka-Re - Ibi und Chui. Die Reihenfolge ist lediglieh bei den beiden ersten Herrsehern 
gesichert. Wahrseheinlieh sind einige dieser Konige nur Gauftirsten, die sieh ohne reale Macht 
den Konigstitel beigelegt haben. Sie werden z. T. gleichzeitig gelebt haben. So hat man z. B., 
sieher mit Recht, von einer "Koptosdynastie" gesproehen. 2 

IX./X. Dynastie (Herakleopoliten). 
ca. 2240-2060. 

Begriinder: Cheti. 

Aus Denkmalern sind bekannt: Merikare und mindestens drei Konige Namens Cheti. 
XI. Dynastie (Thebaner)3 XII. Dynastie. 

ca. 2150-2000. 
Intef I (Horus Wah-anch). 
Intef II. (Horus Nechet-Neb-Tep-Nefer). 
Mentuhotep I. (Horus Seanch-ib-taui). 
Mentuhotep II. 
Mentuhotep III. 
Mentuhotep IV. 
Mentuhotep V. 

ca. 2000-1788. 
AmenemMt I. 
Sesostris I. 
AmenemhH II. 
Sesostris II. 
Sesostris III. 
AmenemMt IV. 
Sebeknefrure (Ki:inigin). 

1 Es ist leicht moglich, daB zunachst neben der Herakleopolitendynastie einige dieser kleinen "Ki:inige" 
we iter existiert haben. 

2 SETHE, GOtt. Gel. Anz. 1912, Bespr. v. \YEILL, Decrets Royaux, S. 718; KEES, Beitrage zur Provinzial
Verwaltung I, S. II3. 

3 Fiir die Ki:inigsliste der XI. Dyn. s. jetzt auf Grund von WINLOCKS Untersuchungen POLOTSKY, Zu den In
schr. d. XI. Dyu., § 7. 
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6 Gebel el-Th, Ann. Servo 4, 86. 
7 PETRIE, Athribis, Pl. V. 
8 Said Nr.24, DAVIES, Sheikh Said, 

PI. IV. 
9 Schech Said Nr.25, DAVIES, Sheikh Said, 
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10 Schech Said Nr.I5, DAVIES, Sheikh Said, 
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II Schech Said Kr. 20, DAVIES Sheikh Said, 
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12 Schech Said Nr 6, DAVIES, Sheikh Said, 

PI. XXXII. 
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PI. XXII. 
14 Scheeh Said Nr.22, DAVIES, Sheikh Said, 

PI. XXVII. 
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brawi II. PI. XXVII. 
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" 25 Scharune, Proc. Soc. BibI. Arch. 21, PI. 1. 
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Bibliography IV, S. 240. 

Mer D 2, BLACKMAN, Meir IV, PI. I. 
.Mer A PORTER-Jl.Ioss, Bibliography IV, 
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" 29 QossereI-Amarna Nr. 2, Ann. Servo 3, S. 254 
" 30 Herakleopolis Nr. 275, PETRIE, Sedment II, 

PI. 82. 
" 31 Herakleopolis Nr.4I5. PETRIE, Sedment II, 

PI. 81. 
" 32 Assuan Nr. 8, DE MORGAN, CataI. des 

Monum. I, S. 163. 

Abb. 33 Assuan Nr. 9, DE MORGAN, Cata!. des 
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" 34 Assuan Nr. I, DE MORGAN, CataL des 
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" 38 Assuan Nr. 12, DE MORGAN, CataI. des 
Monum. I, S. 195. 

" 39 Assuan Nr. 10, DE MORGAN, CataI. des 
Monum. I, S.I77. 

n 40 PETRIE,Athribis, PI. VII. 
" 41 Nr.5, Deser. de l'Egypte IV, 1'1.47,8 
" 42 Assiut Nr.3, Deser. de l'Egypte IV, PI. 48,9. 
" 43 Assiut Nr.4, Descr. de l'Egypte IV, PI. 46,1. 
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El Bersheh II, PI. XII. 
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El Bersheh II, PI. XX. 
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" 47 El Bersehe Nr.2, GRIFFITH-NEWBERRY, 
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" 49 Beni Hasan Nr. 29, NEWBERRY, Beni 

Hasan, II PI. XXVII. 
" 50 Beni Hasan Nr. 15, NEWBERRY, Beni 

Hasan II, PI. II. 
" 51 Beni Hasan Nr. 17, NEWBERRY, Beni 

Hasan II, PI. IX. 
" 52 Beni Hasan Nr. 18, NEWBERRY, Beni 

Hasan II, PI. XXI. 
" 53 Beni Hasan Nr. 14, Deeke, naeh WRESZISKI, 

Berieht, S.36. 
" 54 Beni Hasan Nr. 2, NEWBERRY, Beni 

Hasan I, PI. IV. 
" 55 Theben, Intef-Friedhof, PETRIE, Qurneh, 

PI. XI. 
" 56 Theben, Intef-Friedhof, PETRIE, Qurneh, 

PI. XI. 
" 57 Theben Nr.103, DAVIES, Five Theban Tombs, 

PI. XXIX . 
" 58 Theben Nr. 3II, Bull. Metr. Mus. Egypt. 

Exped. I922/23, S. r6, fig. 6. 
" 59 Theben Nr. 280, Bull. Metr. Mus. Egypt. 
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