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VORWORT

Als ich im Februar 1934 meine Stipendiatenreise durch Agypten an der Siidgrenze des Landes, in Aswan begann, lernte ich die Felsengdiber der Fiirsten von
Elephantine aus der Zeit des Alten und Mittleren Reiches kennen. Die strengen
klaren Formen insbesondere der Anlagen des Mittleren Reichs und der Gang ihrer
Entwicklung wahrend dieser Epoche regten mich zu eingehendem Studium an,
zumal die Graber bisher nur unzureichend veroffentlicht waren. Eine Sonderzuwendung aus Mitteln des Deutschen Instituts fiir Agyptische Altertumskunde
in Kairo gab mir die Moglichkeit, wahrend dieser Reise bei einer solchen Spezialaufgabe zu verweilen. Ein Jahr spater konnte ich bei einem erneuten Aufenthalt
in Aswan meine Untersuchung an Ort und Stelle vervollstandigen.
Ein Teil der Ergebnisse dieser Arbeit, die Beschreibung der Grabanlage
des Fiirsten Sarenput des 1. (Nr. 36) war als ein Beitrag zu der Festschrift fUr
THEODOR WIEGAND gedacht, konnte darin aber wegen der groBen Anzahl der
Abbildungen nicht erscheinen.
1m Friihling 1937 kam ich mit der photographischen Expedition des Kunstgeschichtlichen Seminars der Universitat Marburg-Lahn und im AnschluB an die
Expedition nochmals fUr einige Tage nach Aswan und konnte die Untersuchung
der Fiirstengraber zum AbschluB bringen und gleichzeitig mit den Vorarbeiten
fUr eine entsprechende Veroffentlichung derjenigen des Alten Reiches beginnen.
Mit der freundlichen Erlaubnis von Professor Dr. RICHARD HAMANN, MarburgLahn, gelangen in diesem Bande eine groBe Anzahl der Aufnahmen, die mit
Spezialobjektiven wahrend dieser Expedition hergestellt worden sind, zur Abbildung. Samtliche "Marburger Fotos", die hier wiedergegeben werden, sind bei
der Foto-Abteilung des genannten Seminars einzeln kauflich.
Es war eine meiner Hauptaufgaben diese neue Veroffentlichung mit zuverlassigen Planen auszustatten, da die Grundrisse der alteren Publikationen zu
klein und ungenau sind. Dazu hat mir fUr die Zeichnung der Plane und Schnitte
der Graber Nr. 31 und Nr. 36 H. STECKEWEH, Hannover, seine eignen Aufnahmen
freundlichst zur VerfUgung gestellt.
Die Darstellungen der Graber, insbesondere der altesten Anlage aus der Zeit
des Mittleren Reiches (Nr. 36), sind in den friiheren Publikationen vernachlassigt
worden; denn sie sind - soweit in Malerei ausgefUhrt - schlecht erhalten. Sie
werden bald ganzlich zerstort sein; deshalb habe ich auf ihre Wiedergabe in
UmriBzeichnungen und Photographien, je nach Erhaltungszustand, besonderen
Wert gelegt. Bei der Herstellung der UmriBzeichnungen habe ich mich bemiiht,
die genauen Verhaltnisse der Darstellungen und aIle noch erkennbaren Einzelheiten maBstabsgerecht wiederzugeben. Die Zeichnungen sind iiber starken VergroBerungen zumeist eigner Aufnahmen gepaust und durch Aufzeichnungen, die
an Ort und Stelle gemacht wurden, erganzt.
Beim AbschluB dieser Veroffentlichung gedenke ich in Dankbarkeit derer, die
mir die DurchfUhrung meiner Arbeiten in Aswan und den Druck der Veroffentlichung ermoglicht und durch Oberlassung eignen Materials zu ihrer Vervollstandigung und Vertiefung beigetragen haben. Ich danke dem Deutschen Institut
fUr Agyptische Altertumskunde in Kairo und seinem Direktor, Professor Dr.
HERMANN JUNKER fUr materielle Unterstiitzung; dem Generaldirektor des Service
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des Antiquites de L'£gypte in Kairo, Mr. I' Abbe E. DRIOTON, fUr die Erlauhnis, die
Graber zu untersuchen und zu veroffentlichen; Professor Dr. RICHARD HAMANN,
Marburg-Lahn, und Dr. RICHARD HAMANN, Frankfurt-Main, fiir die Herstellung
vieler uniibertrefflicher Aufnahmen und fUr die Erlaubnis, sie in dies em Bande zum
ersten Mal abbilden zu diirfen; Dr. HANS STECKEWEH, Hannover, fiir freundliche
Dberlassung der Planaufnahmen der Graber Nr. 31 und Nr. 36; Professor Dr. ALEXANDER SCHARFF, Miinchen, fUr Durchsicht dieser Arbeit und fiir viele wertvolle
Hinweise; Dr. RUDOLF ANTHES, Berlin, fUr unermiidliche Hilfe bei der Dbersetzung
der Texte; Dr. DIETRICH MARCKS, Berlin, fiir manche Anregung bei der Beschreibung der baulichen Einzelheiten der Graber; der Agyptischen Abteilung
des British Museum in London fUr die Herstellung der beiden Aufnahmen von
der Statue Sarenputs des II. und fUr die Reproduktionserlaubnis; dem Survey
of Egypt, Giza, fUr die Luftaufnahmen, mit deren Hilfe die Lageplane der Graber
gezeichnet werden konnten; Professor Dr. GEORG KARO, Miinchen, fUr die freundliche Dberlassung der Clichees, die fiir das Erscheinen eines Abschni tts dieser Arbei t
in der Festschrift fUr THEODOR WIEGAND bereits angefertigt waren. Dankbar gedenke ich auch der Inspektoren und Ghafire der Agyptischen Altertiimerverwaltung in Aswan, die meine Arbeit tatkraftig unterstiitzt haben, und schlieBlich
der nubischen Jungen aus Gharb Aswan, die mir beim Aufmessen halfen.
Es ist mir ein besonderes Bediirfnis, denen zu danken, die durch Dbernahme
eines wesentlichen Teils der Druckkosten das Erscheinen dieser Arbeit ermoglicht haben.
1ch widme diese Veroffentlichung den beiden Mannern, die gemeinsam dazu beigetragen haben, daB ich meine Stipendiatenreise durch Agypten iiber eine so lange
Zeit ausdehnen konnte, und die meine Reise mit Anteilnahme verfolgten.
Berlin, im Februar 1939.
H.W.Muller.

EINLEITUNG

Die Felsengraber, die in diesem Bande aufs Neue veroffentlicht werden, sind in
der erst en Halfte der 12. Dynastie im ersten oberagyptischen Gau errichtet. Die
Hauptstadt dieses Grenzgaus lag an der Siidspitze der Insel Elephantine und hie/3
altagyptisch ABU "Elefantenland".I Der Name ABU bezeichnete urspriinglich
nicht nur die Stadt, sondern auch die gesamte Insel und den der Insel gegeniiber,
auf dem Ostufer gelegenen Flecken Syene (Aswan).
Die Bedeutung Abus lag nicht wie die der anderen agyptischen Provinzhauptstadte in dem Reichtum, den del' anbaufahige Boden hervorbringt, sondern in der
politischen Lage an der natiirlichen, durch die Katarakte gebildeten Siidgrenze
des Landes, am Endpunkt der von Siiden und Westen einmiindenden KarawanenstraBen. Abu war ein vorgeschobener Posten agyptischer Kultur auf erobertem
nubischen Gebiet. Das geht aus dem Namen des Gaus, der "Ta-Seti" "Bogenland"
lautet, hervor. Von hier nahmen die Eroberungsziige gegen das "elende Kusch"
unter den Konigen Sesostris dem I. bis zu Sesostris dem III. ihren Ausgang, die das
Gebiet bis zum Zweiten Katarakt dem agyptischen Reich angliederten. Als "Siidtor" des Reiches war Abu Umschlagplatz, an dem die Rohstoffe Nubiens und
Innerafrikas als Tribute der unterworfenen Stammeoder als Handelsware verzollt
und zu Schiff nach Norden weiterbefordert wurden.
Die Verwaltung dieses Gaus, die den Oberbefehl iiber die Garnison der Grenztruppen und die Dberwachung des Handels umfaBte, lag im Alten und im Mittleren
Reich in der Hand eines Statthalters des Konigs, des Fiirsten von Elephantine.
Zu der kultur- und handelspolitischen Bedeutung Abus kam noch eine andere
hinzu: die Hiigel auf dem Ostufer, im Siiden der heutigen Stadt Aswan und die
Inseln des Kataraktengebietes sind die nordlichsten Auslaufer eines Granitriegels
innerhalb der Zone nubischen Sandsteins, die einzige Stelle in Agypten, deren Lage
eine groBziigige Ausbeutung dieses kostbaren Baumaterials und seinen Transport
zu Schiff nach Norden gestattet. In den groBen Bauperioden des Alten, Mittleren
und Neuen Reiches wurde die Bevolkerungszahl der Grenzstadt, die im Wesentlichen aus Soldaten, Verwaltungsbeamten und Handelsleuten bestanden haben
mag, vermehrt durch bedeutende Aufgebote von Handwerkern, die das Gestein
brachen, bearbeiteten und abtransportierten; mit Wahrscheinlichkeit darf man
fUr diese Zeiten auch einen Stamm einheimischer Steinarbeiter annehmen.
Die Lage der Stadt an der Siidgrenze des Reiches bestimmte den Aufgabenkreis
der Fiirsten von Elephantine. Mit den hochsten politischen Befugnissen der Fiirsten
als Statthalter des Konigs verbanden sich hier im Grenzland auf das engste
Aufgaben kultureller Art: Die Versehung der hochsten Priesteramter in den Tempeln
der Gotter des I. oberagyptischen Gaus.
Die Graber der Fiirsten von Elephantine aus der Zeit des Mittleren Reiches sind,
soweit sie durch altere Ausgrabungen freigelegt sind, in diesem Bande beschrieben.
Neue Ausgrabungen in dieser Nekropole wiirden lohnend sein und vermutlich
weitere Anlagen dieser Epoche aufdecken; jedoch rechtfertigen die heute zuganglichen Grabanlagen, deren GroBe und Bedeutung aus den unvollstandigen alteren
Publikationen nicht zu ersehen war, auch ohne HinzufUgung neuen Materials eine
eingehende Beschreibung.
1

GAUTHIER,

H., Dictiollllaire Geograph. I, p. 3 ;

SETHE,

K., Urgeschichte §

I52.
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Die alteren Veroffentlichungen sind in dem Topographical Catalogue von PORTER
und Moss Vol. V, p. 23Iff. vollstandig aufgefiihrt; unter diesen ist DE MORGAN,
Catalogue des Monuments, Serie I, Vol. I, p. I4Iff. hervorzuheben. Fiir die Geschichte der Freilegung der Graber findet man in den Proceedings of the Society
of Biblical Archaeology Vol. X p. I5ff. (BUDGE) nahere Angaben.
Eine Veroffentlichung der Graber der Fiirsten von Elephantine aus der Zeit
des Alten Reiches ist in Vorbereitung; wenn die Zeitenund Mittel es erlauben,
wird sie als ein Band dieser Reihe erscheinen.
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Die Hochflache der Westlichen Wiiste tritt gegeniiber der Insel Elephantine
mit ihren sandverwehten, steilen Abhangen bis unmittelbar an den FluB heran,
ohne einen Uferstreifen zu bilden. Die Hange saumen den FluB nach Norden bis
zu der Stelle, an der der FluB aus seiner nordostlichen Richtung in die genau nordliche umbiegt. An dem Knick erreichen die Uferberge in der "Kubbet el-Hawa"
ihre hochste Erhebung (180 m ii. M., etwa 130 m iiber dem FluB). Der Gipfel tragt
das weithin sichtbare weiBe Kuppelgrab des Schech Ali ibn el-Hawa. Nordlich
der Kubbet el-Hawa treten die Berge etwas zuriick; am nord lichen FuB des Berges
liegen die beiden Kuppelgraber der Scheche Negme und Ibrahim und auf dem
breiten sandigen Uferstreifen zieht sich am FluB das nubischeDorf "GharbAswan"
weit nach Norden hin.
Die Sandverwehten Hange der "Kubbet el-Hawa" geben die Erklarung fiir den
Namen, der " Windhiigel" bedeutet: Flugsandmassen bedecken die siidostlichen
und nordlichen Abhange; unter dem Flugsand lagen die Grabeingange verschiittet,
bis sie vor fiinfzig Jahren (1886) durch Sir Francis Grenfell vom Sande befreit
wurden. Die groBten und bedeutendsten Graber liegen in ungefahr gleicher Hohe
am Bergabhang in etwa 60 m Hohe uber dem FluB; vereinzelte unter- und oberhalb
dieser mittleren Terrasse. Die hier iibernommene Grenfellsche Numerierung der
Graber 25-36 fUhrt von Suden nach Norden und umfaBt nicht samtliche Anlagen.
Solange nicht neue Ausgrabungen eine andere Zahlung der Graber verlangen, ist
es praktisch, an dieser Bezeichnung festzuhalten. Die Graber des Alten Reiches
verteilen sich uber die ganze mittlere und eine untere Terrasse. Das alteste Grab
A. I aus der Zeit des Mittleren Reiches, Nr. 36, beschlieBt die Hauptterrasse im Norden;
die spateren Graber des Mittleren Reiches liegen zwischen denen des Alten Reichs,
einzelne kleinere Graber dieser Zeit befinden sich oberhalb der Hauptterrasse.
Die altesten bisher bekanntgewordenen Graber von Kubbet el-Hawa stammen
aus der fruhen 6. Dynastie; von ihnen fUhrt eine ununterbrochene Reihe bis zum
Ausgang des Alten Reichs. Zwischen diesen und dem fruhsten Grab aus der
12. Dynastie (Nr. 36, Zeit Sesostris' des 1.) klafft eine Liicke.1 Nach den Inschriften
I

1

H. BRUNNER, Die Anlagen der agyptischen Felsgraber, S. 61, nimmt auf Grund der unzureichenden
Ver6ffentlichung DE MORGANS an, daB in dieser Nekropole die Entwicklung d es Grabtypus und d es Reliefstils von derVI. bis zur XII . Dynastie kontinuierlich verfolgt werden k6nne. Bei dem Studium der Graber
an Ort und Stelle gewinnt man ein anderes Bild : Der Reliefstil zeigt in den einzelnen Grabern verschiedene
Qualitat, eine mehr oder weniger starke Aufl6sung der Formen des Alten Reiches. Roh ausgefiihrte Reliefs,
die in den bescheidenen kleineren Grabern fiir eine Ansetzung in spatere Zeit (nach der VI. Dynastie)
zu sprechen scheinen, find en sich in der gleichen Ausfiihrung in den: Grabanlagen des Mechu, Sabni
und Chunes, die sicher der VI. Dynastie angeh6ren, neben wesentlich besseren Leistungen. Der Reliefstil
ist also in dieser Zeit k ein unbedingt sicheres Datierungsmittel.
Ebenso schwierig ist die zeitliche Bestimmung, wenn man von den Tendenzen des Grundrisses ausgeht,
die BRUNNER im einzelnen herausstellt (Entwicklung vom Querraum zum langsgerichteten Raum) . Beide
Tendenzen stehen nebeneinander, ohne daB das Vorherrschen der einen mit unbedingter Sicherheit fiir
die zeitliche Ansetzung ausgewertet werden k6nnte.
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dieses Grabes ist es wahrscheinlich, daB die Familie des Fiirsten Sarenput des 1.
vom Konig in das Amt eines Gaufiirsten neu eingesetzt worden ist. Es sind daher
wohl keine Fiirstengdiber des Mittleren Reichs, die alter sind als dieses Grab, am
Graberberg zu erwarten. (Siehe Seite 104, Anm. I).
Die Fiirstengraber der 12. Dynastie werden hier in ihrer zeitlichen Folge besprochen:
1. Nr. 36, die Grabanlage Sarenputs des I., Sohnes der Satteni, eines Zeitgenossen Konig Sesostris' des I. (1980-1938 vor Chr.) ,
Seite IS-51 , Abb.2-29, Tafel II -XIX .
2. Nr.32, ein inder 12. DynastieangelegtesunderstinspatererZeit benutztes Grab,
Seite 54-61, Abb. 30-36, Tafel XX-XXVI.
3. Nr. 31, die Grabanlage Sarenputs des II. Nubkau-Re-nechts, Sohnes der
Satethotep, eines Enkels Sarenputs des 1.
Seite 62-88, Abb. 37-42, Tafel XXVII-XXXVII,
Die drei Fiirstengraber sind im GrundriB einander sehr ahnlich. Sie bestehen
aus einer groBen dreischiffigen Empfangshalle, in deren Mittelachse ein schmaler,
langer Gang zu einem kleineren Raum, dem Kultraum fiihrt, in des sen Riickwand
die Kultnische eingelassen ist. Von den auBeren Anlagen, der Treppe, die vom
Ufer zum hochgelegenen Grabe hinauffiihrte, von dem Hof und von der Ausstattung
der Fassade des Grabes gibt nur die alteste Anlage aus dem Mittleren Reich, Nr. 36,
ein nahezu vollstandiges Bild.
In die Reihe der Fiirstengraber ist die bescheidenere Anlage
4. Nr. 30, das Grab eines Heka-ib, Sohnes der Sat-Hathor,
Seite 89-95, Abb. 44-46, Taf. XXXVIII-XXXIX,
aufgenommen, obwohl es nicht mit Inschriften belegt werden kann, daB Heka-ib
den Titel eines "Erbfiirsten und Grafen" gefiihrt hat. Fiir das Gesamtbild der
ortlichen Entwicklung ist dieses Grab unentbehrlich; denn es bezeichnet den Endpunkt in der Entwicklung der Fiirstengraber in Aswan. Damit sei seine Veroffentlichung in Verbindung mit den Fiirstengrabern gerechtfertigt.
Die iibrigen zuganglichen Privatgraber des Mittleren Reiches sind in diesem
Zusammenhang von geringer Bedeutung. Auf die winzige Anlage
Nr. 28, das Grab eines Heka-ib, Sohnes des Penidebu, sind gelegentlich Hinweise gegeben. Die Darstellungen, die in Malereien die Wande der kleinen niedrigen
Kammer schmiicken, sind bei DE MORGAN, o. c. p. 15If. abgebildet. Sie sind in
den Einzelheiten nicht ergiebig genug und zu schlecht erhalten, urn sie in Strichzeichnungen, die mehr zu geben vermochten als die vorhandenen, oder gar in fotografischen vViedergaben neu zu veroffentlichen. Auch zum stilistischen Vergleich
der Malereien mit denen der Fiirstengraber reicht der schlechte Erhaltungszustand
nicht aus. Das Grab 28 wird ungefahr gleichzeitig mit der Anlage Sarenputs des 1.
errichtet sein.1 (Siehe Seite 37, Anm.)
Die Felsengraber, die Lady Cecil am Nordostabhang der Kubbet el-Hawa in der
oberen Terrasse (oberhalb der Ruine eines koptischen Klosters) aufgedeckt hat,
sind zum Teil wieder vom Sand verschiittet. 2 Die Raume sind bildlos und die Graber
haben nur wegen der Einzelfunde ein gewisses Interesse. Ais architektonische
Leistungen sind sie neben den gleichzeitigen Fiirstengrabern in diesem Zusammenhang ohne Bedeutung.
1

2

Das Grab eines Sen-roes (ohne Nr. ), das H. BR UN NER, O . c. Seite 60 in die XII. Dynastie dati el't, untcrscheidet sich im Grundril3 und in der raumlichen Gestaltung wesentlich von d en Grabern clieser Zeit und
ist auf Grund der Wandmalereien und R eliefs mit Sicherheit in die XVIII. D y nastie zu setz en .
PORTER-Mos s, V, 240f.

NR·3 6.

DIE GRABANLAGE SARENPUTS DES I.,
SOHNES DERSAT-TENI, EINES ZEITGENOSSEN SESOSTRIS'DES 1.1

Von dem breiten sandigen Uferstreifen aus, der dem Graberberge im Norden A. 2
vorgelagert ist, fiihrt eine Freitreppe zur Grabanlage hinauf, die in etwa 60 m
Hohe tiber dem FluB liegt. Die Treppe endet in einem Podest vor einem Tor aus
feinem weiBem Kalkstein. Das Tor fiihrt in einen Hof, des sen geboschte Felsenriickwand, die Grabfassade, durch einen Pfeilervorbau bescha ttet wird. In der
Mitte der Riickwand liegt der Eingang zu den Felsenraumen, der groBen Empfangshalle und dem Kultraum mit der Nische in der Riickwand. Die beiden Raume sind
durch einen Gang verbunden.
Auf dem Gewande des Hoftores, auf den Pfeilern vor der Fassade und auf der
Fassadenflache selbst befinden sich Reliefdarstellungen. Die Wand- und Pfeilerflachen der Empfangshalle und die Seitenwande des Ganges sind mit Malereien
versehen. In der Kultkammer sind keine Spuren von einst vorhandenen Malereien
erhalten.

BAULICHE EINZELHEITEN
DER AUFWEG
Der groBte Teil der Treppe liegt heute unter dem Flugsand und den Sandmassen, T . II a
die bei der Freilegung des Hofes und der F elsenraume des Grabes den Abhang A. 3
hinuntergeschiittet wurden, begraben. Richtung und MaBe konnten unterhalb
des Podestes, der den Vorplatz vor dem Hoftor bildet, einige Stufen weit abwarts
festgestellt werden. 2 Der Antritt der Treppe im Tale konnte wegen der dariiber
liegenden Massen Flugsandes nicht untersucht werden; die starke Versandung, die
vermutlich schon friih einsetzte, wird wahrscheinlich die Anlage, die sic her auf dem
gewachsenen Felsen errichtet wurde, auch in den unteren Teilen in gutem Zustand
erhalten haben. Die Treppe ist 3.30 m breit, die Steigungen betragen 0,15 m, die
Auftritte 0,47 m. Jede Stufe wird von zwei Sandsteinplatten verschiedener Lange
gebildet, deren Schmalseiten gegeneinander stoBen. Die Lage der StoBfuge wechselt
von Stufe zu Stufe. Niedrige Wangenmauern aus Bruchsteinen, deren Innenflachen
verputzt sind, fassen den Treppenlauf ein. Die Seitenmauern des Vorplatzes hatten
ungefahr die gleiche Hohe.
Der als Freitreppe monumental gestaltete Aufweg bildet eine architektonische
Einheit mit der schlichten Gesamtanlage. Er steigt jedoch nicht - wie zu erwarten
- in der Richtung der Mittelachse der Anlage zum Grabe an wie die Aufwege zu
den Grabern Nr. 25 und 26 in Aswan (aus dem Ende des Alten Reiches) oder zu den
Fiirstengrabern von Gau (aus der zweiten Halfte der 12. Dynastie)3, sondern er
1
2

3

PORTER-Moss, V, 23 8.
Februar 1935. - Seitd em ist die Trepp e von d en Ghafiren del' Agyp t. Altertumerverwaltung ein wei teres
Stuck a bwarts freigelegt worden, sieh e Taf. IIa.
H . STEC KEWEH, Die Furstengraber von Qaw, Plan VII .

Die Grabanlage Sarenputs des I. (NI'.3 6)
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lauft im Winkel von etwa 75° auf das Hoftor zu. Diese st,a rke Abweichung von
der Mittelachse des Grabes wird durch die Fiihrung der Frontmauer, die nicht
parallell zu der Fassade aufgerichtet ist, gemildert. Eine Erklarung fUr diese Abweichungen von der Richtungsachse gibt vielleicht die besondere Lage des Grabes,
das am Graberberg am weitesten nach Norden gelegen ist, abseits von den tibrigen
Fiirstengrabern und abgewandt von der Insel Elephantine.

errechnen. Nimmt man als DurchschnittsmaB der Abdeckstiicke eine SehnenHinge von 0,90 m an, so ergibt sich eine Gesamthohe der Mauer von ungefahr 4,60 m.
Die Stidwand des Hofes ist anscheinend als freistehende Mauer aus dem Felsen
herausgearbeitet. Ihre AuBenflache steckt tief im Schutt, so daB keine MaBe angegeben weFden konnen. Von der Stelle ab, an der sie die Fassade anschneidet,
ist sie in einer Hohe von 3,80 m gleichmaBig abgearbeitet, und zwar so weit, als der
anstehende Fels diese Hohe hergab. Die erhaltene Hohe kann jedoch nicht die
urspriingliche sein; denn sie wiirde die errechnete Hohe der Frontmauer und die
der Deckplatten des Pfeilervorbaus, def der Fassade des Grabes vorgebaut ist, nicht
erreichen . Der obere Teil der siidlichen Hofmauer war in WerksteinblOcken aufgesetzt.
Es ist unsicher, ob auch die Nordwand des Hofes als frei stehende Mauer aus dem
Felsen gearbeite( war, oder ob auf den Felsenhang eine kleine Schutzmauer aufgesetzt war. Die Bekronung dieser Mauer wird die gleiche Hohe wie die Frontmauer gehabt haben.
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DER HOF
T. IlIa, IV

Der Hof, zu dem die Freitreppe hinauffiihrt, ist in den Felsenhang eingeschnitten.
Der Neigungswinkel des Berghanges, der an dieser Stelle flach ist, und die Hohe der
Fassade, die 5,5 0 m betragt, ergaben eine Tiefe von fast II,OO m bei einer Breite
von 15,25 m. Riickwand und Seitenwande sind aus dem anstehenden Felsen gearbeitet. Nach dem Hange zu wurde der Hof durch eine hohe Mauer aus Werksteinblocken abgeschlossen.
Diese Hoffrontmauer ist auf dem gewachsenen Felsen aus rechtwinklig ~uge
hauenen SandsteinblOcken ungleichen Formats errichtet. Die Mauerflachen sind
auf der AuBen- und der dem Hof zugekehrten Innenseite geboscht. Eine Lage
flach gerundeter AbdeckblOcke aus Sandstein bildete den oberen AbschluB der
Mauer. Der Querschnitt dieses Maueraufsatzes hat annahernd die Gestalt eines
Kreissegments, dessen Sehne die obere Starke der Mauer in der jeweiligen Hohe, in
der die BlOcke lagen, ergibt. Daraus erklaren sich auch Unterschiede in den Abmessungen der gefundenen Werkstticke, die im Hof aufgestapelt liegen:
Sehnenlange in cm
79
79
80
81
83
90
90
97,5

Scheitelhohe in cm

29
30

29
29
30
26
32

30

Die Lange der Werkstticke schwankt zwischen 36 und 44 cm. Am Abhang unterhalb der Grabanlage wurde ein Ecksttick aufgelesen, das nach seiner Form zu dem
inneren Winkel der Mauer geh6rte. Die Abdecksteine kronten also auch die Seitenwande des Hofes, die die gleiche Hohe wie die Frontmauer haben muBten. Die acht
erhaltenen Abdecksteine konnen also von der Bekronung der Frontmauer oder
von der der Seitenwande stammen, und die Verschiedenheit ihrer Abmessungen
in der Hohe und in der Starke kann durch die Lage der Steine im Mauerverband
bedingt sein. Sie lieBe sich ferner durch die Arbeitsweise der agyptischen Steinmetzen erklaren, die die roh zugehauenen Steine versetzen, wie sie gerade zu einander paBten und die Mauer nachtraglich im Ganzen, gleichsam bildhauerisch tiberarbeiteten. Da durchgehende Lagerfugen nicht vorauszusetzen sind, so hat jedes
dieser segmentformigen \Verkstticke einen Querschnitt, der sich nach der Hohe
richtet, in der der Block aufgesetzt war.
A.3
Aus den Boschungswinkeln der Frontmauer, die auBen 85,5° und auf der Hofseite 82° betragen, laBt sich mit Hilfe der Abdecksteine ihre urspriingliche Hohe

T , IXb, c
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DAS HOFTOR
In der Mitte der Frontmauer des Hofes offnet sich ein Tor. Dieses Hoftor ist T . lIb, III,
aus BlOcken feinen weiBen Kalksteins, der vermutlich auf dem Ostufer am Gebel A IXa
des Schech Harlin gebrochen worden ist, errichtet. Die Frontseite ist geboscht; ·3
der Boschungswinkel betragt 85,5° wie der der MauerauBenflache. Auf der Hofseite stehen die Pfosten senkrecht. Das Tor erhebt sich auf zwei machtigen Sandsteinplatten, die eine Schwelle vom Podest zum Hof bilden. Der Durchgang war
durch eine einfliiglige Tiir verschlieBbar. In die Sandsteinschwelle ist die Tiirpfanne eingetieft; langs der Fuge, die die beiden Platten trennt, ist in die hintere
ein Falz eingeschnitten, der zum Einbringen der Till mit angearbeiteten Drehzap fen diente;1 nach dem Einsetzen der Tiir ist der Falz mit Flickstiicken sauber
ausgelegt worden.
Das Torgewande ist etwa 2,00 m hoch erhalten. In die fein geglatteten Kalksteinflachen sind Darstellungen und Inschriften in versenktem Relief eingeschnitten.
Mit Hilfe der Darstellungen auf dem inneren Gewande kann die Hohe des Durchgangs annahernd bestimmt werden . Erganzt man die Figur des stehenden Fiirsten T. IXa
zu ihrer urspriinglichen Hohe und nimmt man zu der senkrechten Inschriftzeile
vor dieser Darstellun~ eine oder zwei wagerechte ii ber ihr an, so kommt man auf
eine Durchgangshohe von ungefahr 2,65 m.
Die verlorenen MaBe des Hoftores sind auch durch einen Vergleich mit den
Proportion en des Grabeinganges errechenbar; es entsprechen sich folgende GroBen
(die errechneten in Klammern) :
Grabeingang
Breite des Durchgangs im Lichten . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,20 m
Pfostenbreite. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 0,75 m
Gesamtbreite (einschlieBlich der Pfosten) .. . . . . . . . . . . 2,70 m
Hohe des Durchgangs i. L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,55 m
Hohe der Sturzplatte ............................. lAo m
Gesamthohe (einschlieBlich der Sturzplatte). . . . . . . . . . 3,95 m
1

Siehe
2

K ONI GSB ERGER ,

Muller

K onstruktion der agyp t ischen T iir (Ag. F orsell. H.

2)

S. 37,

Hoftor
I ,30m
0,85 m
3,00m
(2,80 m)
(1,55 m)
(4,35 m)

Die Grabanlage Sarenputs des I. (Nr . 36)
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Die Sturzplatte des Grabeinganges muBte den langen biographisehen Text aufnehmen und konnte als wenig vorspringende FHiehe der Felsenfassade im Verhaltnis
zu den Pfosten sehr hoeh bemessen werden; die Sturzplatte des Hoftors, die in
einem Werksteinbloek auf die Pfosten aufgelegt werden muBte, wird weniger hoeh
zu erganzen sein.
Wie der obere Aufbau des Hoftors und das konstruktive Verhaltnis zur Hofmauer
gestaltet war, laBt sieh nieht mehr mit Bestimmtheit feststellen. Vor dem Tor liegt
ein gerundeter Abdeekstein aus feinem weiBen Kalkstein, dem gleiehen Material,
aus dem das Hoftor besteht. Ein Bruehstiick von einem ahnlichen Block wurde
unterhalb dieses Grabes am Berghang aufgelesen. Die Sehnenlange des Querschnitts des vollstandig erhaltenen Blocks betragt 0,58 m, ist also urn ein Drittel
geringer als das hiT die Abdecksteine der Hofmauer angenommene MaB. Die
Scheitelhohe der Kalksteinblocke betragt 0,26 und 0,28 m. Der feine Kalkstein
findet sich in Aswan unseres vVissens nur an diesem Grabe als Baumaterial verwandt und hier nur am Hoftor. Die Abdecksteine konnen also nur von dies em
A. 3 stammen, und die vViederherstellung des Tors in der Zeiehnung muB mit Hilfe
dieser halbrunden B16cke versueht werden. Unmittelbar tiber dem Sturzbalken,
dessen Hohe fUr die Frontseite des Hoftors nach den Proportionen des Grabeingangs annahernd berechnet war, werden die Abdecksteine aufgelegen haben. Der
Querschnitt des vollstandig erhaltenen Blocks gibt die obere Starke des Profils
der Sturzplatte an: 0,58 m.
Auf der Hofseite flankieren zwei lotrecht stehende schmale Pfost en den Durehgang, dessen \IV eite im Lichten urn die Breite der beiden Ttiranschlage (insgesamt
0,26 m) groBer ist, als die Durehgangsweite auf der Frontseite betragt: 1,55 m.
Ober diesen sehwachen Pfosten nehmen wir einen entsprechend niedrigen Sturzbalken an. Wie der Aufbau oberhalb dieses Sturzbalkens und unterhalb der Abdecksteine im Einzelnen, wie der AnschluB an die auf beiden Seiten ans"toBende
Hofmauer aus Sandsteinquadern, die innen und auBen geboseht ist, gestaltet war,
ist nieht mit Sieherheit zu sagen. Abbildung 3 gibt den Versuch einer Wiederherstellung. Die Abbildung, die einen Vertikalschnitt durch das Tor darstellt, erinnert an Formen des Torbaus Konig Chefrens in Giza: Auf einer starken Mauer
ist eine schwache niedrige, oben abgerundete Brtistungsmauer errichtet, die mit
der geboschten AuBenseite btindig liegt.1
T. III c
Das Tor aus hellem Kalkstein und die Mauer aus Sandstein stehen gesondert
nebeneinander. Eine Verschmelzung b eider Teile ist dadureh unmoglich gemaeht,
daB die Mauer auBen und innen, das Tor nur auBen geboseht ist. AuBen liegt das
Tor btindig zwischen den beiden Mauerhalften, auf der Hofseite lauft die geboschte
Mauerflucht sich tot gegen die Seitenflachen der lotrechten Pfost en des Tors.

DER PFEILERVORBAU
T. IV, VIII

Die Pfeiler vor der Fassade, das Gebalk und die Deckplatten, die sie trugen, sind
aus Werkstein erriehtet. Auf den sechs Pfeilern lag ein Architrav, der von der Stidwand bis zur N ordwand des Hofes reiehte. Die beiden Endstiicke waren in die
vVande eingelassen und wurden von je einem nur wenig tiber die vVandflucht vorspringenden Pilaster gesttitzt. Die ursprtingliche Hohe der Pfeilerhalle ist dureh
eine 20 em breite und 12 em tiefe Nut gegeben, die in 3,90 m Hohe tiber dem FuB1

U.

HOLSCHE R,

Chefren

(I9I2)

Blatt IX-X.
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boden des Pfeilervorbaus in die Fassadenwand eingeschnitten ist. In diese Nut
waren die Enden der den Pfeilervorbau bedaehenden Platten eingespannt, deren
entgegengesetztes Ende auf dem Architrav auflag.
Die Pfeiler tragen auf allen vier Seiten ein Reliefbild des Ftirsten und Inschriften.
Auf der Stirnseite des Architravs ist eine Inschriftzeile angebraeht. Die Pfeiler 1-4
(von Stiden naeh Norden) sind in ihrem oberen Teil stark besehadigt; es laBt sieh
daher nicht mehr feststellen, ob diese Pfeiler in ihrer ganzen Hohe von 3,25 m aus
einem Stiiek bestanden, oder ob sie zusammengesetzt waren. Der fUnfte und seehste
Pfeiler besteht aus je einem 3,00 m hohen Sandsteinblock, dem ein kleiner Block
von etwa 30 em Hohe aufgesetzt war. Erhalten ist nur der irrttimlich auf Pfeiler
5 aufgesetzte Block, der naeh der Inschrift auf den Naehbarpfeiler 6 gehort. Urn
die durch die Nut gegebene Hohe des Pfeilervorbaus zu erreichen, muB tiber den
Pfeilern eine Deckplatte von 20 em Starke angenommen werden. Auf den Deekplatten lag der Architrav auf, dessen Starke 35 em betrug. Trotz sehwerer Besehadigungert stehen die Pfeiler noeh heute vollig lotrecht. Ihr Querschnitt ist
quadratisch: 0,60 : 0,60 m. Sie sind in eine quadratische Eintiefung in den Felsboden eingelassen und mit eingepaBten Sandsteinplatten umlegt. Die Sandsteinplatten ragen etwa 6 em tiber das Bodenniveau hinaus und bilden mit ihrem Oberstand die Basisplatten der Pfeiler.
Der stidliche Halbpfeiler oder Pilaster ist in Werkstein in eine Nut in die Felsenwand eingesetzt, der nordliehe sehr flache Pilaster aus dem anstehenden Felsen
gehauen und nur in seinem oberen Teil mit Werkstein geflickt; einzelne Flickstticke
sind erhalten (siehe Seite 28).
Von dem Arehitrav sind zwei Gebalkstiicke erhalten, die im Hof am Boden
liegen unmittelbar dort, wohin sie herabsttirzten. Der eine Steinbalken ist 2,35 m
lang und 0,54 m breit; die Stirnseite ist 0,35 m hoch. Er lag auf dem seehsten
Pfeiler auf und reichte bis zur Nordwand, in die er 17 em tief eingelassen war. Nach
dem Aufsetzen des Gebalkes wurde die Rtiekseite des Arehitravs tiberarbeitet;
das in die Wand eingelassene Sttick der Rtickseite blieb rauh und steht Ibis 2 em
tiber. Das andere Gebalksttick hat eine Lange von 2,03 m. Es lag auf dem vierten A . 4 d
und fUnften Pfeiler. In die sehwalbenschwanzformigen Ausarbeitungen auf der
Oberseite an beiden Blockenden waren holzerne Klammern eingesetzt, die die
Architravb16eke untereinander verbanden.
Der Architrav, dessen Stirnseite nur 35 em breit ist und dessen Breite von der
Insehriftzeile fast vollig eingenommen wird, erscheint schwaeh im Verhaltnis zu
der Starke der Pfeiler. Man mochte ihm in der Erganzung der Frontseite des
Pfeilervorbaus eine verst ark en de Bekronung aufsetzen, z. B . Rundstab und Hohlkehle. Von einer solchen Bekronung ist jedoch niehts erhalten; ferner ist das Verhaltnis Pfeilerbreite zu Architravhohe im Inneren der Anlage, in der erst en graBen
Felsenhalle sehr ahnlieh = 100 em: 50 em = 2 : 1. So bleibt die einfachste Losung
auch die wahrseheinlichste, die zu dem strengen Gesamtbild am ehesten paBt: auf
dem sehwaehen Gebalk lagen nur die steinernen Platten der Bedachung von etwa
20 em Starke auf, die vermutlieh oben abgekantet waren und nur wenig tiberkragten.

DIE NISCHEN 1M PFEILERVORBAU
In die nordliche und in die siidliehe Felsenwand des Pfeilervorbaus ist je eine T . VIIl b
Nische eingearbeitet. Die Bodenflache der Nischen liegt 48 em tiber dem FuBboden
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des Vorbaus. Die beiden Seitenwande und die Nischenruckwand tragen Reliefdarstellungen (Seite 34). Die Decke der sudlichen Nische ist mit einem FlechtA. 4a-c muster in roter Zeichnung auf gelbem Grunde bemalt. Die Nischenoffnung war
durch Pfosten und Sturzplatte eingefaBt, die als Werkstein. stucke eingelassen waren und nicht erhalten sind. Die aufgerauhten Standflachen und die im Gewande erkennbaren
Ritzlinien und Stuckreste bezeichnen die Starke der eingelassenen Pfosten. Die Sturzplatte kragte - nach der Formgebung ihrer Einlassung - mit ihren Enden uberdie Au13enkanten der Pfosten einige em vor. Der seitliche Dberstand
Deckenmuster der slid- der Sturzplatte findet seine Erklarung darin, daB an die Platte
lichen Nische im Pieiler- die nach vorn und nach den Seiten ausladende Hohlkehle
vorbau.
angearbeitet war. Zu der Hohlkehle gehort der Rundstab,
der die Nischenoffnung umrahmte.
Die Raume der beiden Nischen, von denen jede wahrscheinlich eine Statue des
Fursten barg ("Statuennische"), sind etwas schmaler und niedriger als die von den
Pfost en und den Sturzplatten begrenzten Offnungen. Sie waren nicht verschlieI3bar;
denn es sind keine Einlassungen fUr die Drehzapfen von Turflugeln vorhanden. Die
nordliche Nische ist weniger gut erhalten als die sudliche, die die Abbildung 4a-c
wiedergibt. In den MaI3en stimmen die beiden Nischen uberein:
Breite der Offnung zwischen den einst vorhandenen Pfosten i. L. 0,88 rn
Hohe der Offnung unterhalb der Sturzplatte i. L. ............ . 1,42 m
Breite der Statuennische i. L. ................... .. ..... .. . . 0,74 m
Hohe der Statuennische i. L. ....... . .. .......... . . . ... ... . 1,36 m
Gesamttiefe, von der Vorderkante des Sockels bis zur Ruckwand
der Statuennische ............................ . ......... 1,20 m

DIE FELSENRAUME

T.
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Ungefahr in der Mitte der mit Reliefdarstellungen ausgestatteten Fassade ftihrt
der Grabeingang in die Felsenraume. Die AuI3enflache der Pfosten und der hohen
Sturzplatte tragen lange biographische Inschriften (Seite 29ff.). Ein gerader "\iVeg
Xa fUhrt in der Richtungsachse der Anlage vom Grabeingang zwischen zwei Paaren
gedrungener Pfeiler durch den erst en Raum, des sen Wande mit Malereien bedeckt
sind. Dieser erste Felsenraum, die Empfangshalle, die sich mit ihrer Uingsachse in
die Tiefe erstreckt, miI3t 8,00 m : 6,60 m. Die vier Pfeiler, ihre FuI3platten und
die Architrave sind aus dem anstehenden Felsen herausgearbeitet. Der GrundriI3
der Pfeiler ist annahernd quadratisch; der Durchmesser betragt 1,00 m. Die Pfeilerflachen sind lotrecht. Auf den Pfeilerpaaren liegen quer zur Richtung des Raumes
laufende Architrave, deren Hohe im Verhaltnis zur Pfeilerstarke sehr gering ist;
sie betragt 50 em. Die flache Felsendecke liegt in einer mittleren Hohe von ca.
3,00 m uber dem Fu.13boden des Raumes. Die einzelnen Abschnitte der Decke
senken sich nach Westen (siehe den Schnitt der Anlage, Abb. 2).
Der in westlicher Richtung durch die Raummitte fi.lhrende Weg verengt sich in
der \Vestwand und fuhrt durch den schmalen und niedrigen uberwolbten Gang
in den Kultraum, wo er angesichts einer Nische endet . Die Lange des Ganges
betragt 10,50 m, seine Breite 1,35 m. Der Scheitel der flachen Wolbung liegt 2,00 m
uber dem Fu.13boden.

2 I

Der Kultraum erstreckt sich 5,70 m in die Tiefe und 6,40 m in die Breite. Ein
Pfeilerpaar, das aus dem gewachsenen Felsen gehauen ist, tragt die Decke ohne
Vermittlung eines Gebalks. Die Pfeiler stehen naher zum Gang hin als zu der
Nische, so daI3 vor der Kultstelle ein gro.13erer Raum £iir die Opfernden bleibt.
Die Kultnische in der Westwand dieses Raumes, die einst eine Statue des Fursten T. X b
barg, ist ganzlich aus dem anstehenden Felsen herausgearbeitet. Ein niedriger A. :!8, :!ga, b
Sockel von 14 em Hohe tritt 30 em aus der VVestwand hervor; seine Stirnseite und
Seitenflachen sind ein wenig geboscht. Die schmalen Pfosten mit dem Rundstab
stehen auf diesem Sockel auf und springen, wie der Sockel, aus der \Vand hervor.
Der Rundstab auf dem Sturzbalken und die Hohlkehle schlieI3en den au.13eren
Aufbau der Nischenfront nach oben abo Auf den schmalen Flachen, die die Nischenoffnung umgeben und vom Rundstab eingefaI3t werden, lauft ein Inschriftband urn,
das die Opferformel enthalt (Seite 51).
Die MaI3e der Kultnische:
Breite der Offnung zwischen den Pfosten i. L. .... . .......... . 0,80 m
Hohe der Offnung i. L. .................... . . ............. . 1,29 m
Breite der Statuennische i. L. . . . . . ........................ . 0,69 m
Hohe der Statuennische i. L. ................ .............. . 1,22 m
Gesamttiefe, von der Vorderkante des Sockels bis zur Ruckwand
der Statuenn~che ...... . .. . ........................... . 1,15 m
Die Ruckwand und die Seitenwande der Nische waren vermutlich mit Malereien
versehen. Es sind jedoch keine Stuckreste erhalten. Einarbeitung fUr Turflugel
sind nicht vorhanden. In die Decke der Nische ist eine flache Wolbung roh eingeschlagen. Dies ist das einzige Anzeichen fUr die einst vorhandene Statue, die nach
dem Befund in der Kultnische der Grabanlage Nr. 31 (Seite 80f.) auch fUr dieses
Grab angenommen werden mu.13. Vermutlich war der Nischenraum zu niedrig fUr
die auf einer Unterlage einzubringende Statue geraten, so daB zuvor in die Mitte
der Decke eine Rinne eingearbeitet werden muI3te ..
Der anstehende Felsen ist an vielen Stellen, besonders haufig an der Fassade
und in der Empfangshalle von Rissen und bruchigen Stellen durchsetzt. Hier
muBten Flickstticke aus Werkstein eingesetzt werden. 1m Inneren liegen einige
Fragmente, die mit Reliefs verse hen sind; sie gehoren zur Fassade und sind in derT.
Urnzeichnung (Abb. 5 und 6) in das Gesamtbild eingesetzt. Andere Bruchstucke mit
Schriftzeichen gehoren zum nordlichen flachen Pilaster des Pfeilervorbaus. In das
rechte Gewande des Grabeingangs sind Steinplatten als Flicken eingesetzt, vermutlich bei einer spateren Ausbesserung; denn auf der rechten Turleibung bricht
eine Zeile der Inschrift mit halben Schriftzeichen ab. Man hat sich nach der Ausbesserung nicht die Muhe gemacht, den fehlenden Text nachzutragen.1 Auch fUr
die Ausarbeitung von Rundstab und Hohlkehle und fUr die Anbringung der Inschriftbander auf dem auI3eren Rahmen der Nischen im Pfeilervorbau brauchte
man gesundes Gestein, das hier in Werksteinb16cken, die Pfosten und Sturzplatte
bildeten, eingesetzt wurde.
1

GARDI N ER
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Die Schachte und Gange, die zur Sargkammer hinabfiihren, sind zugeschiittet;
die Eintiefungen im Boden, die ihre Lage bezeichnen, sind Abb. S. 22 angegeben.
DE MORGAN hat im Catalogue des Monuments l Plane und Schnitte von den
Schachten veroffentlicht; nach diesen liegen in der Kultkammer zwei Treppenschachte. Der eine Treppenschacht fiihrte vor der Westwand, in der Siidwestecke
der Kultkammer, in westlicher Richtung in einen kurzen Gang, der in eine kleine
Kammer ausmiindet. In der Mitte des FuBbodens dieser Kammer offnet sich ein
Fallschacht, der sich in der Tiefe nach Siiden und Norden verbreitert und in zwei
Fallschachte verzweigt. Aus dem Schnitt geht hervOf, daB dieser Schacht mit
Sand gefiill t war und daB er anscheinend nie ganzlich freigelegt worden ist. 2
Der zweite Treppenschacht fiihrt vor der Nordwand, in der Nordostecke des
Kultraums, in eine Kammer hinunter, in der kein Schacht angegeben ist.
Wenn DE MORGAN'S Aufnahmen zuverlassig sind, so weicht die Anlage des zur
Sargkammer fiihrenden Hauptschachts von der der beiden spateren Graber, Nr. 32
und 31, abo In Grab Nr. 32 und 31 liegt der Zugang zur Sargkammer in der Nordwand, in der Nordostecke der Kultkammer (Seite S6 und 66).
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In der Empfangshalle wird eine zerbrochene Opferplatte verwahrt, die heute am A. 29C
Boden zwischen den beiden nordlichen Pfeilern liegt. Ihre Oberflache miBt 90 cm:
40 (36) cm, ihre Dicke IS cm. In die geglattete Oberflache sind die Bassins und Abfliisse in mittelmaBiger Arbeit eingetieft. Die Platte tragt keine Inschrift, nach der
sie mit Sicherheit der Grabausriistung Sarenputs des I. zugerechnet werden konnte.
Trotz der mittelmaBigen Ausfiihrung wird sie aber in dieses Grab gehoren; denn
die gleiche Aufteilung der Oberflache laBt sich mit zwei ahnlichen Opferplatten
in New York und Kair0 3 aus der ersten Halfte der 12. Dynastie belegen. Der urspriingliche Aufstellungsort der Opfertafel in der Grabanlage ist nicht zu ermitteln
(vgl. Seite 67f.).
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In den auBere!1 Teilen der Grabanlage: auf dem Hoftor aus weiBem Kalkstein,
auf den Flachen der Sandsteinpfeiler vor der Fassade, im Innern der beiden Nischen
im Pfeilergang und auf den groBen Flachen der Fassade sind die Darstellungen und
Inschriften in versenktem Relief ausgefiihrt. Der reichen Ausstattung der auBeren
Teile der Anlage mit Reliefdarstellungen entsprechen Wandmalereien im Grab1
2

...
.....

3

Vol. I, p. 180.
Vgl. dagegen BUDGE'S Beschreibung in P. S. B. A. Vol. X (1888), p. 37: "To the left of this niche is the
mummy pit in which Sarenput was buried, but this has long since been rifled, and is now filled t o the t op
with broken bits of stone and sand. I regret to say that we found absolutely nothing in the tomb but sand,
and a few small coarse earthenware jars . . . I need hardly say that everyone at Aswan was disappointed
at the result."
In New York: Allnales du Service XIV. p. 68, fig. 6 . (aus Del' Hifa).
In I{airo: KAMAL, T ables d'offrandes. No. 23201 (aus Abydos). - Nach AGNES \VURZ, Opfertafelkatalog
(Exemplar d er Agyptischen Abteilung der Berliner Museen).
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innern , die wohl einst die Wande und Pfeilerflachen samtlicher Raume bedeckten.
Erhalten sind nur diejenigen der Empfangshalle und einige Reste am Anfang des
langgestreckten, zum Kultraum fUhrenden Ganges.
Die Verteilung der Reliefdarstellungen und Inschriften auf die auBeren Anlagen
ist die folgende: Die Hauptdarstellungen sind auf den beiden groBen Wandabschnitten
der Felsenfassade, zu beiden Seiten des Eingangs angebracht. In der Mitte der
Fassade, auf den Vorderseiten des Sturzbalkens und der Pfosten des Eingangs zu
den Felsenraumen ist eine lange biographische Inschrift aufgezeichnet. Ein
Paralleltext zu dieser Inschrift befindet sich im Innern der Anlage, auf der n6rdlichen Halfte der Ostwand der Empfangshalle. Die librigen Reliefdarstellungen
zeigen das Bild des Flirsten unter einer Inschrift, als Zeugen seiner Allgegenwart
in der Grabanlage und als bildliche Erganzung zu den Inschriften, die von der
Personlichkeit des Grabherrn berichten.
Die Inschriften dieses Grabes sind zuerst in den Vorberichten von BUDGE und
BOURIANT und in DE MORGANS fast vollstandiger Textwiedergabe im Catalogue des
Monuments, dann von A. H. GARDINER in der Zeitschrift fUr agyptische Sprache
Band 45 (Ig08) Seite I23ff. in einer Auswahl neu ver6ffentlicht worden. GARDINER
hat die wichtigsten Texte dieses und zweier anderer Graber (Aswan Nr. 3I und 28)
erstmalig libersetzt und kommentiert. Auf den dort beigegebenen Tafeln VI -VIII
sind die Inschriften aus dem Grabe Sarenputs 1. in zuverlassigen Kopien abgebildet.
Die Inschriften sind sodann unter Zugrundelegung der Ver6ffentlichung GARDINER'S von K. SETHE in die Historisch-Biographischen Urkunden des Mittleren
Reiches (Leipzig Ig3S) Seite I -7 aufgenommen. SETHES sinngemaBe Zerlegung
der Texte in Satze zeigt an einigen Stellen eine von GARDINERS Ubersetzung abweichende Auffassung.
Die interessanten Inschriften werden hier nur in Ubersetzung vorgelegt. Ais
Grundtext der Ubertragung dient die erwahnte Ausgabe von SETHE, die in dem
Hefte der "Urkunden", Abteilung VII leicht zuganglich ist. Auf eine Wiedergabe
des hieroglyphischen Textes konnte auf diese Weise verzichtet werden . SETHES
Text ist mit photographischen Aufnahmen verglichen worden; die geringen Abweichungen, die sich dabei ergaben, sind hier unter AnfUhrung des hieroglyphischen
Textes angemerkt.
Auch heute bietet die Dbersetzung noch Schwierigkeiten; manche Stellen, die
libersetzbar erscheinen, sind ihrem Inhalt nach unverstandlich. Die Ubersetzung
ware dem Verfasser ohne GARDINERS Bearbeitung und RUDOLF ANTHES' freundliche
Hilfe nicht m6g1ich gewesen. Wertvolle Anregungen und Hinweise werden ALEXANDER SCHARFF verdankt. Bei wesentlicher Abweichung von GARDINERS Auffassung
ist seine Ubertragung hinzugefUgt.
Die Inschriften werden jeweils nach dem Ort in der Grabanlage im Zusammenhang mit den Darstellungen behandelt.

DAS HOFTOR
T II b

Auf der AuBenfrontseite des Hoftors aus weiBem Kalkstein befinden sich zwei
gegengleiche Darstellungen, die den Tordurchgang flankieren: Flirst Sarenput
sitzt auf lOwenbeinigem Stuhle; er halt mit der einen Hand den auf den Boden
aufgesetzten Stab, in der anderen Hand das Szepter. Am Kinn ist ein kleiner
Bart angegeben.

D ie Darstellungen und I nschriften der iiuf3eren Anlagen

Die beiden Figuren sind mit scharfem Umriss in der Technik des versenkten
Reliefs in die fein geglatteten Kalksteinflachen eingeschnitten. Ihre Oberflache
ist auf das Feinste modelliert. Die liberschneidenden Teile erheben sich im Hochrelief tiber der W6lbung der versenkten K6rperflache. Die Muskulatur der
Schultern, des Halses, der Wad en und die anatomische Bildung des Knies ist mit
plastischen Mitteln dargestellt. Die L6wenbeine des Stuhls haben die gleiche feine
Modellierung und Ausarbeitung einzelner anatomischer Details wie die Figuren
selbst erhalten. Die Umrandung des Auges ist in scharfem Kontur eingeschnitten;
der Augapfel ist gew6lbt. Aus dem auBeren Augenwinkel ist nach der Schlafe hin
der Schminkstrich entwickelt, der - wie die Augenbraue - plastisch angelegt ist.
Auch die L6ckchen des lang auf die Schulter fallenden Haars sind plastisch ausgearbeitet: sie sind in Querstreifen angeordnet und durch Kerbschnitte getrennt.
Plastisch ist auch der Schmuck des Flirsten angelegt: der breite Perlenkragen, der
aus Streifen nebeneinander angeordneter R6hrenperlen und einer unten abschlieBenden Reihe von Tropfenperlen besteht, und die Armbander an seinen Handgelenken: Stege, die durch schmale Perlenstreifen verbunden sind. Die Faltelung
des kurzen Schurzes ist mit groBer Scharfe vermutlich mit einem HohlmeiBel
herausgearbeitet. Spuren von der einst vorhandenen Bemalung sind in den tiefeingeschnittenen Umrissen stellenweise erhalten.
Von den Inschriften, die auf der AuBenseite des Hoftors, auf den Pfosten und
vermutlich auch auf dem Sturzbalken des Tors angebracht waren, sind auf den
Pfosten nur die Enden von je vier senkrechten Zeilen dicht tiber den Figuren des
Flirsten erhalten. Diese Inschriften begannen wahrscheinlich mit der Opferformel
"Gnadig sei der Konig und gebe ... ", an die auf dem rechten Pfosten die Anrufung
des Gottes Anubis-Imiut angeschlossen war; auf dem linken Pfosten entsprach
dem Anubis vermutlich der Gott Osiris.l
Auf dem rechten Pfosten ist etwa das untere Viertel der ursprlinglichen Lange
.der Zeilen erhalten; dabei
" ... Imiut"
" ... geliebt von Pta h"
" ... der alles Gute sucht".
Auf dem linken Pfosten ist ein noch klirzeres Stlick von den vier Vertikalzeilen
erhalten; dabei
" ... LTotenopferJ fUr den Ka des"
. . . r w(j nmt-tj ( ?) " ... dessen Schreiten fest ist ( ?)" .
Auf den beiden Wanden des Tordurchgangs befindet sich hinter den Tlir- T. IXa
anschlagen je eine Darstellung des stehenden Flirsten, dessen Blick zum Tor hinaus
gerichtet ist. Er ist mit dem kurzen gefaltelten Schurz bekleidet, der im spitzen
\Vinkel tiber das vordere Knie hinausragt. Die eine Hand faBt den langen Stab,
der fast eine Schrittlange weit vor dem Flirsten den Boden berlihrt; in der herabhangenden Hand liegt das Szepter. Am Gelenk der herabhangenden Hand ist ein
plastisch ausgefUhrter Armreif, wie ihn die sitzenden Figuren an der AuBenfront
des Tors tragen, erhalten. Bei der Darstellung der Muskulatur der Beine hat der
Bildhauer die AuBen- und Innenansicht des Knies und der Waden durch die Modellierung deutlich unterschieden. 2 Wenn auch die FliBe zweifellos in der Innenansicht, mit der \\T6Ibung und der groBen Zehe gegeben sind, so hat der Bildhauer
Die Opferformel mit d er Anrufung des Anu bis und d es Osir is b efind et sich au ch au f dem Rahmen der
}\:ultnische dieses Gra bes in d er gleichen Verteilung d er beiden G btter: Seite 5 I.
2 H . SCHAFER, Von iigypt. Kunst 3, S.277f.
I
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doch die beiden verschiedenen Ansichten durch die Hohe der Wolbung zu differenzieren getrachtet: die Wolbung des zuruckgesetzten, in der AuBenansicht gegebenen FuBes ist hier und an den groBen Relieffiguren der Fassade flacher als
die des vorgesetzten FuBes in Innenansicht.
Von der rechten Figur im Tordurchgang ist die untere Halfte (unterhalb der
Gurtung) und neben dem Stabende ein kurzes Stuck einer senkrechten Inschriftzeile
(vgl. Seite 17), von der link en Figur sind nur die Beine erhalten.

Pfeilerhalle hera us nach dem Hof hin gerichtet. Die Pfeilerflachen, die den Durchgang zur groBen Feisenhalle flankieren, sind durch langere Inschriften uber den
Figuren ausgezeichnet; die ubrigen tragen zwei wagerechte, die flachen Halbpfeiler
in der Nord- und Sudwand je eine senkrechte Inschriftzeile.

26

Der Inschriftrest lautet:
" ... sein Begrabnis im Westen" .
Auf der Ruckseite des Tors nimmt je eine senkrechte Zeile die Breite der beiden
Pfosten ein.
T. IIIb, d Rechter Pfosten: ,,' .. [bei PtahJ sudlich seiner Mauer und bei Sokaris, dem Herrn
von Schetit".
Linker Pfosten: " ... der Geehrte , Graf Sarenput, der Selige".

DER PFEILERVORBAU
Die sechs Pfeiler vor der Fassade tragen auf den vier Seiten je ein Bild des
stehenden Fursten, der den breiten Perlenkragen und den im spitz en Winkel vorspringenden kurzen Schurz tragt. Uber jeder Figur befindet sich eine kurze Inschrift. Die Richtung der Figuren, ihre Haltung und Einzelheiten der Tracht sind
verschieden. Auf eine Besonderheit der Haartracht sei schon an dieser Stelle
hingewiesen: der Furst ist auf allen Front- und Riickseiten und auf den Seitenflachen der Pfeiler 3 und 4 mit kurzem, auf den Seitenflachen der Pfeiler I, 2, 5
und 6 mit langem Haar dargestellt.
T. IVa Auf den Frontseiten der Pfeiler ist der Furst mit abwarts zu Boden gerichteten Handen . abgebildet. Die Figuren sind auf den mittleren Pfeilerdurchgang,
durch den der Weg in das Innere der Anlage fuhrt, ausgerichtet. Uber jeder Figur
ist eine senkrechte Zeile angebracht:
(von Suden nach Norden):
Pfeiler I : ist oberhalb der Schultern der Figur weggebrochen;
~

2: ... I @

3: ,,'" [Chnum,J der Herr des Kebehu (des Kataraktengebiets)";
4: " ... ~@ der oberste Gebieter (/:trf-tp ';) des Nubierlandes, Vorsteher
der Dolmetscher, Vorsteher aller Fremdlander";
5: "... an der Spitze von Oberagypten, dem die Angelegenheiten des
Palastes offen liegen" ;
6: " ... den hochgebracht hat sein Wesen, dessen Beliebtheit seinen Platz
nach vorn gebracht hat, der Graf Sarenput" .

+

Bemerkungen zu den Inschriften: zu 4: Text SETHE 6,4, hier Taf. Vb;
zu 5: Text SETHE 6,3, hier Taf. Vb;
nach GARDINER: wb;; zu 6:
Text SETHE 6,5; jedoch: r(@j N.VVV\ ~ ~ ]7 "=- ' hierTaf. VIla.
Die Figuren auf den Seitenflachen der Pfeiler zeigen den Fiirsten mit dem
langen Stab in der einen, dem Szepter in der anderen Hand, den Blick aus der

Die Vertikalzeile des sudlichen Halbpfeilers ist sehr zerstort :" ... geehrt ....
Sarenput" .
Pfeiler I a (sudliche Flache): Inschrift weggebrochen.
b (nordliche Flache): " ... [VorsteherJ der Priester Sarenput".
2a: " ... Graf, Vorsteher der Priester Sarenput".
b: " ... Vorsteher der Priester Sarenput".
3 a : "Geehrt bei Anukis, Graf, Vorsteher der Priester Sarenput". (Nach
GARDINER, o. c. S. 133 statt Anukis vielleicht (n~·nt).
b (im Hauptdurchgang): In drei iibereinanderliegenden Streifen je
sechs senkrechte Zeilen; daruber ein Rest einer wagerechten (?) Zeile.
A. Oberer Streifen: Zeile lund 2 zerstort,
Zeile 3: ,,10 pg; - Schusseln mit seinem Eingeweide" (GARDINER:
"a dish (pg) with 10 ... inside it").
4: "Wein, 10 groBe hbn·t-Kruge".
5: "Wein, 10 hbn·t- Kriige" .
6: " ... 20 hbn·t-Kruge".
B. Mittlerer Streifen: Zeile I zerstort, in
Zeile 2: ,,'" [2JOOO" erhalten.
3: " ... 10 /:tgd-Schusseln". (GARDINER: "Ten vases
(hn?) .... ").
4: "Salbkugelchen (?), 10 sw/:t·t-Schusseln" .
5: " .... und Honig, 10 Schusseln".
6: " .... 20000".
C. Unterer Streifen:
Zeile I: "Fruchtkerne (?) 2000".
2: "Lauch, 2 groHe pg;-Schalen" .
3: " Brot und allerlei SuBigkeiten, 2 groBe pg;-Schalen".
4: GARDINER: "A jar containing ty'-sps".
5: GARDINER : "A great jar containing lJsd".
6: GARDINER: "A great jar containing lotus flowers".
Bemerkungen zu den Inschriften: zu A 3: "sein" bezieht sich
vielleicht auf das Vorhergehende in Zeile 2, von dem J>-=> erhalten ist.
- Zu B 4: /:tnbw (?). Zu C 5 : l1sd ist ein Produkt, das vermutlich als
Abgabe der Fremdlander nach Aswan kam. Vergleiche !!:.s;.t n·t 'J'JUj;
und die Stelle in der biographischen Inschrift (Zeile 5): "dem die
'Abgaben von Medja berichtet werden als Tribute der Fursten der
Fremdlander" (Seite 29).
Pfeiler 4a (im Hauptdurchgang) die kleine biographische Inschrift in wagerechten
Zeilen:
". .. Sesostris, mit Leben beschenkt. .. wie lReJ ewiglich. [Sein
geliebter DienerJa, Sein Liebling, den er lobt ' " Sarenput, er sagt:
Seine Majestat zog aus, urn das elende Kusch b niederzuwerfen. Seine
Majestat lieH mir ein Rinderstiick , roh, bringen. Aber alles das, was
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in Elephantine get an worden ist, (ist folgendes): Seine Majestat veranlaBte daB man mir ein Fleischstiick oder einen Schinken brachte
und ei~e Schale, gefiillt mit allen guten Dingen und fiinf Ganse (r)
darauf, ungekocht. Vier Manner brachten es mir."
Bemerkungen zu der kleinen briographischen Inschrift: Text:
SETHE 5, B. - a) erganzt nach SETHE. b)
von

'CA>

Pfeiler 4b: "Geehrt
sa: "Geehrt
b: "Geehrt
6a: "Geehrt
b: "Geehrt

'CA>

~rl~ Nebenform

~:: nach GAUTHIER, Dictionnaire Geograph. T . V. I93·

bei Imesti, Graf, Vorsteher der Priester Sarenput, der Selige".
bei Hapi, Graf, Vorsteher der Priester, Sarenpuf'.
beim Konig, Graf, Vorsteher der Priester Sarenput".
bei Duamutef, Graf, Vorsteher der Priester Sarenput" .
bei Tefnut, Graf, Vorsteher der Priester Sarenput".

DIE FASSADE
DER BIOGRAPHISCHE TEXT
Ungefahr in der Mitte der geboschten Felsenfassade liegt der Eingang zu den
Innenraumen. Auf der hohen Sturzplatte und den beiden Pfosten des Eingangs,
deren Flache aus der Fassadenwand ein wenig hervortritt, ist ein langer biographischer Text angebracht. Die senkrechten Inschriftzeilen auf den beiden Pfosten
schlieBt nach unten eine Darstellung des Fiirsten ab. Die beiden gegengleichen
Figuren, die den Eingang flankieren, stimmen mit denen auf der Frontseite des
Roftors iiberein: sie zeigen den Fiil'sten auf lowenbeinigem Stuhle sitzend, in den
Randen Stab und Szepter haltend; hier, an der Fassade, sind sie etwas kleiner, und
in dem anstehenden Sandstein nicht so fein mit allen Einzelheiten plastisch ausgefiihrt wie in dem feinkornigen Kalkstein des Hoftors.
Die Inschrift, die auf dem Sturzbalken beginnt, lautet: 1
1 "Der ErbfUrst und Graf, Siegler des Konigs von Unteragypten, Einziger
Freund, Vorstehel' der Priester der Satis, Herrin von Elephantine, geehrt bei
Anubis, Sarenput, geboren von Sat-teni ,
2 (er) sagt:
o ihr Lebenden auf Erden, die ihr an diesem Grabe voriibergehen werdet,
stromab- und stromauffahrend, wenn ihr eure Gotter liebt, so sollt ihr Gott
preisen zu einem Totenopfer fUr den Ka des 3 geehrten Grafen Sarenput.
(Er) sagt:
Ich bin einer, del' das Herz des Konigs im Tempel erfUllt, Mund von Nechen
im Tempel der Satis, Nechbi im Reichsheiligtum von But0 2 , Oberster 3 der
Totenpriester (?), Siegler des Konigs von Unteragypten, Einziger Freund,
Geheimrat 4 des Konigs im Heere. Einer der hort was nur einer hort, zu dem
das ganze Land (Jedermann)4 kommt. 5 •••• , ••• , • • • • • , an den Orten des
Niederwerfens der Feinde des Konigs, Einer, der eintritt (?) in das Herz
("Vertrauter") des Konigs , , . .. .. . , .. ... ... , . , .... .
I) Der die Siegel fiihrt in allen Angelegenheiten von Kusch (?)6 bei der koniglichen Haremsfrau 7 , dem berichtet werden die Abgaben von Medja als Tribute
der Fiirsten der Fremdlander.
Der die N acht imlnnern desTempels verbringt amTage desgroBen Festes, Der die
Gaben annimmt, 6 bestehend aus Kostbarkeiten, die der Konig im Palaste zu geben
pflegt. Der Oberste des Jubelns in der Gotterbarke 8 angesichts des Gottes
wegen aller Wundertaten der Nubier auf dem Wasserstrudel (des Kataraktes).
Ein Vertrauter (der Leute) auf dem Damme 9 , GroBter Vorsteher der Schiffe im
K6nigshaus; 7der die beiden Schatzhauser in Ordnung halt, Gebieter lO iiber
die Ortschaften im Bogenland (Nubien), unter dessen Aufsicht ist def, der
segelt und der, der landet,

Auf den R iicksei ten der Pfeiler flankieren zwei Darstellungen des Fiirsten
mit Stab und Szepter den mittleren Durchgang. Die Darstellungen der iibrigen
Pfeiler zeigen den Grabherrn mit zu Boden gesenkten Randen; die Figuren des
I. und 2. Pfeilers sind zur siidlichen, die des 5. und 6. Pfeilers zur nordlichen Nische
im Pfeilervorbau hingewandt. Uber jeder Figur befindet sich eine senkrechte
Inschriftzeile:
Pfeiler I und 2: Inschrift weggebrochen.
3: ,,'" [Sa]-renput".
4: ,,'" und Selkis, Graf, Vorsteher der Priester Sarenput".
5: (del' Block, der auf dies en Pfeiler aufgesetzt ist, gehort auf Pfeiler 6)
,,' .. beim Konig, Graf, Vorsteher der Priester Sal'enput".
6: "Geehrt bei Sokal'is, Gl'af, [Vorsteher der Priester] Sarenput".
Nordlicher Halbpfeiler: ... " der geehrte, Graf Sarenput". Die hierher gehorigen
Bruchstiicke, die in der Empfangshalle am Boden liegen, ergeben: ,, ' " der
erfiillt das Herz des Konigs ... "
DER ARCHITRAV
Unterhalb des 5. und 6. Pfeilers liegen zwei Blocke, die zu dem Architrav des
Pfeilervorbaus gehorten (Seite I9). Die beiden BlOcke tragen auf der Vorderseite eine Inschriftzeile mit den Titeln und Beiworten des Grabherrn.
Die Inschrift von Block I lautet:
,,' .. Graf, Siegler des Konigs von Unteragypten, Einzigel' Freund, Cherheb,
Oberster (lJrj-tp) der Geheimra te der Gottesworte, Vorsteher der F remdlander,
[Vorsteher] der Dolmetscher ... "
Die Inschrift des nordlichen Endblocks:
,,' .. der das Herz des Konigs erfiillt als . . , Fl'emdlander, Vorsteher des ' ..
von Elephantine, Graf Sarenput, der Selige".
Bemerkungen zu der Inschl'ift des nordlichen Endblocks: Die Inschrift lautet
0
~~a~~~lj}@J)
nach eignel' Abschrift %I~
~I ~
~ ~ ~, <=
' . . . . D'Ie b el'S ETHE 7, 6
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31Jrj-tp.
"to whom the two lands come, not ... ".
GARDINERS Lesung "mmnn" ist nach d en Zeichenrest en sehr fraglich .
"Kusch" unsicher ; Variante hat: "von d en Fremdlandern".
GARDINER: iPl .t nsw "in the royal appartments". A. SCHARFF m a cht dar auf aufm erksam, da!3 nicht

Text:

S ETH E

GARDIN ER:

fprt zu lesen ist, da laut WB J, 67 dieses Wort niemals mit dem Zeichen

~

nach DE MORGAN, o. c. p. I84 gegebenen Zeichen a) ~, b) rhabe ichanOl'tund
Stelle nicht mehr gesehen.

29

S
9

8

geschrieben wird, und schlagt

daher die Lesung bkr-t-nswt (\VB III, -toIl vor. Er weist darauf hin, daf3 man darau!; folgern konnte,
" da B Sesostris 1. eine K uschitin zu r F ra u in seinem H a rem hatte und daB de ren Angelegenheiten b e·
greiflicherweise gerade d er Gau Hirst von E lephantine 2 U regeln hatte".
GARDINER : "jubilant (?) in the div ine bark".
GARD INER: " entering h earts in charge of (?) the port" .
10 lJrj.
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Der Graf und Vorsteher der Priester Sarenput sagt:
Ieh habe mein Grab erbaut dureh die Gnade des Konigsl, Seine Majestat
zeiehnete mieh aus 8 im Lande, indem ieh erhoben worden bin vor den GaufUrsten. Ieh ..... die Gesetze der alten Zeit. Ieh wurde zum Himmel erhoben 2
in einem Augenbliek. Ieh beauftragte Steinmetzen mit der Arbeit an meinem
Grabe, und Seine Majestat lobte 9 mieh deshalb sehr und unzahlige Male inAnwesenheit der Beamtensehaft und der Konigin. Er riistete (es) aus mit Grabheigaben des Konigshauses. Er stattete (es) mit allem Bedarf aus. Er fUllte
(es) mit Schmuck, Er stattete (es) mit Opfergaben aus und versah (es) mit allem,
was fUr es bestimmt war10 , ohne mieh Mangel lei den zu lassen bei (meinem) Bedart (an Dingen) aus dem Sehatzhaus 3 . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Seine Majestat
veranlaBte,ll daB ieh mieh erging4 wie jeder seiner Residenzbeamten. Ieh war
einer, der vortrefflieh war an der Seite seines Herrn, einer, den seine Vorziigliehkeit vortrefflieh gemaeht hat.
Er sagt:5
Ieh war einer, der genau ist 12 vor dem Konig, frei von Liige. Ieh war
beseheiden, wenn er mieh aussandte. Ieh war der Zweite von zweien, der
Dritte13 von dreien indiesem Lande. Gegeben6 wurde mir sehr vielLobpreis, ein
Gelobter bis zum A ustroeknen der Kehle. Ieh j auehzte, als man mieh den Himmel
erreiehen lieB14, mein Kopf erreiehte den Himmel, ieh kratzte die Leiber der
Sterne. Ieh verbreitete (?) Jauehzen, als (?) ieherglanzte als Stern. Ieh tanzte 7 in
den Sternen 8 • Meine Stadt war im Fest, 15 meine Mannsehaften jauehzten, man
horte das Tanzen 9 • • • • • • • • • • • • • • 16 Greise und Kinder waren im Jubel10 .
Die Gotter von Elephantine lieBen mir dauern Seine Majestat als Konig, sie
gebaren mir Seine Majestat wieder von neuem, 17 damit er wiederhole fUr mieh
Millionen von J ubilaumsfesten. Sie gaben ihm Ewigkeit als Konig, damit er sieh
niederlasse auf den Thronen des Horus wieder von neuem ( ?), wie ieh es wollte.
Ieh war 18 sein Lieblingsdiener, der tut, was sein Herr liebt,
der Graf und Vorsteher der Priester Sarenput,
der sagt:
Ieh bin aus meiner Stadt gekommen, 19 ieh bin aus meinem Gau hinabgestiegen, ieh habe getan, was meine Leutel l loben und was aIle Gotter lieben."
(Ende der Insehrift an der Fassade; der Paralleltext im Innern des Grabes fahrt
hierauf allein fort:)
18 "ieh war ein Vater dem Kinde; meineBeliebtheit war in 19 .............. 12
weil mieh der Konig lobte mit der Gunst des 20 . . . . . . . . . . . .. die Angelegen1
2
3

4

5
6
7
8

9

Variante: "des Konigs von Ober- und Unteragypten Sesostris' I.".
GARDINER: "ply, p.t seems here and below .... to be used of Sirenpowets promotion to high honours".
GARDINER: ,,(to lack what is required) the treasure-house was (the place) whence those things were asked
for me(??)".
GARDINER: "to live at my ease". ~. 1Jnts Det. Jj It. WB III, 3II "sich ergehen O. a.". Hier vielleicht in
dem Sinne "stolz einherschreiten" O. a. gebraucht, wovon die Bedeutung der It. \lVB erst seit dem N. R.
belegten Schreibung mit dem Det. CJ "sich freuen" abgeleitet ware.
Nach dem vorhandenen Rest muS c:::::;:" sicher nicht ---+- gelesen werden.
GARDINER: "I made adoration ... "
obj bedeutet nach BRUNNER-TRAUT, Der Tanz im Alten .Agypten S. 79 geradezu "herumtollen".
Variante: "Sternen des Himmels". ~ BRUNNER-TRAUT, Tanz im Alten .Agypten S.46: "ich tanzte wie
die Planeten des Himmels".
GARDINER: "my troops rejoiced at what was heard (?) ,I danced in .... "

11H~ ~~ rn~

Die je drei Zeichen fUr Greise und Kinder sind vermischt:

12

gesellt zu Kindem, Greise und Kinder jauchzten".
11 So erganzt SETHE; GARDIXER: "my [god]".
Das Zeichen liber =
(?) kann nach seiner rotenFarbe weder ",=--, noch ~ und nach clerForm nicht

~ sein. Ob

-+t-

oder <::::>? Beide Zeichen sind rot gemalt.

heiten eines Mannes gegen ihn. Ieh maehte ...... dem Traurigen, nieht wies
ieh den Bittsteller ab, der mieh anging, der geehrte Sarenput.
21 .......... der Ewigkeit .......... Ieh gab Brot demHungrigen, Kleider
dem N aekten 22 . . . . . . .. Nieht verdrangte ieh den Armen von seiner Habe ....
.... 23 .......... [den] die Mensehen [lieben] , den die GroBen 1l0benJ wegen
seines Charakters, der Graf und Vorsteher der Priester Sarenput".

DIE RELIEFDARSTELLUNGEN AUF DER GRABFASSADE
Auf den FHiehen der Fassade sind iiber einem 0,95 m hohen Wandsoekel Dar-T. IV-VII
stellungen in versenkte:p1 Relief eingesehnitten. Den Eingang flankieren zwei gegen- A. 5, 6
gleiehe Figuren des stehenden Grabherrn, die fast die ganze Hohe des Bildfeldes einnehmen. Die Augen waren hier wie bei allen Reliefs dieses Grabes, die in den anstehenden Sandstein eingesehnitten sind, iiber der plastiseh ausgefiihrten Augenhohle nur dureh die Bemalung gegeben. Vor jeder Figur befinden sieh zwei senkreehte Insehriftzeilen. Die Beisehrift zu der reehten Figur lautet:
"Der ErbfUrst und Graf, Siegler des Konigs von Unteragypten, einziger
Freund, Vorsteher der Priester der Satis, der Herrin von Elephantine, geliebt
von Chnum, dem Herrn von Bige, der geehrte Graf Sarenput. Angenehm dem
Konig, geliebt von seiner Beamtensehaft; des sen Belobungen die Mensehen
kennen ... mit fester Sohle1 , der geehrte Graf Sarenput."
Bemerkungen zu der Insehrift: Text Abb. 6 = Sethe 6, 2.
Die Beisehrift zu der linken Figur:
"Der Erbfiirst und Graf, Siegler des Konigs von Unteragypten, einziger
Freund, Vorsteher der Priester der Satis, Herrin von Elephantine, oberster Gebieter 2 des Nubierlandes, Vorsteher aller Fremdlander, Graf Sarenput. Ebenbilddes Ptah, Lot an der Wage des ThoP, der aus dem Leibe herausgekommen
ist als ein bereits Wissender, verstandigen Herzens; der den Gott an jeden
guten Ort leitet, Graf Sarenput."
Bemerkungen zu der Insehrift: Text Abb. 5 . Sethe 6, 1.
Dem Fiirsten folgt in dem unteren Streifen der nordliehen Wandhalfte ein Windhund und ein mit Pfeil und Bogen und einem Stock ausgeriisteter Polizist (ghafir),
der iiber dem Hund angebraeht ist. Dber dem reehten Unterarm tragt er einen
sehmalen Tuehstreifen. Hierauf folgen die drei Sohne des Fiirsten in Ergebenheitshaltung. Zunaehst sein altester Sohn, der aueh groBer als die beiden anderen dargestellt ist. Aueh dureh die sorgfaltigere Kleidung, die in dem doppelten Schurz
besteht, ist er als erwaehsen gekennzeiehnet, wahrend die beiden jiingeren nur den
langen Schurz tragen. Das Haar der Sohne ist kurz gesehoren; hinter dem Ohr des
altesten ist eine einzelne Locke plastiseh angegeben; die beiden jiingeren tragen die
sehopfartige Jugendloeke, die vom Seheitel herabhangt. Die Beisehrift zu dem
altesten Sohne in senkreehter Zeile lautet 4 :
"Sein altester Sohn, den er liebt, Herr aller seiner Besitztiimer, sein vortrefflieher Erbe, der sein Haus gegriindet hat, GrafHeka-ib, geboren von Sat-ten".

Die Variante hat: "Greise
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rwq lb.t
hrj-tp 'I.
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Zu dieser Deutung des Zeichens

4

Text SETHE 7, E.

I
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ist deutlich erkennbar).
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sieheahnlicheVergleicheinGRAPow, BildlicheAusdrlicke S.169f.
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Die beiden anderen sind durch die Beischrift als "Sein geliebter Sohn Heka-ib der
Mittlere" und als "Sein geliebter Sohn Heka-ib der Kleine" bezeichnet.
Auf der siidlichen WandhaJfte der Fassade fehlt die Darstellung der S6hne. Dem
T. VI a Fiirsten folgt der Sandalentrager mit zwei Hunden. In der vorgestreckten Hand halt
er ein Paar Sandalen, mit der and ern schultert er einen Stock; uber der rechten
Schulter liegt ein schmaler Tuchstreifen. Hinter dem Sandalentrager folgt ein hochbeiniger, schlank gebauter\Vindhund mit Schlappohren; hinter diesem eine kurzbeinige Dachshiindin mit aufgestellten Ohren und geringeltem Schwanz; beide
tragen ein Halsband. 1 Auf der verloren gegangenen Platte, die iiber dem Windhund
als Flickstiick in die Fassadenwand eingelassen war, konnte ein dritter Hund dargestellt gewesen sein.
Diese Szenen, die in groBen Figuren zu beiden Seiten des Eingangs angebracht
sind, haben eine besondere reprasentative Bedeutung: die Ehrenwache betont den
Stand des Fiirsten. Die Begleitung durch drei wohlerzogene Sohne, unter den en
sich der Erbe befindet, zeigt, daB der Bestand der Macht auch fur die Zukunft
seiner Familie gesichert bleibt.

Besichtigung der Rinderherden
In dem oberen Streifen der Wand siidlich des Eingangs ist die Darstellung der Be- T. Va
sichtigung der Rinder durch den Fiirsten angebracht. Durch das Bild geht eine~:
Liicke, die dadurch entstanden ist, daB die Flickstiicke, die zur Ausbesserung
bruchiger Stellen in die Fassadenwand eingepaBt waren, herausgefallen sind. Zwei
hierher gehorige Relieffragmente werden in der Empfangshalle aufbewahrt; sie sind
in der zeichnerischen Wiedergabe der Fassade, Abbildung 5, an ihre urspriinglichen
PIatze eingesetzt.
Der Fiirst steht auf einen Stab leicht nach vorn gelehnt. Er ist mit dem kurzen
und dem dariibergelegten langen Schurz bekleidet und tragt einen Stirnreif in dem
kurzen Haar. Hirten fUhren ihm die Rinder vor. Die Inschrift, die der Szene in zwei
senkrechten Zeilen beigeschrieben istl, nennt den Zweck der Inspektion:
"Das Besichtigen der k?-Stiere, der iw?-Ochsen und der wn4w-Rinder, das er
macht, urn zu leiten das Fest aller G6tter von Elephantine, seitens des ErbfUrsten und Grafen, Vorstehers der Priester des Chnum, Sarenput, des Seligen".
Vor der Figur des Fiirsten sind drei Rinder mit ihren Hirten iibereinander angeordnet; zuunterst: ein Hirt, der seinem Rind den Wassertrog vorsetzt; dariiber
zwei Hirten mit je einem Rind, die sich in Verneigung dem Fiirsten nahen. Neben
diesen friedlichen Szenen stehen zwei Gruppen kampfbereiter und kampfender
Stiere. Die obere Gruppe: ein Stier, der einen anderen verfolgt, ist besonders lebendig gestaltet. Das Horn des Verfolgers hat die Keule des verfolgten Tiers gespieBt.
Zwer Hirten bemiihen sich, mit StOcken die kampfenden Tiere zu trennen. In der
unteren Reihe stehen sich zwei Stiere angriffsbereit gegenuber; ein Hirt versucht
den einen vom Kampf zuriickzuhalten. Eine friedliche Kuh und ein Hirt mit einer
Schultertr(lge, deren Last nicht bestimmbar ist, beschlieBen die obere, eine Kuh, die
ein Kalb trankt, die untere Reihe der Darstellung.

tIb

Fischestechen
T. Va

Auf der siidlichen Halfte der Fassade folgt in dem unteren Streifen eine Dardes Fiirsten, wie er auf leichtemPapyrusnachen Fische mit dem Speer erlegt.
Er tragt kurzes Haar, urn das ein Stirnreif gelegt ist; derReif hat einen Zierat, der
aus einer doppelten Papyrusdolde besteht; ein sich nach unten verbreiterndes Band
fallt in den Nacken hinab. Anschaulich gibt die Darstellung das geschickte Spiel
der Finger wieder, denen der Speer plotzlich, gleichsam wie der Pfeil der Bogensehne,
entgleiten muB. Zwischen den FiiBen des Fursten hockt eine Frau auf dem Papyrusboot, die sich an seinen Beinen halt; vermutlich ist es seine Gattin, die ihn hier begleitet. Auf dem Bug sitzt eine Gans, wie sie bei der Darstellung des Vogelfangs mit
dem Wurfholz erscheint. In dieser Szene des Fischstechens ersetzt die Lockgans 2
die Darstellung des Vogelfangs; denn die Inschrift3 , die der Darstellung in zwei
wagerechten Zeilen beigeschrieben ist, nennt ausdriicklich auch den Vogelfang als
Beschaftigung des Fiirsten in diesem Bilde:

A. 5 stellung

"Fische stechen und Vogel erlegen seitens des Erbfiirsten und Grafen, Sieglers des Konigs von Unteragypten, einzigen Freundes, Vorstehers der Gottespriester, Sarenput, geboren von Sat-teni, der Herrin der Ehrwiirdigkeit".
Vor dem Fiirsten ist die kleine Figur eines Dieners erkennbar, der die eine Hand
zu ihm hin ausstreckt, wahrend die andere wahrscheinlich in Ergebenheitshaltung
auf der rechten Schulter ruhte. Die Dienerfigur hinter dem Fiirsten, die stark beschadigt ist, senkt beide Hande ausgestreckt zu Boden. In dem aufsteigenden
Wasserstreifen waren zwei Fische dargestellt, die von dem Speer durchbohrt sind.
Der eine Fisch ist mit dem herausgefallenen Flickstiick verloren gegangen und mit
ihm mehr als die obere Halfte einer dritten Dienerfigur, die rechts neben den Fischen
stand; der andere, teilweise erhaltene Fisch ist so stark verwittert, daB seine Formen
auch an Ort und Stelle nicht mehr zu erkennen sind.
1

2

3

Zu den Hunden vgl. die Zusammenstellung des Materials aus dem M. R. bei L. KLEBS S. 50. Ferner:
HONTART in Chronique d'Egypte IX, p. 34.
Zu der Bedeutung desVogels als "Lockgans" siehe KUENTZ, L'oie du Nil, Archives du Museum d'Histoire
Naturelle de Lyon T. XIV (1926) p. 44 (Chenalopex aegyptiaca L.).
Ferner: NINA DAVIES, Egyptian Paintings Taf. 65/66 und den dazu gehorigen Text.
Text: Abb. 5.
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Besuch der Frauen
In der oberen Halfte der Fassadenwand n6rdlich vom Eingang ist ein Besuch der T. VII a
Frauen bei dem Fursten dargestellt. Der Empfang ist feierlich: der Fiirst sitzt auf A. 6.
16wenfUssigem Stuhl, Stab und Szepter in den Handen haltend. Vor ihm stehen vier
Frauen, die nach den Beischriften seine nachsten Angehorigen sind; die ihm zunachst stehende ist "Seine geliebte Lieblingsfrau, die Herrin des Hauses Sat-ten",
die zweite "Seine geliebte Mutter Sat-ten", die folgende "Seine geliebte Tochter
Satet-hotep" , die Vierte "Seine geliebte Tochter Sat-ten". Vier Papyrusbundelsaul en deuten an, daB der Empfang in einer Halle stattfindet. Einen weiteren Hinweis auf den Ort gibt die Inschrift, die iiber den Saulen auf dem Architrav geschrieben steht (Text: Abb. 6):
"Gnadig sei der Konig und gebe und Osiris, der Herr von Busiris, der groBe
Gott, der Herr von Abydos, an allen seinen Orten gebe er ein Totenopfer, bestehend aus Tausend an Leinen, Tausend an Gottesopfern und allen guten
Dingen, von den en ein Gott lebt, fUr den Ka des ehrwiirdigen Grafen und
Vorstehers der Gottespriester Sarenput, des Seligen".
Die Opferformel mit der Anrufung des Osiris und der Bitte urn ein Totenopfer
fur Sarenput legt es nahe, die Szene als einen Besuch der Frauen am Grabe zu er1

Text: Abb. 5 = SETHE 7, D.
3

Muller
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klaren. Eine ahnliche Darstellung kehrt in den Malereien im Innern der Empfangshalle dieses Grabes wieder (Seite 41f., Tafel XVff.). Den beiden Frauen, die auf
T. XVII, der Sudwand der Empfangshalle neben einer Statue am Boden hockend und singend
A. 15 b dargestellt sind, entsprechen hier an der Fassade die drei Frauen, die im unteren
Streifen unter der Figur des Fursten angeordnet sind: Zwei Frauen mit kurzem Haar,
die einer mit langem Haar gegenubersitzen. Sie haben die eine Hand neben das Ohrlappchen an die Wange gelegt; die andere Hand erheben sie geschlossen, mit ausgestrecktem Zeigefinger nach vorn und beruhren vermutlich gegenseitig ~ie Zeigefingerspitzen. Die Kleidung der Frauen mit kurzem Haar besteht anschemend aus
einem hemdartigen Gewand, des sen Halsausschnitt deutlich erkennbar ist; die
Stellung der beiden Frauen, die mit einem untergeschlagenen und einem a~fgesetzten
FuB hocken, verlangt ein weiteres Kleid, als es agyptische Frauen gewohnhch tragen.
Das Gewand der dritten Frau mit dem langen Haar ist das charakteristische enge
Frauenkleid, das mit Tragern uber der Schulter gehalten wird.
Die Gruppe der Sangerinnen ist nach der ahnlichen Darstellung in der Empfangshalle mit der Szene im oberen Streifen zu verbinden. Fur sich genommen hatte sie
auch wenig Sinn, und ihre inhaltliche Beziehung zu der nord lichen Nische im Pfeilervorbau hat wenig Wahrscheinlichkeit fiir sich. In dieser Nische ist ebenso wie in derT. IXd jenigen der Sudwand eine Frau dargestellt, die dem Fursten eine Lotusblute.reicht.
Diese beiden Szenen sowie die eben beschriebenen an der Fassade lassen em auffallen des Uberwiegen von Frauenfiguren in den Reliefdarstellungen des Pfeilervorbaus erkennen. Der Gedanke liegt daher nahe, daB hier eine Beziehung zwischen
den realen Vorgangen im Pfeilervorbau und den Darstellungen auf seinen Wanden
vorliegt. Der Pfeilervorbau war vermutlich der Ort, an dem die Frauen vorzugsweise ihren Besuch am Grabe verrichteten.

T. :.I! b,

Die Darstellungen der Nischen im Pfeilervorbau

T.

Die Reliefdarstellungen, die sich auf der Ruckwand und den Seitenwanden der
beiden Nischen befinden, sind fast identisch. Auf der Ruckwand jeder Nische befindet sich das Hauptbild: der Furst am Speisetisch. Die Umrisse des Reliefs sind
in den beiden Nischen infolge der Verwitterung unscharf geworden, so daB hier
eine Umzeichnung nicht gegeben werden kann. Das noch erkennbare muB daher
beschrieben werden: Der Fiirst sitzt auf 16wenfiiBigem Stuhle. Er tragt das Haar
kurzgeschoren und auf der Brust den breiten Perlenkragen. In der einen Hand halt
er ein zusammengefaltetes Tuchlein, die andere Hand ist ausgestreckt nach vorn
gehoben. Vor ihm steht der Tisch mit saulenartigem FuB mit sechs "Schilfblattern",
uber deren Spitz en die Speisen angeordnet sind: ein Rinderschenkel, ein Kalbskopf,
ein Rippenstiick; dariiber zwei gerupfte Enten und eine Weintraube ( ?). Uber dem
ganzen liegt ein Bund Zwiebeln. Uber den Speisen steht: dblJ·t lJtp "Speisenbedarf".
JXd
Auf den Seitenwanden der beiden Nischen ist der Furst mit Stab und Szepter,
stehend abgebildet, aus der Nische herausgewandt; eine vor ihm stehende Frau laBt
ihn an einer Lotusbltite riechen. Die Lotusblume war in der nordlichen Nische nur
aufgemalt und ist deshalb verschwunden.
Die Decken der Nischen trugen dekorativen aufgemalten Schmuck. Nur in der .
siidlichen Nische sind Reste eines Flechtmusters erhalten, das mit rot en Linien auf
gelbem Grund gezeichnet war (siehe die Textabbildung Seite 20).
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TECHNIK UND WIRKUNG DES RELIEFS
Die Reliefs auf der AuBenseite des Hoftors, zu beiden Seiten des Eingangs, sind
mit meisterhafter Sicherheit eingeschnitten und bis in die kleinsten Einzelheiten
hinein plastisch behandelt. Der feinkornige Kalkstein war das gegebene Material
fUr eine solche Arbeit. Die beiden Figuren des Fursten sind auf das genaueste gegengleich. Die Dbereinstimmung laBt sich an den Figuren der einzelnen Partien des
stehengebliebenen Grundes nachpriifen. Durch diese Gleichheit wird die dekorative
\Virkung bedeutend erhoht.
Die Komposition der Figuren in der Flache ist auf das sorgfaltigste berechnet; die
Abstande von den beiden Seitenkanten der Bildflachen und nach oben, der unteren
Grenze der senkrechten Inschriftzeilen, sind so bemessen, daB die Figur die ganze
Bildflache beherrscht. Der Stab ist weit nach vorn gesetzt; das in die Hohe gerichtete Szepter liegt ungefahr in der Mitte zwischen dem Antlitz des Fursten und der
vorgestreckten H and, die den Stab halt. Die auf dekorative Wirkung berechnete
Anordnung in der Flache wird klar, wenn man die Figur des rechten Pfostens des T. II b
Hoftors mit einer entsprechenden Darstellung der Fassade, dem Fursten in der Szene
des Frauenbesuchs, vergleicht. Hier ist der Stab zu weit nach vorn gesetzt, so daB T VIla
ein ubermaBig groBer Abstand vor den Knien des Fursten entsteht, der die Einheit
der Komposition sprengt. Das Szepter liegt zu dicht vor der Brust und zu nahe vor
dem Gesicht des Fursten.
Der grobkornige anstehende Sandstein der Fassade erlaubte eine nicht annahernd
so 'exakte Ausarbeitung der Figuren wie der Kalkstein; die Reliefflache ist nicht so
fein m6delliert, die Muskeln an den Schultern, an den Knien und an den Waden sind
im Verhaltnis zu den Hoftorreliefs recht grob eingezeichnet. Eine Vergroberung bewirkte auBer dem Material auch die GroBe der Figuren , die von der mit dem Werkzeug bewehrten Hand nicht von ei n em Standpunkt aus beherrscht werden konnte.
Einzelheiten konnten in dem anstehenden Sandstein nur durch Bemalung gegeben
werden. Auge, Schminkstrich und Brauenbogen sind in den Hoftorreliefs plastisch
gebildet; an den Figuren der Fassade waren diese Teile durch Bemalung der plastisch
gebildeten Augenhohle gegeben, in einer Technik, die sehr vie I spater, in der Amarnazeit, im Grabe des Ramose in Theben, wieder angetroffen wird.
Die Darstellungen an der Fassade sind' so angeordnet , daB die Hauptfiguren in den
Pfeilerabstanden erscheinen. Zu beiden Seiten des Mitteldurchgangs sind die weit
iiberlebensgroBen Figuren des Fursten fUr den in den Hof eintretenden Besucher
sichtbar. Schreitet man die Fassade ab, so zeigen sich zwischen dem 5. und 6. Pfeiler
der Sohn und Erbe des Fursten, Heka-ib, im letzten Pfeilerabstand der sitzende
Fiirst, im ersten der Furst beim Fischestechen.
Die Technik des versenkten Reliefs ist fUr die auBeren Anlagen wohl deshalb gewahlt, worden, weil das Licht der Sonne sie gleichsam mit Leben zu erfiillen vermag.
In den tief eingeschnittenen Konturen sam melt sich der Schatten, der die Figur mit
einer ungleich starken, lebendigen Linie umschlieBt . Gegenuber der den UmriB betonenden Wirkung tritt die plastische zuriick, - eine Abschwachung, die durch die
einst vorhandenen kraftigen Farben, die die sorgfaltig modellierten Flachen deckten ,
vermehrt wurde. Noch fiihlbarer als bei den Reliefbildern des Hoftors war diese
Abschwachung der plastischen vVirkung bei den Fassadenreliefs. Hier, unter dem
einst vorhandenen Dach des schattenspendenden Pfeilervorbaus war die Wirkung
der Reliefs sehr verschieden von derjenigen, die die bei scharfem Streiflicht der Vormittagsonne gemachten Aufnahmen Tafel IV -VII wiedergeben. Die plastische
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den Seitenwanden des schmalen Ganges befanden, waren nach den erhaltenen Resten
von Farbenketten gesaumt. Die Darstellungen auf den Vorder- und auf den A.g
Durchgangsseiten der Pfeiler (a und b) sind mit Ausnahme der Flache I b
gleichfalls durch das Motiv der Farbenkette gegen die Pfeilerkanten und gegen den
Architravabgesetzt. Auf den Pfeilerriickseiten (c und d) und auf der Flache
I b sind die Szenen durch eine kraftige schwarze Linie seitlich begrenzt. Es bleibt
ungewiB, ob tiber den wagerechten Farbenketten, die die Bildflachen gegen die
Decke absetzen, ein "Chekerfries" angebracht war, da der Stuck von den oberen
Partien der Wand- und Pfeilerflachen restlos abgefallen ist.
Die Aufeinanderfolge der Farben in dem "Ketten"motiv ist in diesem Grabe
fortlaufend: blau-gelb-griin-rot-blau-gelb-griin-rot. 1 In dem senkrechten Endstiick der Ketten herrscht die umgekehrte Folge. Die Anfangsfarbe wechselt.
Die Offnung des Ganges in der Westwand ist flankiert von zwei aufgemalten gelben A. 8 b, 13, 17
Holzbalken mit schwarzer Maserung. Sie sind vom Boden bis zu halber Hohe des
Raumes erhalten. Der schwarze Sockel mit dem vierfarbigen AbschluBband fiihrt
nicht bis an diese Balken heran, sondern ist von diesen durch ein schmales Feld das
vermutlich weiB gelassen war, getrennt. Ganz geringe Spuren von Gelb, die si~h in
diesem Grenzstreifen nachweisen lassen, werden vermutlich von einer Verunreinigung des Stuckes herriihren. Die in geringem Abstand neben den aufgemalten Holzbalk en herlaufenden Farbenketten treffen auf dies en Grenzstreifen auf.
Von der einstigen Bemalung der Decke ist nichts erhalten.

Wirkung trat hier ganz zuriick; die Figuren hoben sich im indirekten, vom
Boden des Hofes zuriickgestrahlten Licht in klaren ungebrochenen Farben vom
weiBen Grunde ab.

DIE MALEREIEN DER INNENRAUME
Die Innenraume der Grabanlage waren mit Malereien ausgestattet, die vermutlich
die Wand- und Pfeilerflachen samtlicher Raume und das Innere der Kultnische bedeckten. Erhalten sind nur diejenigen der Empfangshalle und einige Reste am Anfang des langgestreckten, zur Kultkammer fiihrenden Ganges.
Die Wande der Innenraume, die wie die Fassade stellenweise mit Steinplatten geflickt sind, tragen einen alle Unebenheiten ausgleichenden Stuckiiberzug. Damit der
Stuck besser hafte, sind die Wandflachen mit flachen, kurzen MeiBelschlagen aufgerauht. Der Erhaltungszustand der Malereien ist an der Eingangs-(Ost-)wand am
besten und verschlechtert sich nach dem Innern hin, bis in den hinteren Raumen jegliche Stuckreste aufhoren. Dieser Befund erhalt eine Erklarung einmal dadurch,
daB der Stuck auf den porosen, von Schichten weniger kompakten Sandsteins durchzogenen Wanden des erst en Raumes bessel haftet als auf dem festen Gestein tiefer
im Innern; ferner durch die schiitzende Sandschicht, die im Stadium der Versandung
der Anlage am Eingang am hochsten lag und nach dem Innern zu abnahm. In den
oberen Partien der Wande, bis zu denen der Sand niemals hinaufreichte, sind die
Malereien auch in der Empfangshalle fast ganzlich verloren.
DIE DEKORATIONEN DER INNENRAUME
Der untere Teil der Wandflachen der Empfangshalle und des anschlieBenden
Ganges ist in 50 bis 60 cm Hohe iiber dem Boden als Sockel schwarz gemalt. Die
Pfeiler der Empfangshalle haben einen etwas hoher hinaufreichenden, etwa 90 cm
hohen gelben Sockel erhalten. Der schwarze Wandsockel gibt den Wandflachen
einen festen Halt und schlieBt sie zu einer raumlichen Einheit zusammen. Die gelbe
Sockelfarbe der Pfeiler gibt dies en Leichtigkeit; sie verhindert, daB der Raum trotz
der Pfeilerstarke in einzelne Abschnitte aufgelost wird und eng erscheint. Den
Sockelstreifen der vVande und Pfeiler schlieBt ein weiB-gelb-rot-schwarzes Band
nach oben abo Der obere schwarze Streifen bildet zugleich die Basislinie fiir die
Darstellungen, die sich von weiBem Grunde abheben . Zur Begrenzung der Bildflachen gegen die Tiiroffnungen und gegen die Decke diente das Motiv der "Farbenkette" . Die "Farbenkette" besteht aus zwei parallelen schwarz en Linien, die in
geringen Abstanden durch Doppellinien in einzelne aufrecht stehende Rechtecke aufgeteilt sind. Die Rechteckfelder sind in diesem Grabe abwechselnd blau, gelb, griin,
rot ausgemalt. Eine "Farbenkette" umschloB die Eingangsoffnung in der Ostwand.
In geringem Abstand von dieser nimmt auf beiden Seiten je eine zweite ihren Anfang ; die eine Farbenkette begrenzt die Darstellungen der Siidhalfte der Ostwand
gegen den Eingang und fiihrt von hier unterhalb der Decke iiber die Siidwand bis
zur vVestwand, wo sie die Darstellung des "Fischstechens" gegen die Offnung des
Ganges absetzt; die andere umschlieBt die biographische Inschrift auf der Nordhalfte der Ostwand. Eine weitere Farbenkette setzt die Nordwand gegen die Ostwand ab; sie fiihrt unterhalb der Decke bis zur Gangoffnung in der vVestwand, die
Darstellungen gegen die Gangoffnung begrenzend. Auch die Szenen, die sich auf
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DIE DARSTELLUNGEN AUF DEN WAND EN
Die Verteilung der Darstellungen auf den Wanden und auf den Pfeilerflachen geben
dieAbbildungen 7 -9 an. Die Blickrichtung der Figuren ist durch Pfeile angegeben.
Die Beschreibung der Szenen wird in der folgenden Reihenfolge gegeben:
Ostwand, nordliche Halite
Nordwand
W est wand , nordliche Halite
Ostwand, siidliche Halfte
Siidwand
Westwand, siidliche Halite.
Die nor d I i c h e H a If t e der 0 s twa n d nehmen zwanzig senkrechte Inschriftzeilen T. XI b, XII
ein, die den gleichen biographischen Text mit einigen Varianten wiedergeben, der
sich auf dem Sturz und den beiden Pfosten des Grabeingangs an der Fassade befindet (siehe Seite 29ff.). Die oberen Partien sind mit der abgeblatterten Stuckschicht verloren gegangen. Die Hieroglyphen sind sorgfaltig mit allen Details gezeichnet und bemalt. Die farbige Ausfiihrung einiger Zeichen ist aus der Liste
Seite I09ff. zu ersehen. Die Zeilen sind durch kraftige schwarze Linien getrennt.
Eine Farbenkette saumt die Flache der Inschriften.
Sarenput und Gefolge
Die Nord wand ist gegen die Ostwand durch eine Farbenkette abgesetzt, die A 10
diese Wandflache mit der Nordhalfte der \Vestwand zu einer Einheit zusammenfaBt.
Der biographische Text fahrt auf der Nordwand mit drei senkrechten Zeilen fort,
1

Die gleiche Farbfolge hab en die "Farbenke tten" der kleinen Kammer d es Heka-ib, Sohnes des l'enideiJu,
Aswan Grab Nr. 28, das etwa gleichzeitig mit dem Grabe des Fiirsten Sarenput des I. angelegt sein wird.
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die ihn beschlieBen. Die unmittelbar an die Inschriftzeilen anschlieBenden Darstellungen sind durch Blickrichtung und GroBenverhaltnis mit dem Text verbunden,
als dessen bildliche Erganzung sie anzusehen sind: die Figur des Fursten mit dem
Gefolge. Das Bild des stehenden Fursten nahm fast die gesamte Wandhohe ein;
die obere Halfte ist zerstOrt, die erhaltenen Stuckreste sind geschwarzt. Die Leute
seines Gefolges waren in drei ubereinanderliegenden Streifen neben der Figur des
Fursten angeordnet. Nur der untere Streifen hat groBere Stuckflachen mit den
Malereien bewahrt, die die Feinheit der zeichnerischen Ausfiihrung erkennen lassen;
in den beiden oberen Reihen sind nur sehr vereinzelt kleine Fragmente erhalten,
die eben ausreichen, urn die Gesamtkomposition wiederherzustellen.
Die Attribute des Fursten sind Stab und Szepter; seine Kleidung besteht in dem
blauen Festschurz, weiBen Sandalen und Armbandern an den Handgelenken l . Seine
A. I I a Begleiter folgen ihm in Ergebenheitshal tung: der rechte Arm ist uber der Brust gebeugt, die rechte Hand auf der linken Schulter liegend zu erganzen; die Linke ist
schrag nach vorn gestreckt. Ihre Kleidung besteht aus dem doppelten Schurz, dem
kurzen eng anliegenden und dem langen aus diinnem Gewebe, das Knie und Waden
durchscheinen laBt. Die Schurzgurtung ist mit roten, blauen und grunen Feldern
bemalt gewesen. Das Armband des rechten Begleiters hat rote, blaue und grune
Einlagen. Die untere Reihe des Gefolges beschlieBt eine Dachshundin wie sie auch
in den Reliefs auf der Sudhalfte der Fassade erscheint; nur die hell braun gemalten
Zitzen sind erhalten. Dber der Hundin sind in der oberen Reihe die Dberreste 2 eines
schwarzgemalten Windhundes zu erkennen.
Sta tuen transport
Auf diese Darstellungen folgt eine Lucke, in der keine Stuckreste erhalten sind.
In der unteren Reihe, iiber dem SockelabschluBband nahm der I I cm breite Wasserstreifen seinen Anfang, der von hier urn aIle Wande der Empfangshalle bis zum
Eingang lauft. Die jenseits der Lucke erhaltenen Malereien sind sehr fragment arisch; da auch die Beischriften verloren gegangen sind, ist es schwierig, die Szenen
T. XIII b sicher zu deuten. Eine Statue des Fursten ( ?), von der nur ein Teil des vorgesetzten
A Iza langen Stabes und Reste von Schurz und Knie erhalten sind, und die Statue einer
Frau stehen auf einem grun gemalten Papyrusnachen, dessen Bug ein heiliges Auge
auf weiBem Felde als Schutzzeichen schmuckt. Am Heck ist uber dem Nachenrand ein kurzes Stiick einer lotrechten Farbenkette erhalten. Die Farbenfolge ist
rot, blau, gelb, grun. .. Die Farbenkette ist vermutlich ein Dberrest von der hinteren
Stiitze eines nicht erhaltenen Baldachins, der uber den beiden Figuren errichtet
war.3
Die Frau tragt urn das Handgelenk ein Armband, dessen Flache
W-~ schachbrettartig gewurfelt ist (Textabb.). Die blau und rot auspr
'l~ gemalten Felder sind durch ein weiBes Feld getrennt. Dber dem
i
.1 Papyrusboot ist dicht unter der Decke ein kleiner Stuckrest mit einem
~_!.. _~r,blrl sorgfaltig, in Farben ausgefiihrten Schriftzeichen erhalten. Die Beischriften zu der Szene waren also wohl als langerer Text in senkArm b an d
der Frau a uf dem rechten Zeilen auf der oberen Wandhalfte uber dem Boot angePapyrusnachen. bracht.

.
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Die Armbander sind an geringen Far bspuren nachweisbar.
Die durftigen U berrest e der beiden Runde sind in der Vmzeichnung Abb.
weggelassen.
Vergl. DAVIES, Tomb of Antefoker, pJ. 17 u. 20.
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Der Papyrusnachen wird von einem Ruderschiff stromab geschleppt. Das Schlepp- T. XIII a
tau ist am Bug des Papyrusbootes und am Heck des Ruderschiffes erkennbar. A. 12 b
Zwischen den beiden Schiffen klafft eine Lucke im Stuck. Das Ruderschiff befindet
sich in voller Fahrt, die Ruderer werfen sich in die Riemen; die Ruder sind in dem
Augenblick des Verharrens uber der Wasserflache, der auf jeden Ruderschlag folgt,
dargestellt. Der Mastbaum ist umgelegt; die beschlagene Mastspitze ist hinter dem
mit ausgestrecktem Arm auf dem Vordersteven stehenden Schiffer sichtbar. Dber
dem Heck ist ein kleiner Dberrest von dem Mast, an dem das Steuerruder befestigt
ist, erhalten.
Dem Schleppschiff kommt ein kleines Ruderboot entgegen, dessen Farben und
Umrisse sehr verwischt sind, so daB die Insassen nicht sicher bestimmt werden
k6nnen: eine hockende Figur am Heck und ein Ruderer (?). Dber dem Boot befindet sich der Rest von einer Inschrift, die so stark verwischt ist, daB die Lesung
nur sehr zweifelhaft sein kann: "im" oder "aus dem Kebechu (Kataraktengebiet) ( ?).
Die Darstellung ist ungewohnlich und in anderen Grabern dieser Zeit bisher nicht
belegt. Der Inschriftrest uber dem kleinen Boot ,,1m" oder "Aus dem Kataraktengebiet" muB wohl so verstanden werden, daB die ganze Szene sich auf den Wassern
des Katarakts abspielt. Eine Erklarung des Bildes als einer Besichtigungs- oder
Lustfahrt des Fursten und seiner Gemahlin ist fraglich; das mit vielen Ruderern
bemannte Schleppschiff wurde eher zu einem Lastentransport passen . Die beiden
stehenden Figuren auf dem Papyrusnachen lieBen sich als Statuen erklaren, die von
einer der sudlichen Granitinseln, wo sie hergestellt wurden, zum Grabe geleitet
werdep. Eine andere Erklarung wurde sich aus der Verbindung dieser Szene mit den
auf der\ Westwand im gleichen Streifen anschlieBenden Schiffsdarstellungen ergeben.
Stromab- und Stromauffahren
Auf der nordlich e n Halfte der Westwand folgen auf diese Bootsszenen in T. XIV
dem gleichen Streifen zwei Schiffe mit einer Kajute auf dem Mittelschiff. Die A. 13
Steuerruder der beiden Schiffe sind gekreuzt; die Schiffe fahren in verschiedener
Richtung, das rechte bewegt sich mit Ruderkraft stromab, das linke hat Segel gesetzt und fahrt stromauf. Die Ruderer auf dem Schiff rechts stehen nach vorn gebeugt; die Ruderblatter befinden sich uber der Wasserflache. Am Vordersteven
sind Teile des umgelegten Mastbaums erhalten; am Heck erhebt sich der Mast, an
dem das Steuerruder befestigt ist. Von dem Steuermann, der die Ruderpinne fiihrt,
ist nur ein FuB erhalten.
Das Segelschiff links hat anscheinend das Ende der Fahrt erreicht; die Matrosen
streichen die Segel, der Wasserstreifen hort vor der die Bildflache begrenzenden
Farbenkette unvermittelt auf. Die auf dem Bordrand sitzenden Schiffer halt en
Taue in den Handen; der vor ihnen stehende Schiffer hat zwei Tauenden gefaBt. Die
beiden Beine, die uber dem Vordersteven erhalten sind, geh6rten dem Leiter der
Landungsmanover. Hinter ihm befindet sich ein Aufbau, der ocker gemalt wie die
Schiffe selbst , ein Sonnenschutz sein konnte . Da weder an den alten Schiffsnachbildungen noch in anderen \Vanddarstellungen ein ahnlicher Aufbau belegt ist,
steht die Erklarung noch aus.
Stromab- und Stromauffahren" bezeichnen die Reise an ein bestimmtes Ziel,
"
nach der Wallfahrtsstatte Abydos, und die Ruckkehr von dort. Die Fahrt gehort zu
den Riten der Bestattung. In den entsprechenden Szenen im Grabe des Antefoker
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(Theben)l und in andern Grabern 2 wird diese Erklarung durch Beischriften gestiitzt.
1m Grabe Sarenputs sind die inschriftlichen Zusatze verloren gegangen; es kann
jedoch kaum zweifel haft sein, daB das Ruderschiff und das Segelschiff hier den
gleichen Sinn haben wie die entsprechenden Darstellungen in den erwahnten Grabern.
N ach dieser Deutung der Schiffe auf der Westwand muB noch auf eine andere
mogliche Erklarung der anstoBenden Bootsszene der N ordwand hingewiesen werden:
die beiden Schiffsszenen konnten zusammengehoren und das Boot mit den Statuen
unter einem Baldachin wiirde sich gleichfalls auf der Fahrt nach Abydos befinden.

]agd in der Wiiste
A

II

b

Von den Malereien, die iiber dem unteren Streifen mit den Schiffsszenen angebracht waren, ist nur auf der N ordwand, iiber der Liicke zwischen Papyrusnachen
und Schleppschiff, ein kleiner Ausschnitt von der ,,]agdszene" erhalten. So diirftig
das Fragment ist, es geniigt, um die originelle, von den bekannten Fassungen abweichende Gestaltung dieses Themas erkennen zu lassen. Am oberen Rande des
Stuckfragments ist ein Stiick eines auf dem Riicken liegenden vVildstiers erkennbar:
erhalten ist der Kopf mit Hornern, die fast einen Kreis umschlieBen, und ein Teil
des Nackens. Die schwarze Bemalung ist, obwohl sie die natiirliche Farbung des
\Vildstiers wiedergibt, in der agyptischen Kunst ungewohnlich. Die gebrauchliche
Korperfarbe fiir Wildstiere ist roP; schwarz kommt, abgesehen von dem Aswaner
Beispiel nur in den sehr schlecht erhaltenen Malereien eines unveroffentlichten Grabes
in Mo'alla4 vor, das zu Beginn des Mittleren Reiches oder in der Zeit kurz zuvor angelegt sein konnte.
Ungewohnlich wie die Farbgebung ist auch die Lage des Wildstiers auf dem
Riicken. Auf agyptischen ] agdbildern werden zwar haufig Gazellen und Antilopen
dargestellt, die auf dem Riicken liegend von Hunden gewiirgt werden; jedoch niemals wird der Wildstier, das groBte und starkste agyptische Wild, in solcher Fassung
wiedergegeben. Man wird daher dieses Fragment nach einer Darstellung in Beni
Hasan 5 als erlegten Wildstier, der ausgeweidet wird, erganzen miissen.
Unter dem Wildstier sind die Umrisse eines Igels, des sen Farben fast ganzlich verwischt sind, erkennbar. Ungewohnlich ist auch das Netz, das sich im Bogen von
rechts oben nach links hiniiberzieht; ein Treiber scheint es zu halten. 1m Netz, links,
ist das Vorderteil einer stiirzenden Gazelle erhalten, die sich in den Maschen verfangen hat. Dber die Gesamtkomposition geben die gering en Reste keine Auskunft.
Auf der siidlichen Halfte der Ostwand sind iiber dem Sockel zwei Bildstreifen
und Spuren von einem dritten erhalten.

Fischerei
T. XV, XI a

Zuunterst ist die Fischerei dargestellt: zwei Gruppen von je drei Fischern bringen
das Netz ein; ein Fischer legt auf jeder Seite das Zugtau des Netzes sorgfaltig in
Spiralwindungen zusammen, ein anderer in der Mitte der Szene hat eine Trage geschultert, an deren Enden je ein groBer Fisch (Lates niloticus) hangt. Der Wasser1

2
3
4

5

Antefoker pI. 18.
Siehe KLE BS, o. c. S. 63.
Z. B . DAVIES, Antefoker, frontispiece.
Ostufer, sud!. Luxor.
NEW BERRY , Beni Hasan 1. Taf. 30.
DAVI ES,
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streifen, der auf den iibrigen Wanden von kraftigen schwarz en Zickzacklinien, die
auf blauem Grunde stehen, gebildet wird, ist hier durch diinne schwarze Wellenlinien auf gleichem Grunde bezeichnet, in denen die Umrisse der Fische ausgespart
sind.
Die Fische im Wasserstreifen gehoren verschiedenen Arten an, wie sie auch in den A.
gleichen Szenen in anderen Grabern vorkommen. Die Arten lassen sich mit Hilfe
von Gaillard's "Recherches sur les poissons" teilweise bestimmen und zwar (rechts
beginnend)
1. Synodontis Batensoda, Gaillard, o. c., p. 71
2. Tilapia nilotica, p. 85
3. Mormyrus niloticus, p. 29
4- Alestes dentex (?), p. II4
5. nicht bestimmbar
6. zerstort
7. nur Schwanz flo sse erhalten '
8. Synodontis Schall, p. 67.
Dber dem 1. und 4. Fisch sind die Maschen des Netzes erkennbar.
Links von dem Fischzug war vermutlich die Verarbeitung des Fanges dargestellt;
als einziger Uberrest ist der Kopf eines aufgeschnittenen Mormyrus (niloticus) erhalten.

14 a

Besuch der Fra uen im Grabe
Die 'Darstellungen des zweiten und dritten Bildstreifens iiber der Fischerei ge- T.XV, XVI,
horen zusammen. AuBerlich ist die szenische Einheit durch blaugemalte Papyrus- XI a
biindelsaulen, die die Hohe der beiden Streifen haben, kenntlich gemacht. Die SauIe,
die die beiden Streifen nach links abschloB, ist nicht mehr vorhanden; von der zweiten
ist die untere Halfte iiber der Basis erhalten. Zwischen den beiden Saulen waren
Frauen in zwei Streifen iibereinander dargestellt. Ihr Vorhandensein im oberen
Streifen ist durch die FiiBe, die iiber der Basislinie erhalten sind, bezeugt . 1m unteren Streifen sind drei Frauen fast vollstandig erhalten, zwischen der zweiten und
dritten ein kleines Madchen. Drei weitere Frauen lassen sich aus den vorhandenen
Resten erschlieBen. Die Frauen blicken nach rechts, schreiten also vom Eingang,
neben dem sich die Darstellungen befinden, in das Innere der Raume. Sie tragen
langes Haar, das enganliegende Tragergewand, den Perlenkragen und Arm- und
FuBringe mit farbigen Einlagen: griin, rot und blau. Das unbeschadigte Profil der T. XVlb
zweiten Frau zeigt eine auffallend zierliche Nase. Der Gegenstand , den sie in der
vor dem Korper herabhangenden Hand hielten, ist durch den RiB, der die Figuren
schneidet, zerstort. Nach den schlecht erhaltenen Umrissen des Gegenstandes in
der Hand der sechsten Frau auf dem Stuckrest links konnte es eine Perlenkette mit
einem SchulterschluBstiick (Menit) gewesen sein. Den einzelnen Frauenfiguren ist
der Name beigeschrieben (von rechts): (1) "Seine geliebte Schwester Anuket",
(2) "Seine geliebte Schwester Sat-ten", (3) "Seine geliebte Schwester Heteput" ,
(4) "Seine geliebte Schwester ...... ".
Der dariiberliegende Streifen muB eine ahnliche Gruppe von Frauenfiguren enthalt en haben.
Die Darstellungen rechts vom Saulenschaft sind sehr beschadigt. Die Flache ist A 15 a
wagerecht in einen schmalen unteren und einen etwas breiteren oberen Streifen
unterteilt. In dem unteren ist das Schlachten eines Rindes dargestellt; in dem

Die M alereien der 1 nnenraume

Die Grabanlage Sarenputs des I. (Nr . 36)

oberen drei Manner, die nach rechts schreiten. Der vordere tragt eine Rindskeule,
die beiden anderen groBe Korbe in den vorgestreckten Handen.
Die beiden von Papyrussaulen zusammengefaBten Bildstreifen setzen sich auf der
Sudwand in gieicher Hohe fort. Die geringen Reste, die hier erhalten sind, sind
die Erganzung zu den Darstellungen auf der Ostwand und bieten den Schiussel
zu ihrem Verstandnis. Eine sichere Erklarung der Darstellungen, mit denen der
Streifen in der Wandecke beginnt, ist infolge der allzu geringen Stuckreste nicht zu
T. XVII geben. Deutlich erkennbar sind die Beine von zwei Mannern, die bei einer gemeinA. IS b samen Arbeit einander zugekehrt sind. Vielleicht setzt diese Gruppe die Darstellung
des Schlachtens fort, die auf der Ostwand unmittelbar anschlieBt. Nahe dem linken
Rande ist der untere Teil eines Saulenschaftes erhalten, und rechts davon in einigem
Abstand der Rest einer zweiten Saule. Neben der ersten Saule ist eine Gruppe von
drei Figuren erkennbar: der Saule zunachst nach rechts gewandt, eine stehende
mannliche Gestalt im langen Schurz auf einem Sockel, also wahrscheinlich eine
Statue des Fursten. Zu FuBen der Statue hocken zwei Frauen, die einander zugewandt sind, auf einer Matte am Boden. Von dem untergeschlagenen FuB ist die
FuBsohle sichtbar. Die linke Figur ist annahernd vollstandig: die eine Hand liegt
ausgestreckt an der Wange; der andere Arm ist vor dem Korper gebeugt, die Hand
ist mit dem Stuck weggebrochen. Die Bewegung der fehlenden Hand und die Haltung der anderen Frau, deren obere Partien verloren sind, gibt eine Abbildung im
Catalogue des Monumentsl vollstandig wieder: die beiden hockenden Frauen
waren gegengleich; auch die Frau rechts trug langes Haar, die eine Hand lag an
der Wange, die andere wies mit ausgestrecktem Zeige- und Mittelfinger schrag nach
oben.
Die Flache uber den Frauen trug eine lange hieratische Inschrift, von der groBere
StUcke erhalten sind. Das Erhaltene ist jedoch teilweise durch Schwarzung unkenntlich geworden und nur vereinzelt sind Zeichengruppen lesbar. Eine Ubersetzung
des Textes vermag ich nicht zu geben.
Zwischen der Figurengruppe und der rechten Saule ist zwar der Stuckgrund erhalten, seine Oberflache ist jedoch sehr beschadigt. Hier konnte eine weitere Figur,
vielleicht eine zweite Statue angebracht gewesen sein.
Was diese Szene darstellt ist klar. Die Saulen und die Statue deuten das Grab an.
Auch Opfertrager und Schlachter sind zugegen. Es ist also ein Besuch der Frauen
im Grabe dargestellt. Die einzelnen Motive: Saulen, Statuen und Sangerinnen
kommen in den Grabern von Beni Hasan mehrmals in der Nahe der ScheintUr vor. 2
Das Besondere und Neue der Gestaltung der Szene in diesem Grabe liegt in der
Zusammenfassung der Motive zu einer bildlichen Einheit.
Wascher am FluB
In dem unteren Streifen ist die Wascherei am Flusse dargestellt: Am Ufer sind
"'-die gewaschenen Laken zum Trocknen ausgelegt; die Rander sind mit kleinen Steinen
beschwert, damit die Laken nicht yom Winde weggeweht werden. Uber dem Wasserstreifen stehen die Wascher: In der Mitte der erhaltenen Stuckflache eine Gruppe
von zwei Mannern, die ein Laken urn einen in den Boden gerammten Pfahl, der nicht
erhalten ist, geschlungen haben und es mit Hilfe eines Stabes, der durch das andere
Ende gesteckt ist, auswringen. Das Wasser, das aus den Windungen des Lakens

T. XVII
A 14 b

c. p. 1 92.
Siehe L. KLEES,

1 0.

2

U.

c . Seite 143 f.
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tropft, war durch feine Punktchenreihen wiedergegeben, die am Original noch eben
erkennbar, aber nicht so deutlich sind, daB sie in der Umzeichnung angegeben
werden konnten. Hinter den Wringern liegen zwei Waschesacke. Rechts von dieser
Gruppe steht ein Wascher, der uber einen Bottich gebeugt ist; anschlieBend sind die
Beine eines zweiten erhalten, der wohl mit der Verrichtung einer ahnlichen Arbeit
beschaftigt war. Danach folgt eine breite Lucke und in dieser ist im Abstand von
etwa 50 cm ein Stuckfragment erhalten, das zu der Darstellung der Wascherei gehort: zwei Arme, die ein Waschestuck "schwenken".1
Rinderherde im FluB
Auf den Stuckresten, die im unteren Streifen auf die Lucke folgen, ist die Dar- A 18 a
stellung einer Rinderherde, die durch den FluB getrieben wird, erhalten. Die Herde
ist bis auf zwei Rinderkopfe, die durch eine LUcke von 47 cm getrennt sind, zerstOrt.
In dieser Lucke sind etwa flinf Rinderkopfe zu erganzen. Ein Boot mit zwei Ruderern und einem Kalb flihrt die Herde an. In der Lucke war vermutlich das im
Wasserstreifen lauernde Krokodil dargestellt, das zu dem Motiv der im Flusse
watenden Herde gehort .
Vogelj agd im Papyrusdickicht

J enseits einer Lucke folgen uber dem Wasserstreifen weitere Bootsszenen; zu- A. 16 b
nachst ~in kleines Schiff, das von zwei Mannern gerudert wird. Am Heck sind die
Beine des' Schiffers erhalten, der das Steuerruder bedient. Uber dem Boot befinden
sich unlesbare Reste von einer Beischrift.
Unmittelbar an das Ruderschiff schlieBt die Darstellung des Fursten an, der im A . I6a
Papyrusdickicht yom langgestreckten grun gemalten Nachen aus mit dem Wurfholz Vogel jagt. Das Bild nahm fast die ganze Hohe der Wandflache uber dem
Sockel ein. Von der Figur des Fursten sind nur Teile der weitausschreitenden Beine
und die Kleidung erhalten: Uber dem kurzen gefaltelten Huftschurz liegt der weite
lange Schurz aus leichtem Gewebe, der zwischen den Beinen in einem Zipfel endet.
Vor dem Fursten steht ein Diener, der ihm zugewandt ist. Das einst vorhandene
Papyrusdickicht ist bis auf eine gelb gemalteDolde verloren. In der oberenWandhalfte sind auf einem Stuckfragment zwei aufflatternde Enten (?) erhalten, deren
Farben ganzlich verblichen sind.
Fischestechen
An das Bild der Vogeljagd schlieBt auf der sudlichen Halfte der Westwand A.
die Darstellung des Fursten beim Fischestechen an. Nur der Papyrusnachen mit
den weitausschreitenden FuBen Sarenputs, zwischen denen eine Frau hockt, ist
erhalten. Die Spirale vor dem vorgesetzten FuBe des Fursten stellt das Seil dar, an
dem die Harpune befestigt isP. K urz VOl' del' Far benkette, die die Bildflache gegen
1

2

\ 'gI. \VH ESZ1NSKI, Bericht Taf. 54.
Die Zeichnung der in Spiralwindungen zusammengelegten Leine, an deren einem Ende die Harpune
befestigt zu denken ist, kommt m. \V . nur in diesem Grabe vor . Gewohnlich werden zum Fischstechen Speere benutzt, wahrend die Harpune bei d er Nilpferdjagd verwendet wird. Fur die Darstellung des Harpunierens von Fischen gibt es aus der I. Zwischenzeit zwei Beispiele: Newberry, Beni
Hasan II, pI. XI und die ahnliche Darstellung aus einem noch unver offentlichten Grabe bei Mo'alla,
sti(\I. Luxor, Ostufer, (Marburger Foto 87067) . In diescn Darstellungen lauft das Harpunenseil von
Clnem \VickeIholz ab, das der Schutze in der Hand halt. (Forts. S.44).
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die Gangoffnung absetzt, biegt der Wasserstreifen in einer Kurve nach oben urn und
verbreitert sich, ahnlich wie bei der entsprechenden Darstellung an der Fassade,
nach der diese wenigen Fragmente erganzt werden durfen. In einem oberen Stuckrest ist die rotgemalte Schwanzflosse eines harpunierten Fisches erhalten.
Besichtigung der Rinderherden
A 18 b In einem oberen Streifen der Sud wan d, der von der Mitte der \Vand bis an das
Bild des Vogelfangs heranreicht, war die Besichtigung der Rinderherden durch den
Fursten dargestellt. Von der Figur des Fursten, die naeh links bliekte, sind nur die
Beine, die Zipfel des langen Schurzes und das untere Ende des Stabes erhalten.
Hinter ihm steht eine mannliche Figur, vermutlich sein altester Sohn; hinter dies em
eine weibliche Figur, deren grobes Profil sich deutlich von den ebenmaBigen Zugen
der Frauen von der Ostwand unterscheidet. 'Ober der Frau ist ein Inschriftrest erhalten: "Seine Mutter Sets ... (?)"; der Name der Frau kehrt im Grabe nirgends
wieder. Die sehr fragmentarischen 'Oberreste der Herden lassen nur noeh zwei
Stiere erkennen, die sich angriffsbereit gegenuberstehen. Der linke Stier ist weiB,
der rechte rot gemalt. Ein Hirt bemuht sich den rot en yom Kampf zuruckzuhalten.
Die Darstellung muB der Fassung desselben Themas in den Reliefbildern auf der
Fassade geglichen haben. DE MORGAN i erwahnt in seiner Beschreibung dieser Szenen
eine Kuh . die ein Kalb saugt, von der aber nichts mehr erhalten ist.

DIE DARSTELLUNGEN AUF DEN PFEILERFLACHEN
A.9

Die Pfeiler der Empfangshalle sind mit den Zahlen I bis IV benannt, wobei I
und II das vordere, III und IV das hintere Pfeilerpaar bezeichnet. Die Vorder- (a)
und die Durchgangsseiten (b) sind von den Pfeilerruckseiten (c und d) sowohl
durch die dekorative Einfassung der Bildflachen als auch durch die Art der Darstellungen, die auf ihnen angebracht sind, unterschieden; die beiden ersten (a und b)
tragen - mit Ausnahme von 1b - die reprasentativen, die letzteren (c und d ~nd
Ib) die schildernden Darstellungen. Die reprasentativen Darstellungen zelgen
den Fursten entweder allein (la, IIa und lIb) oder im Verkehr mit einer Gottheit
(IlIa und b, IV a und b) und nehmen die gesamte Bildflache ein; die schildernden
Szenen : Weberei, Brauerei, Backerei und andere, sind kleinfigurig und in mehreren
Streifen ubereinander auf den schmalen Flachen angebracht. Die dekorative Ausschmuckung der Pfeiler durch den Sockelstreifen, die Einfassung des Bildfeldes
durch Farbenketten oder durch schwarze Linien ist Seite 37 beschrieben.

DIE VORDER- UND DURCHGANGSSEITEN
Die Vorderseiten des erst en Pfeilerpaars, I a und II a, tragen zwei groBe Figuren
A. 19 des Fursten, die den Mittelgang flankieren; auf der linken (Ia) ist Sarenput mit
Die Darst ellung im Grabe Sarenputs I. g ibt sicher das Erlegen von F ischen - und nicht von Nilpferden
_ wied er. Die Nilpferdjagd ist in d en M. H..-Grabern nicht mehr zu be~ egen (siehe Kle~s, o . c. S. 95), und
nach den Da r st ellungen in den Grabern d es A. R. werden bekannthch N llpferde lllemals vom Grabherrn, sondern von d essen Untergeb enen erlegt.
.
,
Die Darst ellung d es aufgerollten Harpunen seils geht also auf Motive zuriick, dle das zelgen
Beni Hasan und Mo'alla in der er st en Zwischenzeit in die Szen e des F ischstechens eingefiigt
wurden. In dem Aswaner Grabe aus dem Beginn der 12 . Dynastie fand dies Motiv spater in etwas
abgewandelter F orm Eingang. In d er entspr echenden Reliefdarstellung an. d er Fassad~ di eses Grabes war die Harpunenleine vermutlich nur durch Farben angegeben und 1st daher mcht erhalten.
10. C. p. 191.
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dem doppelten Schurz bekleidet (ohne Stab und Szepter) dargestellt. Erhalten
sind nur die FuBe und Teile des Schurzes; vor der Figur sind Abschnitte von einer
senkrechten Inschriftzeile, farbig ausgefUhrte Hieroglyphen, die von zwei kraftigen
schwarzen Linien eingefaBt sind, erkennbar. Die lesbaren Zeichengruppen lauten 1 :
,,' ..... sein Haus, den der Konig zum Herrschen eingesetzt hat auf den Platz
seines Vaters. Er hat gemacht .... "
Das Ende der Inschrift war vermutlich in einer oder in mehreren wagerechten
Kolumnen uber dem Haupte des Fursten angelegt.
Auf der Vorderseite des rechten Pfeilers (II a) ist Sarenput mit dem kurzen weiBen A. 20
und dem langen Schurz aus feinem Gewebe bekleidet, mit Stab und Szepter in
den Handen dargestellt. 'Ober der herabhangenden Hand, die das Szepter halt,
ist ein Armband mit farbigen Einlagen erkennbar.
Die Pfeilerflache I b ist in Streifen aufgeteilt; die Darstellungen von Rindern,
die von Hirten gefUhrt oder getrankt werden, sind zu den schildernden Szenen zu
rechnen, wie sie sich auf den Pfeilerruckseiten befinden. Erhalten sind geringe
Stuckreste, aus denen drei ubereinanderliegende Streifen zu erschlieBen sind; in
dem unteren ist ein Hirt, der zwei hintereinandergestaffelte Stiere in der Richtung
zur Kultnisehe fUhrt. Der vordere Stier ist rot, der hintere weiB gemalt. Die Darstellungen des mittleren und oberen Streifens sind nicht mehr mit Sicherheit zu
bestimmen; die Reste des oberen lassen auf einen hockenden Hirten, der ein Rind
aus einem auf dem Boden stehenden GefaB trankt, schlieBen, ein Motiv, das auch
in den Reliefs auf der Fassade (Seite 33) vorkommt.
Bie Rfeilerflache lIb tragt eine groBe Figur des Fiirsten, der den nach vorn
gebeugten Korper auf den vorgesetzten Stab stutzt; der Blick ist nach dem Innern
der Anlage gerichtet. Die Flache ist sehr beschadigt, und das Motiv laBt sich nur
aus der Stellung der Beine und aus vereinzelten anderen Resten bestimmen.
Die Pfeilerseiten III a und b und IVa und b lassen Malereien erkennen, die den
stehenden Fursten vor einer stehenden Gottheit darstellten.
Pfeilerflache III a zeigt den Fursten vor einer weiblichen Gottheit, die in der
herabhangenden Rechten ein blaues Lebenszeichen halt; auf der linken Halfte
der Pfeilerflache sind groBere Stuckreste erhalten mit einem Teil des Gewandes A. 21
der Gottheit, das aus roten, grunen und blauen Schuppen oder Federn besteht.
Unterhalb der Knie sind Spuren von blaugemalten Schwingenfedern sichtbar. 2
Die wagerechte Linie auf dem kleinen Stuckrest darunter gibt den unteren Saum
des Kleides an; darunter sind Teile der gelbgemalten FuBe erhalten. Die Gottin
steht erhoht auf der oberen Stufe eines weiBgemalten Sockels; vor ihr auf der
unteren Stufe befindet sich der Furst, von dem - auBer einigen Fragmenten des
herabhangenden linken Arms - nichts erhalten ist.
Die Pfeilerflache IVa ist wesentlich besser erhalten und vermag daher ein Bild A. 22
von dies en fUr ein Furstengrab des Mittleren Reiches einzigartigen Darstellungen
zu vermitteln. Die Malereien der linken Bildhalfte zeigen Sarenput, die der rechten
den Gott Chnum. Der Gott steht erhoht auf einem gleichen Sockel wie die Gottin
(Pfeiler III a); in der vorgestreckten Rechten halt er ein Gotterszepter, das grun
gemalt ist, in der herabhangenden Linken ein blaues Lebenszeichen. Der Kopf,
der Korper, die Glieder und der Schwanz des Gottes sind braun, die Haarmasse und
die Horner blau. Die Gurtung des Schurzes hat farbige Einlagen: Rot, Grun und
I T ext: Abb. 19 ; S E THE 7,7.
2

Ein gleiches Fed erkleid tragt die in Tod r esidierende Gottin Tanent, die Gemahlin d es Gottes Month,
auf einem R eliefbild d er 11. Dynastie aus dem Tempel von Tod. Die Schw ingen sind hier tiber den Knien
gekreuzt. Fouilles de l'Institut XVII. TOd (1 934 a. 1936) Cairo 1937, pI. 28, 2 .
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Blau. Dber den Schurz Hillt ein schmales, sich nach unten nur wenig verbreiterndes
Gehange herab, das unten mit einer Reihe Tropfenperlen abschlieBt. Nach den
vorhandenen Farbspuren war dieses Gehange wagerecht blau-rot-grtin-blau-rotgrtin-blau-rot gestreift. Die Innenzeichnung der Streifen, die vermutlich Perlenreihen darstellte, ist nicht mehr zu erkennen.
Dber dem Kopf des Gottes befindet sich ein Stuckrest mit dem letzten Zeichen
einer Inschrift, der Hieroglyphe ~ zwischen zwei senkrechten schwarzen Linien,
vermutlich das Determinativ des Namens Sarenput.
Die Figur des Ftirsten, deren obere Halfte zerstort ist, ist mit anbetend erhobenen
Armen zu erganzen; seine Kleidung besteht in dem eng anliegenden Festschurz.
Auf den Pfeilerflachen, IIIb und IVb, die dem Mittelgang zugewandt sind,
lassen sich mit Hilfe der kleinen, sehr vereinzelt erhaltenen Malereifragmente
ahnliche Darstellungen nachweisen wie sie die Vorderseiten dieser Pfeiler tragen;
die Reste sind jedoch zu gering, als daB aus einer zeichnerischen Wiedergabe ein
Gesamtbild oder neue Einzelheiten gewonnen werden konnten. Auf der Flache IVb
ist ein rot-weiB gestreifter Schurz und Reste eines braun gemalten Stabes oder
Szepters erhalten, die vermutlich zu der Figur der Gottheit gehorten. Daraus wtirde
sich fUr die Komposition ergeben, daB hier links die Gottheit und rechts der Ftirst
dargestellt war.
Von den vier Gottheiten ist Chnum allein gesichert. Die weibliche Gottheit
von IlIa konnte als Satis, Herrin von Elephantine oder als Kataraktengottin
Anukis benannt werden. Da Sarenput Priester des Chnum und der Satis war, ist es
wahrscheinlich, daB diese beiden Gotter einander gegentiber auf den Vorderseiten
der Pfeiler III und IV angebracht waren. Das Schuppenkleid bietet keinen Anhalt,
die Gottin zu benennen. Anukis war vermutlich auf IIIb dargestellt, da aus dem
auf IVb erhaltenen bunten Mannerschurz eine mannliche Gottheit fUr diese Flache
erwiesen ist. Welcher von den Gottern als vierter zu der Triade des Kataraktengebiets Chnum-Satis-Anukis hinzukam, ist schwer zu entscheiden. War es ein
Totengott? Da die Form des erhaltenen Schurzes ein Bild der Osiris ausschlieBt,
k6nnte Anubis dargestellt gewesen sein.

DIE RDcKSEITEN DER PFEILER
Auf den Rtickseiten des ersten Pfeilerpaars (I c und II c) ist das Gefolge in Ergebenheitshaltung dargestellt als Erganzung zu dem Bilde des Ftirsten auf den
Vorderseiten (Ia und IIa).
T. XVIII a,
Auf der Flache I c sind gr6Bere Stuckreste mit den Darstellungen von zwei Reihen
XI a
nach rechts schreitender Manner erhalten; ihre Kleidung besteht in dem langen
Schurz. Die Manner der oberen Reihe tragen Pfeile und den Bogen in der herabhangenden Rechten; die der unteren Reihe sind unbewaffnet. Jeder Figur war ein
Name beigeschrieben; vollstandig erhalten ist dieser nur vor der vierten und fUnften:
(4·) "Anuketuser", (5.) "Sebekhotep".
Von den gleichen Darstellungen auf dem Nachbarpfeiler (IIc) sind geringe Reste
erhalten, die erkennen lassen, daB tiber dem Sockel zunachst ein schmaler Streifen
lag, dessen Malereien vollig verwischt sind; die Malereien des dartiberliegenden
zweiten und dritten stimmen mit den unter I c beschriebenen Darstellungen tiberein.
In geringem Abstand befinden sich dartiber zwei kleine Stuckreste von einer vierten
Reihe, in der gleichfalls schreitende Manner dargestellt waren.
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Backen und Brauen
Auf der Pfeilerflache I d befinden sich Reste von drei Streifen; in den beiden A. 23
unteren ist die Arbeit der Brauer, in dem oberen sind Frauen beim Backen dargestellt. Die Figuren sind bei der Arbeit nach rechts gewandt.
Die Arbeit der Brauer spielt sich hier in zwei Phasen ab: dem Durchseihen der T. XIXa
Maische durch ein Sieb, das tiber der Offnung eines Bottichs liegt, und dem EinfUlIen des Biers aus den groBen Bottichen in Bierkrtige. In den beiden Streifen
sind je zwei Manner mit dieser Arbeit beschaftigt; ferner ist rechts je ein Gestell
mit verschlossenen gefUllten Krtigen dargestelIt.1
Das Backen von Spitzbroten, das tiber der Brauerei dargestellt ist, wird von
Frauen besorgt. Die wenigen Reste lassen drei Phasen der Backarbeit erkennen
(von links): Der Teig wird in senkrecht aufgestellte, konusformige TongefaBe
gefUlI t; eine Frau schtirt das Feuer im Backofen, eine andere mahlt Korn. 2
Die Darstellungen der Pfeilerflache IIc sind unter Ic beschrieben.
Spinnen und Weben
Die Stuckreste der Pfeilerflache II d lassen zwei Streifen erkennen; in dem A.
oberen sind Spinnerinnen, in dem unteren Frauen am Webstuhl dargestellt. Die
Malereien sind verwischt und die Stuckflache ist teilweise geschwarzt, so daB
viele Einzelheiten des Bildes nicht deutlich erkennbar sind. In der oberen Reihe,
links, hockt eine Frau mit untergeschlagenem Bein auf dem Boden; mit der rechten
Hand dreht sie auf ihrem Oberschenkel den Faden, von dem ein kleines StUck unter
der rechten Hand erhalten ist. Von dem Knie fallt das Spinngut herab, aus dem
der Faden gezupft wird. Nach einer ahnlichen Fassung des gleichen Themas in
einem Grabe in Theben 3 lag der gedrehte Faden zu einem Knaul gewickelt hinter
der Frau am Boden. Die Farbreste von Ocker, die sich vor der Frau befinden
stellten wahrscheinlich einen Korb zur Aufbevvahrung des Spinngutes dar. In de;
NIitte dieses Streifens und rechts ist je eine Spinnerin dargestelIt, die nur mit einem
kurzen Schurz bekleidet ist. Die Figur in der Mitte steht auf einem Bein; das
andere ist durch leichte Beugung des Knies angehoben. Der linke Arm der Spinnerin,
von dem nur der Ellenbogen erhalten ist, war nach vorn gestreckt. In der Hand
lagen zwei Faden, die von den beiden Tonschalen ausgehen, die hinter der Spinnerin
stehen; der eine wird durch die wirtelbesetzte Spindel, die vor den Beinen der Frau
schwebt, gesponnen. Die rechte Hand liegt auf dem angehobenen Oberschenkel,
und setzt die zweite Spindel in kreisende Bewegung. 4
Von der zweiten Spinnerin sind nur die Beine und ein Sttick von dem Schurz
erhalten; hinter ihr stehen die beiden Tonschalen am Boden, denen die Faden
entnommen werden.
Die beiden Frauen in der unteren Reihe sind am Webstuhl beschaftigt. Der Webstuhl ist wagerecht tiber dem Boden ausgespannt; der Vorder- und der Hinterbaum
ist an Pflocken befestigt, die in den Boden getrieben sind. Dber die beiden Baume
L. KLEBS O. c. Seite 81 f. bezeichnet diese Szene irrtiimlich als Darstellung des ,,\Veinabfiillens. Die Arbeit
des Durchseihens und auch die Darstellung des Backens in dem oberen Streifen deutet aufBierbereitung;
vgI. hierzu (E. HccBER) Bier und Bierbereitung bei den VOlkern der Urzeit, 1. Babylonien und Agypten,
Seite 48 r. (Veroff. der Gesellschaft f. d. Geschichte des Brauwesens, Berlin 1926).
2 VgI. L. KLEBS, O. C. S. 120 "Feinbackerei" und \VRESZINSKI, Zeitschrift f. agypt. Sprache Bd. 6r, S. 12.
,j Dagi (Nr. 103).
DAVIES, Five Theban Tombs, pI. 37.
4 Die Hand ist jetzt zerstort; erhalten auf \V. \VRESZINSKIS Aufnahme N. 1277 = Bericht Taf. 55.
VgI.
CROWFOOT, Methods of Handspinning p, 2Zf. (nach einer Darstellung im Grabe des Dagi, Theben),
1
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sind die Kettenfaden gespannt. Der Festschlager, der von den beiden Frauen gleic.h zeitig bedient wird, hat ein gebogenes unteres End~.1 :V0r dem Fes~schlager tntt
der SchuBfaden aus dem Gewebe heraus und mundet m eme halbkugehge Tonschale,
in die er wahrend des Festschlagens abgelegt wird. Neben der Tonschale steht ein
Korb mit Spitzbroten und ein Krug Bier. Rechts von dem Festschlager sind. zwei
Stabe, Schlingen- und Trennstab in den Kettenfaden sichtbar. Unter der Endigung
des Schlingenstabes befindet sich ein Farbrest von OC.ker;. DE~ MO~GAN hat ..dort
irrtumlich 2 einen Henkelkrug, der von WRESZINSKI 3 m dIe Umzelchnung ubernommen worden ist. Hinter dem Kopf der Frau ist die untere Kante der Kettenfaden nach auBen gezogen. Mehr ist bei dem schlecht en Erhaltu~gszustand nicht
festzustellen. Die Arme und das Gesicht der Frau am oberen Tell des Webstuhls
sind unkenntlich.
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Armhaltung laBt sich nur soviel sagen, daB der linke Arm gen Boden gestreckt ist.
Der ganz rechts erhaltene einzelne FuB ist kleiner als die beiden folgenden FuBe;
er gehorte also zu der Figur eines Knaben.
Nirgends sind Beischriften erhalten. Die Darstellungen cler vier Streifen sind
vermutlich zu einer Szene zusammenzufassen. Das Motiv der Manner mit den
Handklappern legt die Deutung der Darstellungen auf ein Fest nahe, wie es aus
den Grabern von Meir und Bersche und aus dem Grabe Antefokers in Theben
bekann t ist. 1
Ringergruppen
Auf Pfeilerseite III d sind unbedeutende Reste von zwei Streifen mit Ringergruppen erhalten. Die Oberflache des Stucks ist geschwarzt und beschadigt und
laBt Einzelheiten kaum erkennen.

Fest
Auf der Pfeilerflache III c sind Reste von vier Streifen erhalten. In dem untere~
ist ein auf dem Rucken liegendes geschlachtetes Rind dargestellt, das von zwel
Schlachtern ausgenommen wird. Die Farbe des Rindes ist weiB, der.aufgeschnitt~ne
Bauch braunrot gemalt. Die beiden Schlachter sind im Verhaltms zu der GroBe
des Rindes sehr klein.
Die Stuckreste des zweiten Streifens lassen eine Reihe hockender Frauen erkennen.
Sie tragen das weiBe Tragergewand, einen P.erlen.kragen. und ~rm~ander. Das
uber die Schulter herabfallende lange Haar 1st mcht, Wle gewohnhch, schwarz
gemalt, sondern auf die weiB gelassene Flache ist ein N etzmuster gezeichnet; deu~lich
erkennbar ist dieses Muster an der zweiten Frau von rechts. 1m Rucken der dntten
und vierten ist ein langes Gehange sichtbar, das im Nacken, vermutlich am Halskragen befestigt ist. Es besteht aus zwei Schnuren, auf die einzel~e groBe, runde
Perlen aufgereiht sind; den unteren AbschluB bildet ein langhcher schmaler
Streifen. Gerade diese Reihe ist so unglucklich zerstort, daB uber die Haltung der
Frauen nichts gewisses ausgesagt werden kann. Die drei Frauen links sind nach
dem Verhaltnis ihrer KorpergroBe zur Hohe des Bildstreifens hockend zu erganzen.
Von der vierten ganz rechts, die etwas kleiner ist als die llbrigen, ist ein Bein erhalten dessen FuB auf dem Boden steht und dessen Knie ein wenig nach vorn geneigt i'st. Die Haltung dieser Frau konnte ein~ sitzende.sein u.nd die :on d~r Wade
zur Standlinie verlaufende Linie konnte der Dberrest emes SItzes sem. DIe Oberkorper der Frauen sind leicht nach vorn uber geneigt; ihre Arme sind gebeugt vorgestreckt, was die Hande hielten, ist nirgends er~alten. .
.
..
T. XVIII b
In dem dritten Streifen sind Fragmente von drel nach lmks schreltenden Mannern
mit kurz geschorenem Haar, einem Perlenkragen und dem langen weiBen Schurz
erhalten. An dem Perlenkragen ist im Nacken ein gleiches bis zu den Huften
reichendes Gehange befestigt, wie es die Frauen in dem darunterliegenden .Streifen
tragen. In den vorgestreckten Handen halt en die Manner Handklappern, dIe ockerfarben gemalt sind und durch die angegebene Maserung als aus Holz bestehend
gekennzeichnet sind.
.
.
In der vierten Reihe befinden sich Dberreste von drei Mannern, dIe nach lmks
schreiten. Sie tragen den Perlenkragen und den langen \veiBen Schurz. Dber die
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D as gebogene Ende des Fe~tscbla?ers, das }OHL, .Agypti~cheWeb~tiihl~, .Seite 2 7 nacb einerDarstellung
im Grabe des Chnumhotep m Bem Hasan fur unsmmg h alt, 1st hler v olhg geslchert.
o . c. p. 1 9 5 .
Bericht, Taf. 55.

Gartenbau
Die Malereien der Pfeilerflache IV c sind so fragmentarisch, daB von den vier A.
erkennbaren Streifen nur fUr die Darstellungen der beiden unteren eine Beschreibung gegeben werden kann. In der unteren Reihe befilldet sich die Darstellung
der Feldbewas~erung. Das. von kleinen Kanalen durchzogene Feld ist als liegendes
Rechteck gezelchnet, das m Quadrate aufgeteilt ist. Dber dem Rechteck stehen
zwei ~a~ner, von dene~ der eine, links, zwei WassergefaBe mit der Schultertrage
herbelbnngt; der andere 1st dabei, die Trage abzusetzen und die GefaBe zu entleeren.
Die im zweiten Streifen gegebenen Szenen sind teilweise verwischt. Links ist
ein Mann erkennbar, der ineinander gesetzte Korbe tragt; rechts von diesem hockt
ein Mann am Boden, der nach einer ahnlichen Darstellung in Beni Hasan 2 vielleicht
Zwiebeln erntet. Weiter rechts heben sich die verwischten Umrisse eines anderen
vom hellen Grunde ab, der vermutlich auch am Boden hockt. Die uber diesem
verbleibende Flache fUllen kuglige GefaBe und Brote.
.Der dritte ~treifen war zu zwei Dritteln uber der Bodenlinie gleichmaBig bemalt.
DIe Farbe, vlelleicht Grun, ist verblichen und laBt sich nur an der vom hellen
Gr~nde verschiedenen Tonung erkennen. Ganz links ist ein nach vorn geneigtes
Bem von einer weit ausschreitenden Figur erhalten.
Von den Darstellungen des vierten Streifens ist nut ein Gebilde ubrig geblieben,
d~s aus senkrechten und wagerechten rot gemalten Leisten (?) zusammengefugt ist.
Eme Erklarung vermag ich nicht zu geben.
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Arbei ten im Korns pe icher
. Die Malereien der Pfeilerflache IV d sind in vier Streifen angeordnet und stellen A. 27
dIe Arbeiten im Kornspeicher dar; sie gehoren zu den besterhaltenen dieses Grabes.
In dem unteren Streifen ist rechts ein Arbeiter dargestellt, der mit einem Scheffelma~ Getreidekorner scheffelt; er schuttet die Korner von dem groBeren auf den
klemeren Haufen, wo die Anzahl der Scheffel von dem hinter ihm stehenden Aufseher gezahlt und von den beiden Schreibern auf einer Tafel notiert wird. Die
1 L. KL E BS , O. c. S. 142 und 175 . DAVI E S, Antefoker pI. XXIII a bezeichnet die Manner mit Hand~lappern
2

als "Hathor-priests". Die Deutung der Aswaner Szene auf ein Hathorfest hat auch E. BrunnerTraut, Tanz S. 41, Anm. I in Erwagung gezogen.
NEWBERRY, Beni Hasan I, Taf. 29.
4

Muller

Die Grabanlage Sarenputs des I . (Nr. 36)
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ockerfarbene FHiche der Getreidehaufen ist mit eingezeichneten kleinen Kornern
ausgefUllt. Uber dem groBeren Haufen, rechts, befindet sich eine verblaBte unlesbare Beischrift. Der zerstorte linke Arm des Aufsehers ist vor dem Korper
T . XIX b gebeugt zu erganzen. Die beiden Schreiber sitzen schreibend am Boden; der eine
hockt im Schneidersitz und hat die Schreibtafel auf den Oberschenkel aufgelegt,
der andere halt sie vor sich. Vor jedem Schreiber steht ein Kasten, auf den die
Palette mit den Farbnapfen und das \iVassergefaB zum Anfeuchten der Binse abgelegt sind. Eine zweite Schreibbinse - vermutlich fUr rote Tinte - liegt hinter
dem Ohr. Vor jeder Figur der beiden Kornschreiber war der Name aufgezeichnet;
nur einer, vor der Figur rechts, ist erhalten: "Der Schreiber Chemnensen".1
In dem dariiberliegenden Streifen ist rechts die gleiche Szene des Umscheffelns
von Korn dargestellt . Auch die Beischrift zu dem Kornhaufen rechts ist unlesbar.
Am linken Rande dieses Streifens ist eine holzerne, braunrot gemalte Tiir angegeben,
vor der ein Aufseher am Boden hockt, der das Zahlen der Scheffel mit der vorgestreckten Linken begleitet.
Die dritte Reihe nehmen drei kuppelformige Speicher ein; die EinschiittlOcher
sind durch die eingeschobenen Klappen verschlossen. Uber den Kuppeln befindet
sich eine Beischrift:"

r

.."....JC:::::=> 0
??;??;??;??;??;??; ??; 'il
() . n . ~11iE~%~~~~
*.."....J IVVVVV\ X ~~ ~~~~~~~ r
[etwa 5 Orupp en]

.... LJ U
\\

c;:,

<'"T\~<:::>{ ~c;:,:@
I £!llIL~~
~ '0
==Zl
@
~
MIWV\
0
III

IVVVVV\

IWWV\

"Aufstellung des Speicherinhalts ... " Emmer fUr den Ka des ehrwiirdigen
Grafen Sarenput".
In dem vierten Streifen sind sechs kuppelformige Speicher, die durch Papyrusbiindelsaulen getrennt sind, dargestellt. Nach einem kleinen Zeichenrest , der tiber
der Kuppel ganz links erhalten ist, muB man annehmen, daB tiber jedem Speicher
die enthaltene Getreidesorte angegeben war. Die Farbe der Saulen ist braunrot.
Die vertikalen Einziehungen der Saulen sind durch schmale, weiB ausgesparte
Streifen gekennzeichnet; weiB sind auch die Saulenbasen. Die Einschnitte zwischen
den Kuppeln der oberen Speicherreihe sind braunrot ausgemalt - vermutlich zur
Wiedergabe der den Speicherbezirk umgebenden Mauer. Der Architrav schlieBt
die Reihe nach oben abo

Die Inschrijt der Kultnische

DIE DARSTELLUNGEN 1M GANG
Wie die Wandflachen der EmpfangshaUe so trugen auch die Wande desA.7
schmal en Ganges Malereien tiber dem schwarz en Sockel mit dem vierfarbigen
weiB-gelb-rot-schwarzen AbschluBband. Nur ganz geringe Reste sind erhalten:
Am ostlichen Ende der Nordwand war der Fiirst auf lOwenbeinigem Stuhle sitzend,
nach Westen, nach der Kultnische hin blickend dargestellt. Erhalten ist nur der
Stuhl, die Beine des Fiirsten und Teile des Schurzes. Eine Farbenkette setzte das
Bildfeld gegen das ostliche Ende der Wand abo Auf der Siidwand des Ganges, dem
Bilde des Ftirsten gegeniiber, sind Beine von Mannern erhalten die nach Westen,
nach der Kultnische hin schreiten und vermutlich Opfergaben in den Handen
trugen.
DIE INSCHRIFT DER KULTNISCHE
Auf den Wanden der Kultkammer fehlen jegliche Stuckreste, und es ist
daher fraglich, ob auf den dunklen, von keinem Lichtstrahl getroffenen Wanden
jemals Malereien zur Ausfiihrung gekommen sind. Nur fUr das Gewande der Kultnische diirfen mit Sicherheit Malereien angenommen werden, obwohl auch hier
nicht die geringsten Reste erhalten sind. Auf den schmalen Flachen, die als Sturzbalken und Pfosten die Offnung der Nische einfassen, ist ein umlaufendes Schrift- A. 28
band eingetieft; die Inschrift, die die Opferformel wiedergibt, beginnt in der Mitte
des Sturz'es und verlauft von hier nach links und nach rechts und endet auf den
beiden Pfosten. Der Text lautet (nach links):
"Gnadig sei der Konig und gebe, und Osiris, der Herr von Busiris, der groBe
Gott, der Herrscher der Westlichen, der Herr von Abvdos, an allen seinen
Orten gebe er Totenopfer fUr den Ka des ehrwiirdigen Ffrrsten Sarenput".
(Nach rechts):
"Gnadig sei der Konig und gebe und Anubis , der Herr der Gotteshalle, der
Herr von Sepal, der auf seinem Berge ist, der Herr des Ta- djeser, an allen
seinen Orten gebe er Totenopfer fUr den Ka des ehrwiirdigen Sarenput".
1

DIE ARCHITRAVE
Auf den Vorder- und Riickseiten der Architrave war je eine breite Inschriftzeile
angebracht; die Schriftzeichen sind bis auf ganz geringe Zeichenreste vergangen.
Auf der Riickseite des westlichen Gebalks sah noch DE MORGAN 2 , eine Inschrift, die
in der Mitte begann und von hier nach rechts und links verlief; sie lautete:
"Der Fiirst, Siegler des Konigs von Unteragypten, Einziger Freund, Vorsteher der Priester des Chnum, des Herrn des Kataraktengebiets, Sarenput,
geboren von Sat-teni".
Auf del' Vorderseite dieses Architravs, dicht unter der Decke ist ein schmaler
schwarzer, wagerecht verlaufender Streifen erhalten, der eine Reihe kleiner weiBer
Sterne tragt: es ist ein Uberrest des Zeichens "Himmel" , das hier einst den N amen
und die Konigstitulatur Sesostris' des I. iiberspannte.
Von der urspriinglichen Bemalung der Decke ist nichts erhalten.
1

2

Vgl. RAN K E, Personennamen, S .
O. C . p. 19 5.

269,
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Eingiinge zu den Griibern Nr . 3I und Nr. 32

DIE FASSADE MIT DEN EINGANGEN ZU
DEN GRABANLAGEN NR. 31 UND NR. 32
T. XXa
Die Eingange zu den Grabern Nr. 31 und Nr.
3o
A.
berges eng benachbart in einer Wandflache.

32 liegen am Ostabhang des Graber-

Die Eingange, die zu den Felsenraumen fiihren, sind von ungleicher GroBe; ihre Schwellen liegen in verschiedener
Hohe. Die beiden Graber stammen aus der 12. Dynastie; sie sind jedoch nicht
gleichzeitig angelegt. Das nordliche, Nr. 32, ist der Lage nach das altere; denn der
Hof des Nachbargrabes Nr. 31 schneidet von Siiden her in seinen Hof ein. Die
Wandflache, in der die beiden Eingange angelegt sind, ist geboscht in den Berghang
eingeschnitten. Ihre Gesamtlange betragt 22,50 m. Den oberen AbschluB bildet
die wagerecht verlaufende Felsenkante, iiber der der Berghang bis zum Gipfel sanft
T . xx b ansteigt. Der vor der Fassade gelegene Hofraum wird im Siiden von der Flache
T. XXI a des angeschnittenen Berghangs begrenzt; die entsprechende Begrenzung im Norden ist nicht erhalten. Hof und Fassade der beiden Anlagen sind unvollendet geblieben.
Der Eingang zu den Felsenraumen der alteren Grabanlage Nr. 32 ist von Pfosten
und Sturzbalken andeutenden Flachen eingefaBt, die etwa 5 em iiber die Wandflache der Fassade vorspringen. Die Tiiroffnung miBt 2,50 m: 1,00 m im Lichten.
Ein etwa 1,70 m breiter Steg gewachsenen Felsens fiihrt auf den Eingang zu. Dieser
Steg, der Dberrest des von der jiingeren Nachbaranlage angeschnittenen Hofes,
bildet den Sockel fiir die in Wel'ksteinblOcken zu errichtende Nordmauer von Nr. 31,
durch die der Eingang von Nr. 32 vermauert werden sollte. Die einstige Ausdehnung der Fassade und des Hofes von Nr. 32 nach Norden ist durch einen 'Wandansatz in der Fassade gegeben, der 3,20 m von der Eingangsmitte entfernt ist; die
siidliche Begrenzung des Hofes ist bei der Anlage der Fassade des jiingeren Grabes
Nr. 31 gefallen und nicht mehr sichtbar. Die Breite der Fassade von Nr. 32 hat
danach etwa 6,40 m betragen, wenn der Eingang genau in der Mitte lag. Ihre Hohe
betrug etwa 4,50 m. Langs des Steges ist in neuerer Zeit eine Mauer aus Bruchsteinen errichtet, die den von Norden angewehten Flugsand aufhaJt.
Die Fassadenwand der jiingeren Anlage Nr. 31 hat eine Breite von etwa 17,50 m.
Ihre Hohe war auf etwa 8,00 m berechnet, wenn man nach dem Vorbild der Grabanlage Nr. 36 annimmt, daB die Bodenflache des Hofes und der Felsenraume in
einer Ebene liegend geplant waren. Der Eingang liegt genau in der Mitte der
Fassade. Die Offnung miBt 4,00 m: 1,30 m im Lichten. Die Schwelle des Eingangs
liegt 0,70 m iiber dem FuBboden der Felsenraume; bei dem unfertigen Zustand
der Fassade muB damit gerechnet werden, daB die Schwelle im Bauplan entsprechend tiefer lag, so daB der Eingang eine Hohe von ungefahr 4,70 m erreicht haben
wiirde. Auf den Eingang zu fiihrt ein Weg von etwa 3,00 m Breite, der nach den
Felsenraumen zu ein wenig absinkt. Zu beiden Seiten des Weges steht das Gestein
0,95 m hoch an und steigt nach der Nordmauer und nach der Siidwand hin bis zu
1,60 m Hohe an.
Der unvollendete Zustand der Fassade und der Hofflache des Grabes Nr. 31
laDt die Arbeit def Steinmetzen, die hier vor beinahe 4000 Jahren wirkten, in fast
T. XXI b allen Phasen erkennen. Die Fassadenflache wurde von oben her durch einen
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schmalen Graben, wie er vor der siidlich vom Eingang gelegenen Fassadenhalfte
erhalten ist, tiefer und tiefer gefiihrt. Der Abbau des nach dem Hang hin anstehenden Gesteins wurde in der Mitte der Fassade, in der der Eingang angelegt
werden soUte, beschleunigt, damit die Ausarbeitung der Innenraume so schnell
wie moglich in Angriff genommen werden konnte. Eine auf den Eingang zufiihrende
Bahn wurde annahernd bis auf die geplante Hofflache hinabgefiihrt; von hiel' aus
erfolgte der Abbau nach beiden Seiten hin.
Der Abbau des Gesteins ging auf zwei Arten, die teilweise einander erganzen,
VOl' sich. Die Felsenflache wurde von oben her mit dem Gesteinsbohrer durch16chert; das zwischen den Bohrungen stehengebliebene Gestein wurde zerschlagen.
Bohrlocher sind in der Oberflache des nordlich vom Eingang anstehenden Gesteins T . XXI b
in groBer Anzahl erhalten. GroBere Gesteinsstiicke wurden mit Hilfe seitlich eingetriebener und danach angefeuchteter Holzkeile losgesprengt. Die wagerechte
Schichtung des hier anstehenden Sandsteins erleichterte die Arbeit. Spuren dieser
Arbeitsweise, die aus dem Steinbruchsbetrieb hinreichend bekannt ist, sind die
Kerben an der oberen Kante des nordlich vom Eingang anstehenden Gesteins,
das die Bahn vor dem Eingang einfaBt.
Gleichzeitig mit der Freilegung wurde die Fassade mit dem MeiBel iiberarbeitet
und geglattet; nur in dem unteren Teil der Wand iiber dem noch anstehenden
Felsen und in einem Streifen vor dem AnschluB der Nordmauer ist die Flache nur
mit dem Spitzeisen roh zugehauen. Den Stand der Bearbeitung gibt die Zeichnung
Abbildung Joa. In der Fassadenflache und in dem Sockel der nordlichen Hofmauer
sind Boss¢n stehengeblieben; es sind Knollen im Gestein von besonderer Harte,
die mit groBer Vorsicht nachtraglich abgearbeitet werden muBten, damit die geglattete Wand an diesen SteUen nicht aushrach. 1
Der zeitliche Abstand zwischen der Anlage des Grabes Nr. 32 und Nr. 31 kann A. 31
nach der Ahnlichkeit der Grundrisse und nach der entwicklungsgeschichtlichen
SteUung von Nr. 32, die zwischen dem Grabe Nr. 36 (aus der Regierungszeit Sesostris' des I.) und Nr. 31 (die von einem Fiirsten, der wahrend der Regierungen
Amenemhets des II. und Sesostris' des II. und vielleicht noch unter Sesostris dem III.
lebte), angelegt wurde, nul' ein geringer sein. Aus dem Befund, daB die Nordmauer
des Hofes von Nr. 31 den Eingang von Nr. 32 vermauerte, geht hervor, daB Grab
Nr. 32 nach der Fertigstellung der Innenraume nicht benutzt, sondern vor der Ausstattung mit Inschriften und Darstellungen aufgegeben wurde und wahrend des
Mittleren Reichs unfertig und wahrscheinlich auch unbenutzt liegen blieb - vermutlich, weil die schonere und groBere Anlage Nr. 31 das klein ere Grab Nr. 32
ersetzte.
1

Eine andere Bedeutung als die erwiihnte k6nnen diese Bossen kaum gehabt haben. Sie sind weder als
Auflager flir Geriiste, n och als Hilfspunkte zum Ausloten d er Fassade v erwendbar. Ahnliche Bossen
werden auch in and er en iigyptischen Felsengrabern, z. B . in der Siidostecke des Sa ulensaales d es Fiirsten
Mechu (Aswan, Nr. 25) und in dem Grabe d es Cheti (Asjut, Nr. 5) angetroffen.

Bauliche Einzelheiten

NR. 32.

DIE GRABANLAGE ADS DER ERSTEN
HALFTE DER 12. DYNASTIE,
DIE SPATER VON AKU UND DESSEN ANGEHORIGEN WIEDER
BENUTZT WURDE 1

V~n

dem schmalen stegartigen Zugang, dem Dberrest des einstigen Hofes (S. 52),
A. 32 betntt man das Innere der Anlage, das aus zwei Felsenraumen besteht, der EmpfangshaIle, deren Decke von sechs Pfeilern gestiitzt wird, und dem kleinen Kultraum, in dessen Riickwand sich die Kultnische offnet. Ein schmaler Gang verbindet die beiden Raume.
Inschriften und Darstellungen befinden sich nur auf dem Rahmen der Nischenoffnung und im Innern der Nische. Sie stammen aus der Zeit spaterer Wiederbenutzung des Grabes.

BAULICHE EINZELHEITEN
DIE FELSENRAUME
Von der BodenfHiche des Hofes fiihrt eine etwa oA5 m hohe Stufe zur Schwelle
der Eingangstiir, die wahrscheinlich in der Mitte der Fassade angelegt war. Die
MaBe des Eingangs:
Gesamtbreite des Eingangs einschlie13lich der 5 cm vorspringenden,
Pfosten andeutenden FHichen ............................. 2,50 m
Gesamthohe, einschlie13lich der die Sturzplatte andeutenden FHiche 3,50 m
Breite der Offnung i. L. .................................. . . 1,00 m
Hohe der Offnung i. L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2,50 m
Von der Schwelle leitet eine Rampe in Breite der Tiiroffnung hinunter auf den
FuBboden der Felsenraume. Der durch die Rampe iiberwundene Hohenunterschied
betragt etwa 0,80 m. Stufe, Schwelle und Rampe sind stehen geblieben, und der
Durchbruch yom Hofniveau zur Bodenflache der Innenraume unterblieb, wei I die
Grabfassade und der Hof nicht vollendet wurden. Bei diesem Zustand wirkte die
hohe Schwelle als Schutz gegen das Eindringen von Sand in die Innenraume.
T. XXII . Di~ groBe Empfangshalle, in die der Eingang miindet, erstreckt sich 9,50 m in
dIe Tiefe und 7,70 m in die Breite. Die Offnung des Eingangs ist von zwei flachen
Pilastern eingefaBt. Zwei Reihen von je drei Pfeilern und langs gerichtete Architrave
gliedern den Raum in drei Langsschiffe. Die Pfeiler erheben sich auf niedrigen
Basisplatten, die unfertig geblieben sind und daher ungleich weit iiber die Pfeilerflachen iiberstehen. Nur die FuBplatten der nord lichen Pfeilerstellung - und diese
n?r .~uf der Gangseite - sind geradlinig abgearbeitet und lassen erkennen, daB
em Uberstand von etwa 20 cm Breite vorgesehen war. Die Pfeiler verjiingen sich
A'3 0
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nach oben; sie sind in der Langsrichtung ihres rechteckigen Querschnitts symmetrisch zur Hauptachse des Raumes angeordnet. Dber der Basis betragt die Breite
der Pfeiler 0,90 m bis 1,00 m, unterhalb des Architravs 0,80 m bis 0,85 m bei einer
Hohe, die zwischen 2,60 m und 2Ao m liegt.
Die Schiffe sind von ungleicher Breite: die Breite des Mittelschiffs betragt etwa
2,10 m im Lichten, die des siidlichen Seitenschiffs 2,15 m, die des nord lichen 1,80 m.
AIle Decken sind flach; nach dem Innern zu senken sie sich allmahlich. Die Decke
des Mittelschiffs liegt urn 15 cm hoher als die der Seitenschiffe und verlauft in einer A 33 a
Ebene durch Gang und Kultkammer. Am Eingang gemessen betragt die Hohe
des Mittelschiffs etwa 3,20 m, an der gegeniiberliegenden 'Wand, vor der Offnung
des Ganges, etwa 2,75 m.
Durch die Dberhohung des Mittelschiffs, durch die ununterbrochene Flucht
der Decke und durch die sie begleitenden langs gerichteten Architrave ist die
wichtigste Aufgabe des Raumes, als "Weg" zum Allerheiligsten zu dienen, eindeutig gestaltet. Der geringe Pfeilerabstand und die neben der Eingangsoffnung
aus der Ostwand vorspringenden Pilaster bewirken, daB die dunklen Seitenschiffe
nich t als "reale", d. h. betretbare Raume erscheinen.
Ein schmaler Gang, der sich in der ~Testwand der Empfangshalle offnet, fiihrt
in der Mittelachse der Anlage zur Kultkammer und miindet angesichts der Nische.
Die Lange des Ganges betragt 5,30 m, seine Breite 1,05 m, die Hohe der flachen
Decke an seinem Anfang in der Empfangshalle 2,75 m, an seinem Ende im Kultraum 2,50 m. Die Offnung des Ganges ist im Kultraum - ahnlich wie die Offnung
des Eipgangs in der Empfangshalle - von zwei Pilastern seitlich eingefaBt. Der
Kultraum ist breiter als tief; er miBt 5,20 m : 3,90 m. Ein Pfeilerpaar, auf dem
in der Richtungsachse der Anlage verlaufende Architrave ruhen, tragt die Decke T. XXIIIb
und gliedert auch diesen Raum in drei Schiffe. Das Mittelschiff ist iiberhoht; seine A. 33 b
Hohe betragt 2,50 m, die Hohe der Seitenschiffe 2,20 m.
Die Kultnische, die sich in der Westwand offnet, nimmt mit der auBeren Um- T. XXIII a
rahmung durch die Pfosten und ihrer Kronung durch die Hohlkehle, fast die ganze A. 33 C, d,
Breite und Hohe des Mittelschiffs ein. Die Pfosten der Nische mit dem Rundstab 34
erheben sich auf einem oA5 m hohen Sockel, der aus der Westwand ein wenig vorspringt. Das Innere der Nische besteht aus der Vornische und der etwas weniger
hohen und breiten Statuennische, die durch zwei Tiirfliigel verschlossen werden
konnte. Die Bodenflache der Statuennische liegt 7 cm iiber der Bodenflache der
Vornische. Einarbeitung fUr die Drehzapfen der Tiiren befinden sich im Boden
und in der Decke der Vornische; die Tiirfliigel offneten sich also nach auBen und
deckten, wenn sie aufgeschlagen waren, die Seitenwande der Vornische.
Die MaBe der N ische :
Breite der Vornische i. L. ...................... . I,oom
Hohe der Vornische i. L. ........................ . 1,53 m
Breite der Statuennische i. L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 0·97 m
Hohe der Statuennische i. L. . . .................. IA3 m
Gesamttiefe (Vornische + Statuennische). . . . . . . . .. 1,7 1 m
Die Inschriften und Darstellungen auf der Frontseite und auf dem Gewande der
Nische sind in einer spateren Zeit, als man die unfertig gebliebene Anlage aus dem
Mittleren Reiche wieder benutzte, angebracht worden (siehe Seite 60f.).
AIle Wande und Pfeiler der Grabanlage sind aus dem gewachsenen Felsen herausgehauen. Die Wand- und Pfeilerflachen zeigen deutlich die Spuren der Bearbeitung
mit dem MeiBel; sie sind nicht geglattet wie im Nachbargrab Nr. 31. Risse im
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Gestein und schadhafte Stellen wurden mit Werksteinstiicken geflickt. In der
Empfangshalle ist am nordlichen Architrav ein GebalkstUck, das vom erst en
Pfeiler bis zum Nachbarpfeiler reicht, eingepaBt worden. In der Kultkammer wurde
XXIII b ein ausgebroehenes StUek des nordlichen Architravs durch zwei Schwalbensehwanzklammern gehalten. An der Kultnische ist der ganze rechte Pfosten, ein Teil des
linken und der Sturzbalken mit der Hohlkehle in vVerkstein eingesetzt worden.
Auch im Gewande der Nische sind versehiedene Stellen ausgeflickt.
Die \Vand- und Pfeilerflachen und die Decke des Mittelsehiffs der Empfangshalle, die Wande des Ganges und die Frontseite und das Gewande der Nische sind
weiB getiincht. Die Tiinche bildet den Malgrund fUr die Darstellungen und Insehriften der Kultnische. Da die Inschriften und Darstellungen nicht aus der Bauperiode, sondern aus einer Zeit spaterer Wiederbenutzung des Grabes stammen
(Seite 60 f.), so werden auch Empfangshalle und Gang vermutlieh in dieser spateren
Epoche weiB getiincht worden sein.

T. XXII b

T.

NEBENRAUME, SCHACHT UND SARGKAMMER
In die \Vestwand der Empfangshalle ist siidlich und nordlich von der Gangoffnung je eine kleine niedrige Kammer roh eingetieft. Vermutlich haben sie zur
Aufnahme von Nebenbestattungen gedient. Nach der Beisetzung wurden sie durch
Stein platten verschlossen, und die Fugen wurden sauber verputzt. Ob diese beiden
Nebenkammern in der Bauperiode oder in der Zeit spaterer Wiederbenutzung
des Grabes angelegt worden sind, laBt sieh nicht erweisen.
A. 35,36
Die Sargkammer liegt unter der Kultnische in etwa 7 m Tiefe unter dem FuBboden des Kultraumes. Der Zugang zur Kammer fUhrt durch eine niedrige Offnung
in der Nordwand, in der Nordostecke des Kultraumes. Diese Offnung, die 1,25 m
hoch und 0,85 m breit ist - also groB genug, urn einen Kastensarg hindurch zu
sehieben - fUhrt in einen abschiissigen, etwa 2 m langen Gang, der in einen kleinen
niedrigen Raum (3,60 m : 2,60 m) ausmiindet, dessen Boden nach Westen hin
absinkt. Vor der Westwand offnet sich ein rechteekiger Fallschacht, der 2,{0 m
lang, 1,00 m breit und 2,75 m tief ist. Uber der Mitte der Schmalseiten des Schachts
befindet sich in der Siid- und in der Nordwand dieht unter der Decke je eine Eintiefung. In diese konnte ein Balken wagerecht eingespannt werden. Mit Hilfe von
Seilen, die iiber dem Balken liefen, mogen Lasten (Bauschutt, Sarge) befordert
worden sein. Die Sohle des Schachtes senkt sich nach Siiden hin und geht in einen
Gang iiber, der abwarts in die Sargkammer fiihrt.
Der GrundriB der Sargkammer ist annahernd quadratisch: 3,20 m:3,00 m, die
Hohe des Raumes betriigt etwa 3,00 nl. Die Wande und die Decke sind weiB
getiineht. Der Boden ist mit Mumienbinden und Gebeinen bedeckt; vereinzelte
Splitter von holzernen Sargen befinden sich darunter. In der Nordwesteeke der
Kammer ist ein Pfeiler im Gestein stehengeblieben, der in einer Hohe von 1,50 m
iiber dem Boden abbricht. In der Ostwand und in die Siidwand ist je eine tiefe,
schmale und niedrige Wandnische eingearbeitet; die Tiefe der Nischen mag 1,80 m
bis 2,00 m betragen. Eine dritte Nische in der Siidwand (Siidwestecke) hat eine
Tiefe von nur 0,50 m. Diese Offnung ist eingefaBt von einem aus dem anstehenden
Felsen geschnittenen Rahmen, der etwa 15 em aus der Wandflache herausspringt.
Die Offnungen sind ringsum gefalzt zum Einsetzen von steinernen VerschluBA. 31
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platten. Wahrend die tiefen Nischen zur Aufnahme von Sargen gedient haben,
werden in der flachen vermutlich die Kanopenkriige beigesetzt worden sein.
Der Fiirst, der sich das Grab im Mittleren Reiche anlegen lieB, sollte wohl in der
Kammer selbst beigesetzt werden. Ob die beiden sehmalen, niedrigen Wandnischen
in der Siid- und in der Ostwand in spaterer Zeit, als das Grab wiederbenutzt wurde,
oder gleichzeitig mit der Gesamtanlage in den Felsen getrieben worden sind, ist
nicht auszumachen.
Die schmal en Gange, die zur Sargkammer hinfUhren , und der Vorraum, in dem
sich der Schacht offnet, haben nur den einen Zweck, dem wagerecht getragenen
Sarg DurchlaB zu gewahren. Der Sarg wurde langs durch die Gange und seitlich
durch den Vorraum getragen und in den Schacht hinabgelassen. Nach der Beisetzung wurde der Schacht mit Steinen ausgefUllt; die Offnung in der Kultkammer
wurde dureh eine Steinplatte geschlossen und aIle Fugen wurden sorgfaltig verputzt.

DIE DARSTELLUNGEN UND INSCHRIFTEN
DER NISCHE
Die Inschriftbander auf der Frontseite und die Darstellungen auf dem Gewande
der Nische stammen nicht aus der Bauperiode des Grabes, sondern sind in einer
spateren Z~it, als die unfertig und unbenutzt gebliebene Anlage des Mittleren Reiches
iibernoIIimen wurde, angebracht worden. Die Nischenwande, die nur mit dem Spitzeisen iiberarbeitet worden sind, sind mit einem diinnen weiBen Stuckiiberzug versehen, der die MeiBelspuren nicht auszugleichen vermochte. Der weiBe Anstrich
bildet den Malgrund fiir die Darstellungen.
Auf den schmalen Vorderseiten der Pfosten und des Sturzbalkens, die vom Rund- A. 34
stab eingefaBt werden, ist ein Inschriftband· aufgemalt. Die fliichtig ausgefiihrten
Hieraglyphen und die die Zeile einfassenden kraftigen Linien sind schwarz. Der
Text beginnt in der Mitte des Sturzbalkens und fUhrt von hier naeh links und nach
rechts, dann auf den Pfosten senkrecht naeh unten. Zwischen den beiden Zeichen,
die die Inschrift eroffnen, ist eine Liicke. Der Text lautet:
(nach links) "Gnadig sei der Konig und gebe, und Osiris der Herrscher der Westlichen, der graBe Gott, der H err von Abydos , und Anubis, der auf seinem Berge,
Imi-ut, der Herr von Ta-djeser, sie mogen geben Totenopfer an Fleisch und
Gefliigel und an jeder reinen Sache, von der ein Gatt lebt, fUr den Ka des Aku,
des Gerechtfertigten vor dem graBen Gotte".
(nach rechts) "Gnadig sei der Konig und gebe, und Anubis, er moge geben rooo an
Brat und Bier, rooo an Opfergaben und Speisen, rooo an Rinderschenkeln,
rooo an Fleisehstiicken, 1000 an allem, was der Himmel gibt und was die Erde
hervorbringt, fUr den Ka des Aku, des Gerechtfertigten".
Dem Rundstab, der die schmalen Flachen des Sturzbalkens und der Pfosten einfaBt, ist eine Umschniirung mit schwarzer Farbe aufgemalt. Eine vorgewolbte Hohlkehle kront die Nischenfront; auf die gewolbte Flaehe ist das charakteristische
Hohlkehlenornament aufgemalt, dessen Farbenfelder - (von links) rot, griin, blau,
rot, griin, blau usf. - geschwarzt sind.
Die Riickwand der Nische, die bereits beim Eintritt in die Empfangshalle den T . XXIII a,
Bliek des Besuehers auf sich zieht, tragt eine Darstellung von bildmaBig geschlosse- XXIV
ner Komposition. Die obere HaUte der Wand ist mit einem dreifachen, blau-rot-
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blau gemalten Rahmen als Bildflache ringsum begrenzt. Innerhalb dieses Rahmens
erheben sich die Figuren uber einer kraftigen Standlinie; nach den Seiten und nach
oben ist das Bildfeld von zwei mit der freien Hand gezogenen parallelen schwarzen
Linien abgesetzt.
Das Bild zeigt einen Mann und eine Frau, die gemeinsam auf einer Bank an einem
holzernen Tisch sitzen, auf dem Speisen aufgehauft sind; ihnen gegeniiber steht der
Sohn, der die Opferformel rezitiert. Die Beischriften geben in schwarzgemalten
Schriftzeichen die Namen der Personen an; uber dem Mann: "Aku", uber der Frau:
"Seine Frau, die Hausherrin Renan", uber dem Sohn: "Sein altester Sohn Chnumhotep". Eine Reihe hangender Weintrauben bildet den oberen AbschluB des Bildes.
Aku tragt das Haar in kurzer Lockchenfrisur, einen Perlenkragen und den langen
weiBen, oberhalb der Knochel endenden Schurz, dessen obere Kante uber dem
Gurtel ausgefranzt ist. In der einen Hand halt er eine Lotosblume, deren Stengel
unnaturlich steif gezeichnet istl; mit der andern faBt er ein zusammengerolltes
weiBes Leinentuchlein. Seine Gattin hat die eine Hand auf die nach vorn gewendete
Schulter des Mannes gelegt; in der andern Hand halt sie ein ahnliches Tuchlein. Das
Haar der Frau fa lIt , in einzelne Locken aufgelost, uber die Schulter herab. Von
ihrem Perlenkragen ist nur die abschlieBende Reihe schwarzer Tropfenperlen erhalten. Das lange weiBe Gewand wird von Tragern uber der Schulter gehalten. Der
vierbeinige holzerne Tisch ist leicht gebaut; er ist zwischen den Beinen durch wagerechte Leisten verstrebt, die wiederum durch senkrechte Leisten miteinander verbunden sind. Auf der uberstehenden Tischplatte sind die Speisen aufgestapelt: zuunterst drei runde Brotlaibe, daruber ein Schenkelstuck, ein Herz und ein RippensHick; ein Bund Zwiebeln beschlieBt den Aufbau der Speisen. Chnumhotep hat
halblanges Haar und ist mit dem einfachen, bis uber die Kniee reichenden Schurz
bekleidet. In der herabhangenden Hand halt er das Tuchlein, die andere ist im
Gestus der Rezitation vorgestreckt.
Zu den Farben muB das Folgende bemerkt werden: die Hautfarbe der Manner ist
ein eigentiimliches "Weinrot". Akus Perlenkragen besteht aus gelb gemalten (also
goldenen) Perlenreihen; eine Reihe schwarzer Tropfenperlen bildet den unteren AbschluB. Die Lotosblume in Akus Hand hat einen gelb gemalten Stengel; die Blute
ist grun, die UmriBlinie der Blute schwarz, die lnnenzeichnung rot. Die Hautfarbe
der Frau ist ein blasses Gelb; die gleiche Farbe haben die Leisten der Bank. Der
holzerne Tisch und die auf ihm liegenden Fleischstucke sind rot (wie die Hautfarbe
der Manner); die Brote weiB mit einem gelben Tupfen in der Mitte. Das Zwiebelbund ist grun, die Zwiebeln weiB und gelb die Umschnurung. Die Weintrauben, die
jetzt schwarz erscheinen, waren ursprunglich blau; die Ranken sind rot.
T . xxv,
Die Ausfiihrung der Malereien auf den Seitenwanden der Nische ist sehr viel
XXVI weniger gut als die des Bildes auf der Ruckwand. Die Figuren sind in einem schmalen Streifen uber einer Standlinie auf den Seitenwanden der Vornische und der
Statuennische angeordnet. Die Standlinie liegt in gleicher Hohe wie die des HauptT. xxv bildes auf der Ruckwand. Die linke (sudliche) Seitenwand der Nische war geflickt;
das Flickstiick ist herausgefallen und hat eine Lucke in der Figurenreihe hinterlassen.
T . xxv
In dem Streifen auf der siidlichen Seitenwand ist ein Zug von Grabbesuchern, der
vor der sitzenden Gruppe des seligen Toten und seiner Gemahlin haltmacht, dargestellt. Die Gruppe von Mann und Frau, die gemeinsam auf einer Bank sitzen, den
Blick aus der Nische heraus, den Besuchern entgegengewandt, bildet den Ab1
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schluB des Streifens. Die Haltung der Gruppe ist - obwohl viel roher in der Ausfiihrung - der gleichen Darstellung auf der Riickwand sehr ahnlich. Lediglich in
einer Einzelheit ist eine Abweichung zu erkennen: der Mann, dessen Namensbeischrift verloren ist, halt in der einen Hand den S-formig geschwungenen Stengel
einer Lotosblume, an deren Blute er riecht. Dber seiner Gemahlin steht die Beischrift: "Seine Frau Sennefer". Nach der Liicke, die vor der Gruppe klafft, erschein en Reste (eine Lockchenperiicke und Schulter) von der Figur eines stehenden
Mannes; auf diesen folgt eine Frau, namens "Kamset (?)", die an einer Lotosbliite
riecht. Hierauf folgt ein Mann namens "Senbu", der gleichfalls einen Lotosstengel in der einen Hand halt, dessen Bliite vor seinem Gesicht in Spuren erkennbar ist.
Die Reihe der Grabbesucher setzt sich auBerhalb des Tiiranschlags auf der Seitenwand der Vornische fort: eine Frau fiihrt einen kleinen Knaben, der die Jugendlocke tragt, an der Hand. Der Name der Frau lautet "Wabtiu (?)", der des Knaben
"Thotnefer" .
Die Figurenreihe auf der gegeniiberliegenden (nordlichen) Seitenwand der Nische T . XXVI
schlieBt vor der Riickwand wiederum mit einer Gruppe von Mann und Frau ab,
die gemeinsam auf einer Bank sitzen. Vor dem Manne steht die Namensbeischrift
"Hor-mes", vor und hinter der Frau "Seine Frau, die Hausherrin Tarui". Die Zeichnung der Gruppe ist im Ganzen und in den Einzelheiten sorgfaltiger als auf der gegeniiberliegenden (siidlichen) Seitenwand. In der Haltung und in der Tracht gleichen
die Figure]) -der Gruppe bis auf die Haartracht des Mannes, der einen kahlgeschorenen Kopf hat, wiederum der gleichen Darstellung auf der Nischenriickwand. Die
stehenden Einzelfiguren vor der Gruppe sind, bis auf die einer Frau, aus der Nische
herausgewandt. Der Gruppe zunachst steht eine Frau namens "Sat-Amun"; sie
halt einen geschwungenen Lotosstengel in der einen Hand, an dessen Bliite sie riecht.
Vor ihr steht ein Mann namens "Iachmes" mit einer gleichen Lotosbliite, die nur in
Spuren am Original erkennbar ist. Ihm wendet sich eine Frau zu, deren eine, vor
dem Korper herabhangende Hand dem Manne zu geoffnet ist; die andere Hand
hangt ausgestreckt hinter dem Korper herab.
In der F ortsetzung der Figurenreihe auf der nordlichen Wand der Vornische sind
zwei Frauen in fliichtiger, karikaturenhaft anmutender Zeichnung dargestellt. Die
beiden Figuren, deren eines Bein im Schritt vorangestellt ist, schreiten aus der Nische
heraus. Die vordere hat wehklagend die eine Hand auf das Haupt gelegt, die andere
Hand hangt ausgestreckt am Korper herab. Das Auge, das nur durch einen Tupfen
angedeutet ist, ist im Schmerz geschlossen zu denken. Die zweite Frau namens
"Neheh( ?)" hat eine Schultertrage, von deren leicht aufgebogenen Enden ein gelbgemaltes umschniirtes Paket und ein GefaB aus rotgebranntem Ton herabhangen.
Die Gesichtsziige wirken infolge des ubergroBen dunkelumrandeten Auges und des
ein wenig geoffneten Mundes grotesk.
Zu den Farben der Darstellungen an den Seitenwanden ist das Folgende zu bemer ken : die Hautfarbe der Manner ist hier dunkelbraun; der kahl geschorene Kopf
des Mannes gelb mit schwarz en Piinktchen. Die Blute der Lotosblume auf dem unnatiirlich steifen Stengel ist gelb; die gleiche Farbe hat die glockenformige Bliite!
mit dem S-formig geschwungenen Stengel.
Die Deckenflache der Vornische und der Statuennische haben keine Bemalung erhalten.
1
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DIE DATIERUNG DER MALEREIEN DER NISCHE
Grab Nr. 32 gehort nach seinem Grundri13 sichel' der 12. Dynastie an; nach der
Gestaltung der Innendiume konnte es innerhalb dieser Epoche zeitlich festgelegt
werden, und zwar spater als das Grab Sarenputs des I. (Nr. 36) und fruher als das
Nachbargrab, das von Sarenput dem II.-Nubkau-Re-necht angelegt worden ist
(Nr. 31, Seite 62). Die Lage des Grabes und der Zustand seines Hofes lie13en vermuten, daB es nach seiner Errichtung im Mittleren Reich unbenutzt liegen blieb
(Seite 54f.).
Die lWalereien in der Kultnische dieses Grabes sind von denen der ubrigen Graber
in jeder Hinsicht verschieden. AIle DarstelIungen der hier veroffentlichten Graber
sind auf eine Stuckschicht aufgemalt, die aIle Unebenheiten der vVande ausglich; die
N ische des Grabes 32 dagegen ist nur weiB getuncht, und die dunne Tunche vermochte nicht die MeiBelspuren, die von der Wandbearbeitung herruhren, zu verdecken. Das Dekorationssystem der Nischen def Graber Nr. 31 und Nr. 30 besteht
aus einem einfarbigen Sockel, der nach obendurch ein mehrfarbiges Band abgesetzt
ist. Die Hohe des Wandsockels betragt ein Viertel oder ein Drittel der Wandflache .
Auf dem Sockel erhebt sich das Bildfeld. In del' Nische des Grabes 32 fehlt del'
farbige Wandsockel; das Hauptbild der Nische auf der Ruckwand, das kaum die
Halfte der Flache einnimmt, ist von einem dreifarbigen Rahmen rings umschlossen.
Die Ruckwand ist also in zwei Halften, Bildfeld und restliche Wandflache zerlegt;
die Einheit von Wand und Darstellung ist gesprengt, das Bild in seinem Rahmen
"hangt" gleichsam an der Wand. Die Figurenreihen auf den beiden Seitenwanden
sind gleichfalIs vollig beziehungslos zur \Vandflache angebracht.
Auch die Fal'ben del' Dal'stellungen auf der Ruckwand unterscheiden sich von den
Malereien der ubrigen Graber durch die Verwendung des eigenartigen "Weinrots",
das die farbige Gesamtwirkung verandert.
In den reprasentativen DarstelIungen der 12. Dynastie sind die Proportionen
einer jeden Figur durch eine bestimmte Anzahl von senkrechten und wagerechten
Linienabstanden in allen Teilen festgelegt; der Verlauf der UmriI31inien des Korpers
und der Glieder ist dadurch mit allen Schwellungen und Einziehungen der lVIuskeln
bestimmt ; Kopf, Korper und Glieder sind mit gleichma13iger Sorgfalt ausgefiihrt
(Seite 82 ff.). An den Figuren der Nische des Grabes Nr. 32 fallt demgegenuber die
volIig ungleiche Ausfiihrung des Bildes der Ruckwand und der Figuren auf den
Seitenwanden auf, dazu die UngleichmaBigkeit auf der Rikkwand selbst: die sorgfaltige Behandlung gewisser Teile, wie der Kopfe der Gruppe, und die Vernachlassigung der Hande und FuBe, die im Verhaltnis zur KorpergroBe zu klein und
schwach sind. 1m Mittleren R eich wird die Darstellung des Toten am Speisetisch
auf diejenigen Motive beschrankt, die der Kult vorschreibt; die strenge Feierlichkeit der DarstelIung verbietet ausschmuckendes Beiwerk, das wie die Weintrauben
in der Nische des Grabes 32 die Szene genrehaft ausdeutet.
Die Graber Nr. 36, 31 und 30 gehoren je einem Manne. vVenn in der Kultnische
neben dem Herrn des Grabes einzelne Angehorige abgebildet sind wie die Mutter
des Fursten in der Nische Sarenputs des II., so beherrscht das Bild des Grabherrn
dennoch jede einzelne Flache der Nische. In der Nische des Grabes 32 falIt - besonders auf den Seitenwanden - die groBe Zahl der Figuren auf. Jede vVand hat
eine eigene Hauptgruppe und Nebenfiguren; drei verschiedene Familien onne er-
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kennbare verwandtschaftliche Beziehungen haben sich auf den drei Wanden der
Nische abbilden lassen.
Die N amen der dargestellten Personen lauten vollig anders als diejenigen def in
den ubrigen Grabern genannten . Nicht eine einzige Person tragt einen Titel, und es
fehlen aIle Angaben uber die H erkunft.
Die Malereien der Nische des Grabes 32 konnen also nicht gleichzeitig mit denen
der ubrigen Graber sein, sie mussen in spaterer Zeit ausgefiihrt worden sein.
Ihre Datierung wird durch die ungleiche Ausfiihrung der Figuren erschwert. Es
scheint, als stunden Figuren, die in verschiedenen Zeit en ausgefiihrt sind, auf den
\Vanden der Nische nebeneinander: der Kopf Akus auf der Ruckwand der Nische
konnte nach einem Vergleich mit thebanischen vVandmalereien in der reifen 18. Dynastie, die Figur des Chnumhotep in der Zeit des Ubergangs von der 17. zur 18. Dynastie ausgefiihrt worden sein. Die skizzenhafte Zeichnung der beiden Frauen auf
der rechten Seitenwand der Vornische erinnert an die freien Skizzen auf Kalksteinsplittern aus Der el-Medine.
Fur ei ne eindeutige Datierung reichen jedoch die Kriterien des Stils allein nicht
aus. Ein Anzeichen fiir die Entstehung der Malereien im N euen Reich ist die Reihe
der Weintrauben, die von oben in das Bildfeld hineinhangen. Sie deuten das Milieu
an; der Tote und seine Gattin werden in einer \Veinlaube gespeist. Das Motiv der
Weinlaube kehrt in thebanischen Grabern des Neuen Reichs, insbesondere der 18.
Dynastie, haufig wieder, wo es als Ornament mit Lotosbluten abwechselnd oder als
Beiwerk zu den Darstellungen in mannigfacher Weise verwandt wird. In dem Grabe
des Tetaki (Theben Nr. IS) ist die linke Wand der Nische mit vVeinreben bemalt;
die Trauben sind hier regelmaBig und dekorativ in dem spalierartigen Gitterwerk,
in dem der Weinstock rankt, angeordnet.l Unter einem rankenden Weinstock
speisend sind Userhet und seine Gemahlin in ihrem Grabe abgebildet (Theben
Nr. 51).2
Verglichen mit den genannten Malereien ist die Traubenreihe in dem Aswaner
Grabe nur eine Andeutung dieses Gedankens; die Fassung ist vermutlich durch ein
anderes Vorbild beeinfluBt worden: durch Darstellungen des KDnigs unter einem
Baldachin, von dessen Decke Trauben herabhangen. 3
Die Mehrzahl der in der Nische genannten Personennamen kann nach Rankes
Namenworterbuch im Mittleren Reich belegt werden. Dagegen kommen die beiden
Frauennamen <=:> ~
~ Renan und ~ ~ I~ ~ Tarui erst im Neuen Reich
und spater vor.4 Auch die ubrigen Namen der Nische, die an anderen Orten bereits
im Mittleren Reich belegt sind, wie Iachmes und Sat-Amun werden in der gleichen
Epoche in Aswan kaum gebrauchlich gewesen sein.
Innerhalb des Neuen Reiches erhalt die Datierung der Malereien des Grabes 32
eine obere Grenze. In den Vorhugeln nordlich des Graberbergs hat Lady Cecil ein
Grab freigelegt 5 , dessen lVIalereien den thebanischen aus der 19./20. Dynastie aufs
nachste verwandt sind. Die Ausstattung der Nische des Grabes 32 muB fruher als
diese, vermutlich an die Wende von der 18. zur 19. Dynastie datiert werden.
MJVN\
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CARNAVON-CARTER, Five years exploration at Thebes (Oxford 1912) pI. III, 2. DAVIES in J. E. A. XI, ro.
Zu der Datierung des Grabes: WEGNER, in MitteiI. des Deutschen lnst. Kairo, Bd. IV, (1933), S. IOof.
DAVIES, Two Ramesside tombs, pI. 15.
Als Beispiel fiir viele: DAVIES-GARDINER, Tomb of Huy, pI. 4.
Die Schreibung der beiden Namen ist nicht nach Grab 32 in das Namenworterbuch a ufgenommen; zu
Rmn: vgI. o. c. S. 224, 14 (spat), und 16 (N. R.), zu T;rwj: o. c. S. 364, 16 (D. 21 und spat) und S. 382 ,13
(N. R.).
Annales du Servo vol. IV, p. 6off., Grab des Ka-kemu.

13auliche Einzelheiien

NR·3 I .

DIE GRABANLAGE
SARENPUTS DES II.-NUBKA U-RE-NECHTS,
SOHNES DER SATET-HOTEpl

A. 30, 3 I , 32

In der Mitte der aus dem Felsenmassiv herausgearbeiteten Fassade, die unfertig
geblieben ist (Seite 86ff.), liegt der Eingang, der in das Mittelschiff der groBen, dreischiffigen Empfangshalle ausmtindet. In der Mittelachse der Empfangshalle fUhrt
eine Treppe zu dem hoher gelegenen Gang hinauf. Empfangshalle und Gang waren
einst durch eine Ttir mit einem Fenster tiber dem Sturzbalken getrennt. Der Gang,
in dessen Seitenwanden sich je drei Nischen mit lebensgroBen, mumiengestaltigen
Halbstatuen offnen, fUhrt zur Kultkammer, in deren vVestwand die Kultnische angelegt ist. In der Nische war eine granitene Statue des Ftirsten aufgestellt. Die erhaltene untere Halfte dieser Statue befindet sich im Britischen Museum.
In den Felsenraumen der Grabanlage Sarenputs des II. hat die Grabarchitektur
des Mittleren Reiches in Aswan ihren Hohepunkt eneicht. Die Raume haben nicht
nur die groBte Ausdehnung erhalten, und die sorgfaltigste Ausarbeitung durch die
Steinmetz en erfahren; in ihnen sind auch die Aufgaben, deren Teillosung schon die
Architekten der beiden alteren Anlagen erstrebten, zu einem vollendeten GesamtabschluB gebracht worden (Seite 98).
Darstellungen und Inschriften in Malerei befinden sich im Gang allein in dem Abschnitt der Stidwand zwischen der Ttir und der erst en Nische; ferner in der Kultkammer auf dem den Mittelgang flankierenden Seiten der Pfeiler und auf der Frontseite und auf dem Gewande der Kultnische.

BAULICHE EINZELHEITEN
DIE EMPFANGSHALLE
Unfertig wie die Fassade der Anlage (Seite 52f.) ist auch der Eingang geblieben.
Die MaBe der Offnung betragen auBen 4,00 m : 1,30 m im Lichten. Der Eingang hat
eine Tiefe von fast 4,00 m. Die Ttiranschlage sind in den Seitenwanden roh ausgearbeitet; ein oberer Anschlag ist nicht vorhanden. Es fehlen auch die Angellocher fUr die Drehzapfen der Ttir.
Die Bodenflache des Eingangs, die sich nach dem Innern hin senkt, liegt 70 bis
55 cm tiber dem FuBboden der Empfangshalle; eine Stufe vermittelt zvvischen den
beiden Flachen. Dieser Hohenunterschied war sicher nicht im Gesamtentwurf beabsichtigt, sondern er erklart sich aus dem unfertigen Zustand des Hofes. Die Anlage des Grabes Nr. 36, die als einzige fertig gestellt wurde, weist keinen merklichen
Hohenunterschied zwischen dem Hof und den Felsenraumen auf.
T. XXVII
Die Empfangshalle erstreckt sich 12 m in die Tiefe bei einer Breite von 8,55 m.
Zwei Reihen von je drei Pfeilern sttitzen die Decke, die sich nach dem Innern zu
A·37
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senkt, und gliedern den Raum in die Tiefe in drei Schiffe. Die Breite des Mittelschiffs betragt (am Boden gemessen) 2,10 m, die der Seitenschiffe 2,00 m. Das
Mittelschiff, in welches von Osten her der Eingang einmtindet und in dessen Verlangerung nach vVesten ein Gang zur Kultkammer fUhrt, ist hoher als die beiden
Seitenschiffe. Die Decken senken sich nach Westen hin. Vor dem Eingang betragt
die Hohe der Decke des Mittelschiffs 4,85 m, vor der Gangoffnung 4A5 m; die Hohe
der Seitenschiffe betragt 4,55 m, bzw. 4,15 m. Die sechs aus dem anstehenden Felsen
herausgearbeiteten Pfeiler verjungen sich nach oben. Ihre wagerechten Schnittflachen sind quadratisch; die Pfeilerstarke betragt tiber der FuBplatte 1,15 m, unterhalb des Gebalks 1,00 m bei einer Hohe der Pfeiler, die zwischen 4,10 m und 3,90 m
liegt. Die abgekanteten FuBplatten stehen ringsum etwa 40 cm tiber die Pfeilerflachen tiber. Die Architrave, die unmittelbar auf den Pfeilern aufliegen, sind im
Verhaltnis zu der Starke der Pfeiler schwach wie in den Grabern Nr. 36 und Nr. 32;
ihre Starke, die sich von Osten nach v..l est en ein wenig verringert, betragt etwa 60 cm.
Die Pfeilerflachen sind sorgfaltig abgeschliffen, ebenso die Westwand, soweit sie
von dem durch den Eingang einfallenden Licht getroffen wird. Alle tibrigen Wande
sind nur mit dem MeiBel sauber zugehauen.
Zwischen dem zweiten und dritten Pfeiler der nordlichen SteHung steht der
Seite 67f. beschriebene granitene Opferaltar.
Zwischen dem westlichen Pfeilerpaar beginnt eine sanft ansteigende Treppe; sie T. XXVIII
fUhrt in der Breite des Mittelschiffs in neun flachen Stufen hinauf zu dem hoher gelegenen Gang, der zur Kultnische fUhrt. Die Steigungen der Stufen betragen 9 cm,
die Auftritte 37 cm. Die Wangen der Treppe entwickeln sich gleichsam aus den
FuBplatten der beiden Pfeiler, die den Antritt der Treppe flankieren. Sie steigen
bis zur hinteren Pfeilerkante in der Breite des Uberstandes der FuBplatten (40 cm)
an, spring en dann ein und fassen den freistehenden Teil des Treppenlaufes in einer
Breite von 16 cm ein.
Die Treppe mtindet VOr einer Ttir, deren linke Leibung mit \Verksteinblocken ausgebessert ist. In der rechteckigen Offnung ist der Anschnitt des Gewolbes des Ganges
sichtbar, des sen Scheitel tiefer liegt als der Sturz der Ttiroffnung. Einarbeitung in
den Seitenwanden und im Boden und Spuren im Anschnitt des Gewolbes geben
einigen Anhalt ftir die Wiederherstellung der Ttir.l Die Hohe der Ttiroffnung be- A. 38
tragt 2,90 m, die Breite lAO m im Lichten; ihre Leibungstiefe 0,65 m. Eindeutige
Schltisse lassen die Einlassungen im Boden zu: das Angelloch, in dem sich der untere
Zap fen der einfltigligen Ttir drehte, und zwei etwa 2 cm tiefe Einlassungen ftir die
Pfosten. Die Einlassungen fUr die Pfosten im Boden set zen sich in den Seitenwanden
in einer Nut fort, die 1 bis 2 cm eingetieft ist. Nach der Lange dieser Nut hatten
die Pfosten - und entsprechend der Ttirdurchgang - eine Hohe von 1,75 m. Die
Pfosten bestanden nach vereinzelten, in den Nuten zurtickgebliebenen Spuren aus
Stein und waren in Gipsmortel gebettet. Das obere Drehlager der Ttir befand sich
in einem eingespannten Holzbalken, dessen Einlassungen von etwa 8 cm Tiefe in
den beiden Seitenwanden, etwa 3 cm oberhalb der Pfostenenden erhalten sind. Auf
den schwachen Pfosten lag eine Sturzplatte auf. Nach den gerauhten Flachen, die
sich tiber den Pfosten in 16 cm Breite bis an den Sturz der Ttiroffnung erstrecken,
und 1 cm tiber die feingeglatteten Flachen der Ttirleibung vorstehen, war eine Platte
eingesetzt, die die gesamte obere Offnung tiber den Pfosten verschloB. Diese Platte,
die eine Hohe von 1,15 m bis 1,20 m hatte, bei einer Breite von nahezu lAO m, stand
auf den Pfost en auf und lehnte gegen den Anschnitt des Gewolbes. An den Seiten
1
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mag sie verkeilt gewesen sein; die Fugen waren mit Stuck verputzt wie die am
Rande erhaltenen Reste zeigen.
Die geringe Hohe der Tiiroffnung (1,'75 m) und der im VerhaJtnis zu dieser sehr
groBe Raum iiber den Pfostenenden (1,20 m) lassen vermuten, daB iiber dem Ttirsturz ein Fenster angebracht war, das sich der flach gewolbten Offnung des Ganges
anpaBte und dem Gang und dem anschlieBenden Kultraum Licht spendete, wenn
die Tiir geschlossen war. Die Beschreibung der Wiederherstellung des Fensters
ist Seite 6'7 gegeben.
Nachdem die Sturzplatte mit dem Fenster tiber der Tiir eingesetzt war, wurde die
Leibung abgeschliffen; daher stehen die gerauhten seitlichen AnstoBfHichen ungefahr 1 cm tiber.
T. XXIXa Auf der siidlichen Wand des Ganges, unmittelbar hinter der Tiir ist in Malerei
der Fiirst Sarenput der II., gefolgt von seinem Sohn Anchu, beide nach der Empfangshalle hingewandt, dargestellt (Seite '70). Der Scheitel des Fiirsten liegt
in gleicher Hohe mit der Unterkante des Tiirsturzes, so daB das Bild beim Offnen
der Tiir ganzlich beleuchtet wurde.

DER GANG
Der die Empfangshalle mit der Kultkammer verbindende Gang hat eine Lange
von 9,50 m; seine Breite betragt lAo m, seine Hohe 2,60 m bis zum Scheitel der
flachen Walbung. Die Bodenflache des Ganges liegt an seinem Anfang 0,85 m iiber
dem FuBboden der Empfangshalle; sie sinkt nach 'Westen hin ab und verlauft in
einer Ebene mit dem FuBboden des Kultraums bis zu der Westwand, in der die
Nische liegt. Auf die Lange von 13,50 m (von dem Treppenauslauf bis zur Westwand
des Kultraumes) betragt der Verlust an Hohe ungefahr 0,60 m, d. h. vor der Kultnische liegt der FuBboden nur noch 0,25 m iiber dem als o-Punkt angenommenen
FuBboden der Empfangshalle. Die gewolbte Decke des Ganges und die flache
Decke des Kultraumes verlaufen parallel zur Bodenflache.
.
T. XXIXb. In der Nord- und in der Siidwand des Ganges offnen sich je drei Nischen mit je
~~~i einer annahernd lebensgroBen, mumiengestaltigen Halbstatue, die aus dem anstehenden Felsen der Nische herausgearbeitet ist. Ihre Bemalung ist bis auf eine
unvollendet geblieben (Seite '73f.). Die Hohe der Offnungen der Nischen betragt
1,gO m, ihre Breite 0,97 m im Lichten, die Tiefe 0,35 m. Die Nischen sind lotrecht
und genau rechtwinklig in die beiden Wande eingeschnitten; ihre wagerechten
Bodenflachen liegen in einem mittleren Abstand von 20 cm iiber dem nach dem
Innern hin absinkenden FuBboden des Ganges, dessen Lauf sie also gleichsam in
Spriingen folgen. Zwischen den Nischenbasen und der Bodenflache des Ganges
entsteht dadurch ein Winkel, aus dem hervorgeht, daB der Baumeister sich des
rechten Winkels und der Wagerechten bei der Gestaltung des Ganges durchaus
bewuBt geblieben ist und daB der FuBboden absichtlich mit der Senkung nach der
Kultnische hin angelegt wurde.

DER KULTRAUM
T. XXXI a

Der Gang miindet in den Kultraum angesichts der Kultstelle, einer tiefen Nische,
die sich in der Westwand offnet. Der GrundriB des Kultraumes ist ungefahr
quadratisch; seine Abmessungen betragen 4,15 m in die Tiefe und 4,00 m in die

Breite. Der FuBboden sinkt - wie gesagt - nach Westen ab, und mit ihm die
Decke. Im FuBboden sind Spuren von Bohrlochern sichtbar, die von der Ausarbeitung des Felsenraumes herriihren. Zwei Paare schlanker Pfeiler stiitzen dieT. XXXlb
Decke unmittelbar, ohne ein Gebalk, und gliedern den Kultraum in ein breites
Mittelschiff und zwei sehr schmale Seitenschiffe; die Hohe des Raumes betragt im
Mittelschiff wie in den Seitenschiffen 2,80 m. Die Pfeiler sind nicht aus dem anstehenden Felsen herausgearbeitet, sondern jeder einzelne ist in zwei Werksteinstiicken, dem eigentlichen Pfeiler und einem Deckblock in den Kultraum eingebracht worden; sie stehen ohne FuBplatte und ohne Einlassung direkt auf dem
Boden. Die Pfeiler verjiingen sich nicht. Ihr Querschnitt zeigt ein Rechteck von
0,50 m : oA5 m. Die aufgesetzten Deckblocke haben die ungewohnliche Starke
von 45 cm; der Uberstand iiber die Pfeilerflachen betragt etwa 5 cm. Das untere
Drittel der Deckblocke ist ringsum mit weiBem Stuck iiberzogen; auch die Pfeilerflachen sind mit einem weiBen Stuckiiberzug versehen. Die dem Mittelgang zugekehrten Flachen tragen auf dem Stuck ein Bild des Fiirsten und dariiber eine
senkrechte Inschriftzeile in Malerei (Seite '74).
Die Kultnische, in der die Symmetrieachse der ganzen Anlage auslauft und dieT. XXXla
der Blickpunkt und das Ziel des Besuchers ist, offnet sich in der Westwand. Die A. 39,4°,4 1
Pfosten der Nische erheben sich auf einem Sockel von 3'7 cm Hohe, der I I cm aus
der Westwand vorspringt. Die Pfosten und die auf ihnen ruhende Sturzplatte
tragen einen Rundstab; der Rahmen wird von einer nach vorn ausladenden Hohlkehle gekrant. Ahnlich wie im Nachbargrabe (Nr. 32) besteht das Innere der Nische
au,s der offen en Vornische und der verschlieBbaren, engeren und hoher gelegenen
Statuennische, in der eine Statue des Fiirsten aufgestellt war. Im Boden und in der
Decke der Vornische befinden sich die Drehlager fUr zwei Tiirfliigel, die nach auBen
geoffnet werden konnten. Die Tiirfliigel hatten die Breite der Seitenwande der
Vornische, die sie in aufgeschlagenem Zustande deckten. Der obere und die seitlichen AnschHige fiir die Tiirfliigel sind schmal; den unteren Anschlag bildet eine
Stufe (Steigung 9 cm, Auftritt 21 cm), die zwischen der Bodenflache der Vornische
und dem 18 cm hoher gelegenen Boden der Statuennische vermittelt. In diesen
ist eine 0,87 m : oA3 m messende Flache I cm eingetieft; in die Eintiefung war die
Basis der Statue des sitzenden Fiirsten aus schwarzem Granit eingelassen, deren T. XXXVII
untere Halfte 1886 gefunden wurde (Seite 80£.).
Die MaBe der Nische:
Breite der Vornische i. L. ............................ . 1,03 m
Hohe der Vornische i. L. .............................. . 1,56 m
Breite der Statuennische i. L. ......................... . 0,g6m
Hohe der Statuennische i. L. ......................... . 1,34 m
Tiefe der Statuennische ............................... 1,15 m
Gesamttiefe (Tiefe derVornische + Tiefe derStatuennische) 1,68 m
Der Rahmen, der die Nischenoffnung einfaBt, das Gewande und die Decke der
Vornische und der Statuennische sind mit sorgfaJtig ausgefiihrten Malereien und
Inschriften ausgestattet (Seite 74f£'). Die Nischenfront und die Seitenwande
der Vornische sind - vermutlich bei dem Versuch, die Malereien herauszubrechen
und ins Museum nach Kairo zu schaffen1 - beschadigt worden. Da das V orhaben
scheiterte, sind die Verletzungen mit Kalkmortel notdtirftig ausgebessert worden.
1

Vgl. DE MORGAN, 0. c. p. 155: "La partie interieure de cette niche manque; elle est aujourd'hui au Musee
de Guizeh" . Diese Notiz wurde von PORTER und Moss iibernommen : o. c. p. 233. Nach freundlicher
Mitteilung von Mr. GUY BRUNTON sind Teile der Nische weder im Journal d'entree noch im Journal
provisoire des Museums von Kairo registriert worden.

5

Muller

66

A 31

Die Darstellungen und I n schri ften

Die Grabanlage Sarenputs des II.-Nubkau- Re-nechts (Nr . 3I)

DIE NEBENKAMMERN UND SCHACHTE

DAS FENSTER DBER DER GANGTDR

In der Siidwand der Ernpfangshalle sind zwei kleine gangartige Karnmern eingetieft. Die annahernd quadratische Offnung der ostlichen Kammer, die etwa
1,20qm miBt, liegt 50 cm tiber dem Boden und erstreckt sich etwa 2,5om tid in die
Felsenwand; die Offnung der westlichen , die etwa 1,00 qrn miBt, liegt dieht iiber
der Bodenflache, und erstreckt sich ungefahr 3,00 m in die Tiefe. Die Kanten der
beiden Offnungen sind gefalzt zum Einsetzen steinerner VerschluBplatten. In
den Falzen sind Mortelreste erhalten . In der Nordwestecke der Ernpfangshalle
befindet sich im Boden eine rechteckige, 0,95 m : 1,03 m messende Offnung die
jetzt zugeschtittet ist.
In der Stidwand der Kultkammer, nahe der Stidostecke, fiihrt eine Offnung von
1,05 m Hohe und 0,90 m Breite in eine niedrige Kammer, die sich etwa 2,80 m in
die Tide und 2,50 rn in die Breite erstreckt.
Die Bedeutung dieser Kammern, die wahrscheinlich gleichzeitig mit der ganzen
Anlage des Grabes ausgearbeitet sind, ist nicht sicher festzustellen, da auBer einigen
Tonscherben nichts in ihnen enthalten ist . Die von der Ernpfangshalle ausgehenden
Kammern konnten ihrer GroBe nach zur Aufnahme von Sargen der Angehorigen
des Ftirsten gedient haben. E s konnten auch plastische holzerne Nachbildungen
von Booten, Kornspeichern und andere Beigaben in diesen Kammern untergebracht
worden sein. Die Nebenkammer des Kultraums konnte als Vorratskammer fiir
Opfergaben gedient haben.
Der Zugang zur S argkammer liegt in der Nordwand des Kultraumes, nahe der
Nordostecke, wie im Nachbargrab Nr. 32 (Seite 56) . Ein Gang, dessen Hohe ungefahr 1,80 m und des sen Breite 1,20 m betragt, fiihrt in genau nordlicher Richtung
schrag nach unten. N ach wenigen Schritten offnet sich in seinem Boden ein etwa
5 m tiefer Fallschacht. BUD GE ist als erster nach der Auffindung des Grabes 1887
in den Schacht eingestiegen und hat von hier aus die mutmaBliche Sargkammer
des Ftirsten gefunden. In Ermangelung eines Planes wird seine Beschreibung in
der Anmerkung wortlich wiedergegeben .1

Der Befund der zwischen Empfangshalle und Gang des Grabes Nr. 31 eingefiigten A.
Ttir ergab tiber den Pfosten eine diinne Sturzplatte von etwa 1,15 m Hohe und
einer Breite von lAO m, die gegen den Gewolbeanschnitt des Ganges gelehnt war
(Seite 63f.). Wir nehmen an, daB in die Platte ein Fenster eingeschnitten war, dessen
bogenformiger oberer Abschlu13 sich der \\Tolbung des Ganges anpaBte. Fenster
mit bogenformigen AbschluB iiber einem Tiirdurchgang sind aus dem Mittleren
Reich bekannt: die mittlere Tiir der Saulenhalle einer kleinen holzernen N achbildung eines Hauses aus dem Grabe des Mekti-Re1 und ein Bruchstiick eines
"Scheinfensters" aus Stein aus dem Grabe des Cheti 2 veranschaulichen den Gesamtaufbau und die Gestaltung im Einzelnen. Die Offnung iiber dem Sturzbalken ist
wagerecht in ein Rechteck und das dariiber liegende Bogensegment geteilt; Rechteck und Bogensegment sind wiederum senkrecht in kleinere Felder aufgeteilt und
in diese Felder sind geschnitzte Djedpfeiler, gebtindelte Papyrusstengel und andere
Figuren eingefiigt. Den konstruktiven Aufbau einer holzernen Fiillung veranschaulicht ein Stiick im LouvreS das nach seiner Breite von nur etwa 30 cm zwar
nicht von einem Fenster, sondern von einem Mobel stammen konnte. 4 Die Leisten
sind verzapft und verdiibelt, die Figuren aus Bein geschnitzt durch Federn, Zap fen
oder Diibel im Rahmenwerk gehalten. Das Leistenwerk war einst mit den seitlichen
Zapfen in einen viereckigen Rahmen eingefiigt.
Nach derFormgebung lind der Konstruktion des Mobelteils IaBt sich das Fenster
liber der Gangtiir des Grabes Nr. 31 wiederherstellen. Auch dieses ist wahrscheinlich
au~ Holzteilen aufgebaut gewesen, sauber gefiigt, dann mit Stuck iiberzogen und
bemalt worden. Ais Einfassung des Leistenwerks diente wahrscheinlich ein aus
Kantholzern - vermutlich von der Starke der Pfosten, auf denen sie ruhten gezimmerter Rahmen, der auf der Riickseite mit schwacheren Leisten verstrebt
gewesen sein konnte und im Tiirrahmen vermittels seitlich eingetriebener Keile
befestigt war.
Die kleinen Auflageflachen, die die schwachen Pfosten der Gangtiir boten und
die Art der Befestigung im Tiirrahmen schlieBen eine steinerne Platte aus. Auf
einen holzernen Fensterrahmen konnten auch die beiden senkrechten Eintiefungen
im Gewolbeanschnitt deuten, in die vermutlich die Verstrebungen auf der Riickseite des Fensterrahmens eingepaBt waren. 5

1

D er Verfasser hat a uf sein Vorhaben, die Schachte und Gange a ufzumessen, verzichten m ussen, weil die
ihm zur Verfiigung st eh enden L eitern nicht a usreichten, urn die tiefe Schachtsohle zu erreich en .
BUDGE 'S Beschreibung nach P. S. B . A. Vol. X (1 888) p. 29 £.:
.
"As we ent er the cha m ber in which this beautifully pa inted niche or shrine is situa t ed , we fi nd on
the r ight-hand side a large tun nel or p assage, rough-hewn out of the solid rock a nd one afternoon a
sm a ll party of us went t o explor e this passage, a nd t o find out wh er e it led . H a v ing provided ourselves
with lights and ropes, we entered the p assage, and found that it b ent r o und t o the left, and went
down with a r a pid d escent as well. Aft er a few minutes our way was st opped by a square pit, a b out
fifteen feet d eep, into which, having fastened a rope t o one of the pilla rs at the entrance of the
passage, we d escend ed , accompa nied by sh owers of small st ones and dust . When the latter h ad subsided
we found that, appa rently, the pit led n owh ere, but closer exa m ination showed tha t one side of th e
pit was m a d e of sun-dried mud brick s, evenly a nd regularly la id . With a little trouble some ofth ese
were rem oved, a nd we wer e able to scramble thro ugh into wha t afterwards proved t o b e a second pit. H ere
again we fo und a brick wall, which we proceeded t o go through, whereupon we found ourselv es a third
time in a squa r e pit like the other two, but without a ny m udbr ick wall. B y this time we found the
a ir very hot and oppressive, a nd it was so bad that the candles burnt v ery dim ly . After some sea r ching
we found in c ne corner of the pit a h ollow abo ut t wo feet d eep, which led to a ver y na rrow passage
a bout two feet wide by eighteen inches high. \Ve d ragged ourselves through this passage one by one,
a nd fo und tha t on the other side there was a fourth squa r e pit or shaft, th e sid es of whi ch had been
carefully smoothed . This shaft was filled n early t o the top with small stones, and was, I believe, the
resting place of the sar coph agus of Nub k au- l~a-n ekht a nd Ser enput. I n ot ed and m esured carefully
the d irection in whi ch the curved pa ssage and the series of three pits or shafts led, and I made out
tha t the fourth sha ft , n early filled with st ones, was exactly und er th e p ainted sh r ine described a bov e.
To have emptied this shaft would have taken some time, for cnly a very few m en could work there a t once,
a nd as I h ad t o leave Aswan in a few days, I was obliged t o g ive up all thoughts of d oing it . The
tomb has clearly been r ansacked in ancient days, but something m ight have been found which would
have g iven us a little m ore informa tion a b out th e lord s of Elepha ntine who w er e buried in it . .. "
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DIE DARSTELLUNGEN UND INSCHRIFTEN
DER OPFERALTAR
In der Empfangshalle des Grabes Nr. 31 steht ein Opferaltar, ein rechtwinkliger T. XXXVI b
Block aus rotem Granit, dessen Oberseite 1,05 m : 0,73 m und dessen Hohe 0,54 m
miBt . Auf der einen Langsseite ist , biindig mit der Oberseite des Blocks, ein wiirfelformiger Vorsprung (0,16 m 3) angearbeitet, den eine schmale Konsole stiitzt. Die
Aus Theben (N r. 280) , jetzt in Cairo. Abgebildet in B MMA 1921, The Egyptian E x p edition 19 18---1 9 20,
fg. 16 und 17.
~ Aus T heben (N r. 3 II) . Abgebildet in B MMA 1923, T he E gyptia n E xp edition 1922- 1923, fig . 8.
3 BOREU X, Guide-Cat a logue d es antiq uites E gyptiennes, T . I I. p . 583 .
I Vergleiche die dekorative Verwend ung dieses Motivs a ls Rahmenfullung a n der T r uhe in d en R eliefdarstellungen ein es Prinzessinnensarkophages aus Der el-Ba ha ri: NAVILLE, The Xlth Dyn. temple at Der
el B ah a ri I , pI. 20.
5 Zur Bed eutung des Fensters tiber d er Tur sieh e H ERMANN in A. Z. 73, S. 68 ff.
1
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Oberseite des Opferaltars faBt ein Inschriftband ein; das von diesem umschlossene
Rechteck tragt in Relief die Darstellung einer Matte, uber welcher Opferbrote und
SpendengefaBe zu einer dekorativen Gruppe zusammengestellt ~ind .. Die Stabe
und die Verschnurung der Matte, die die Halfte der von der Inschnft emgerahmten
Flache einnimmt, sind in £lachem Relief wiedergegeben. Die Flachen zwischen
den Broten und den SpendengefaBen sind 1,5 cm in den Granit eingetieft, so daB
das Bild eines £lachen Bassins entsteht, von dessen Grund sich die Opfergaben
in starkem Relief abheben. Das Bassin hat nach der Mitte der einen Langsseite
hin einen Ab£luB, der als schmale Rinne in die Oberseite des wiirfelformigen Vorsprungs eingeschnitten ist. Nach der Ausmundung hin hat die Rinne ein sanftes
Gefalle.
Die hieroglyphische Inschrift, die in der Mitte der einen Langsseite, der Ausmundung der Rinne gegenuber, beginnt und nach links und nach rechts laufend
die Oberseite des Blocks einrahmt, lautet:
(nach links) "Gnadig sei der Konig und gebe und Anubis, der Herr von Ta-djeser,
ein Totenopfer an Fleisch und Ge£lugel, an Leinen, vVeihrauch und Salbe und
jeder schonen Sache, von der ein Gott lebt, fiir den Erbfiirsten und Grafen,
den Vorsteher der Gottespriester Sarenput, den Gerechtfertigten".
(nach rechts) "Gnadig sei der Konig und gebe und Osiris, der Herr von Busiris, der
groBe Gott, der Herr von Abydos; er gebe ein Totenopfer an Fleisch und Ge£lugel fiir den Ka des Erbfiirsten und Grafen, Sieglers des Konigs von Unteragypten, Einzigen Freundes, Sarenput, geboren von Satet-hotep".
Die Inschrift ist zu beiden Seiten von einer kraftigen Ritzlinie eingefaBt.
Der Opferaltar wurde bei der vollstandigen Freilegung des Grabes 1905 in der
Nordwestecke der Empfangshalle aufgefunden;l er steht jetzt zwischen dem zvveiten
und dritten Pfeiler der nordlichen Stellung, nahe der Treppe, die zum Gang hinauffiihrt; der AusguB ist zum Mittelschiff gerichtet. Da weder eine Einlassung im
FuBboden der Anlage noch eine AbfluBrinne 2 vorhanden ist, ist seine urspriingliche
Aufstellung nicht zu ermitteln. 3
DIE MALEREIEN
Darstellungen in Malerei befinden sich im Grabe Sarenputs des II. (Nr. 31) an
drei SteIlen: auf der Siidwand des Ganges zwischen der Tiir und der erst en Wandnische , auf den Pfeilern im Kultraum und auf dem auBeren Rahmen und auf den
Wanden im Innern der Kultnische.
Die Empfangshalle enthalt nicht die geringsten Spuren von Malereien oder von
Stuckresten, die ihr einstiges Vorhandensein wahrscheinlich machten. Es bestehen
nun drei Moglichkeiten: Die urspriinglichen Malereien der Empfangshalle sind
ganzlich zerstort so wie diejenigen des Ganges im Grabe Nr. 36 (Seite 36), oder sie
waren geplant, sind aber niemals ausgefiihrt worden, oder, drittens, es war von
vornherein beabsichtigt, die Wande und Pfeiler unbemalt zu lassen. Die Entscheidung zwischen diesen drei Moglichkeiten kann nur aus den architektonischen
Gegebenheiten des Grabes getroffen werden. Ein Vergleich mit der Empfangshalle
1

2

3

CARTER in Annales du servo VI. p. 127: " ... was found in the right-hand far corner of the columned
chamber".
\Vie Z. B. STECKEWEH, Qilw, S. 41.
Vor dem jetzigen Platz des Opferaltars ist der FuBboden des Mittelschiffs stark abgetreten und ausgebrochen; es ist aber sehr fraglich, ob cliese Abnutzung als Anzeichen fiir seine einstige Aufstellung gewertet werden darf.
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von Grab Nr. 36 moge diese Gegebenheit noch einmal veranschaulichen: in Grab 36
breite, gedrungene Pfeiler, deren lotrechte, rechtwinklige Flachen zur Bemalung
geeignet sind; iiber den Pfeilern quergerichtete Arc~itrave, die den. Blic~ von ~er
Tiefenrichtung ab in die Breite des Raumes auf dIe bemalten Seitenwande hmlenken; in Grab Nr. 31 dagegeben hohe Pfeiler, die sich nach oben verjiingen, deren
Flachen daher die Anbringung der im Quadratnetz entworfenen Zeichnung erschweren, die den Raum nach oben lichter und breiter werden lassen und die den
Blick ohne Ablenkung nach den Seitenschiffen hin in die Tiefe des Raumes, an das
Ziel des "Weges" fiihren.
Den modern en Besuchern dieses Grabes ist die Wirkung des wagerecht geschichteten Sandsteins als die eines raumgestaltenden Faktors aufgefaIlen. 1 Gegen diese
Beobachtung ist eingewendet worden, daB die Ausnutzung zufalliger Materialwirkungen dem altagyptischen Empfinden fremd sei. 2 Es muB zugegeben werden,
daB in der Mehrzahl der FaIle, in denen wir die Materialschonheit bewundern, die
Ober£lache des bearbeiteten Steins von der einstigen Bemalung bedeckt war.
Andrerseits bietet die agyptische Architektur zahlreiche Beispiele fiir die Verwen dung von bunten Gesteinen um der farbigen Wirkung willen: Z. B. griinen
Diorits und metamorphischen Schiefers, roten Granits, weiBen Alabasters und
schwarz en Basalts. Granit sollte zuweilen sogar durch Bemalung vorgetauscht
werden, und in dem schwarz en Wandsockel der Empfangshalle des Grabes 36 und
anderer Grabraume lebt vielleicht die Erinnerung an schwarze basaltene Wandsockel fort. Es ist wohl moglich, daB bei Gestaltung dieses Felsenraumes die
Schonheit und Buntheit des anstehenden Gesteins beobachtet und seine Wirkung
kiinstlerisch ausgenutzt wurde, wenn auch der Sandstein, der sich durch die Ein£liisse der Witterung schnell verfarbt, nicht eigentlich zu den oben genannten edlen
Bausteinarten gehort.
Wir diirfen also mit einiger Wahrscheinlichkeit annehmen, daB das Fehlen von
Malereien in der Empfangshalle in der kiinstlerisch einheitlichen Planung d~s
Grabes enthalten, die Wirkung der leeren, glatt geschliffenen Pfeiler und sorgfaltIg
zugehauenen Wande beabsichtigt war, und daB allein im Gan.g und i~ der Kultkammer Malereien zur Ausfiihrung kommen sollten. Auch dIe Entwickiung der
Graber, in der einseitig die Architektur folgerichtig weitergebildet worden ist
(Seite 98f.), legt diese Auffassung nahe.
.
Die wenig en Malereien im Gang und in der Kultkammer dies~s Grabes smd ausschlieBlich reprasentativer Art. Nicht eine einzige Szene benc?tet vom !~eben,
von den Vergniigungen des Grabherrn und von dem bunt en Trelben, das sich auf
dem Strom und an seinen Ufern abspielte (wie die Wandbilder des Grabes Nr. 36).
vVenn die Darstellungen des Grabes Nr. 31 auch keine neuen Motive bie~.en
konnen, so gehoren sie wegen der sorgfaltigen Ausfiih:ung u~d .weg~n ~er vorzu~
lichen Erhaltung zu den besten aus dem Mittleren ReIch. EmzIgart~g 1st a~ch dIe
reiche farbige Dekoration der Nische. Ein besonderes Interesse verdienen dIe D~r
stellungen ferner dadurch, daB die teilweise nicht ganz ~ollendeten Maierelen
die Hilfsliniennetze der Vorzeichner und den Gang der Arbelt der Maler erkennen
lassen (Seite 81ff.).
1
2

WRESZ1NSK1, Bericht, S. 85 und SCHARFF in W. OTTO, Handbuch d. Archaeol. I, 53 0 .
B1SS1NG, Handbuch S. 132.
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DAS WANDBILD 1M GANG
Von den Darstellungen im Gang ist nur ein Bild zur Ausfiihrung gelangt, und
zwar auf der Siidwand zwischen dem Tiirpfosten und der ersten Wandnische. Die
iibrigen Wandabschnitte zwischen den Nischen sind leer geblieben. Es ist wahrscheinlich, daB auf allen FHichen Malereien geplant und daB hier die Szenen des
taglichen Lebens vorgesehen waren und nur infolge des plotzlichen Todes des Fiirsten
oder eines anderen politischen oder wirtschaftlichen Ereignisses unausgefiihrt
blieben.
T. XXIX a
Das vVandbild stellt den Fiirsten Sarenput den II. und seinen Sohn Anchu dar;
beide blicken nach dem Grabeingang hin. Der Fiirst halt in der Rechten den langen
Stab, der am oberen Ende eine hiitchenartige Zwinge hat, in der herabhangenden
Linken das Szepter. Der Sohn steht hinter dem Vater in Ergebenheitshaltung:
die linke Hand auf der rechten Schulter, die Rechte abwarts nach vorn gestreckt.
Der Fiirst hat langes bis auf die Schulter herabfallendes I-Iaar, einen breiten
Perlenkragen und manschettenartige Armbander an den Handgelenken; er ist mit
dem kurzen Hiiftschurz bekleidet, iiber den ein zweiter langer Schurz aus feinem
Gewebe, das Kniee und Waden in unscharfen Umrissen durchscheinen la81, gelegt
ist. Der obere Schurz fallt lassig herab und endigt unten in zwei Zipfeln. An der
Giirtung ist der Knoten des unteren kurzen Schurzes iiber der herabhangenden
Giirtelschleife des Dberkleids sichtbar. Kniee und Waden, die durch das leichte
Gewebe des langen Schurzes durchscheinen, sind mit diinner weiBer Tiinche iibermalt und nicht konturiert. Anchu tragt das Haar kurz geschoren, einen Perlenkragen und Armbander an den Handgelenken. Seine Kleidung besteht aus dem
kurzen Hiiftschurz und einem dariibergelegten langeren Schurz aus durchsichtigem
Gewebe, der steif nach vorn steht und unten in einer wagerecht verlaufenden
Kante endigt. Er ist straff gegiirtet, so daB der weiche Kontur des kindlichen
Bauches sich iiber der Giirtelschleife nach vorn w6lbt. Durch die Giirtung scheint
die braune Kcrperfarbe hindurch.
b1 bt gr bt. Y: bt
Der Grund, von dem sich die Figuren
.
abheben, ist hellblau. Die Farben des
Perlenkragens des Fiirsten sind (am Halsausschnitt beginnend) blau, rot, blau,
griin (verblaBt), blau; eine Reihe blauer
Tropfenperlen bildet den unteren Rand
des Kragens. Die einzelnen Perlenreihen
sind durch j e eine Reihe schwarzer und
weiBer Scheibenperlen getrennU Die
Perlenkragen des Fiirsten auf dem Wandbild im Gang. Armbander des Fiirsten sind blau', die
Flache ist durch weiBe Perlenreihen ( ?)
mit schwarzen Tupfen aufgeteilt. 2 Die
~l.
Farbenfolge an dem Perlenkragen des
.- -- Knaben ist (am Halsausschnitt beginhl ~< bl • bl
)~
~
nend) blau, griin, blau, rot, blau; zwischen
bL
den einzelnen Farben je eine Reihe
Armband des Fiirsten auf dem Wandbild im Gang. schwarzer und weiBer Scheibenperlen.
1 Ein Perlenkragen, wie er hier dargestellt ist, ist in Liseht gefunden worden: EMMA I922 , Egypt.
Exped. 1921 /2 , p. 8, fig. 4.
2 Ei~ ahnliehes Armband auf einem Denkstein des M. R. : SCHAFER-LAKGE, Grab- und Denksteine . . . .
CaIro, Ed. IV, T af. 70, Nr. 208.
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Dber und vor der Figur des Fiirsten und iiber der Figur seines Sohnes befinden T. XXIXa
sich 1nschriften. Die 1nschrift iiber der Figur des Fiirsten und die Hieroglyphen
der senkrechten Zeile tiber Anchu sind unvollendet ; sie sind farbig ausgefiihrt und
heben sich von hellblauem Grunde ab, haben aber keine Konturen und keine 1nnenzeichnung erhalten. (Die Farben der Zeichen sind in der Liste Seite I09ff. angegeben). Die senkrechte Zeile vor der Figur des Fiirsten hat blau gemalte Hieroglyphen auf weiJ3em Grunde und blaue Zeilenlinien.
Die vier wagerechten Zeilen lauten:
1 "Der Erbfiirst und Graf, Siegler des Konigs von Unteragypten, Einziger
Freund, Vorsteher der Priester des Chnum, des Herrn des Kebechu (des Kataraktengebietes) 2 Sarenput, er sagt: ich bin in dieses Land gekommen, nachdem 3 meine Vater alt geworden waren, die in der Nekropole sind. 1ch habe die
\V ahrhei t getan meinem Gott ( ?), ich bin gelangt zu dem, 4 der bei seinem Ka
ist. Nicht habe ich Boses getan meinem (?) Feinde, nicht wurde ich tibel beleumdet (a, b)"
die Fortsetzung des Textes in der senkrechten Zeile vor der Figur des Fiirsten:
"wenn er (sci!. "der Feind") Boses gegen mich sagte. Der Graf Sarenput, der
Gerechtfertigte, der Herr der Wiirde, geboren von Satethotep, der Gerechtfertigten, der Herrin der Wiirde" .
Bemerkungen: Die Texte dieses Grabes sind von SETHE in die Urkunden
VII, 7ff. aufgenommen. Zu (a): "Verleumden" nach WB.; man erwartet hier
im passivischen Sinne eher eine Bedeutung wie "es bleibt an einem etwas
hangen o. a. (infolge von Verleumdung) 1". Zu (b): Es steht deutlich
'C7, nicht ~ da; die geringe Hohe des ~ setzt jedoch die Schleife des ~
voraus. Es ist zu beachten, daB die 1nschrift in den Einzelheiten nicht ganz
vollendet worden ist.
Die senkrechte Zeile tiber der Figur Anchus lautet:
"Sein geliebter Sohn, den er liebt, den er taglich lobt, Graf Anchu, der
Gerechtfertigte" .
Das Bildfeld liegt tiber einem weiBgettinchten Wandsockel in 0,90 m Hohe
tiber dem Boden des Ganges. Ein dreifaches weiB-rot -gelbes Band bildet die obere T. XXIX b
Grenze des Sockels und die Standlinie der Figuren. Die einzelnen Farben des Bandes
sind mit kraftigen schwarzen Linien gegeneinander und nach auBen abgesetzt. Das
dreifarbige Band ist parallel zum Boden des Ganges, der sich nach dem 1nnern hin
senkt, angelegt und an der Kante der Statuennische senkrecht nach oben gefiihrt,
so daB er das Bildfeld auch gegen die Offnung der Nische absetzt. Gegen den eingelassenen Tiirpfosten bildet ein gelbgemaltes Feld, das in der Hohe der oberen
Kante des eingespannten Tiirbalkens abschlieBt, die Grenze.
Das dreifarbige Band, das an der Kante der Nischenoffnung in die Hohe gefiihrt
ist, bricht in Sturzhohe der Offnung unfertig abo Die Farben sind zur Ausfiihrung
gekommen, die schwarzen Trennungslinien horen vor dem letzten Drittel der Hohe
auf. Die Dekoration des ersten Wandabschnitts des Ganges darf vermutlich auf der
gesamten, von Nischen unterbrochenen Wandflache fortgesetzt gedacht und das
dreifarbige Band in der \Veise weitergefiihrt werden, daB es den Sockel der einzelnen
Wandabschnitte begrenzte und oberhalb des Sockels jede Nischenoffnung umschloB
(siehe die Textabbildung S. 72).
1 Das Verstandnis dieser Stelle verdanke ieh A. SC
HARFF.
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In den sechs breiten und hohen Nischen, die sich in den beiden Wanden des Ganges
zu geringer Tiefe offnen, befindet sich je eine etwa lebensgroBe Halbstatue in Mumiengestalt. Die Hohe der Halbstatuen betragt 1,70 m. Sie sind aus dem anstehenden Sandstein fertig ausgearbeitet und mit ihrer Riickseite im Stein verhaftet . Eine
vollstandige Bemalung hat nur eine, N r. I, erhalten; die iibrigen fUnf sind mit diinner
weiBer Tiinche iiberstrichen, und nur das Gesicht ist braun bemalt worden.
Die Halbstatue Nr. list durch die Inschrift als dem Fiirsten Sarenput dem II. T. XXlXb
gehorig bezeichnet. Die iibrigen sind inschriftlos geblieben, und es ist nicht sicher zu
entscheiden, ob auch diese mit dem Namen des Fiirsten oder auch mit dem Namen
seines Sohnes Anchu und anderer Mitglieder der Familie beschrieben werden sollten.
Die Fiirstengraber von Aswan reprasentieren die Macht eines koniglichen Statthalters in der Provinz, an der Siidgrenze des Landes; sie sind, obwohl die nachsten
Angehorigen innerhalb der Anlage bestattet worden sein mogen und auch in der
Kultnische erscheinen, nicht "Familiengraber" im eigentlichen Sinn. In den wenigen
rein reprasentativen Darstellungen tritt die Familie zuriick. So werden auch die
sechs Halbstatuen fUr die Person des Fiirsten vorgesehen sein, wie auch auf den vier
Pfeilern im Kultraum allein der Fiirst abgebildet worden ist.
An den Halbstatuen Nr. lund 2 ist das Gesicht herausgeschlagen. 1 Die OberWiehe des Gesichts von Nr. 3 ist korrodiert. Die Tafelabbildungen XXXb, c und d
geben die Kopfe der Statuen Nr. 4, 5 und 6 wieder. Die Haarmassen der Periicken
lassen die Ohren frei und fallen in zwei dicken Strahnen auf die Brust. Am Kinn
befindet sich ein kurzer Bart. Der Korper ist ungegliedert. Die fehlende Bemalung
der Statuen 2 -6 ist nach der ersten zu erganzen: die Periicke ist gestreift, die farbigen Streifen sind weiB gegeneinander abgesetzt. Auf den Halsausschnitt ist eine
groBe blaue, an einer weiBen Schnur getragene Perle aufgemalt, darunter drei wagerechte Perlenstreifen, die durch je eine Reihe schwarzer und weiBer Scheibenperlen
gegeneinander abgesetzt und unten gesaumt sind. Auf der Brust liegt ein breiter
Perlenkragen, dessen VerschluBstiicke die Form zweier Falkenkopfe haben.
Das Innere der Nische ist gelb ausgemalt. Die farbigen Streifen der Periicke (von
hint en nach vorn): blau, griin, rot, blau, griin, blau, schwarz (auf rot gesetzt), griin,
blau, griin, blau. Die Gesichtsfarbe ist braun; die Farbe des Korpers weiB. Die drei
wagerechten Perlenstreifen im Halsausschnitt: blau, griin, blau. Die Farbenfolge
des Perlenkragens: blau, griin, blau, rot, blau, blau; den unteren AbschluB bildet
eine Reihe blauer Tropfenperlen; die Zwickel zwischen den Tropfen sind rot. Die
Inschrift auf der Mitte des ungegliederten Korpers lautet:
"Der ErbfUrst und Graf, Siegler des Konigs von Unteragypten, Einziger
Freund, Vorsteher der Priester des Chnum auf Elephantine, Sarenput, der Gerechtfertigte" .
Die Hieroglyphen sind blau, ebenso die Begrenzungslinien der Zeilen; der Zeilengrund ist gelb ausgemalt.
Die stilistische Einordnung der Halbstatuen nach den Formen des Gesichts ist
schwierig, weil aus der Zeit, die fUr die Errichtung des Grabes in Frage kommt
(obere Grenze: Regierung Amenemhets des II.), nur wenig sic her datierte Statuen
bekannt sind. Die Kopfe der Halbstatuen zeigen noch nicht die "schmerzvollen"
Ziige, die fUr die Bildnisse der Zeit Sesostris' des III. und seines Nachfolgers charak1

Der obere Teil der P el'iicke d el' Statue Nr.
(Taf. XXIXb) lose aufgesetzt worden .

I

lag auf dem Boden der Nische und ist wahrend der Aufnahme
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teristisch sind. Am nachsten verwandt ist ihnen ein Bildnis Konig Sesostris' des II.:
Kopenhagen E 40: 1 danach wird man das Grab Nr. 31 mit einiger Wahrscheinlichkeit in die Regierungszeit dieses Herrschers datieren dtirfen.2
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P ieiler
Dekoration der dem Mittelgang
zugewanden F Hichen

I

I

DIE DARSTELLUNGEN AUF DEN PFEILERN 1M KULTRAUM
T. XXXIb

Die vier in Werksteinblocken in die Kultkammer eingebrachten Pfeiler sind weiB
gettincht. Auf den dem Mittelgang zugekehrten Flachen ist tiber dem weiBen Sockel
ein Bild des Ftirsten in Malerei angebracht, der stehend dem Grabeingang zugewandt
ist. Dber dem Bild befindet sich eine senkrechte Inschriftzeile. Die Darstellungen
zeigen viermal die gleiche Figur in der gleichen Haltung und Tracht: mit langem
Haar, Perlenkragen, dessen Streifen (blau, grtin, blau, rot, blau) durch je eine Reihe
schwarzer und weiBer Scheibenperlen getrennt sind, mit blauen Armbandern, im
gestreiften einfachen Schurz, mit weiBen Sandalen; in den Randen Stab und Szepter. In dem hellblauen Grund der Bildfelder sind stellenweise die Linien des Quadratnetzes, mit dessen Hilfe die Figur in der Flache angelegt wurde, sichtbar; besonders deutlich auf Pfeiler Nr. 1.
Die Dekoration der Pfeiler gibt die Abb. S. 75 wieder: der Sockel ist weiB gelassen; das hohe Rechteck des Bildfeldes erhebt sich tiber dem dreifachen weiB, rot,
gelben AbschluBband; nach den Pfeilerkanten hin ist es durch ein schmales gelbes
Feld abgesetzt.
Die Inschriften lauten auf allen vier Pfeilern bis auf den Priestertitel gleich:
"Der Erbfiirst und Graf, Siegler des Konigs von Unteragypten, Einziger
Freund,
(Pfeiler I) Vorsteher der Priester des Chnum,
(pfeiler 2) Vorsteher der Priester der Satis,
(pfeiler 3) Vorsteher der Priester der Satis,
(Pfeiler 4) Vorsteher der Priester des Chnum,
Sarenput, der Gerechtfertigte, der Herr der Wtirde".
Die Hieroglyphen sind schwarz und stehen auf gelbem Zeilengrunde; schwarz sind
auch die Begrenzungslinien der Zeile.
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DIE DEKORATION UND DIE DARSTELLUNGEN DER KULTNISCHE
Die Dekoration und die Darstellungen der Nische Sarenputs des II. sind in ihrer
A.
reichen Farbigkeit fast vollstandig erhalten. Die Bildfelder erheben sich tiber farbigen Sockeln und sind von rahmenden Leisten und Bandern und absetzenden
farbigen Feldern rings umschlossen. Innerhalb des bis ins Letzte durchdachten
Systems der Dekoration herrscht eine strenge Konvention der Farbenfolge. Die
Decken der Vornische und der Statuennische sind in dieses System einbezogen.
T. XXXIII
Ein Streben nach bildmaBiger Komposition zeigt sich in den Darstellungen allein
in der Anordnung der Inschriften und Figuren auf dem quadratischen Bildfeld der
T. XXXIV, Rtickwand der Statuennische, die das Blickziel der ganzen Anlage ist. Ftir die
xxxv Gruppierung der anderen Figuren auf den Seitenwanden der Statuennische und der
Vornische war nicht ihre Beziehung zum eignen Bildfeld, sondern ihre Beziehung
T. XXXIa
39,4 0

,4 1

1
2

EVERS, Staat aus d em Stein, Bd. I, Taf. 69 .
BISSING, Handbuch S. 131 hat sich gleichfalls fUr eine Datierung des Grabes in die Zeit Sesostris' des II.
cntschieden.

Kultnische
Dekoration der F ront
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T.

zum Hauptbild der Nische und ihre eigne kultische Richtung im Nischenraum bestimmend.
A·39
Der schmale Rahmen, der die Nischenoffnung umschlieBt , war mit einer Inschriftzeile geschmiickt, die in drei Abschnitten auf dem Sturzbalken und auf den beiden
~fosten angebracht war. Da die Nischenfront stark beschadigt worden ist (Seite 65),
1St von dem Text nur sehr wenig erhalten. Er begann in der Mitte des Sturzbalkens
und verlief von hier in beiden Richtungen. Erhalten ist nur die rechte Halfte:
"Gnadig sei der Konig und gebe, und Anubis, auf seinem Berge, gebe ein
Totenopfer fiir den ehrwiirdigen Grafen Sarenput".
Auf der link en Halfte wird die gleiche Bitte urn Totenopfer, vermutlich mit der Anrufung des Gottes Osiris, gestanden haben. Auf den schmalen Flachen der Pfosten
stand die Titulatur und der Name des Fiirsten. Auf dem rechten Pfosten ist
"Der E[rbfiirstJ ............... [Sa]renput",
auf dem linken
,,' .... Graf, Siegler des Konigs von Unteragypten, Einziger Freund, dessen
Lob dauert, dessen Beliebtheit bleibt ... "
erhalten. Die Schriftzeichen sind farbig ausgefiihrt und heben sich von hellblauem
Grunde ab. Kraftige schwarze Linien die den Aufbau der Nischenfront aus Pfosten
und Sturzbalken betonenl, begrenzen die Inschriftzeilen gegen die Offnung und
gegen den einfassenden Rundstab. Die senkrechten Zeilen beschloB nach unten ein
Bild des sitzenden Fiirsten, das in unvollendetem Zustand nur auf dem rechten
XXXII b Pfosten erhalten ist. Das Bild zeigt den Grabherrn mit langem Haar, kurzem Kinnbart, einem breiten Perlenkragen, im kurzen Schurz auf einem lowenfiiBigen Stuhle
s~tzend; in der Rechten halt er den auf den Boden aufgesetzten Stab, in der Linken
em zusammengefaltetes Leinentiichlein. Die Figur ist in groBen Ziigen farbig angelegt, Einzelheiten wie der Schurz und der Bildgrund sind noch nicht in Farben
~usgefiihrt und lassen das Quadratnetz, in das die Figur eingezeichnet wurde, deuthch erkennen (Seite 82) . Die obere Begrenzungslinie des dreifarbigen Bandes, das
den Sockel abschlieBt, ist die Standlinie der Figur des Fiirsten .
Die Pfosten und die angrenzenden Rundstabe sind durch einen niedrigen gelb?emalten Sockel, der nach ob~n durch ein dreifaches weiB-rot-blaues Band abgesetzt
1st, zusammengeschlossen. Uber diesem beginnt die eigentliche Dekoration der
Rundstabe, die eine aus farbigen Bandern geflochtene Umwicklung nachahmt. Die
Umschniirung setzt sich auf dem oberen wagerechten Rundstab fort; die Farbenf~lge: rot, grtin, blau, rot, griin .... gibt die Textabbildung S. 75 wieder. Auf
dIe Wolbung der Hohlkehle ist das charakteristische Streifenmuster aufgemalt. Die
Streifen haben die gleiche Breite wie die Flechtbander der Stabe, und es scheint,
als habe man bei dieser Dekoration an einen konstruktiven Zusammenhang zwischen
Rundstab und Hohlkehle gedacht. Die Folge der Farben ist auf der Hohlkehle jedoch nicht eine fortlaufende, wie die der Stabe, sondern eine der Aufgabe der
Hohlkehle als Bekronung der Nischenfront entsprechende rhythmische: blau, rot,
blau, griin, blau, rot, blau. Nach den seitlich anschlieBenden unbemalten \Vandflachen der Kultkammer hin sind die Rundstabe durch ein schmales gelbes Feld abgesetzt.
A·4 0
Der gelbe Sockel der Nischenfront mit dem weiB-rot-blauen Band als oberem AbschluB setzt sich in gleicher Breite auf den Seitenwanden der Vornische fort. Die
dariiberliegende Wandflache ist auf beiden Seiten in zwei Bildfelder geteilt, deren
Rohen: sich wie 2:3 verhalten. Nach dem Innern hin, gegen die vorspringenden
1
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schmalen Flachen der Tiiranschlage und gegen die AuBenkanten der Pfosten sind
die Bildfelder durch gelbgemalte Streifen abgesetzt . Wie die Flachen der Nischenfront so sind auch die Seitenwande der Vornische vermutlich in neuerer Zeit beschadigt worden. Die rechte Wand ist besser erhalten als die linke, deren Stuckauflage zum groBen Teil verloren ist.
Soweit erkennbar sind die Darstellungen auf den beiden Seitenwanden der Vor- T. XXXIIa
nische gleich. In dem nahezu quadratischen unteren Bildfeld sind zwei stehende
Frauen mit einer Lotosblume in jeder Hand dargestellt. Sie tragen das lange Frauengewand, einen Perlenkragen, Armbander und FuBringe. Das dariiberliegende hohe
Rechteckfeld tragt ein Bild des Ftirsten mit kurzgeschorenem Haar, breitem Perlenkragen, Armbandern, doppeltem Schurz und Sandalen. Die nur wenig vorgestreckte
Rand halt den Stab, die herabhangende das Szepter. Dber dem Bildfeld befindet
sich eine wagerechte Inschriftzeile:
"Der Erbfiirst und Graf Sarenput, geboren von Satethotep".
Die Figuren richten den Blick aus der Nische heraus nach dem Grabeingang hin.
Die Darstellungen stehen auf weiBem Grunde, auf dem die Quadratnetze, in die die
Figuren eingezeic1:met worden sind, deutlich erkennbar sind, da die deck en de hellblaue Grundierungfehlt. Die Hieroglyphen tiber der Figur des Fiirsten sind farbig
ausgefiihrt und stehen auf hellblauem Grunde. Der Perlenkragen des Fiirsten besteht aus griinen Perlenreihen, die untereinander durch je eine Reihe schwarzer und
weiBer Scheibenperlen getrennt und unten durch eine Reihe griiner tropfenformiger
Perlen gesaumt sind. Das Armband des Fiirsten ist blau. Die Perlenkragen der
beiden Frauen zeigen Reihen blauer Perlen; die durchbrochenen Armbander und
FuBringe sind blau. Die Lotosblumen haben blaue Kelche und blaue Stengel; die
Bliite ist weiB.
Die Deckenflache der Vornische ist schachbrettartig in weiBe und gelbe Quadrat- A. 41 b
felder aufgeteilt. Jedes Feld enthalt ein diagonal gestelltes Kreuzblattchen, das in
den gelben Feldern weiB ausgespart, auf die weillen gelb aufgesetzt ist. Die Flache
mit dem Schachbrettmuster ist ringsum gelb abgesetzt.l
Der verschlieBbare Raum der Nische, der die Statue barg, ist reicher und farben- A. 39, 4 0
prachtiger ausgestattet als die Vornische. Ein doppelter Sockel umzieht in gleicher
Breite die Seitenwande und die Riickwand der Statuennische. Er besteht aus
einem schmalen gelben Streifen iiber dem Boden und einem dariiberliegenden blauen
Feld und wird nach oben durch ein vierfaches weiB-rot-blau-gelbes Band begrenzt.
Dber dem Sockel erhebt sich auf jeder Wand das Bildfeld, das seitlich und nach
oben von Farbenketten eingefaBt ist. Die Farbenketten bestehen aus einer Folge
von blauen, roten , blauen und griinen Rechtecken, die zwischen zwei blauen Fiihrungslinien aufgereiht und durch schmale schwarz-weiB-schwarze Querstreifen voneinander getrennt sind. Die Anfangsfarbe wechselt; die Farbfolge ist kontinuierlich ,
auch bei dem Dbergang von der senkrechten zur wagerechten und von der wagerechten zur senkrechten Kette. Das so umrahmte Bildfeld setzen schmale gelbe
Streifen gegen die benachbarte Wandflache und gegen die auBeren Kanten und die
Decke der Statuennische ab. Die Grundierung des Bildfelds, von der sich die Figuren
und die Schriftzeichen abheben, ist hellblau.
Die Riickwand der Statuennische tragt das Hauptbild: der Ftirst sitzt auf lowen- T. XXX III
fiiBigem Stuhl vor dem Speisetisch, die Rande nach dem Mahle ausstreckend. Vor
ihm steht sein Sohn Anchu in Ergebenheitshaltung, die linke Hand auf der rechten
I
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Schulter; mit der Rechten reicht er dem Vater drei Lotosblumen dar. Der Fiirst
tragt langes Haar, einen Kinnbart, den breiten Perlenkragen, Armb~inder, den
kurzen gehltclten Schurz, clesscn Giirtung blau gemalt ist und
eine Innenzeiclmung auf\\'cist (siehe die hier ncb.enstehende
Abbildung). Anchu hat kurz gcschorenes Haar, emen gelben
Eiick\\'ancl del' ](llltni~chc Halsrcif und cine einfachc Kette groBcr blaucr PerIen und
Giirtung cle~ Fiir~tcI1
I" IT~e I
I I c·
1 d er I ~oost
den doppelten Sc 1llUZ.J]C
C 1e ulle :'ltenge
blumen in seiner Hand sind blau, die Bhitcn wei[\, die L\\ickcl z\\'ischc11 den
Kelchblattern gelb.
Der niedrige Tisch, auf dem die Speisen aufgehauft sind, bat eincn in del' l\Iitte
eingezogenen, saulenformigcnFuD, der die rundeTischplatte tragt. Fuf3 und Tischplatte sind blau. Auf der Tischplatte, deren Durchmcsser gering ist, steht ein grof3er
flacher Korbte11er, blai3gelb gemalt, der all die Speisen birgt, die iiber ihm in der
Flache zu einem farbenpr~ichtigen Sti11eben ausgearbeitet sind: zun~ichst dem
Te11errand, Uber dessen Mitte: zwei Rundbrote, weif3 mit braunen Tupfcn; zu beiden
Seiten je vier Frilchte ( ?), die abwechselnd wci13 uml fahlrot bemalt sind mit he11blauer Spitze. Darlil)er recht:.; cin langliches Brot, \\'ei[3 mit braunen Tupfcn, auf
dem ein Rippenstlick liegt; dann ein Kalbskopf, weiB mit schwarz en Flecken, eine
\Veintraube mit dunkelblauen Beeren und ein Fleischstiick; daruber ein rot gem alter
R,inderschenke1, der FuB weif3 mit schwal'zen Fkcken. Links yon diesel' Gl'uppe
sind fahlrote Spitzbrote mit schwarz gemalten Spitzen aufgestapelt; darubcr eine
gerupftc ausgenommelle Gans (Chenalopex acgyptiaca) he110ckcr mit etwas dunkleren Tupfen, der Kopf braun. Rechts daneben ein yierzipfeliges Brot, wei13 mit
braunen Tupfen, und eine saftgdine Gurke. Cber der Gans liegt cine Lattichpflanze,
die saftgriin gemalt ist. Den oberen AbschluLl der Speisen bilden neun \Veintrauben.
Unter dem Speisetisch befindet sich ein niedriges, weil3 gemaltes Holzgestell, auf
dem yier kugelige Gefaf3e, rot mit schwarzem Schulterstl'eifen und Krugverschlul3,
in ihren Ringen stehen.
Das obere Drittel des Bilclfeldes wird \~on einer Inschrift eingenommen, deren
Schriftzeichen farbig ausgefUhrt sind. Die drei wagerechten Zeilcn sind in der ivIitte
gcteilt und yon hier nach den Seiten zu lesen;
nach l'echts:
"Der geehrte bei Satis. cler Herrin yon Elephantine, und N'echbet, NubkauRe-necht" .
nach links:
"Der gcehrtc bei Chnum, dem Herrn des Keheclm, auf Elephantine, der Graf

nrOmrrntIT\'f\'TI.

1\ ubkau-W~:-necht",

T

Uber der Figul' des Knaben stehen \'ier kurze sellkrechtc Zeilen:
"Sein leiblicber Sohn, den er tiiglich loMe und liebte, Anchu".
Die Farbenkette del' lWckwancl lwginnt nnte11 rcchts mit hlaueJ1, roten, hlauen,
grlinen, blauen Feldern.
xxxv Die rechte SeitcIl\vanci der Statuennische sc111ief3t mit der Speiscszcnc unmitielhal
an clas Bilcl der EUck\\'ancl an, \~or clem reich gedeckten Tisch sitzt SatetllOtep, clie
:\Iutter des Fiirsten, nach links, also clem Haupt1>ilcl del' ~isch(' hlickencl. Sic streckt
die rechte Hanel nach den Spciscl1 aus, in dE-T Linkell l1iilt sic eIrei Lotosblumen.
SatetllOtcp tr~igt langes Haar, ei])cn Kl'agen, cler ans l)\allCll, rotell, blanen, griinen,
blauen Pcrlcnrciben hcsteht, nne1 hlanc ;\nnh;inclcr in c1urchbrochcl1cr Arheit. Der
ki\\cnhiLlige Stuhl, au1' c1cm ~~i(' s1tZ1, isl scl!\\'arz und r::c1h gcma~('rt ; dil' 1\.iickenlclme
i"J hl,Hl clwnc;o die KCL(cl. auf denen <lit, FliCk -;telwll. Der siiulcnUirmigc. in cler

79

~~itte einge~ogene Ful3 des Tisches ist blau; auf clel' Stancls~iule liegt die Tischplatte,
dIe clurch ehe he110ckerc Farbe uncl durch das Linienmuster als geflochtener Korbteller gekennzcichnct ist. Auf der Tischplatte steht eine Reihe grilncr "Schil£l:l~ltter" mit schwarz,en Spitzen, iiber dencn die zahlreichcn Speisen aufgestapelt
l1e g ;n: zuunte~'st, z\nSChe~1 z\\'ei weiDcn E.undbroten mit braunen Tupfen, cine gerllplte Ente mIt abgeschmttenem Kopf, he110cker gemalt. Dari.iber cine 1<.eihe ab,\'{:chselnd weiL) und fahlrot gemalter Frilchte ( ?) mit blauC'll Spitzcn; die leicht "c,\cllten Linien der Innenzeiclll111ng sind rot. Ein Buncl \wiBer Z\\'iebelll mit saftgriinen Bhittern schliel3t dicsen Aufbau nach oben abo Dariibcr folgen z\\'ei weitere
Friichte (?), ein Fleischstlick, ein \"ciBer, sclnvarzgcfleckt er Kalbskopf und ein
l\ippenstiick; schlief3lich ein Rinderschenkel und ein f1acher Korb mit blauen Traub.cn, re::hts und links. yon cliesem je cine saftgriin gemalte Gurkc. Cnter dem Speisel1sch em rotes kugehges GehB mit schwarzem Yerschluf3 in einem wei Ben Standring. Die drei Lotosblumen in cler linken Hand der Satethotep werden yon dem
rcchten, n~ch cl:n Speiscn ausgestrcclzten Arm iibersclmitten. Der mittlere Stengel
]<t blau, ehe belden ~luf3eren sind griill gemalt. Die Bhltenblatter sinc1 weif3 die
;\\'ickel z\vischen den Kelchblattern gelb.
'
Ohne einen inncren Zusammenhang mit cler sitzenden Satethotep ist rechts der
Fiirst im langen Schurz mit Stab und Szepter, stehend, aus der Statuennische heraus,
clem Gl'abeingang zllgewandt, dargestellt. Der Perlenkragen des Flirsten be~teht aus blauen Streifen; blau sind auch die Armbander an den beiden Handgclenken.
Die Inschl'ift die in sieben senkrechten Zeilen liber dem Fiirsten angeordnet ist,
iautet :

A. 42

"Gnadig sei der K6nig uncl gebe, gn~idig sei Anubis und gebe, del' Herr von
Ta-djeser in del' westlichen \\'iiste, ein Totenopfer an Brot, Fleisch und GeHUgel, ein Opfer an Salbe und Leinen und Alabastergefaf3en und an allen
guten und l'einen Dingen fiir den Ka des ErbfUrsten und Grafen, des groBen
Leiters der \Verkmeister, des 01)('rsten yon Necheb (Elkab), des wirklichen
Bekannten (a) des Kcinigs, den er liebt, des Grafen Sarenput, des Herrn der
\Vlirde" .
Zu (a) siehe SETHES Bemerkung l:rkunden VII, 9: "Das <=> gehort zugleich
zum N amen Sarenput""
1lie dreizeilige Inschl'ift iiber der Satethotep lautet:
"Seine Mutter, die er liebt, Priestcrin del' HathOl', Satethotep, die Gerechtfertigte, Herrin der \\\irde, geboren yon Sat-ten".
Die linke SeiteIl\\'and der Statuennische zeigt drei Figuren; die mittlcre stellt T. XXXl \"
d~n Fiirsten clar, clem sei11 Sohn l\nclm in Ergebenheitshaltung folgt; die beiden
t, 19uren blicken aus der Kische heraus nach clem Grabeingang hin, Vor dem Fiirsten
:;tc11t seine Frau Chnumdeclet, die ihm Lotosblumen reich1. Del' Furst hat langes T. ~X~\Ia
i laar, ei11en kurzen Kinnbart, ei11cn griin-hlau-rot-blau-griln gestreiften Perlenkragen; iibel' dem eng anliegenden Hllftschurz tr~igt er den langen Schurz aus clurch:;whtigem Gewebe, cler nach unten in zwei Zipfeln endigt; in den l-hnclen h~iJt
\T Stab und Szepter. Anchu hat kurzgeschorenes Haar, einen gelben Halsreif und
('111e Kettc blauer Perlen; seine Klcidung bestcht aus dem doppelten Schurz. Chnumdeclet ist mit clem langen Frauengewand bckleidet, clas mit Triigern auf den Schull ('rn gehalten wire1; sic hat langes Haar, einen blauen Perlenkragen und blaue Armhinder; die Stengel und 1\.c1che der Lotoshlumen in ihren Hiinden sind blau, die
!>Ii.itenbHitter \\('il3, die Zwickcl z\\'ischen dell Kelchblattern gelb. Die Quadrat-
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netze, in die die Figuren eingezeichnet
\Vorden sind, treten deu tlich un ter der
dUnnen hellblauen Grundierung herYor.

Die lnschriften, die liber den Figuren
angebracht sind, beginnen mit der an
Geb, Anubis und Osiris gerichteten
--Bitte urn Totenopfer; der Anfang cler
~ _____J
1nsch1'ift ist in wagerechte und senkAnordnung der Tnschrift aui' dcr linkcn Scitcllwand
rechte kurze Zeilen zerlegt (siehe die
clel' Statucllnischc
nebenstehende Textabbildung),
die
Fortsetzung folgt in acht senkrechten Zeilen. Der Text lautet:
1 "Gn~idig sei del' Konig und gebe und Geb, 2 gnadig sei 3 Anubis, lmi-ut, und
gebe, J gn~tdig sei,j Osiris, der 6 Herrscher i der \Yestlichen, und gebe 8 ein schones
Begrabnis H Hir den Ka des Erbflirsten und Grafen, Sieglers des Konigs von
Unter~tgypten, Einzigen 10 Freundes, des Grafen, der das Herz des Konigs von
Oberagypten erfreut t1 als Befehlshaber clel' Grenzwachen 12 und als Mund der
Tlir der slidlichen Gebirge, 1:3 des Grafen, ,-orstehcrs der Priester der U Satis,
der Herrin yon Elephantine, l,j Vorstehers der Trnppen, Saren- 16 put, des Gerechtfertigten, des Herrn der \"urde".
Die senkrechte lnschriftzeile liber Anchu lautet :
"Sein geliebter Sohn, Graf Anchu, der Gerechtfertigte, der Herr der \Vlirde".
Die Hieroglyphen diesel' 1nschriften sind farbig ausgeHlhrt (siehe die Liste Seite
T09H.) .
Vor der Gattin des Fiirsten, Chnumdedet, befindet sich eine senkrechtc Zeile,
deren Schriftzeichen blau gemalt und von zvvei senkrechten blauen Linien eingefaBt
sind; cler Zeilengruncl ist gelb. Der Text lautet:
"Seine geliebte Frau, die Priesterin del' Hathor, Chnumdeclet, die Gerechtfertigte, die Herrin del' \\'lirde".
7

6

A. _p b

Die Deckenfh'iche cler Statuennische ist rings von Farbenketten eingefaJ3t und
durch einen umlaufenden schmalen gelben Streifen gegen die obere Kante des Turanschlags llncl gegen die benachbarten \VandWlchen abgesetzt. Die also umrahmte
Flacbe tr~igt in der :\Ette eine lnschriftzeile, die von auBen nach innen verlauft. Die
Flachen zu beiden Seiten dieser Inschrift sind gelb gemalt und tragen rote Zickzacklinien. Die Inschrift, deren Hieroglyphen und Begrenzungslinien blau sind, steht
auf \\'eiGem Grunde; sie lautet:
"Der Erbfiirst und Graf, Siegler des Kcinigs nm U nteragypten, Einziger
Freund, Yorsteher del' Priester der Sahs, Sarenpnt, del' Herr der \Viirde".

DIE STATUE AUS DER KULTNISCHE
T :\,:\,:\,\11

Yon cler Statue des Fiirstel1, die einst i.n (Ier Kultnische aufgestellt war, wurde
1007 bei cler Freilegung des Grabes die 11nte1'e H~tlJte aufgefunclen. Sie behndet
sich im 13ritischen :\Iusellm I Die Statue. die aus schwarzem Granit besteht, stellt
den Fiirsten sitzencl dar.
I
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Erhalten ist die Basis der Statue, del' wurfelformige Sitz, die beiden Beine, die
Oberschenkel, ein ldeines Stilck des Bauches, das Gesa13 und die linke Hand des
Flirsten. Die Statue war mehrfach zerbrochen; die Briiche sind in neuel'el' Zeit mit
Gips sorgfaltig ausgest1'ichen. Die obe1'en Ecken des Sitzes sind bestoBen.
Die saubere bildhauerische Ausfiihrung in dem harten Material zeugt \'on der
Hohe aswanischer Granitbearbeitung in der Zeit der XII. Dynastie. Die Oberfl~iche ist sorgfaltig abgeschliffen und poliert. Der tecl1nischen steht die klinstle1'i5che Leistung keinesfalls nach; trotz cler kubiscl1en Strenge des Gesamtaufbaus
sind die Korperformen gespannt und belebt. Das hU3t yor allem die Bildung del'
Gelenke, del' FiiBe und der Hand erkennen. Mit besonderer Sol'gfalt und Liebe
sind die Zehen ausgearbeitet, an denen die N agelhaut plastisch angegeben isP
Die linke Hand des Fiirsten ruht ausgestreckt uber dem link en Knie; die l~echte
lag zur Faust geballt entweder auf dem rechten Oberschenkel oder vor der Brust;
clas e1'haltene kurze SHick des rechten Oberschenkels laGt eine sichere Entscheidung
dieser Frage nicht zu. Der kurze Schurz, der die Obe1'schenkel und das Gesa13
\'erhiillt, ist in Langsfalten gelegt, die mit scharfen Stegen plastisch herausgearbeitet
sind; das zwischen den Oberschenkeln liegende "MittelsHick" des Schurzes ist
q uergefal tel t.
Die Vorderseite des Sitzes und die Oberseite der Basis ist von einem 1nschriftband
eingefaBt. Es sind zwei selbstandige kurze Texte; sie beginnen an der oberen Kante
des Sitzes, verlaufen an den Seitenkanten senkrecht nach unten und folgen den
Seitenkanten der Basisplatte. Nahe der Vorderkante der Basis bricht der linke
Text ab, wahrend der rechte mit dem letzten Drittel seiner Lange die Vorderkante der Basis saumt. Die Textbander sind von z\vei kraftigen Ritzlinien eingefaBt.
Die lnschriften lauten;2
(cler linke Text) "Der Erbfiirst und Graf, Siegler des Konigs von Unteragypten,
Einziger Freund, Vorsteher der Priester der Satis, del' Herrin von Elephantine,
Graf Sarenput, geboren von Satethotep, der Gerechtfertigte, Herr der
vVlirde" .
(der rechte Text) " [der Erbfi.irstJ und Graf, geliebt von seiner Stadt, der seine Stadt
geliebt hat, cler die' GMter seiner Stadt liebt, der GroBte des Konigs von Oberagypten, der GroGte des Konigs von Unteragypten, der oberste Gebieter im
Bogenland, der Graf und Yorsteher der Priester des Chnum, Sarenput, geehrt
bei Anubis, auf seinem Berge, der Gerechtfertigte, del' Herr der vVurcle".

DER HERGANG DER ARBEIT DER MALER
Die Arbeit an den Malereien dieses Grabes ist yor der Vollendung eilig abgebrochen worden. Auf die \'ollst~tlldige Ausschmiickung des Ganges mume nach
cler Anlage des erst en Hildes yerzichtet \\"erden. Die Ausfiihrung der yorhandenen
~Ialereien LiBt bei genauer Betrachtung erkennen, daB in del' Eile mallche Einzclheiten nicht vollendet worden sind. Die Versaumnisse, die hier infolge der guten
Erhaltung des Zustancles bei AbschluI3 der Arbeit so deutlich \Vic kaum in einem
, I~im' C'ingchcndl'f(' \\'iircligUI1Q diC'sC'f Statuc kann crst nach Erschcil1cn der Ycroffclltliclmng dcr reichcn
!'Ia.'itikfull(lc, (li(' \'or eilligen Jahren in clem Ikzirl, (leI' l\.apcllcll dcs :\littit'rcll ]«'ichl'''; auf der Insel
Elephantine gcmacht \mrclcll sind. gl'gcbcIl wcrdcn.
2 CARDI;:';ER in A. Z. 45, S. 137.
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aneleren Grabe aus dem :\littleren Reich be()b~lcbtet werden kl)nnen, lassen die
Hilfslinien cler Yorzeiclmcr uml den Hcrgang der Arbeit clcr ~\I2.ler teilweise noch
erkc11ne11,
Der Hcrgang der ~\r1)('it i,;t cler folgelldc: die :<mbcr abgearbeitete Fbche erhielt
ei11cl1 eberzug aus fei11em \\'cil3cn ~tnck. 1hc:-'e ;-;tuckschicllt fiel auf den ~;()rgmltig
gcghittctcn \\"andfLlcllen cler Kultnic;che ~:chr \'iel glcichmiiLiigcr aus als auf den
nm mit clem :\Jei!kl hcarlwitcten Fbchcl1 dn Pfeilcr im Kultraum uncI cler \\"andnilche des (~angcs . .-\ ui der \\ciUen ~tl1l'kllitclll' i)egallll der \'or/,eichllcr sein \\'crk.
Zuniichst mll!3tc <las Bi](lfclcl durcb ;\ntragen des :-:;oc:~('ls und der mchrfarbigcn
Ralm1cnleisten auf der \YancUlitclH' fe:ctgelegt \\cHlen. ! )arauf \yurclcn iiber cler
:-;tanc11inic Rechtecke hit clit' "\nlage cler Figmen crrichtct, cleren Fhiclle in cine
feststehencle "\n1,ab! yon Quadratcn aufgeteiit \\"lude; die Amahl der Quadrate
ricMet sich nac11 der ,\rt uncl Haltnng cler Figur. 1'\ achclem die l~mrisse der Figur
in clem Liniennetz angclcgt waren, konnte clel' Maler mit clem Auftrag cler Hauptfar ben beginnen. N ach mehrmaligem .Anstrich cleckten die F,u-ben die Hilfslinien
innerhalb ell'S K(irpcrkClltufS. Diesc Stufe dcr Arbeit HTanschauliclJt clas Bild
T. ': \:XlT II ell'S sitzenden Fiirsten an der Front cler Kische.
Danac11 \\"urcle die BildWiche
grundiert, inciem cli\~ hellblau geUSntc Grunclfarhe mit sicherer Hancl sorgbltig
urn die Figur hcrumgelcgt \\"tu-de. J )nrch die Grunciierung erhielt die Figur clen
enclgiiltigen UmriLl; cin Arm, clef in del' erst en Anlage 2U stark, eine Schulter, die
70n hoch gcratell war, \\Tlrcle durcll Ubermalcn vrl'besscrt. Die schade Absetzung
cler hellgemalten Tei It' wie des wcilJen Schurzes gegen den 11e11en Bildgrund durch
einen sicheren Linienkontur, die lnnenzckhnung und die fal'bige AusHihrung
clel' Einzelheiten wie ell'S Schmucks, beschlos:,en die Arbeit.

DIE HILFSLINIEN DER VORZEICHNER
Auf den Pieilern im Kultra1lll1, auf clem rechten Pfo:;tcn cler Nischcnfront, auf
den beiden Seitemi-~inden del' Yorniscl1e und der Statuennische sind stdlenweise
die Hilfsliniennetzc erhalten, mit cleren Hilfe der Vor1,eichner die Figmen auf der
BilclfHiclJc anlcgte. DaL; diese Hilfslinien flir den Entwurf c11:.'r Fignrcn gezogen und
kcincsfalL in spziterer Zeit yon cinc111 Kopistcn iiberge?'cicllllet \\"orden sincl, bf3t
der Bchll1d eindeutig erkcnnen; die Ndzc ~incl niimlich c1urt am cleutlichsten, \\"()
die BilcliHiche l"lberhallpt l1icln gnmdiert \\'orclen isL: auf dem r<:'chten Pfostcn
dt:r ~ i~;chenJront (Tafel XXXII b) uncl auf den Scitcl1\\'iinclell der \ -ornische
(Tal"1 XXXII ,~). Auf dell Scitc]]wiindcl1 ckr StatuClmisclw ist die hcllblaue
Gruncticrnng nul' chinn aufgctragcn, :,(1 daU sic das Linicnnctz nur tci l\\'e1:-;e clcckt
\lnd tcilm·i:::c durchsclwim'n bUt. In clem H,mptiJild anI' dtT Rlic].;:\iand cler Kisc11C
~;iml kcinc ~pllrCll Yl)]l clem l\CLZ crk"llllhar. \\t,illtiel die (~nlllclicrll;lg s() oft \"'iederhult \\"llnlc, his sic i·(jllig dcckte.
Die Liniennet1,(, :,;rammcn abo ~I11S dn u, Ihnastic. Erilaltcn sind die i\ctZE'
liir die ~;icl1Cndl' 111,<1 sit/'Cllc\C llliinnliclw ulHl wciblif'il(' hgur, Flir e1ie :\nlage cinc]"
jedI'll FigUl' ].;:Of)s1ruicrlc de]" Zeichner S:,'l1klCchL' :l11cl wc:gcfcchtc Liniell, die mit
dC-Ill Linea 1 in glcich('ll1 ,\h:-:.tancl
em
\< Jll :~!C'jehgmUcn Quaclratc'l1
hilden, Durell elie \\(lgercclltC'll Lillie'll ',\'~)j' dcl' "\ufhan, cll1]'ch elie' c;cnkrechten die
ge~('lJ('l1. Die :~,dll der :-;(']]}(1'('cl1te11 nnel \Xagc.\'\l:-:(Hmung del' Fignr in dic'
llc']} ist \Tl :,:clliuil'iJ j,' ll:LCh ,\r\ 1I1ld Halt \lng, iib \'in(' Sl
'iHk ()(kr :--ltzc;ndc
Fi121!r
dant \\;l!' ])I'r l.inicllahs1;l1ld l~('iT;il2i ell']) ;lcht1C]l1ltl~1l T('il der gcplantcn

nil' f)(fl'steiillllgclI lind Tnsclirij/m

Hohe bei clel' stehenclen, den yierzelmten Teil bei cler sit1,enden Figur (von cler
:-;tancllinie bis zum Haaransatz liber clef Stirn gemesscn),
Das Rechtecldclcl, in clas die stchende mannliche Figur eingezeiclmet ist,
bcsteht in seiner Hohe aus 19, ill cler Brcite aus I I glcichen LinienabsUinclen. Die
parallel zur Stancl1inie () gezogenen \Y agercc 11 ten lwzcichnen (vergl. die Textabbilclung Seite S-+) :
I Fuf3gelenke, Schmzzipfcl
() Obcrkante der Knicscheibe, ullterer ;\bsc11lu13 des kurzen Sclmrzes
~ l\Iittclachse cler herabh~lllgenclen Hand und des ~~leptcrs
<) :'.Iitte der yorgestreckten Hanel, die den Stab h;ilt
Handwurzel des herabh~ingenden Armes pEtte des Armbandes)
10 Glirtung des Sc1111rzes
Ib Halsansatz an den Schultern
17 Ansa tz cler N ase
I~ Haaransatz liber cler Stirn
obel'es Stabencle
ill obere Begrenzung clesRechteckfclcles

Die :-;enkrechten

a~l:

seitliche Begrenznng des Recllteckfeldes
Tangente cler yorgestrecktcn Hanel, die den Stab hiilt
h Zehenspitze des vorgesetztcn Ful3es
(' Achselhohlc des yorgestrccktcn Arm"
(Schnittpunkt mit 6) Obcrkante c1er Knicscheibe eles \'orge~;etztel1 Reins
g Mittclachse des Kurper:;
(Schnittpunkt mit ()) Oherkantc (ler Kniescheibe des zuriickgcsetztcn Beins
seitliche Begrenzung des Rcchteckfeldes
<l

Das Rechteck. ill (bs
c-l\endc \\"eibliche Figllf cingezeiclmct ist, bestellt
ill seiner Huhe aus H). 111 dC';~ Brcitc alL, 10 gleichen Linicnabstiinden. Die parallel
zm Stancllinie 0 gczogcncn \ Ya g t' r e c h ten bc"zeiclmen:
I

2

()
~

q
!()

1I

2

I,I

14
IS
()

Fu13gelenke
unterer Saum des langen Gc\\"(m(k~
Oberkanle dcr Knic:--:cheilw
1\Iitte cler herabh~ingcnclcn Hanel
Daumenspitzc cler \'orgestrecktcll Hand
Ein1,iehung unterhalh des (~cszifks
Hliften
Ellenbogen clcr beiden ~\mw
obere Kante des Ge\\'anclcs,
nntcrn Ansat1, cler Brnst
Acl1selh(ihle des herabhiin,L;cndcn Arms
Ansatz cler 1\ a:oc
Haaransatz iilwr der ~)tirn
obert' Begrcn1,nng dcs l\.cchtcckfeldes

Die Grab(l1z/(lge Sarwp1tts des lI.-N1tblwZI-Rc-llcchts (Ni'. 3I)

Die Darstellullgen nnd Inschriften
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Das Rechteckfeld, in das die sitzende mannliche Figu1' eingezeichnet ist,
miSt in seiner Hohe 15, in seiner Breite 13 gleiche Linienabstande, Die parallel zur
Standlinie 0 gezogenen \V age r e c h ten bezeichnen:
I FuSgelenk,
Lawenfii13e des Stuhls
5 unterer Ansatz der Kniescheibe
Sitzflache des Stuhls
6 Oberkante der Kniescheibe,
7 Schurzgiirtung,
Scheitclhohe des Sitzkissens liber der Stuhllelme
t) Ellenbogen des vorge\vinkelten Arms,
Daumen der Hand mit clem Tlichlein
I I Handgelenk des yorgewinkelten Arms
12 Scheitelhohc der nach vom gewendeten Schulter
I3 Nasenansatz
14 Haaransatz libel' der Stirn
IS obere Begrenzung ell'S Rechteckfeldes .
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a seitliche Begrenzung des Rechteckfeldes
b vorgestreckte Hand und Mittelachse der Lotosbhite
c Handwurzel der vorgestreckten Hand,
Diagonale des Armbands
d Zehe des vorgesetzten Fu13es
c nach \'01'n ge\\'endete Schulter,
(Schnittpunkt mit 12) Ellenbogen des vorgestreckten Arms
f -h Hliftbreite
f (Schnittpunkt mit I) FuHgelenk des vorgesetzten FuSes,
(Schnittpunkt mit 6) Oberkante der Kniescheibe
g Mittelachse des Karpers,
(Schnittpunkt mit I) FuBgelenk des zuriickgesetzten FuSes
11 Kniekehle des zuriickgesetzten Beins
Mittelachse des herabhangenden Arms
k seitliche Begrenzung des Rechteckfeldes.
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a seitliche Begrenzung des H.echteckfeldes (nicht erhalten)
cl (Schnittpunkt mit I) FuGgelenk des vorgesetzten Fu13es
e (Schnittpunkt mit 6) obere Ecke der Kniescheibe,
-:\littelachse der Hand, die clen Stab halt
g (Sc1mittpunkt mit I)Ui\\'enfu13 ell'S vorderen Stuhlbeins,
(Schnittpunkt mit 5) unierc Schurzkante
f~-m Schulterbreite
11 (zerstort) Achsclhdhle des H)rgcwickeltcn Arms,
Mittelachsc del' Hand mit (km Tiichlein
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k Mittelachse des Korpel's
Ellenbogen des Arms, dessen Hand das Tuchlein halt
m (Sclmittpunkt mit I) Lowenfu13 des hinteren Stuhlbeins
(Schnittpunkt mit 5) RLickenlehne des Stuhls
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Die Schnittpunkte und der Verlauf dcr Linien eles Rechtecks, in das die
:-; i t z en d c w e i b 1i c h e Fig 11 r eingezciclmct ist, sind in der Darstellung der Satethotep am Speisetisch (auf der nbrc.llichen Sci tCll\\"and cler ~ ische) II ur an \'creinzclten St ellen erkennbar. Die Zahl clel' \\'agerechten, die die Hahe des H.cchtecks ergcben, betrug IS wie b ei der sitzenden mannlichen Figur , die Zahl der Senkrecht en 3. In der Textabbildung b (Seitc 8-1-) ist d a~; Hilfsliniennetz nach den erkennbaren Spuren erganzt.
Ein Vergleich der hier abgebildeten Hilfsliniennetze (Seite 1)4 und 86) zeigt, daB
dem Aufbau des mannlichen wie des weiblichen K orpers das gleiche Lingenma13
zugrunde liegt. Verschiedcn ist naturgema13 die ~) c hu1t erbreit e von Mann und
F~'au: die Schulterbreite der Frauen b etragt zwei Drittel der Schulterbreite der
:\Ianner. Auch die Glieder der Frauen sind wesentlich schlanker als die der Manner und ihr KarperumriB ist geschwungener und differenzierter.
Anstelle des im Alten Reich verwendeten Achsenkreuzes ist seit dem NIittlercn
I\.eich das Syst em der in gleichem Abst and gezogenen wagerechten und senk1'echten Hilfslinien, die sich zu einem Quadratnetz iiberschneiden, benutzt worden.
Durch das Quadratnetz sind die P roportionen des Karpers bis in Einzelheiten
hinein festgelegt. Das zugrundeliegende Man ist ein Drittel der Fu13lange; sechs
FuHlangen m achen die Hahe der Figur aus (von der Standlinie bis zum Haaransatz
i.iber der Stirn). Die Schulterbreite der mannlichen Figur b etr~igt zwei FuBlangen .
Uber die Festlegung cler Proportionen hinaus gestattet e das engmaschige Netz,
das zur Anlage von Figuren grof3eren Formats wiederum unterteilt werden
konnteI, den Kontur i.iberall auf di e Senkrechte oder die vVagerechte oder auf die
beiden Schenkel eines r echten vVinkels zu beziehen. Die Geraden , die Kurven , die
die Schwellungen und Einziclmngen der Muskeln b ezeichnen, und die Winkel
zwischen Karper unci Gliedern konnten mit Hilfe der parallelen Linien genauer
lestgelegt werden als mit clem Achsenkl'euz. Daraus ergibt sich die Gleichma13igkeit
der Silhouetten der Karper und der F iguren der einzelnen P artien des Hintergrundes
(5iehe Seite 35), di e den repr ~ise nt ativen Darstellungen des Mittleren R eiches eigen
ist . Die Einfi.ihrung des Quadratnctzes vel'einfac hte also die Arbeit der Zeichner
und erlaubt e eine gro13 ere Pl'azision des Umrisses .
Das Verh ~i.ltnis cl er FuJ3bnge zur K()rperhohe ist im :\Jittleren I\.eich das gleiche
\\'ie im Alten. A l1e Punkte des Achsenkreuzes sind bis auf e in e n (den die Achseln
bezeichnenden) in clem neuen System des Quaciratnetzcs enthalten.
Fi.ir eine Erklal'ung der Einfi.ihrung des Quadra.tnetzes im ::'IIittleren Reich lassen
sich die folgenden Gesichtspunktc anfi.ihren: In der Zwischenzeit hatte sich die
fcstgehigte Tradition der agyptischen Kunst gelockert. Die Kunst des fruhen
:\Iittleren l\eiches kni.i p fte nach der \ r iedervereinigung \'on 1.J nter~igypt en und
Oberagypten mit ihrcm strengell Form\vi llen nicht an die \'erwilderten Formen
cler zeitlich ll~ichstliegelldcll E pochc, ~;o nclcrn an di e: KUllst des A1ten Reiches,
besonders an die der o. Dynast ic, an. Die Dberein stimmungcn zwischen gewisscn
Reliefs der II. Dynastie (B auten l\Icntuhoteps des III.) und c1cnen der Totentempel
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der 6. Dynastie lassen darauf schlieBen, daB die KLi.nstler der II. Dynastie die
Proportionen und die plastische AusfUhrung nach den alteren Reliefs kopiert haben.
Die Verwilderung der Proportionen in den Darstcllungen der Zwischenzeit laBt
vermuten, daD der Gebrauch des Achsenkreuzes verloren gegangen war. Die Einhi.hrung des Quadratnetzes lag im Sillne der Kopisten und erleiehterte vor all em die
Schulung der Zeichner. Spuren der T~Uigkeit der Kopisten diesel' Zeit sind vielleicht
in den vereinzelt erhaltellen Quadratlletzen, die iiber einige Reliefs des Alten Reichs
gelegt sind, zu erblicken. 1
!

Z. B. <las

Qua<lratnet~

iiber der I{e!ief<larstellung des Luges Vtln Giittern und Giittinnen aus <lem Totentempe! des Kiinigs Sahure in Berlin.
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DIE GRABANLAGE DES HEKA-IB,
SOHNES DER SAT-HATHORI

Der Besehreibung der Anlage mu13 vorausgesehickt \\"erden, daB infolge der Un,'ollstandigkeit der Inschriften es nicht zu ermitteln ist, ob aueh dieses Grab von
einem Fiirsten von Elephantine oder ob es von einem Privatmalln angelegt worden
ist. Die AusmaBe der Anlage und ihrc SteHung am Endpunkt der mit den hier
veroffentlichten Grabern belegten Entwicklungsreihe mogen die Aufnahme des
Grabes in diesen Band rechtfertigen.
Die Grabanlage des Heka-ib, Solmes der Sat-Hathor, liegt am Siidostabhang des
Grab erberges, siidlich von Grab Nr. 31 und an der gleichcn Terrasse \vie dieses.
Die Lage des Grabes zeigt, daB schon zu dieser Zeit innerhalb der Terrassen jungfraulicher Fels kaum noch zu findell \var; man mume sich also mit dem GrundriB
und mit den AusmaBen der Anlage den Gegebenheiten anpassen. GewiB waren
auch die fiir die Herrichtung dieses Grabes aufgewendeten Mittel sehr viel bescheidener als diejenigen fUT die Anlagen der alteren Graber Nr. 36, 32 und 31;
GroBe und Ausstattung sind also wesentlich einfacher. Das Grab Nr. 30 wurde
an einem Knick del' Terrasse angelegt. In unmittelbarer Nahe war bereits im Alten
H.eich ein kleineres Grab in den Felsen eingearbeitet \yorden, des sen Anlage durch
Nr. 30 angeschnitten werden muBte. Die ungiinstige Lage am Knick der Terrasse
und das bereits vorhandene altere Grab verboten die Anlage eines Vorhofes, wie
ihn die alteren Fiirstengraber haben. Das Innere del' Anlage besteht aus nur einem A.
H.aum, in dessen Riickwand die Kultnische eingelassen ist.
Die Achse der Hauptrichtung des Raumes erstreckt sich in siid-nordlicher
Richtung, so daB der Eingang in der Siidwand, die Kultnische in der Nordwand
liegt. 1m folgenden Text ist
\vie in der Beschreibung der iibrigen Graber
die
Eingangswand als Ostwand, die \Vand mit der Kultnische als vVestwand und
elltsprechend sind die beiden Sei tenwande als N ord- und Siidwand bezeichnet.

44

BAULICHE EINZELHEITEN
DER ZUGANG ZUl\I GRABE
Die Frage, ob cine eigne Treppe vom Flusse den steilen Hang zum Grabeingang
binauffiihrte, kann nur durch eine Grabung entschieden werden.
Auf den Eingang des Grabes zu hi.hrt ein 2,25 m breiter und etwa 5,00 m langer :'\.. H
offener Gang. Zu beiden Seitcn ist dieser Gang von einer \Vand aus ungcbrannten T. XXX\'] I] a
Lchmziegeln eingefaGt, die den Fc1senanschnitt verkleiclcn. Die Ziegelgr()13c betr~igt
yl: 14: 8 em. Die Ziegeh\~illdc sind auf lliecirigen Sockc1n errichtet, die aus clem
anstehenden Felsen gcarbeitet sind. Sic !aufen zu beiden Seiten des Eingangs gegen
flache Yorspriinge der Fclsel1\\'and aus, die \\'ic diese geboscht sind. Den Fu13boclen
des Ganges bildet der abgearbeitctc Fd::;.
, l'OlUER-l\loss, Y, 233.

Die Grabanlage des Heka-ib (Nr. 30)

Bauliche Einzelheiten

Der schmale offene Gang, der in diesem Grabe an die Stelle der weiten Vorhofe
getreten ist, ist lediglich Zugang zu dem Innenraum. Die Ziegelwande, die vermutlich gegen die Eingangswand schrag anstiegen und uber die FHiche des Hanges
hinaus aufgefiihrt waren, haben die Aufgabe, den Gang und den Kultraum vor
Versandung zu schutzen.

Breite der Nischenoffnung i. L. ............................ 1,07 m
Gesamttiefe (Vorderkante des Sockels bis zur eingelassenen Platte) 0,96 m
Am Gebalk der nordlichen Pfeilerstellung waren Ausbesserungen durch Werksteinstiicke notwendig. Auch im nordlichen Seitenschiff muBten Flickungen vorgenommen werden: in der Nordwand befindet sich in 1,85 m Hohe uber dem
Sandboden eine groBe Offnung, die in einen alteren, jetzt unzuganglichen Grabraum fiihrt. Dieser Grabraum erstreckt sich wesentlich mehr in die Breite als in
die Tiefe; eine Pfeilerstellung, die quer zur Eingangsrichtung verlauft, stiitzt die
Decke. In der Mitte der Westwand fiihrt ein schmaler niedriger Gang schrag nach
unten zur Sargkammer. 1
Die Pfeilerhalle des Heka-ib, hat die Sudwestecke und den zur Sargkammer
fiihrenden Gang des alteren Nachbargrabes angeschnitten. Die dadurch ent-

DIE FELSENHALLE
T . XXXVIII b
Die Felsenhalle, die man durch die 2,50 m hohe und 1,10 m breite Turoffnung
A. 44 betritt, erstreckt sich 9,50 m in die Tiefe bei einer Breite von 8,25 m. Die Turoffnung
ist links von einem flachen Pilaster eingefaBt. Der Raum ist durch zwei Reihen
von je drei Pfeilern in seiner Lange in drei Schiffe gegliedert. Das breite Mittelschiff,
das auf die Kultnische hinfiihrt, ist mit einer flachen Tonne uberwolbt; die Scheitelhohe der Tonne liegt 3,25 m uber dem sandigen FuBboden. Die schmaleren und
weniger hohen Seitenschiffe haben flache Decken, die sich nach den Seitenwanden
hin ein wenig senken; die mittlere Hohe betragt 2,25 m.
Die flache Wolbung der Tonne geht ohne eine Absetzung in die Architrave uber.
Der Querschnitt der aus dem anstehenden Felsgestein herausgearbeiteten Pfeiler
ist annahernd quadratisch; die Pfeilerstarke betragt 80-85 cm. Bei einer Hohe
von etwa 2,00 m. Zwischen Pfeiler und Architrav ist eine Deckplatte von etwa
25 cm Starke mit einem Dberstand von I cm angedeutet.
1'. XXXIX
Die Kultnische ist dem Eingang gegenuber in die Felsenruckwand der PfeilerA. 45 a, b halle eingelassen. Ihre Bodenflache liegt etwa 30 cm uber dem sandigen FuBboden
der Halle. Die Seitenwande der Nische sind geglattet und tragen auf einer Stuckschicht Malereien (Seite 93f£'). Die Nischenruckwand ist nicht senkrecht ausgearbeitet, sondern ungefahr von der Mitte nach unten allmahlich starker eingetieft
Die nur roh zugehauene Flache ist mit einer Sandsteinplatte verkleidet, auf deren
Vorderseite Malereien angebracht sind. Man hat sich vorzustellen, daB die Platte,
die 1,50 m: 1,06 m miBt, und etwa 10 cm stark ist, auf zwei Brettern stehend, nach
vorn geneigt in die Nische eingebracht worden ist. Sobald die Platte mit der
unteren Halfte ihrer Ruckseite an die schrage Felsenruckwand anstieB, wurde sie
durch Andrucken der oberen Kante und durch gleichzeitiges Anziehen der Bretter
aufgerichtet; sie lehnte nun mit ihrer oberen Halfte gegen den lotrecht abgearbeiteten oberen Teil der Felsenruckwand. Nachdem die Bretter entfernt waren,
wurden die Fugen ringsum ausgefiillt und verputzt. Ein Stuckrand gibt auf den
Seitenwanden der Nische den AnschluB der Vorderflache der Platte an.
Pfosten und Sturzplatte, die einst die Nischenoffnung einfaBten, waren in Werksteinstucken in Falze eingelassen. Die Standspuren der Pfosten zeigen, daB ihre
Seitenflachen mit den Seitenwanden der Nische bundig lagen. Die Stutzplatte,
die uber den Pfosten in die Felsenwand eingelassen war, ragte mit ihren Enden
gleichmaBig einige cm uber die auBeren Kanten der Pfosten hinaus. Die Pfosten
und die Sturzplatte trugen also Rundstab und bekronende Hohlkehle. 1 Auf dem
Nischenrahmen sind Inschriftbander anzunehmen. Die Nische, die einst eine
Statue des Heka-ib barg, war nicht verschlieBbar; denn es finden sich keine Einarbeitungen fiir die Drehzapfen der Turflugel, und es fehlt der Turanschlag.
Die MaBe der Nische:
Hohe der Nischenoffnung i. L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1,50 m

r

o

Vergleiche die Nischen im Pfeilervorbau d es Grabes Nr. 36 S. 19f.
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Grab Nr. 30 und die angeschnittene Grabanlage des A. R

standenen Offnungen waren einst mit Sandsteinquadern zugemauert, von denen
einzelne Bruchstucke im nord lichen Seitenschiff am Boden liegen.
Die Lage der Schachte und der Sargkammer des Grabes Nr. 30 laBt sich
ohne Freilegung nicht ausmachen. Es ware moglich, daB Heka-ib den schragen
Gang und die Sargkammer der angeschnittenen Anlage benutzt hat. Der Zugang wurde dann in der Westwand liegen, nordlich von der Nische; er ist jetzt
verschuttet.
Kleinere Kammern, in den en Angehorige des Heka-ib beigesetzt gewesen sein
konnten, sind in die Westwand (sudlich der Nische) und in die Sudwand eingearbeitet. Auch diese Offnungen sind jetzt mit Sand angefiillt.
Die Pfeilerhalle des Grabes Nr. 30 entspricht der Empfangshalle der alteren
Graber. Ihre jetzige Bodenflache, die aus Sand besteht, liegt mit dem FuBboden
des offenen Ganges, der von dem abgearbeiteten Felsen gebildet wird, in einer
Ebene. Der Raum wirkt - verglichen mit den anderen Grabern aus dem Mittleren
Reiche - im Verhaltnis zu seiner Breite und Tiefe sehr niedrig.
1

1
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Nach dem Grundril3 ist diese Grabanlage ungeHihr gleichzeitig mit der des Chuf-her (Aswan Nr. 34,
VI. Dynastie) anzusetzen: BRUN N ER, H., Die Anlagen der agypt. Felsgraber S. 57.

Dil' Darstrllnngen del' T<ultnische

Der Raumeindruck ist durch den unfertigen Zustand nur wenig beeintrachtigt.
Eine etwa 30 cm tiefe Sandschicht bedeckt den vom Felsen gebildeten Fuf3boden,
der anscheinend unfertig liegen blieb und nicht in gleichma13iger Tiefe aus dem
anstehenden Felsen herausgearbeitet worden ist. Die im Verhaltnis zu ihrer Dicke
zu kurz erscheinenden Pfeiler sind \~on der Unterkante des Architravs 1,90 m ab~
warts, sorgHiltig glatt geschliffen; die unteren Abschnitte der Pfeiler, die zum
grof3ten Teil '"om Sande ,"erdeckt sind, sind nur roh zugehauen. Auch die \Vandflachen sind - mit Ausnahme der nord lichen H~ilfte der Eingangswand nicht eben und nur ungleichma13ig und roh ausgearbeitet. In der Nordostecke
ist ein flacher HaIbpfeiler stehengeblieben, der in 1,25 m Hc)he wagerecht ab~
bricht.1
Der heutige Zustand des Raumes ist imWesentlichen als beabsichtigt anzusehen
und aus der entwicklungsgeschichtlichen Stellung dieses Grabes zu verstehen. Bei
del' Anlage des Grabes Nr. 30 verzichtete man auf den schmalen Gang und auf
die K ultkammer. Der Gedanke eines gleichsam unendlichen Abstands del'
Empfangshalle von dem Allerheiligsten (,vie im Grabe Nr. 31) und del' Gedanke
des ,,\Yeges" sind aufgegeben. Empfangshalle und Kultraum sind eins ge\vorden;
die Kultstelle, die Nische mit der Statue, ,vurde in die Riickwand der Empfangshalle verlegt.
Das l\Iittelschiff, in dessen Riickwand sich die Nische offnet, ist - vermutlich
in Anlehnung an den aufgegebenen uberwolbten Gang (Nr. 36 und Nr. 31) -- mit
einer Tonne uberdeckt \yorden. Die 'Wolbung begrenzt das Blickfcld und Hihrt
strahlenformig den Blick auf die Nische hin, die das Herz del' Anlage ist.
Die Hohe des Raumes wird weniger durch die Pfeilerhohe als durch die ~cheitel
hohe der vVolbung bestimmt. Die Tonne gab die Moglichkeit, das Mittelschiff \veit
mehr uber die Decken del' Seitenschiffe zu iiberhohen ais die flachen Decken der
Empfangshallen von Nr. 32 und N r. 31. Die Seitenschiffe sind nur "begleitender"
Raum; sie treten hier mit ihrer geringen Hohe noch starker zuruck als im Grabe
Nr. 32 (Seite 55).
Da die Inschriften und Malereien der Nische (Seite cUf.) inrolge ihres schlechten
Erhaltungszustandes keinen sicheren Anhalt flir die zeitliche ~"'l.nsetzung des Grabes
innerhalb des Mittleren Reiches bieten, so kann die Datierung allein aus einem Ver~
gieich der Formen der Architektur dieses Grabes mit denen der anderen Graber
der gleichen Epoche hergeleitet werden. Grab Nr. 30 ist spater ais Nr. 31 angelegt
worden, dessen iiberwolbter Gang vermutlich das Vorbild fiir die gewolbte Decke
des Mittelschiffs gewesen ist. Grab 30 bezeichnet den Endpunkt der Entwickiung
del' Grabarchitektur des l\littleren Reiches in Aswan. Die Mittel der raumlichen
Gestaltung sind armlich. Das RaumgefUhl, aus dem heraus die alteren Graber in
folgerichtiger Auseinandersetzung mit den Aufgaben des Raumes gestaltet ''''orden
waren, ist erloschen (Seite 98).
Auch die ungunstige Lage des Grabes Kr. 30 an einem Kni.ck del' oberen Terrasse
Hi13t dm"auf schlieJ3en, daB die geeigneteren Phitze bcreits durch Grab 32 und 31
eingenommen \\·aren. Furst Sarenput II., der BauhelT des Grabes Nr. 31, hat ver~
mutlich bis in die Regierungszeit Sesostris des III. hinein gelebt (Seite 105); Grab
.:\r. 30 mag also in der R,egierungszeit c1ieses Herrschers oder noell dwas sp~iJer
angelegt worden sein, -- in einer Zeit, ais die l\Iacht der Gaufilrsten am Erloschen
\\'ar.
j

1,111 aiJnhcjJ('r l-ialbplciler III dcr SargkalllllH'r
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DIE DARSTELLUNGEN IN DER KULTNISCHE
Die Riickwand, die beidcn Seitenwande und die Decke der Nische sind mit einer "\.45a, ,+6
Stuckschicht liberzogen und bemalt. Das untere Viertel der \VandfEichen ist ais
Sockel gelb gemalt. Den Sockel schlieBt ein dreifaches, blau-rot-blau gemaltes
Band nach oben abo Die Farben des Bandes sind untereinander und gegen die
angrenzenden Flachen des Sockels und des Bildfeldes durch einen fcinen \\'eiBen
Streifen abgesetzt. Die obere Grcnzlinie des Bandes ist die Grundlinie der Darstellung.
Die Farbe des Bildgrundes, yon dem sich die Darstellungen abhobcn, ist ohne
Entnahme einer Probe und dercn Analyse nicht mit Sicherheit festzTIstcllen. Die
Seitenwande sind von RuB geschwarzt. Die sandfarbenen Tone des Bilclgrundes
der als Ruckwand in die Nische eingelassenen Platte ruhren wahrscheinlich yon der
Verunreinigung durch zahlreiche \\"espennestcr und von dem Lagern der Platte
im Sande her.' \Vahrscheinlich war del' Bildgrund wei13 oder hellblau geWnt.
Die Darstellung auf der Ruckwand der Nische hob sich von dem hellen Bildgrunde T. XXXIX
in klm"en Umrissen ab: eine Papyruspflanze wachst in drei Stengeln mit je einer A. 4 6
Dolde aus den Fu13blattern heraus. Der mittlere Stengel ist steif aufgerichtet und
nimmt die ganze Hohe des quadratischen Bildfeldes ein; die beiden anderen Stengel
sind seitwarts nach rechts und nach links abgebogen und lassen die Dolde nach
TInt en hangen. Unter einer jeden der beiden h~ingenden Dolden ist ein Salben~
topf aus Alabaster dargestellt. Dem linken ist ~ ~, dem rechten r~rn in
hieratischem Duktus beigeschrieben. Auf den Flachen, die zu beiden Seiten des
aufrecht stehenden Papyrusstengels und llber den seitlich umbiegenden Stengeln
verbleiben, sind zwei Rechteckfelder abgeteilt. In jedes Rechteck ist eine stehende
mannliche Figur eingezeichnet. Die Figuren sind gegengleich; sie tragen langes,
auf die Schulter herabfallendes Haar, einen breiten Perlenkragen und den uber
das Knie im spitz en vVinkel yorspringenden Schurz. Die eine Hand halt den langen,
auf den Boden gesetzten Stab, die andere das Szepter. Die linke Figur ist nach
links, die rechte nach rechts ausgerichtet.
An Einzelheiten der Farben sind zu erw~lhnen: die Farbe der Papyruspflanze ist
nachgedunkelt und erscheint jetzt clunkelblau; die ursprungliche malachitgrune
Bemalung ist an vereinzelten Ste1len unter dem Blau zu erkennen. Die Fuf3blatter
del' Staude und die KelchbHitter der Dolden sind ,veiB, die Linien der Innenzeich!lung rot. Die alabasternen Salbentopfe sind wei13, UmriJ3linien und Schraffierung rot.
Die Sandsteinplatte ist an den Randern stark bestoBen und mehrfach ausgebrochen; die beiden Figuren sind daher schlecht erhalten. Die Oberflache ist
au13erdem stellemveise gesch\yarzt. Vor der rechten Figur ist die untere Halfte
cineI' senkrechten Inschriftzeile erhalten, die den Namen des Eigentiimers dieses
Grabes bewahrt hat: " ... V orsteher der Gottespriester (?) Heka-ib, geboren yon
del' Sat-Hathor, del' Scligcn". Vor del' linken Figur mul3 aus GrUnden der Sym~
metrie in dies em streng gegengleich aufgebauten Bilde eine gleiche Inschriftzeile
angenommen werden 2 .
clcr als crster die Platte bcschriclwll hat, rand ~il' IC)2() anf clem salldigen Fuf.lb()den der
l'fcilerhalle lic'gcncl ZlUf: lkricht S, Si,
c \\'l'I:SZl:\Sl~1 spricht irrtiimlich \'llll l(,qll'lkn, ill dt'llcn dic' FignrL'n ~tclwn (lkricht, S, S'I)
Dic'senkrechtvll, am Original kauI1! crkvllllharell Lillicn, dic' seilll' t'lllzcicl!1ll1l1g TaLIS Clllgiilt, silld \'idkicht
Cibc,rrestc des HiUsliniclIllctzvs der \'orzcicllllullg,
I \\'j{]':SZlXSKI,

Die Gl'abanlage des Heka-ib (Nr. 30)

Die Darstellungen der [{ultnische

Die beiden Seitenwande der Nische sind derartig geschwarzt, daB man nur mit
Miihe wahrnimmt, daB auch diese bemalt sind. Dber dem dreifarbigen Band, das
den Sockel nach oben abschlieBt, ist auf der rechten wie auf der link en Seitenwand
der selige Tote auf 16wenfiiBigem Stuhle am Speisetisch sitzend dargestellt. Die
Figuren sind aus der Nische herausgewandt. Auf dem Tisch, iiber den Spitzen der
aufrecht stehenden "Schilfblatter", sind die Speisen angehauft. Vor dem Speisenden
ist eine senkrechte Inschriftzeile angebracht. Dber diesen Darstellungen ist aufbeiden
Wand en ein schmaler wagerechter Streifen abgeteilt, in dem auf der linken Wand das
Schlachten eines Rindes, auf der rechten eine Reihe SalbgefaBe dargestellt sein
konnten 1 . Ein senkrecht verlaufender Stuckrand begrenzt die bemalten Flachen der
Seitenwande nach hinten und zeigt den AnschluB der eingelassenen Platte an.
Von einem Deckenmuster ist infolge der Schwarzung keine Spur zu erkennen.

nastie. Es bedeutet nichts anderes als eine Umschreibung der erwahnten Textstelle durch das Bild und in der konventionellen Darstellung des Verst orb en en
ein Durchbrechen der alten strengen Fassung, die ihn bereit zum GenuB alIer
Speisen zeigte, die Hand zum Mahle feierlich erhebend; an ihre Stelle wird eine
einzelne Episode der Mahlzeit, der GenuB der Wohlgeriiche, gesetzt. In den Darstellungen der Graber und auf den zahlreichen Denksteinen aus der 12. Dynastie
kommt dieses Motiv nicht mehr vor. Die SalbentOpfe stehen nun isoliert, haufig
in Reichweite des Speisenden. Ihrer Bedeutung gemaB sind sie zuweilen durch
ihre GroBe und durch den Platz, der ihnen auf dem Bildfeld eingeraumt worden
ist, hervorgehoben: im Bogenfeld der Stelen oder auf rechteckigen Tafeln in
einem wagerechten Streifen iiber den Inschriften und Darstellungen. 1
~
~
1m Bogenfeld der Stelen Kairo 20281 und 202842
~ sind die .Salbg~faBe zwische.n die Udj~t-Au.gen gestellt
~ und zu emer Smngruppe verbunden, die vermutlich zu
lesen ist wie ahnliche Verbindungen von Emblemen,
Emblem auf der Stele K airo 20281 die seit der Mitte und, besonders zahlreich, am Ende
der 12. Dynastie auf den Stelen erscheinen. In diese Gruppe von Darstellungen
muB das Bild der Aswaner Platte eingereiht werden.
In der bildlichen Verbindung einer Papyrusstaude mit Salbentopfen sind die
beiden Platten aus Aswan und Dendera einzigartig. In anderen Beispielen (aus der II. Dynastie) wachst die Papyrusstaude aus einem
GefaB heraus 3. Da der Papyrus nicht zu den Zierpflanzen gehort,
so ist auch in diesen Fallen die Darstellung der Pflanze in der hieroglyphischen Bedeutung "DberfluB haben" aufzufassen. Sie bezeichnet
die Unversiegbarkeit des Inhalts der GefaBe.
Die besondere Form der Papyrusstaude: aufrechter mittlerer Stengel
und seitlich umgebogene Dolden, wie auf derPlatte des Heka-ib, kommt
auch auf Skarabaen von der 12. Dynastie an vor. Hier steht die Pflanze
in Gliick bedeutendem Sinne, also gleichfalls als hieroglyphisches
Zeichen, allein, ohne besondere Angabe der Giiter, an denen Dber- ~~rJ!~I~~~fe
fluB gewiinscht wird.
"Rom 3"
Die Darstellung in der Nische des Heka-ib mochte man unter die
mit "Kryptogramm" bezeichneten Verbindungen rechnen. Etienne Drioton, der
in bahnbrechenden Arbeiten in das Verstandnis dieser Schreibungen eingefiihrt hat,
erklart ihre Bedeutung etwa folgendermaBen: die Kryptogramme sollten nicht
den Sinn verbergen; denn die Totenformeln, die sie wiedergeben, sollten von allen
Grabbesuchern rezitiert werden. Sie sollten zur Lesung anregen; sie wenden sich
gegen die Indifferenz und Tragheit der Besucher, die durch die dauernde Wiederholung der Formeln hervorgerufen war 4 •
Wenn der Ausdruck "Kryptogramm" in der Regel eine Schreibung bezeichnet,
die den Sinn absichtlich verschleiert, so nimmt die Darstellung des Grabes Nr. 30
eine besondere Stellung ein. Hier handelt es sich urn den Versuch, den Sinn pragnanter und die Schrift sinnfalliger zu machen. Diese Absicht wird durch die hera 1dische Fassung des Bildes noch unterstrichen. Dem Wesen und auch der Formgebung nach ist sie dem Zeichen der "Vereinigung der beiden Lander" nahe verwandt. Wer wiirde daran denken, dieses als "Kryptogramm" zu bezeichnen?
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Die Darstellung auf der Riickwand der Nische bedarf einer Erlauterung. Sie
besteht aus einer Verbindung von Bild und Schrift; die Papyruspflanze verbindet
in ihrer abstrakten hieroglyphischen Bedeutung "DberfluB haben" als Schriftzeichen konkrete Bilder, die Figur des Heka-ib mit den Salbentopfen, zu einer Sentenz :
W?I} ljkH,b m lJknw sh-I;b "Heka-ib hat DberfluB an Hekenu- und Fest-Olen".
Eine einzige ahnliche Darstellung, die sich auf einem Denkstein befindet , ist bis
jetzt bekannt: Die hier wiedergegebene Platte (aus Dendera)2
ist in ihrer Zeichnung so roh, daB
sie nur durch Zusammenstellung
mit der Platte aus Aswan verstandlich wird. Sie gehort dem
Stil und ihrem Fundort nach der
zwischen Altern und Mittlerem
Reiche liegenden Epoche an.
Der Wunsch, daB der Verstorbene sich an \Vohlgeriichen
erfreuen moge, ist in den agyptischen Texten und Darstellungen
weit zuriickzuverfolgen. In der
Sargkammer der Konigin N ofru
zu Der el-Bahari (II. Dynastie)
kommt in den Totentexten der
Denkstein aus Dendera
Satz vor: "Erfiillt ist das Haus
mit Wohlgeruch".3 Weit haufiger als in den Totentexten erscheinen Salben in den
Darstellungen und in den Opferlisten. Seit dem friihen Alten Reich sind Salbentopfe
auf der Scheintiir, auf der Tafel mit der Speiseszene, dargestellt, oder in unmittelbarer Nahe der Scheintiir, in den Listen der Totenopfer aufgefiihrt. Seit dem ausgehenden Alten Reich wird der Verstorbene beim GenuB des Salbenduftes im Grabe
dargestellt, zu Tische sitzend, das charakteristische Riechflaschchen zur Nase
fiihrend. Ganz besonders beliebt wird dieses Darstellungsmotiv in der II. DyEine Z~ichnung od er Fotografie UiBt sich ohne vorherige Reinigung d er Seitenwande nicht herstellen '
denn dIe Darstellungen sind im jetzigen Zustande nicht in den Umrissen, sondern nur an der dunklere~
oder etwas h eller en Tonung unter dem RuB an vereinzelten Stell en erkennbar.
2 Nach PETRIE, Dendereh, pI. XI.
" REC. TRAV. XII, p. 217 und B:'vIMA 1928, E gypt. E xp ecl. I925/I927 fig. 2/3 .
1
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Als Beispiel fUr viele : Kairo 20535 (LA NGE-SCHAFE R, Grab- und Denksteine des M. R. ) mit cler Beischrift
und SH.
2 LA NGE-SCH.:i.FER, Gr ab- und Denksteine des M. R
" Stele "Rom 3": H . W. MULLER in :'viitt. d es Instituts IY, S. 187 (Abb. II ).
<I "La Cryptographie egyptienne" (Revue Lorraine d'Anthropologie I934) p. 5 ff.
1
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DIE LOKALE ENTWICKLUNG
DER FELSENGRABER VON ASWAN
WAHREND DER 12. DYNASTIE
Der GrunclriG des friihestel1 Grabes aus ckm ),[ittleren Reich, das sich ein Zeitgenosse Konig Sesostris' des 1. am Berghang der Kubbet d-Hawa aushihren lieB
:\.2 (Nr. 36), zeigt eine Flucht yon Riiumen bcstehenci aus del' groBen Empfangshalle,
dem langcn schmalen Gang und dem Kultraum, die sich symmetrisch in del' l\Iittelachse der Anlage aneinanderreihen. Diesc :\Iittclachse ist cin geradcr ,,\\~ eg", das
.\.32,37 Zid dieses ,,\Veges" die Kultstclle. Die spiiteren Gr~i.ber, Nr. :)1 uncl Kr. 32, behalten
das Gesamtbilcl des Grundrisses, die Feige der Rilume und die klare Anordnung
auf del' .c\littelachse brio Die \\andlungen im ranmlichen Aufbau und in der architektonischen Ausgestaltung (ier Febenhallen \\'erden im Folgenden einzcln aufgezeigt,
clamit die Temlenz der lokalen Entl\'icklung erkennbar \vircl,- falls cine solche
"'irksam \yar.
,\.:2
In del' Anlage des Grabes Nr. 3°, del' i:dtesten aus dem Mittleren 1<.eiche, erstreckt
T Xa sich die Empfangshalle nur wenig mehr in die Tide als in die 13reite (8,00 m: 6,80 m).
Die yier geclrungenen Piciler nm quadratischem GrundriB teilen den Raum so, daB
in del' Uings- und in eler Qucrrichtung je clrei gleicheRaumabschnittc entstehen.
Der Eingang in der l\Iitte cler Ost\vancl und der nicdrige Gang, der sich in der gegen11berliegenden \Yand 6Hnet uncI zur Kultkammer fUhrt, bczeichnen die }\Iittelachse,
die in der nur \yenig liber dem Boden gelegenen Kultnische auslauft. Die Darstellungen auf den \~orderseiten und den den J\Iittelgang flankicrenden Flachen
cler Pfeiler hebcn cle~1 ,,\\'eg" als Hauptrichtung ell'S Raumes hervo1'. Das Licht, das
von auGen her durch den Eingang einHmt, erleuchtet allein den" Weg" bis zu der
fernen Kultnische hin unc1 di.e Kischc selbst.
Del' Richtung de: ,,\Y('gee.;" ",irkt die arcbitckt:onische Gliederung des Raumes
durch die Pfeilerstdlungen entgcgen; die Raumab,:,clmitte sincl in der I\.ichtung der
Hal.lptachsc \\'cniger I1rcit als in del' Querrichtung. Die Ausdehnung des Raumes
in clie Breitc ist ferncr durcll (lie C] u e r zur Eingangsrichtung \"erlaufenden Architrave, die auf dell Stirnseitcn cine dekorati\~e Inschriftzeile trugen, hervorgehoben.
Die Tiiriifbung des Grabcin,~angs nimmt nicht die gesamtc l~aumhohe der
Empfan!~shalle cin: sClndefll Z\\'iscllCll der Tiiriiffnullg und der Dccke del' Halle sind
et\\'a ()() em cler Eingangs\\'ancl stelle11 gehssen, so daB die DcckenfEiche, die durcb
die qncrgC'richtctc]1 \rchitran' z\\Tima] nnterbrocilcn ist. bcschattct wird. Das
Licht, cla:; fast ausschliei31ich elurl'll die Boclenfbchc in die Tide geleitet wird,
nimmt inlolgcclesscn sclmell an 11ltc]1:;itiit abo
\.~.:
Der GnmdrlU cler Empfangslwllc des (~Tahcs l\'r. 32 zcigt ein Rechteck, das nTglic])(,ll mil dC111 CnmdriU de]' ('l \.:lS iilt,,],l'n .\nla~e, Xr. 3(), -', im \'crhiiltnis zu
seinCT Brl'itc ,.;iell ein \H'l1ig l1lclir in die Tide crstrcekt (9,50 m:7,70 m). 2\\'ei
l\cihcn \'OrljL' drc[ Hcilcrn. clerc]) .\rc];;tra\'C' in del' Hauptrichtung cles Raumes
Hrlalllcll. gliulcrn die Ha lk in dn,j Ling:-:;dliffc. Da" :\IittcLchiH hat cine gro!3ere
! ,,",,:1 r., f fiilw als die ::-;cil('llSchific. :-;cille l i s t 111
i 11 n Flitche. olme Unterbreclnmg,
\ \1m
Ui/, d\'l Li
(kr Kultkanmw] dllll'hgcftihrt,
11;11; Ih:-: ,\!ittt,j:-:('hillll11d il('! (~;l
nicht ll1f'i1r rlllrch H'r:-:cllied(,lH' Biill('
\\'Ie
:-:1)

in Nr. 36 -, sondern nur durch ungleiche Breitc nm einander geschieden sind.
Die Quersclll1itte der sich \'erjiingenden Pfeiler sind klare I\.echteckc, clie S\'mmetrisch zum H.echteck des Gnmclrisses cler Empfangshallc angdegt sind; die cine
breitere Pfeilerflache flankiert also den l\Iittelgang. Die Seitensehiffe, die clurch je
cl l' e i Pfeiler "om }Ii ttelschiH getrel1 nt sind, sind infolgc dec; geringen Pieilerabstandes als "realer", (1. h. betretbarer 1<.aum en t,,·ertet. Del' l{aul11 hat also
keine \\'irkungsl11og1ichkeil in die 13reite, er ist Durchgang mit clurchbroehenell
>eitel1\\'amien, eill l\bsclmitt des ,,\\'eges" zur Kultnische.
Die Decke senkt sich nml Eingang bis zur Riick\\'ancl des Kultraumes allm~ihlich
lind richtet dadurch den Blick des Besuchers ein wenig ab\\';irts, auf clie Kultnische
hill, die durcll einen Sockel in clie mittlcrc H6he des niedrigen Kultramnes gehoben
ist. Die Decke des l\Iittelschiffs hat infolge der \~ erjilngung der Pfeiler eine gl'i)13ere
Breite als die Bodenfliiche. Das durch den Eingang cinfallende Licht wird durch die
Bodenflache und ebenso stark durch die nach \\'esten hin absinkende DeckenfHi.che
in die Tiefe geleitet. Der Kultraum und die Nische sind daher bedentend heller
heleuchtet als im Grab 36.
Del' GrundriB der Empfangshalle des Grabes Nr. 3I erstreckt sich noch shi.rker A. 37
ill die Tiefe bei nocll geringerer 13reite (I2 ,00 Ill: 8,50 m). Die Grabanlage unter- T. XX\,lll
scheidet sich ferner \'on den beiden alteren dadurch, daB die Empfangshalle bedeutend an Hohe gewonnen hat und daB das Bild auf der Riickwand del' Knlt- T. XX\'Il
nische, der Blickpunkt der Anlage, in Augenh6he des Besuchers gerikkt ist. Zwei
L<eihen je drei holler, sich \'erjiingender Pieiler, cieren Quersehnitte quadratisch
~ind, gliedern die Halle in drei schmale, hohe Schiffe. Durch die Verjiingung der
Pfeiler gewinnt del' Raum des l\Iittelschiffs nach oben betr;i.chtlich an \\~eite; die
in der Langsrichtung \\'eiten Pfeilerabstande be\\'irken, claB die Raumabschnittc
der Seitenschiffe mit clem :'\Iittelschiff verbunden bleiben. Es ist ein "basilikaler"
Gesamtraum entstanclen. t Das Licht, das durch die hohe schmale Tilroffnung einfii.llt, wird von clem Fuflboclen unel von der nach clem Innern hin absinkel1den Decke
des Mittelschiffs und des (~anges in die Tiefe gcleitct. Vor der Kultnische wird es
noch einmal dnrch clie geweif3ten Preiler des KulLraumes gesammclt und zerstreut.
Die Empfangshallc dc~; (~rab('s 31 ist \~ollig in sich abgeschiossen. Die Boclenfliiche und die Fbchc' de] Decke enden in der Riick\\'and, setzen sicll also nicht
ill clem anschlieBcnden Gang fort wie in den Grabern Nr. 36 uncl 32. Die Trennung
des Ganges von der Empfangshallc ist durch die \'or del' Gang6ffnung eingeschaltete
Ti.ir eindeutig \~ollzogen. Ilue Durchgangshohe und -breite ist so berechnet, daB
in geoffnetem Zustande die Xischc in ihrer ganzen H()he und Breite beleuchtet und
\om Grabeingang her gesehen werden konnte. Die Tiir scheidet den intimen von
dem offentlichell Tei1 clel' Anlage. Die Treppe, elercn Anfang uncl Auslauf sinnyoll
III die Empfangshalle eingefiigt isi. \'crmittelt z\\'ischen heiden Teilen.
Die Empfangshalle ist bildlos umi \\'irkt nur durch die architcktonischc Ge..,laltung (Seite 69). Hinter der Tiil' des Ganges liegt clas I\.cich des Tuten. Die
Knltnischc, clas Allerheiligstc, ist durch das l\Iiucl cler n<lch dem Innern hin abslllkenden Fhiche des FllLlbodcns des Ganges in einem mit clem .Auge llicht 111eGI );Uell, gleichsam unencllich \\eiten ~\hstancl cntriickt. Die heutc ill starke'!' Allfsicht
('fscheinencle ge\\'()lbte Ikckc des Ganges war clmch clie Fiillllllg cles Fensters tiber
der Gangtiir den Blicken cntzogen. Erst n<lch Ubcr\\'indung der Treppe crscheint
<I('r \Yeg .lur K111tllischc in seiner walm'll riinmlichcl1 ;\llscld1ll11ng. Dcn in clen
;;tng Eintrctcnden cmpliingt cinc I )arstl'llullg d(,s FCtrstcll :-;;l1Tnput dc:, r I llnrl

nir lohalc F:lI/;('iCldllllg drl' FrisclIgl'll1)(!

seines Sohnes. Beim Durchschreiten des Ganges tun sich ill den \\'~lnden die
Kischen mit lebensgroL3en mumiengestaltigen Halbstatuen au£, die von der Empfangshalle aus nicht gesehen ,\'erclen k6nnen. lhese mumicngestaHigen Halbstatuen in clen Kischen erinnern an die gleichartigell Statuen Konig Sesostris' eles 1.,
die in clessell Pyramidentempel in Lischt gefullclen ,,"urden. 1 Die Statuell standen
hier ~~- iihnlich ,yie in Grab 31 - in flachen i\ischen, die sich in den Seitem\'ii.llden
des Aufwegs ("A \'('IlUC prillcipale"), 6ffneten. }Iumiengestaltige Halbstatucttcn
crscheinell seit cler z\yeiten H~i.lfte cler 12. Dynastie <iuch ill \"crbimlung mit den
Denksteillen, ill die sie zl1\ycilen eingelassen \\'enlen. 2 Die Bedeutung des Grabes 31
liegt darin, daB die architektollischen Gedanken, elercn Gestaltung in den heiclell
~Llterell Anlagen die Spuren des Streb ens an sich tr~igt, 01111e Aufnahme \\'esentlicller
auswartiger EinfWsse folgerichtig entwickelt und in eine emlgiiltigc Fassung gebracht sind. Folgerichtig ist die kiillstlerische Entlyicklung "on Grab Kr. 36 iiber 32
zu Grab 31, wei 1 in dem jiingsten dieser 1\.eihe clrei Aufgaben, um deren L6sung
sich die Architekten cler ~i.lteren Anlagen bemiiht haben, gleichzeitig ediillt sind:
1. Die Empfangshalle mit der Idee des ,,\Yeges" zu clurchdringcn olme ihrcn
Charakter eines selbstandigen Raumes zu zerst()ren;
2. clie Kultnische in clen natlirlichen Blickpunkt des Grabbesuchers zu riicken;
3. cler Kultstelle die glinstigste Beleuchtung zu geben durch die Flihrung des
Lichtes im Raume.
Die "ollendete Losung dieser Aufgabe, der bis ins Letzte kiinstlerisch durchgestaltete Raum, verlangtcn eine genaue Planung uncI Berechnung des Gesamtaufbaues und alle1' Teile und diese wiederum die sorgfaltigste hanclwerkliche Ausarbeitung a11er \Vand- und Pfeilerfbchen, aller Ecken und Kanten,
'\.4-l
Grab 30, das sp~lteste der Felsengraber des Mittleren 1~eiches, ist wesent1ich
1'.,,""\1111>11'1
' b enen. Das I n11e1'e bestellt aus nul' em
. em E.aum,
'
, , )CSC lelC ener a 1"1'
s (Ie vor1ler b esc llne
cler dreischiffigen Pfeilerhalle, in deren H.uckwand, dcm Eingang genau gcgeniiber,
die Kultnische eingelassen ist. Der Abstand zwischen der offentlichen Empfangsha11e und dem Allerbeiligstcn wurdc aufgegeben. Kllltraum und Empfangshalle
fielen zusammen.
Die Pfeiler, die cias in-cite JIittelschiff "on den schmalen Seitenschiffen trennen,
sind im Yerhaltnis zu ihrer SUirke sehr kurz. Die Decke ist in ciner flachen Tonnc
iiber clas }Iittelschiff gewolbt ,~ vermutlich ill An1ehnung an die flache \Yolbung
des auf die Kultnische zuflihrenden Ganges, dessen Aufgabe elas J\Iittelschiff iibernehmen mu13te, Die Tonne erlaubte cine starkere Oberhohung des Hauptschiffes
iiber die N ebenschiffe. Die Strenge cler Architektur, die den ~iJteren Gr~lbern eigen
ist, ist elm-cll clie Einfiihrung der \\Tolbung cler Decke gemildert ,Yorden. Die recht\\'inklige OHnung cler 1\ische erseheint hier nieht mehr ill einem nm Senkrechten
llncl \Vagerechten gebildetell Rahmen engel' und enger gefaf3t: del' Blick wircl durch
die \V()lbung der Tonne in die Tiefe gefiihrt uncl gkitct \'on hier radial zm Offlll1l1g
cler .:\ische hin. Nacll clem Hohepunkt, dell die Gcstaltullg cler Illnenr~iume cles
Grabes 31 clarstellt, e1'scheint in diesem Grabe clie architektonische Formensprache
chirftig uncl yerflacht.':l
Die Folgerichtigkeit clcr hier beschriebcncll loka1cn Entwicklllng l~iL\t clarauf
~ch1ielJt'Jl, daB ill A:-:\\'cUl in der Zeibpal111t', in der d(\~ (~l'C1h Sarenpnis des 1. (:\'r. 3h),
I C;\I'TIIIl:E~J(:(Jl'ILJ'. l'()llilk~ ,I" l,iellt. r:'lIC'lll
Ilht, 1'1';)11(,"11" \'1 I [»C>2' ) ' ,~-"fl
" 1,:\'[ l!"', J I (~, C;tit:Jt au'" <lelll C;(('in II. C;, "'I
~ 'i')'i
, I): 'I(lJ\(,,\\.' ~il\t ill1 (~l"';;ll~ltld;}Jl dtT (~r;ill('r III ( ']1. '1' 1..:'1 1')11 (~1-;11) ;\1) l!l'--"-d'l! (~rl!llllriLl) :1\11 (i;1{ ;iLnliclH<,
\\,,[;1 Il\ll'h "Cill :\Iittlnl'll I{('iell ;J1l~l'l1(in'Il'1c- ,\nlagc ~chlid"('ll Ld,H.
Iml\"d l~t ,I", (,1,,1, Iljl'l>1 k,
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(;rab Nr. 32 nnd clas Grab Sarenputs cles II.-~ubkall-H.e-ncchts (Nr. 31) angelcgt
\\'urden, also in den IOO Ja11rc11 von Scsostris dem I. bis in die ersten Rcgierungsjabre Sesostris) des III., Arcbitektcll Hitig 'I'arell, clcrcn SchaHcll sich auf cliesen
Ort bescbriinktc und die lH'lYuL\t cine l)rtlichc Tradition aufrecht erhielten. 1bre
T~itigkeit crsch(ipitc ~;ich ge\\'if3 nicht in clel' ;\nqrbcitung ,'on Pbnen fli1' Grabanlagen. In cler gleichen Zeit wurcle auch auf cler Insel Elephantine an dcn Tempelll
der Ortsgottheitell cine reiche Banbtigkcit entfaltct. ;\uc11 die Stelln'rtreter der
l'~(inigc ill (1ic:-,c1' Pr,)\ :11Z, dil' Cal1fiir~l('ll,,;ind :t1~ IL1111ll'lTcn im TcmpC'l1wzirk
\'on Elephantine naclige,yiescl1: O'ie haben dort :-::chr('i11e ems Sandstein mit der
vigenen Statue errichten lasscn. i
Der CrundriG der Fiirstengr(iher, der in cler iiltestcn _-\nlage, 'Kr. 36, als fertiger
Typus allitritt, hat in ~\s\\'an 11isher 1.;,cinc \'orlii.llfer. ~\uch an anclcren Orten liiLlt
iT sich mit gleichzeitigen ockr friiheren Beispielen nicht bclege11. Als Gnmdgeclanke
nncl als treibende Kraft der lokalcll Enh\'icklung \\',U die Durchclringung cines
Rallmes, der groDen Empfangshalk, mit cler Idee dec; ,,\\'ege<' uncI cler riinmliche
ZlisammenschluL\ einer Pici1crhal1r> mit cincm engen 111ld scilmC11cn C~allg \yirksmTI.

DIE ASWANISCHE TRADITION
Die grof.\e Pfeilerhallc cler Gritber des }Iittlercn Eeiches geht auf alte a:;wanische
Tradition ;;urikk. Die iiltestcl1 h1shcr llicr aufgcdcckten Gr~ibcr gehorcn clem Al1s;.,;ang des Alten l"~eiclw~, Clef \'J Dynastic, an DcI' Fl'lrst Chuef-her, clessen Fclsengrab (Nr. 34) vermutlich cins der cr:;tcn am Gr~ibcrberg \\-al', iibcrnahm cinen GrabiypUS, der sich in den \H";UlLlicl! idtcrcl1 Nt:kropolen l\IittcLigyptenc;, in Dcschasche,
~;('hcch Said nncl Saujct d-:\fl'itin n;I('11 liingcrcrEnh,'icklung in der \'1. Dynastic
llcrausgebiJdet hattl': Cll1Cn Fd;-:enraum \'em geringer Tiefc, der sic11 ,-om Eingang
<iUS gleichmiWig in dic' !Snit(, cc:-:ireckt bei geringer Tiefe une] clurch cine ql1er zur
Eingangsrichtullg \('rl(lul(:'ll(lc Pfeilcrhalle ill cler l\Iittc gcteilt ist. Oem Eingang
ill del' OstYI;anc1 liegt <li(' ,
. iir in eler ?Iiitte df'r \Ve:-;twancl gegel1iilwl'. A,n cler
,\uClenwand des (;ral)(':-: ic.;i del' Eillgang cluJ'ch gegliittctc Tii1'pfosten und Stllrzhalken andelltendc I'Liebe·]) ll('r\orgellOben; sic :-:pringcn gegcn die roIt mit clem
\lcifJeJ hearlwltck 1,('l;-,\\;Uld zurlick. Auf der SturzpJaHe und auf den \'ordcrseiten
del' Pfost en sind I
I !lungell de:-: Grabherrn und Inschriftcll angebracht.
Diesel'
~rabt)'pU5, del' \'11(' ,~I.'sagj \()]l "'lit tclilgyptcn , \\ U C1' den EllClpunkt einer Ent\\-icklung bcc1cutct, llbernmnmcn \Hlrcie, ha I i 11 A:-:,\YQn cine beclcutencle \Yeiterlildung edebt. Hicr t'nt\\-id;:e1tel1 :-:1ch \\'citr~ll1migt' Felsenhallcll mit zwei uncl drei
"' tii t zemcihel1, die bcctcn t CllCbtell Fl'l:;engrii ber des c\ Hell Reic hes. ~

THFnA~ISCHE EI~FLrSSE

Gcc1allke \1lld GCstaltulig (kr Pas:-:ac1c llnd etes .,\\'cgcs" st~\mmCl1 (Ins Thoben.
(!1 dell Criihcrn cler Ki)nigc nlld cilliger Hofbcamtcn cler friihen I L DYll<tslic 3 wmcle
der (~an[..;
"il' e:-; sclwil1t, aus ll'clmischcn Griinclt'll-~ ~t1c; Ersatz fiir Inlll'llriinllw
"llh\'ickclt. Uas lock('rc C,,:-:tcin. clas der [lache \ \'ii:~tcnr;:l1ld ill 'rl1l'l)(,ll hot, g('~
,(aU('t(' nicht die ;\nbge \\("iiCT l<iiunw, \\'ie sic 1'1'11' <1i(' gkichzcitige]) Fiirst(,llgrilbcr
\lit teliig"plcns. in c\sjllt nnd Iklli Ha:-:;m, c!wrakleristisch .~il1d. I )i(' \\'t'ile F(,\:-:l'11li'q-
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11a11e \yurek daher dnrch Giinge ersetzt, dnrch ('in('n hinter derFassade gelegenen
Quergang und den Hauptgang, der sich in der Eicbtul1gsachse del' Gesamtanlage
in die Tiefe erstreckt und sich erst dort, \YO clas Gesiein fester \nmle, zu einer
kleinen Kultkammer enyeitel't. In clel'Riick\\"aml dieser Kammer, der Gangoffmmg
gegeniiber, liegt die Kultstelle. Der ~cll\\el'punkt der .-\nlage wurdc nm (len Innc11rziumcn auf die hu13eren Bauten, den Hol', dcr als lange breite ProzessionsstraLlc auf
die Grabfassade 7:ufiihrtc, und auf die Fas."ade sclb~;t HTlcgt, die als Riid;:\\"and
llLn Hoi in seiner ganzen Hrc'ill' absddil'i.H.
£)a111it war ein Grabt~"pus cntstallclcn, dem die hg~"ptischc ,\rchitektur eille \"(illig
neue Idee yerdankte: die Idee cler "Fassacle". Die ,,Ti'assade" ist die geboschte,
clmell neun ocler sieben Offnungen gegliederte l<.iick\\ancl eles Hofes. Der Eingang
in der :\Iittc ist der Hanpteingang, die :\ebeneingiinge fiihren auf den Quergang.
1 )el' Qllergang selbst ist n1cht in die \\-irkung cler Fassade mit einbezogcn; er gehort
7:U clen Innenr~iumell uncl ist mit Darstellungen ausgestattl't.!
Die Strenge lIml Sch\\'crc dieser Fclsenl'assaden wircl in der spateren II. Dynastic
gemildert. In dcr Fassadc des Totcntempels Konig :\Ienluholeps des III. lebt cler
Cedanke del' nach Auljcn gcrichteten Architektm als Hauptgedanke clerAnlage
fort: zwei Doppelreihen in Terassell iibereinander angeorclneter Ffeiler offnen die
Fassade; aus clem nieclrigen clunklen Quergang ist eine leichte \' orha11e ge\yonlen,
Die Grabanlagen der H6flinge bchalten den GrunclriG, der in clen besoncleren
\"erh~ilillissell lIeS flachell \Yiistenvorlandes entstanclen \yar, auch elort bei, wo die
Graber ill steile Bergh~inge cingearbeitel wurden: am Siidhang des Bergzuges, del'
das Ta I von Dcr el- Bahari nach N orclen abschlief3t unci in clem Tal slldlich \'on Dh
el-BaJ1ari. \ regen der Briichigkeit ell'S anstehenclen Kalksteins bewiihrte 5ich auch
hier clie Beschrankung cler Il1nenr~i.ume auf den schmaien Gang uncl die KuItkammer am Encle des Ganges. Die Gl'abfassacle erhielt anch hier eine pr~ichtige
Ausstattung. Der Quergang wird aufgegeben; im Grabe des :\lekti-1<.c (Theben
Nr. 280, aus del' Zeit des Uberganges \"em del' II. zm 12. Dynastie) ist -- vermutlich
ill Anlellllung an die leichterc 1\rchitektur des Totentempcls ::\Ientuhoteps des III. -('in gcckckter Saulenyorball aus \\Terkstein YOI' die gcl)cischte Fassaden\\'ancl
gelegt.
Die EinfluGsphare thebanischer Kunst hat im friihen Mittleren Reich ' ... auch
in cler Zeitspanne, in cler Theben politisch clie alleinige Filhrullg im Lande innehatte,
nicht sehr \yeit gercicht. Die GaufL1rsiengr~ibcl' :\Iitteliigyptens in Asjut und
Beni Hasan, sind \"em theb,mischcn Einfliisscn kaum be1'0111't worden. Lediglich
ill der Ent\\"icklung, dil' hier \'em ciner weiten Halle ohne eine die Tiefcnrichtung
iJelonende (~lit'clerung ausgeht unci III ekr 12. I )vnastic zu eine1' streng auf die
KuIt nische gerichteten~\nlage fiihri, konnte man die Eimyirkullg tlH'hanischer
Gedanken erkennen. In den weiten und hohen l<'~illmen lel1t jec10cb die mitteliigyptische Traclition fort.
Die wenigen Felsengriiber Ober~igypten" aU:-i der Zeit des [rUhen :\littkrcll I{eiches
stclll'n un ter clem Ei nfluLl der t hcbanisc hen "Gan,f~~~r~ib('r". ~o clas (~ra b, das sicb
Behi, ~\lltefiker und ~\Iltd in ])clldcra (ch,"a (l() k11111(;]'(11icll nm ThC'1wn) gcmeinsam
C'rric11ten lieUcll.:! Der Hof nncl del' Pfcilcrqnl.'rgang \"OJ' der Fassaclc und cler
schmalc, zur Kultkammer fiihrcnrll' :\fitt('I.~'111!-~.;illd clem tl]('h~ll1i-;('lll'll \-or])i1c1
(lIme cigCllC Zutat odeI' ;\bw(\llellullg ll(l('itgt'bildci. l>a.s Fehll'n l'illCr eigncl1 1"ds-

gdbertracli tion, die Flach11eit des ~ ckropulcngeHindes unci die schlechtc Beschaffenheit des anstehenclen Gesteins in Dendera begiinstigten die Ubernahme cines
Grundrisscs, del' in ~i1mlichem Gcbnde entstanclcll \yar.
DaB auch die Fdsengr~lber der Fiirstcn yon Elephantine unter starkem Einfll1U
del' thebanisch('n Architektur stehen, ist durch die isulierte Lage 1\S\\",\11S an cler
~iidspitze des Landes unci durch die \-urmachtstcllung Thebens in Obcriig~"ptel1
\\'iihrend der I I. D\'nastic himcicheml erkHirt. Die auf Fassadcll\\"irkllng bereei1nctc
.\l1lknarchitektul' und der schmale (~ang im InllETll) an dell die KllltkamIllLT all:;l'hlieUt, leben in cler Gl'abanlagc ~al'enpllts cles I. furt. 1\uch die l(cliddal'stc1lul1gell
im Pfeilenurbau) an eler Fassadcnwand cheses Grabes, sind ulme thebaniscbc \'orhilder llieht dcnkbar. Z\\ar sind in AS\Yi.U1 Eeliefhilc1cr des GrabhelTll, clie dell
Eingang flankiercn SChOll in del' 6. Dynastic bekanllt (am Grabeingang dcs elmdlilT, Kr. 3-+, und des Pepinachi, ~r. 35). Die ilbrigen Szenen, clas Gdolge des
F iirsten, F i::;chestcchcll, inspizieren cler l{inderberclen und Besuch cler Frauen sind
ill :\nlehnung an die bildliche Ausstattnng des Quergangs der thebanischen Griiber
II jjar unci Dagi) auf die Fassadem\"cmd iibertragell \Hmkn. Zum erst en Male in del'
jgypti::dlcn Kunst sind grol\figurige Reliefs in die Fassaclcnwirkung einbewgen;
die Fassade des Grabes Sal'enputs des I. nimmt abu die \Yirkung der mit H.elidllildern ausgestattcten Fa~;sade clel' Tempelpylulle \orweg.
1\nc11 die Nischen, die in die Nord- und SLidwancl des Pfeilernn-baus eingea rbei tet sind, k(:i11nen mi t 1 beballischen Beispielen belegt \\erclcn. An elltsprechencler
~telle sind im Grabe des nagi 111 Theben (am Si.iclende des Quc1'gangs) Rcste cineI'
ufgemalten Prunkscheintlir crhaltcll, 1 und im Qucrgang des uben erwalmtcll
Crabes in Denclel'a befindet sic11 in del' ncirdlichen Schmalwand eillc Nische. Ais
1", ultstellen haben ~cll('illtiir ndcl' 1\ischen im Quergang \\ahrscheinlich eine untergcordnete Bedeutung gehabt. ~i(' mi:igen benutzt "'orden sei11 , \\"enn del' zur Kultk,ammer fUhrcncle l\Iittelgang geschl(Nit'n blieb (vgl. Seite 34). Ihre Aufgabe k<.innte
[('mer yor allcm cla1'in bestamlel1 baben, den Blick des Besuchers, del' die 1nne11liLume durch einen eler Imttlercn Eil1g~illgC betreten 11atte, llach beiden Seiten hin
dureh dCll bilc1gesclnl1ilcklC'll ()llcrgal1g zu 1citen, so wie die Hauptnische in del'
\chse del' .\niagc dCll I'intrelcnden all relidgeschmilckten \Yhnclen entlang in
Knltkammcr hi
llZ()~
III dem Grabe Sal'enpnts des I. konl1ten die Nischen
m Pfeilern)rbcl1l glcii'lwlt ig cin Erc;atz fiir den Op[('raltar scin, der in cinigcn
rri-ibcrn in Thelwll iIll Hofe \or clem Grabeingang allfgcstellt \\'ar. 2
Die Dbereinstimmungen, die bis in Einzclheiten hinein zu verfolgen sind, laSSt~l;
d II r direkte Beziehungen 1\swans zu Theben schlie.Llen. Als unter cler l<.egienlllg
',.;()stris' eke I, das Grah des Fiirskn ~arcllpub ell'S I. angclegt \i'urclc, \\"ar Thclwn
. i 1 puli tisches lInd klllturcl ies Zentrum he1'ei1:-; <1ufgeli.ist.
Schon Amenemhet (Ier I.
ilatic clurdl \'crlcgung del' Resiclenz Y()n Thchell na('h l\lcmphis (Lischt) die clurch
liIll begriincletc 12. D~"llastie an die klassische l1w111phitisclle Traditioll angekniipft.
)ie tl1eballiscllenBallidccn kOlllllt'1l wedcr in del' altc]] Iloch in del' l1eucn l<.csidcnz
<']11(' \-erwirklicllUllg erhoHell.
Die cinzigc becleutencle (;ra])Z\nlagc, die ill Thebcll
"iihrend der 12. j)T\Tla:-,ti(' aw;;.;-di1hrt \\"unlc, gchiirt der Senet (Thebcn ::\r. ()(I) ,
lier Gemah1in dl< aui dUll 'PnamidenfricdllOf ill Liscllt )wstattctcl1 \Ycsirs
nkfiker. Die tlwhanischcn :\rchitektcn \Y('H1l'n zu eillCl11 Teil ill die Bau·
I ii Hen cler 1Wlwn Resiclellz iillC'rlwl11mell \\'ordel1 sci 11: andere b liel len i 11 () 1)('1'ig\'pten zl1riick, \\"0 \'ereinzeli, \\'ie in :\S\\"Z\11 , :\11ft riigc Z11 H'rgclwn \\"~UC'll.
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Es ist versUindlich, daB clas ~iltcste Grab aus dem Mittleren I{eiche in Aswan
den thebanischen Yorbildern am nachsten stehL Da Thehen fernerhin nichts mehr
zu geben hattc, konnte die GestaHung del' iiberkommenen Gedanken in den spiiteren
Gr~ibern selbsUindig, ems as\yanischem Formgcfiihl heraus entwickelt \\'erelen.
Zun~ichst hlieb die thcbanische Idee eles ,,\Yeges' hir die Gestaltung del' hmenraume die treibcnde und fruchtbare. Das lehrte Grab 32, \\'0 sie sich auf Kosten
der As\\"anisclwn Empfangshalle clnrehgesetzt hat. Gleichzcitig isi c1iescs Grab
auch eill Beispiel hir die ~elbshindigkeit, mit del' cine andere Idee ausgesehieden
\\'orden ist: die Idee dcr \\"irkung nacll AuCen clurch dic Fassacle. Das Grab ~aren
puts des 1. \\"ar um des \\"citen Hofes \\illcn, der die \\"irkung der Fassade bedingt,
in den sanftercll Nordhang des Graberbergs, abseiis yon den ~ilteren Ful'stengr~ibern
angelegt \,"orden. Bei der Anlage del' beiden sp;iteren Gr~i.ber ycl'zic htete man yon
yom herein auf den ger~iumigen Hof und damit auf die FassadeD\\"irkung zugunsten
einer reichercn Ausgestaltung der Inncnraume und \\'ohl auch zugunsten der Lage
inmitten der Graber des Alten Reiches, am steilen Hang des Gr~ibcrbergs, angesichts
derlnsel Elephantine. Die Fassaden cler beiden Graber N1'. J2 und ~r. 31 sind unfertig
geblieben; \Venn auch ~i.u!3ere Gri.inde die Yollendung \'ereitelt haben magen, so
zeigt doch die \Yahl des Platzes, der nm einen Hof \~on geringer Tide gestattete,
deutlich, daB der wesentlichste Geclanke del' thebanischen Ar~hitektur in As\yan
keine Bedeutung mehr hatte" Das Hauptgewicht der Anlage ist im Grabe Sarenputs des II. (Nr. 3I) unmiBversUindliclJ anf die Innend.ume verlegt, uml zwar auf
die Empfangshalle, die aswanischen l1r6prungs ist, \"em del' Gang und Kultkammer
durch eine Tiir klar geschieden sind. In G-rab 3(), das die Ent\yicklungsreihe beschlieI3t, sind thebanische Formen kaum noch erkennbar. Es fehlt jegliche Erinncrung an eine "Fassade", ein schmaler oHener Gang fiihrt auf clen Grabeingang
zu; das Innere besteht aus einer Pfeilerhalle, in deren Riickwand die Kultnische
eingelassen ist; Gang- und Kultkammer sincl aufgegeben.
Die aswanische Tradition einer eignen groUartigen Felsgrabercucbitektur, clie
sich von dem Ende des Alten Reiches herleitet, der hir Felsengr~iber besonders
geeignete anstehencle Sandstein, dazu cine groJ3e Zahl gut geschulter Steinmetz en
bedeuteten cine starke Macht gegeniibcr den thebanischen EinflLisscn. Die fremden
Formen \yurden in die monumentale Sprache aswanischer Steintechnik iibersctz t.
Der Dbung in der matel'ialgerechten Behandlung harten Gesteins, die in cler Granitbearbeitung er\\'orben ist, und im Zusclmeiden groJ3er \YerkblOcke elltspricht die
\Yahl yon kantigen Ffeilern ais StUtzen in den Innenraumen. die in den Fiirstengrabern des :\fittlercn Reiches nul' in As,\~an Yt'f\wndet \\"Orden sind.
xx \11 Es gibt nur \\"enige altagyptische I<,iiume. die clem heutigC'n Besucher su klar
und yerstancllich crscheinen \vic das Innere des Grabes Sarenpu ts des II. j. Da13 der
Architekt dieses Grabes \vlirdige l\.~i.ume, die alle \"C)rherigen Leistungcn iibertre£fen
solI ten , zu schaffcn beabsichtigte lind in der Tat schuL ist Idar. Unsere Beschreibung und Erklarung del' architcktonischcn :'Ilittel1.lncl ihrc'1' \\'i.rkung mag in \"ielen
Punkten subjektiy sein. Die Strenge diescr Axchitcktul', (lie kein :\birren yon del'
Hauptrichtung dcr A.nlage gestattct, win 1 clmch C11W11 '"crglcich mit z\\ei Fclsengr~ibern in c\sjut~ deutlich, dic in der glcichcn Ep(H.'he (i11 del" er~tell IIiilHe der
12. D)'lla~tie) angelcgt :-;ind. Pil' \Yelle ulld U()hl' dil'S~T Fcl:-;cnhallclJ :-;tcht ill
keinl'm Ycriliiltlli:-; zu der Ulnge des ,.\\'cges·'. clel' hilT \\ic in .-\:';\\<1n. sclmmgrade
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yom Eingang zum Allerheiligsten fllhrt. Da die Scheidung des Durchgangsraumes
nm dem "begleitenden Raum" durcll Pfeiler- odeI' Saulenstellungen anscheinencl
absichtlich - nicht \'ollzogen ist, so kann der Blick des Besuchers ,'on der Hauptrichtung nach den Seiten hin abirren, zumal es nicht maglich ist, die Felsenhalle
(lder gar die in der Gesamtanlagc yereinig-ten Hallen mit dem Blick als cine raumlie he Einhei t zu begreifen.
Dieser Yergleich flihrt die l\Iannigfaltigkeit der Aufgaben \~or Augen, die \\"ahrend
l'i n e r Epochc, innerhalb \\"eniger Generationcn del' Al'cllitektur gcstcll t \Yan'n.
Er zeigt, \\ie einmalig llnd indi,~iduell jede gro13e Leistung, auch in der iraditionsgebundenen Kunst Agyptens ist und wie sehr sic in dieser Epoche yon der lokalen
Entwicklung abhangig und nur aus ihr yerstandlich ist.

1
DIE FAMILIE
DER FURSTEN VON ELEPHANTINE
l\lit dem Au::,gang de::, Alten l<_eiches scheint die Herrschaft der Fiirsten in clem
er5ten ober~igyptischen Gau aufgchort zu habel!. enter den Grabcrn der Kubbet
el-Hawa ist bisher nicht ein einziges nachgewiesen, das in die Zeit zwischen AHem
und 1Iittlerem Eeich datiert werden konnte. Der \-orposten agyptischer Kultur
auf nubischem Gebiet ging also verloren und \Yurde erst im ::\Iittleren Reich wieder
gewonnen. Das ~ilteste Grab aus dem J\Iittleren Reich ist N r. 36, das von FUrst
Sarenput dem 1. angelegt \vorden ist. 1
Sarenput der 1. ist jedoch nicht del' erste Statthalter in diesem Gau nach der
Aufrichtung des 1Iittleren Reiches gewesen. Das geht aus einer teilweise erhaltenen
Inschrift hen'or, die sich neben einer Figur des Fursten (Empfangshalle, Pfeiler
I a, Seite 45) befindet:2
,,' ... den der Konig zum Herrschen eingesetzt hat auf dem Sitz seines Vaters".
Diese \\'orte konnen nicht anders verstanden werden, als daB bereits Sarenputs
Vater, der im Grabe nirgends genannt wird, Furst von Elephantine gewesen ist und
daB Sarenput der 1. durch Konig Sesostris den 1. als Nachfolger seines Vaters neu
eingesetzt worden ist.
Das Amt der Fursten von Elephantine hat sich innerhalb einer Familie von dem
Vater Sarenputs des 1. bis in die vierte, vielleicht sogar die funfte Generation
weitervererbt. Vorlaufig klafft eine Lucke z\vischen der zweiten und vierten Generation, da das Grab des auf der Fassade von Nr. 36 erwahnten Sohnes und Erben
Heka-ib (Seite 3I) noch nicht aufgedeckt worden ist. Der in Grab Nr. 3I bestattete
Furst Sarenput der II. Nubkau-Re-necht ist der Enkel Sarenputs des 1. Die
Venvandtschaft ist durch den Namen der 1Iutter, Satethotep, und deren Mutter
Sat-ten erwiesen; die beiden Frauen erscheinen als Tochter und als Gemahlin
Sarenputs des I. an der Fassade des Grabes 36. Auch das Grab des letzten Erben
der Familie, des Sohnes Nubkau-Re-nechts, Anchu, ist bisher nieht gefunden
worden. 1m Grabe seines Vaters Nr. 3I ist er als Knabe dargestellt und flihrt den
Titel "Graf" (Seite 7I).
Dber die Herkunft der Familie lassen die Inschriften nur Vermutungen zu. In
dem ;Utesten Grabe Nr . .36 treten neben den einheimischen Kataraktengottheiten
Satis uncI Clll1um, cleren oberste Prie::-.ter clie Fiirsten waren, und Anukis eine Anzahl
anclerer Gotter hervor, unter ihnen die beiden Hauptgotter cler Eesiclenz }Iemphis
"Ptah, siicllieh seiner ::\1auer" uncl "Sokaris, cler Herr \-on Schetit" (Seite 26). Auf
Gruncl (lessen moehte man anl1ehmell, claD cler Stamm\'ater der Familie, also der
\-ater Sarenputs cles 1., eille hohe Stellung bei Hofe einnahm uncl da13 er als zuverbssiger Gdolgsmann cler neuen Dynastie mit clem Amt eines konigliehen Statthalters in den ersten ober~igyptisehen Gau, an dic Si.lclgrenze cles Lancles entsendet
,yurde.
E,; j,c,;\cht \\Tlli;.; \\'ailr,;chcinlichkcit dafiir. (bf3 \Inter <il'll Sil1l(l\'cnn'hllllgCll der lkrghill1gc ('ill Flir~tcll
grab c1ic,'l'l' Ejl<Jcl1l', eta,; tilter j,;t ab .\'1". 3(', \cr!)(Jrgcll licgt_ .\'al'il dcr arciIitckt{)lIi~clICII Enb\'icklul1g dcr
Gralul11agcIl iniii3tc cil1 iiltl'rc~ Grab c'incn \\"I.'itcn \'orlwl all[\Yc·isl'lI. <1111 (~r:ill('rllCrg i~t illler kilUIll ('in Ort
alls[indig ZII machell, del' \\ie rln fJilclll' lIallC(. ill dl'm .\'r. :)i' illll;dcgt \\Inde. viIII' dl·rartigc l-Illfanlagc
\'()r tiLT Fasciacie gC~Ulttl't hiittc.
, _\hl1. l'l. \-gl. SJ:TlJE, l'rk. \-Il, 7.
1
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Auf die Herkunft aus dem Stande cler Gefolgsm~inner IM3t aueh der Stil der Insehriften des altesten Grabes (Nr. 36) schlie13en. Nirgends ",ird in den Texten der
glciehzeitigen Furstengr~lber die Ergebenheit und Treue und die Dankbarkeit
gegeniiber dem konigliehen Herrn betont wie hier, und die Beteuerungen haben
in dem entlegenen ersten ober~lgyptisehen Gau ein anderes Gewieht als in der N~ihe
der Residenz. Die Ergebenheit kommt yor aHem in den ubersehwangliehen \\'orten
zum Ausdruek (Eingang, Zeile I6/17, Seite 30f.):
"Die Gotter yon Elephantine lieJ3en mil' claucrn Seine }1ajest~it aIs Konig,
sic gebaren mir Seine l\IajesHit yon l\euem, damit er \yieclerhole hir mich
Millionen von] ubilaumsfesten. Sie gaben ihm E\\'igkeit als Konig, damit er
sieh niederlasse auf den Thronen des Horus wieder yon N euem ( ?), \Vie ic h es
wollte" .
Der Konig tat aueh seinerseits alles, um sich der Treue seines Statthalters an der
~udgrenze zu yersiehern. Er be,yies ihm seine Gunst dureh Yerleihung des Grabes
und del' Grabausrustung. Sarenput hat diese AU5zeiclmung am Eingang seines
Grabes mit Dankbarkeit und Stolz aufgezeiehnet (Zeile 7/8, Seite 30):
,Jeh habe mein Grab erbaut durch die Gnacle des Konigs .... " (Seite 30).
:\1an vergleiehe ferner die \\Torte, clie yermutlich auf die Einsetzung in das hohe
Amt anspielen (Eingang, Zeile 7/8 Seite 30):
"Seine Majestat zeichnete mich aus im ganzen Lande, indem ich erhoben
worden bin vor den GauHirsten ... Tch \Vurde zum Himmel erhoben in einem
Augenbliek"
und (Zeile I3/I4)
"Ieh jauehzte, als man mieh den Himmel erreiehen lieU, mem Kopf erreiehte
clen Himmel, ieh kratzte die Leiber der Sterne"
mit den sehr viel saehlieheren Sehilderungen in den gleiehzeitigen Furstengrabern.
In dem Grabe, das sieh der 1':nkel dieses Fiirsten, Sarenput der II., anlegen lie13,
ist die Tonart der Insehriften cine yollig andere. Die kurzen Texte geben neben
den Titeln nur die formelhaften R_eehtfertigungen, \vie sic aueh aus anderen Grabern
des l\Jittleren Reiehs bckannt sind. Sarenput cler II. konnte sich bereits auf das
,'on den Vorfahren i.iberkommcne Amt berufen (S. 7I):
,Jch bin in dieses Land gekommen, naehdem meine Vater aIt geworden waren,
die in cler N ekropole sind".
Der Name dieses Fiirsten lautct auf der R.uekwand der Nisehe Nubkau-Re-neeht,
in allen anderen Darstellungen und Insehriften des Grabes Sarenput. DaB die
beiden N amen die gleiche Person bezeiehnen geht aus clem in allen Darstellungen
gleich lautenden Namen seincs Sohnes, Anehu, heryor. Die ::\Ialereien lassen eine
naehtragliehe Abanderung cler Insehriften nirgends erkennen. Der Beiname ist
mit dem Thronnamen des drittcn Konigs der 12. Dynastie gebildet uncl ergibt die
nntere Grenze filr die Datierung des Grabes. Der Furst ist vermutlich mit einem
~ubkau-Re identiseh, der auf einem Denkstein aus dem 8. ] ahre Sesostris des III.
genannt wird. 1
Die Anlage seines Grabes ist jedoeh wahrscheinlieh schon unter der H.egierung
~esostris des II. erfolgt (Seite 7-1.).
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1)ie \Yeltlichen Titel:
ErbHirst und Gra!
Siegler des KOIligs yon l'nteragypten
Einziger Freund
Befehlshaber cler Grenz\\'(lChCll
:\1 und der Tiir cler :-;iicllic hell Gcbirge
\'orsteher del' Truppen
GroBer Leiter der \Yerkmeister
Oberster yon Necheb (Elkab)
\Yirklicher Bekannter des Konigs
Obcrstcr Gebieter im 130genland

die weltlichen Titel:
Erbhirst und Graf
Sielrler des Koni(ts \'011 C nter~lIYvl)t
en
b",
Einzigcr Freund
Geheimrat de::; Konigs im Heere
Gromer Yorsteher der Schiffe im Konigshau::;
An der Spitze yon Ober~igypten
\'orsteher a11er FremclHinder
Ober::;ter Gebieter des Nubierlandes
Gcbieter iiber die Ortschaften im Bogenland
Yor:-;teher der Dolmetscher
Der die Siegel Hihrt in allen ..:\llgelegenheiten \'em Kusch (?) bei der koniglichen Haremsfrau
Dem berichtet \\'erclcn die Abgaben \'011 I\ledja aIs Abgaben der Flirsten der
Fremdlander,
(.1

Die pricstcrlichen Tite1 des Fflrstell:

\' orsteher der Priester der Sa tis
Yorsteher del' Priester des Clmum
\'urstehe1' cler Gutlespriester

die priesterlichen Tite1:
Chcrheb (Totenpriester)
Oherster der Totenpriester
Vorstehcr cler Priester der Satis
\' orstehcr cler Priester de:; Chnum
Vorsteher der Go ttcsIJriester
:'IIund VOIl Nechen im Tempel der :-Jatis
);echbi im I<eichsheiligtum yon Buto
Obcrster der Gelwimriltc der Gotte:;\'mrk.
Die ill del' C;rabanlage gen<tlllllcn GoiL11eiten:
Gott heiten des Kataraktengel)ietes:
Clmum, der Herr HJll Bige
:-Jatis, die Herrin von Elephantine
.lnukis
:\lemphitische Gotter:
PtaIl, Siidlich seiner ::\Iauer
Sokaris, cler Herr HJll Schetn (I\.osetau)
Totengotter:
Osiris, Herr \'on Busiris. der groBe Gott, der Herrscher der \Vestlichen)
der Herr \'em Abnlo:-;
.\nubis, del' Herr der Guttcshalle, del' Herr \un SeIJa, del' aui seillem Berge
ic;t, der Herr des Ta-djeser
JIapi
Imseti
I hwmutef
Andere GoHheiten:
:-Jclkis
Tcfnut
TllOt,

hits/ell

GRAB SAl\.ENPl:TS DES II.-NeBKAU-Rli-NECHT

GRABSARENPCTSDESI.
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Die j\lutter des Fiibt(']l, :'aletl1otcp, und seille (~cmahlin, ChnumdecIet
flillren den Titel cineI'
Priesterin cler Hathor
jJie in der Grabanlage gcnanlllCll GoUcr.
Guttheiten des Kataraktengebieh:
Chnum, cler Herr d(:'~ KebecllU, auf Elephantine
Satis, clieHenin '1'011 Elephantine
Totcngotter:
Osiris, der HClTscbn <lu \ \ estlicllen
«,illem Berge, Herr H1Jj Ta-djeser, del' Herr del'
A\nubis, IIlli~nl, ~\
\\l'stIichc]l \ \ ibi l '
Andere Got ter:
Geb
?\echbct

•

DIE FARBEN DER SCHRIFTZEICHEN
Die folgencle Listc gibt die fal'bigc Behand1unghir eine 1\us\\'ah1 \'on Schriftaus den Griibern .j() um1 .j1 an. Die Bezeichnul1g A 12 nsf. hezicht s1ch
auf C;xrwrxERs Signe-hst (Grammar p. -l3Sff.). Die mit clem Znsatz "Abb." \'er:-;chel1cl1 Hieroglyphen :-;lncl auf ,'\hhildung -+3 z<:'ichl1crisch \\"icciergegclwl1.

~('ichen

:\

Bogen gelb, Schaft der Pfcik gelb, Fie-(1crung schwarz.
n 2 '9 (3()) Gesicht gelb, Haar und Bart blan.
(3r) Ges1cht gelb, Haal' uncl Bart blau (Jeler sch\\ar~.
D 21 <= (36 uncl 31) rot

STAMMTAFEL DER FAlYIILIE DER FURSTEN VON ELEPHANTINE
........... ?

Xl

(31) ~\bh. K<irpertal'bc braunror, Haar sc!m'arz, Kopficdcr \\'('1]),

12

Sat-ten (1.)

D 28
D 3()

U
~~

I) S1-\
Sal'ellpui der I.

(36 nncI 31) rot

E ()

~:],:\

(31) unfcrtig! gelb

E

c~~.'1\

(31) Abb. Kopf, Horne-r unci Brust schwarz, Hinterteil ",eiB mit
sdl\\'arzcn J<lC'ckcn.

I I

Zeitgenosse Sesostris' I.
(Grab Nr. }6)

........ ?

(Xl

Said-hotep (f.)

(31) Scll\\arz
CF) Abb. IGirpcr grau, Zahn \Yein.
(31) Abb. Kopf nnci Ynrcierlauf gelb, :\HUme und Zotte am Ellenbogen blan.

F -1

3 SCihnc namellS Hcka-il>
und Tochter Sat-ten

(3 6 und 3 1 ) rot
(36 und 31) rot

F

(31) rot

20

C)I) Abb. Felltcil \\"eiB mit schwarz en Flecken, Fellzipfcl blau,
Sarenput der II."
Nubkau-Ee-nccht

IGrab7

00

Schwanz rot, Pfeilschaft gelb, quersdmeidige Pfeilspitze rot,
Ficdcrung ~d1\yarz.

Chnumdedet (L)

,,/

F 32
f 3~
F 39

G

;\nchu
Zll

0-=>

U r)

K()pf~tiick

w('iD mit rotcn ,,\\'arzen", Schwanz rot.

1) rot

a.l

(1) Knnclwnteil rot, ::\Iark ",eiG.
(31) .\bh. Kopf \YeiLl, Brust lind Fhlgel gelb, Fangc wein.

1

(31) Kopf \\cil3, Gefieder blau, Fiinge wein, entergestcll blau mit

G 7

\,"eWer Feder.
Z11

(3r) Abb. GeficclfT
Korb grlin.

G q

C

I""
/

G
G

o ()

_10 ' \

0-

,)/

und .31) ~\hb. Gesicbt nncl Brust weW, Kop£, fl11gel, StoLl unci

Fiinge gelh.

(1) Kopf, Kiiqwr und Flligcl hlau, Fiil3e gelb.

y)

C -13

fnnenzeichnung blau, StoJ.)spitze blan,

(JI) unfertig! Ko1'f, Brust und Schwanz wciJ:l, flilgcl blau.
(31) Kopf gelb, F1iigcl, Schwanz uncI Beine blan.

,)

G jK
(~

(J()

\'.'f'if:l.

(31) Koplund Fliigel hlau, HaL-: und Brn:-;t wciU

~

(36 unci ,) I) K()pf lInd Riickcn gelh, Brust und Bauch wciLl. Beine
rot. Kr;111e11 schwarz.

() ""- U()

HI1r1

,)1) gelh, Hallch

\\('iU.

I [ I

ITO

L

I

L

2

:\1 3

~ (36) sch\\'arz

t'

~ (31) Abb. Kopf und Bruststlick blan, FHigel gelb mit hlancr
~

(31) blan

:'II 1 7 ;

(3 h )Stengcl blan, Fieclcnmg gelh, Linicn

ell']"

Inrwmciclmung

L-

(31) Stengel blan, Fiedcrung griin, tinien der Innenzrichnung
schwarz.
zu }I 19

:\1 22
~I

L'

23

4

:.'II 2()
1\ I
1\ 5
N q
N TO
N 25

~!

-,)

)

,J

\'

(31) griin
~
(36) blau
8 (31) 1\Iitte rot, Rand weill
(j6) bIau, }Iitte rot.
(36 und 31) blau
~ (31) Sockel schwarz, Berge re):';;} mit schwarzcn, \\'elBcn uncl futcn
Piinktchen.
l\ 2() C:::::J (31) \\'ie :t\ 25.
N 29 ,, (36) gelb
(31) blau
N 35
(36 und 31) schwarz
0 I
[J (36) blau, das Innere gelb
0 2 rJ
(36) wic 0 I, Keule blau.
i
I
0 ·t Il] (36) blan, das Innere gelb.

r

(j(») c\bb. 1)\\]11c1' hlall, Kopf gclb.

'C7

\\' ;-;

r::::::=: .~

\ \' C)

a
~
\~

--

P

c.:
U

Q

I

]

)

,-

Q

~""-=.::=.J

,J

:--, 12 ~\
~
~

~

..;..:'

Ie)
2<)
,~-t

CD
t,
f:

I'

I

(31) blan, Kreuz weiLl.
\31) BJalt sdm-arz, ::'(Zlnge rot.
(36 nnLl 31) bJau
(36) gelb
(3I) griin, l'msc1miirung gclh.
(J1) blan, Schniirc rot.
(]1) blau, c1as In11e1'e gclb

Ub uncl 31) rot.

j
/)

(]6) gelb .

jE-;

T 12
T 2I

!'

(:;h) blanc
Ur) ~~('haft gelh, SchlilJl.!.t' hlall. }iarpll11Cn:-;pilzc "dl\\arz

(31) Oben' Hii1ftc del' GcfiiLlc hlau, die 1l11terc

u

I

Q
:~~~-:1

I

I
./

"

A<1I

A~a2

(36) blau, cIas InHere gelL.

Aa11 .
/,11

Aa20

Strich.

CF) blau.

'

;"\

Z 2
Z q

r()tC'll

(36) blan

rii
\Y 2-1I

Abb. gel]), blall, gelh, blan, gelb.

(31) Obere Gefiil3h{ilflc rnt, llnterc \YeiLl mit schr;igem

\\' I7
X
Y

griill.
gel]),
griin.

(36) bla11.

1

0 31 c=r (31) rot
0 3-+
UG und 3 I) rot
0 49 \:3 (36) rot, Kreuz gelb.

(31)
(36)
(31)
(.)I)

II

\\' r J

(I/'/'/\,V\

II

Ub nne1 JI) h1<\11,
C)I) griin.
(::;6) gelb,

"

\\' 1..1

-~

()

(31) "\1>b. B()hrer gclb, h()pl blan.

8

2K

\' 3 0

\\'

*

C)I) blau.

~

(3 I) griin, Knospen rot.

(36) blan
(31) griin

B
I

~

()

Y q

(31) Abb. grUn.

..,

')0

L' 2-1-

1\;1

(31) griin.
(3() und :v) rot

~

L' 7

\'ordercr Kante, Hinterteil gelb mit mtem Streifen , Beine rot.
(31) rot

}1 -1-

(3b) hlau,

I

'<,

f

H~llfte

nnd Bm1Cl rot.

(36) rot.
(36 unci .11) 1J1au
(31) Ah1>. m'iU mit roten Liniel1 del' t'mriB- l1ncl Inncllzl'iclmung.
(36) blau.
(36) hlatt.
(:j(l) gclh, Lllllen del' Inncnzcil"lll1ung roi,
C)I) ~~riill. Lini(')1 c1t'f Innl'llzciclll1ung schwarz.
(31)

\\'('lfi

'(3I) ro(.

VERZEICHNIS DER ABBILDUNGEN

VERZEICHNIS DER ABBILDUNGEN 1M TEXT
I -

Seite

13

.\swan und Umgehung (nach clem Plan

ell'S

Suryey of Egypt, sheet _~-,_ anti
rJJ

Seite
Scite

20
22

Grab Nr. 30

15

S;;),

Dcckenmustcr der siidlichen Xische im Pfcikryorbau
.0:ebenkamTIlern uml Sch~ichte: LingssclmiU, Plan, Schnitt .\-- B.
(Die Sch~ichte der Empfangshalle nach H STl:n;I:\n:JJ, die ~cll('llk:lil\lH('rn 110cll
J)E }lOl'GA"'1).

Seite 38
Empfangshalle ::\onl\\"aud: Armband c1er Statue c1er Fran anf dem I'apyrnsllacllC'll.
Scite 70 Grab 0:r. 3 1 Gang SiilhYanel: Armbancl des Fiirstcn.
Halskragen ell'S Fiirsten.
Gang Siiclwand: \Yicclerherstellung e1er Dckoratioll.
SL'ite 7 2
Scite 75
Kultraum: Dekoration der dcm J\littclgang zugewamlten Pfeilerflachell.
Kultnische: Dekoration der Xischenfront.
Scite 78
I\:ultnische: Darstellung c1es Fiirsten auf rler Eiickwand: Giirtcl.
Seite 80
Kultnische: Anorclnung cler Inschrift auf cler Iinkcn Seitenwand der Statllcnnische.
Seite 8+
a Kultnische: rechte Seitenwancl der \-ornisehe: H ilfsliniennetz fiir (lie stchcncle
milnnliche Figur.
b Eultnische: linke Seitenwand cler StatuC'nnischc: H ilfsliniennetz fiir die stehcndc
mannliellc Figur.
e Kultnische: linke Seiten\\"ancl der Statuennische: Hilfsliniennetz fiir die stehende
weibliche Figur.
Seite 86
a Kultnisclle: Frontseite rechter Pfosten: Hilfsliniennetz fiir clie sitzencle mannliche Figur.
b Kultnische: reehte Seitenwa11d der Statuennische: Hilfsliniennetz fiir die sitzencle
weiblichc FignL
Seite (JI Grab Nr. 30 unel das bei sl'iller Anlage angeschnittene ;'\achbargrab aus cler Zeit des Alten
j-(eich~.

Scite 94

Seite 95

Denkstein aus Den(lera mit Darstellung einer Papyrnsstaudc (11ach Petrie,
Dendereh, pl. XI).
OlgeHif3c zwischen Udjat-Augen auf einem Denkstein (nach Cairo 20284).
GeHU3 mit Papyrusstallcle (nacb dem verschollenen Dcnkstein "Hom 3").

VERZEICHNIS DER ABB1LDUNGEN 1M ANHANG
.\1>11.

Lageplan der Gr~ll)('r del Flirstcn von Elephantine allS der Zeit des l\littleren Eciches (gezeiclmd
11ach ciner Flicgcratl fnahme des Survcy of Egypt)"
Die Grabanlage Sarenputs des 1. (.1\r. 36).

)

! a --- c

d
.'i
(i
I

a

b

Il a - h

q it

d

Plan und Langssclmitt (X aeh einer Aufnahme YOll
1935)·
J loftor: Plan llnll Schnitt .\-B-C
Xische im Pfeileryorbau a Plan.
b Frontansicht.
e Langsschnitt.
Architr<wbloek des PfeilelTorballs.
Fassade: Darstcllungcn lle-r siidlichcll l-Lllfh' .
Fassadc: Darstellungl'11 dl'r IlCinllichen I-Hilfte.
Empfangshallc: Ycrteilu11g dn 1'Ilalcreien auf den
a N onl\\"a 11 (I.
h Siicl\\-ancl.
Elllpfangshalle: \·crteillll1g der illakreicll aur dell
a Ostwand.
b \\·csh\·ancl.
E11lpfangshallc: \·ertcilllng der :\lall'rciell auf den
a Pfeilcr I. Fhichc a d.
l> I'feilt'r II, Fliic]w a d
c l'[ciler 111, FbclH' a d.
d I'feilcr [Y, Fliic]w a d

H. STEC KEWEIL :'IIagnctisehcr:\ onl: Fehrllar

\\"iindcll

\\-iindcll,

['kilerfbclll'll.

I

Verzeichnis dcy AbbildUllgW im Anhang
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Empfangshalk ::\onlwand:

10

I I

a

b

12

a ..- b

13

q a--·b

15 a-iJ

I (j a - h

Tj

18 a- b
I()

20
21

22

27
28
29 a _. h
c
30
JI

Vcyzciclwis dcy Tafclabbildungen

Sarenpllt uml Gefolgc.
a Gdolgc Sarenputs.
b ]agd in der \Yiiste.
a Statm'l1 au f einem Papyrnsnacll('n.
h Schlcppschiff stromabfahrcncl.
Strom auf· uncI Stromaufahren.

EmpfangshaIIc \\-est\\'amI:
EmpfangshaUC'
a O,t\\'aIH!: Fischerci mit dell! SchIcppnct7. (die Gruppcll del' l-'ischer sincl hier \\·cggcIassen).
b Siiclwand: \\'iiscIwrei am FluB.
Empfangshalle
a ()-.;t\\-an~l. l~:tLt.':llLrill~l·ndl· ullcI I{inli,--,chlachtl'll.
b Siicl\\',\1HI: Siillgerillnen im Graue.
FmpfangshaIIc Siicl\\'alHl:
a Yogdjagcl im Papynrsdickicht.
b I{udcrboot.
Em prangshalle \ \' estwand: F ischstccl\cn.
EmpfangshaIIe Siidwand: a HinderhcnIc il1l FluB.
b Bcsichtigung der HindcrIll'nlcn.
EnlJlfangshalIc l'feiler I, Flache a: Sarenput (die Inscluift ist n<lch DE j\[ORGAX ('J'g~inzt).
II, Flache a: Sarenput.
1 I r, FIache a (.\usschnittl: Giittin illl Fcdcrkkid.
1", FIachc a: Sarenput \'or CIlllU\1l.
1, Flii.chc d: Backen und Brauen.
II, FHlche cl: Spinnen und \\·eben.
11 I, FHiche c: Fest.
1\', Flache c: Gartenball.
IY, Flii.che d: Arbeiten illl I\:ornspeichcr.
Kultnischc: l·'nmtansicht.
K ultnische.
a, Plan.
b Lingsschlli tt,
Op±Crplattc aus SClnlistein.

:1 Die Fassade mit den Eingiingen zu den Cribcrn ;'\r. 3I uncI XI'. 32.
b Plan des unfcrtig licgcngebliebcncn Boies des Grabes XI'. 3 J.
Lageplan dcr Gr~i1)cr:\r. 3I nnd::\r. 32 (1'lan nln Xl', } I nach elnt'1 Anlnahmc nm H. Sn:cKE\n:Il,
':Ilagnctischer :;'\onl: Fcbruar 1935),

Tar.
I llcr (~riiberl)('rg "I\.uhbct cl·lla\\·a" mIt dell Eingangcn Zll dCll L"iirstcngriilll'nJ, links da,
Simcollsldoster, am Horizollt Gclld G,na. \'on den J Ilil1CII des Ostufcrs I)c'i Tagl's.anllrncil
anfgel1()lIl111en.
H. \\'. ,\IiilIn Fot.

Dic Cr".!Jdnlag>' Sarelljluts dc's I. (Xr.3hl.
II a
b
I II a
h
l'

d
1\' a
II
Y a
II
\'1 a
I)

Y11 a
a
YIIl a
h
IX a
h

X a
h
Xl a
b
XII

XIII a

i)le Gral)Clnlagl' SarcnplIts des [I
/.)

b

Xl\,
X\
XYl a
h

X\II
XVIII a
h
XIX a
b

Xubkall··J\('·nccirt (Xr. 311

Plan lind Ulngsscllllitt. (::\acIr cill(,1' ,\111naI1l1Ic nll! H. STECKI'\\'lcIL :Uagndisclwr Xonl. FclJrnar
](n.'))·

)<l

,1 0
.jl a

.p
U

Die EinIassllllgell fiir die ~I\ isclll'll dlr ElllpJangsllaIIc lind dell! (~d 11'.( \Tlnl1 ttC'iudc Til I'
a Plan.
!J (]lIcrscllllitt
c L~ingsscIl1litt.
l'IlItni,cllc: Froni'<lllsiclit,
I'liltnisclw: Liingsschnitt.
h h ultniscIH'
a IJla Il.
II l>clwratiol1 der Dcckc
hliltnisclw: lnsclrrift cier rechtcil Scitt'l1\\'<lnd .
.\lls\\ahl \'till IlicruglyphclI aus dc'll (~riihlTn Xl' 31 lind Xl' ,ll).

XXI

d

l'

Trcppellalligallg ZUllI (~rahc und Iloftor.
:\Iarllllrg. Fu1.. XI'. S\) I (),l
Hoftor.
:\larhllrg. Fot. X I'. ;')() I 'J-j.
HoI', Blick nacIr Ostcn ZUlli Iloltu1'
'\Iarbllrg. Fot. ::\ I'. ;')(1 Il);').
Hoftor (Hofseite), linker I'fostCll,
11. \\'. '\1iillcr FClt.
Hoftor (l-Iuiscitcl, I.<I:;C in ell'!' :\lallc'1.
1 r. \\'. '\Iii !leI' Fot.
Hoftor (Hufscite), rcchtcr Pfustell.
r 1. \\', '\!ii!ler Fot.
Grabfassadc, \' onicransicht.
:\larlmrg. Fot, XI'. ob 202,
Grabfassack, Schritgansicht \'<111 Siidl'll.
'\larburg. Fot. ::\1'. 8b201.
Grabfassaclc, FiscIrstl'clll'nlllllllnspizil'rC'1l del' IZiltdt'r!ll'nkll.
I I. \\'. :\IiiIIl'r Fot.
Grabfassadc, Figur des Fiirstl'lI in'chts \om Ein,c;~!llg).
II. \\'. ]\liiIIl'r Fot.
Grabfassade, Sanclalcntragn IIml } IUlldc.
l-l, W, l\lliIIcr Fot.
Grabfass<1ck, FlicI",tiickc \-011 dn llars1.dlull~ dl' I
l n'!h (ler l"in<.lcrI1l'nil'IJ.
[1. \\'. ]\1iilIer Fot,
Gl'abfassade, Besuch del' Frauel!
II. \Y. '\IiilIcr Fot.
Grahfassadc, Sangcrinnell.
1-[, \\', 1\IiiIIl'r Fot.
PfcilernJrbau del' Grahfassadc, Blick 1l;lch :>\()],.jC'll.
H. \Y. :\liiIIcr FoL
XorclIiche l\ische illl l'i'cilcI\'llrbau.
H. \V. i\IiiIIcr Fot.
N onllichc Dnrchgallgssci tc eles !IOftOI s.
j I. \\'. '\IiiIIer Fot.
Inllcrer Ec]dJj()ck \'011 del' Bekl'i;nung cin 1lofl1l,tlllT
H, \\', ]\liilIer Fot.
~()nlIiche :'\iscl1l' il1l Pfeill'l'nlrball, l),]rsiclIllllg del' linken Scitenwallli.
H. \\'. l\Iiiller j'()L
Empfangshalle lind C;,ll1g, Blick \'Chll Eingang nacl! \\'estell. i\Larburg. Fut, :>\1'. O()2U),
Eultlliscj)(, ill ekr 1"-1I1tl,aml!1(,], (ill JlatiirlicJH'r BclC';lchtung)
H, W, 1\ Iii !lcr Fot.
EmpfangshaIIc, siiciIicl1l's ~eitl"nschiff. Blick llach (htt'll.
H. \Y. '\IiiIIcr Fot.
H. \\'. ]\Iiillcr l,'ot,
El11pfangshaIlc, Osb\'and: Biographischcr Text.
EmpfangshaIIe. Ost\\ am!
lnschriftgrllppc aus dcm hiograpirischell Text,
H, W, j\1iiIIer FoL
Empfangsh,dle, ,;\on!\\and: ~chll'ppschiff.
H. W. j\liilIer Fot.
Empfangshalk, :>\orci\\'<\nd: Statncn auf CinCil1 Pap\'rns!JcHlt. H. W . .l\liilkr Fot.
1 I. \ \" :\liiIIcr F()t.
Empfangshallc. \\'cs!l\<!llli' Stromanf· und StnmJabfahren.
Em p fangshalk, ()s[\\ ,11 III : l-!sclwrei lind IksucIl cier Fraucn 1111 Grabe.
H. W. j\liilItT Fui.
Ernpfangslralle \ ),-,t \\';{1!I! C;n1Jllle del' Frauell.
H. \\'. '\!iiIlcr Fot.
I!. \\-, i\liiIIcr Fl)t.
Empfa Ilgsha Iii' ( }....;1\\'dllll ]'cilallfllailnll' der l11ittleren 1"1'1II.
Empfal1gsllall<.'. :--lidn"(lild \\',hciler ,111\ FluB. Siingcrinncn 1111 Grahl',
H. \\-, i\[ii!lcr Fol.
H. \ \', j\liiIlcr L~ot.
Empf'lllgci;;rlll·. ['kiln !. l'i:icil(, c: (;dolgc des Fiirstl'11.
EmplangsilaJic. j'lcilcr Ill. FliiL'!WC' ,\liillncrmit I'astagncttcn. ~\larbl1rg. Fot.:>\r 0()20j
I r. \\' i\Iiillcr Fot.
Elllpfallgshalil'. l'kikr I, Fljclw d: Brauer.
H. W. i\liiller Unt.
Empf,lIlgshalIe, Pfc'iler 1\', Fhi.chc d: I\.ornschrcibcL
I) ii' F a ~:--. a d (' 111 i t Ii l' 11 I~: i i1 g ~i II g C 11 L n (] c 11 (~r i1 h {' r 11 :\ r 3 J ullci 3 2
:\lal'hllrg. FOl Xl' ,'\1> JIll
I lic I'assadc ill \'o['(kr,lllsicilt
j:assaele unci siidIicIl(' Seitcl1\\<lllci dcs ullfcrtigen lIoie" des Clal)es :'\1'. 31.
H, \Y. :\Iiilln I"ot.
hlS';lCi<- lIlld :-;l)ckc'l del Il()nllic'irell Scitc'nlllCllll'l' lk" Llll:crti,C(l'11 Hofes elcs Grahl"i Xr.31
Dariijwr die lZlIilll'lI cinl's koptiscl1l'!l 1'llIstns.
Ii. \\'. :\[iilkr h,t.
:-;]HII'('(I cier\rl'c'its\\cisc <11'1' :-;tcilll1ld~l'!l ill "cm IllIf'Ttlgl'l1 I Illf "1l11 (;rah Xl'. 3 J' I,'n']'
kg11llg dcr Fassatlc dllrclt eilH'lI schmale-n (;rahcII. I-;l'rilcll ZUIll .\"sprcngell g;-olkr 11Iiicke
I I. \\'. '\liiIIcr h)t.
!lilt! I3I)IrrliiclJ('r

I':lllPL{l1gsI1~llk,

\: \: I !

DIll'!,:. \

1)))1

Elllpfallgslr:rlk, Iliirdliclll'
I )Iall 111](1 :-icl!l1itte
a Liillg,,,cirnitl
h Plan
1) I,uitlli,circ
a PUll!
I. Liing,scllllitt
I'llltlli,-;clw J);:1Y":->t('/1l1Jl!2 ;ll!f dtT }<i}I'I\\',;I]](l
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Die Grabanlagc Xr. 32.
32
I'lan nuc! Ulngsschni tt (Magnetischcr :\ onl: Feul'nar 1035).
33 a·- b
a Querschnitt cler EmpfangshaIIe vor clem 3, Pfei lerpaar.
b Qucl'sclmitt lIes Kultraumes,
c _. d l\.l1Itnische.
c Plan,
d Lingsschnitt.
3-+
I\.ultnischc: Frontansicht.
35 a h Xebenran11l, Schacht \lml Sargkalll III cr : l"Uinc
a Flail des :\ cbenraums, der von del' KlIltkanmler aus Z\lg~inglich ist und in (\('sscn BocIen
sich del' zul' Sargkammer fiihrencIc Schacht offnet.
b Plan des Ganges, der auf rler Schachtsohle bcginl1t, uncI dcr anschlicl.lcnclen Sargka111 Iller ,
.'l(J a -il ,;\cbenraum, Schacht lind Sargkarnmcr: Scllllittc.
.
a Schnitt A - n (X clJCIH<ll1lll uud Schacht).
b Schnitt C-D (Schacht, Gang lind Sargkammcr).

I J

l~il~~:lilg

n:lcl1

J'kill'r~tl'lIlIJlg

\\'(\~t(,!l

\l;lrlinr,i.!

1111<1 :\md\\<llld dc"

(,lrlcrsdlllitt
\:XI j I

;1

h

l'lIltl1l,;cirl' (ill dcr 11;ltiirl]clrlll Ill·II'IJI'ittllll.C;
1\ 11 ItT;111111, lli)flllic!Ji'--'; ~i'i1!'Il~cl!iff Illit 11i'ill

!ll'--!;lll~

/111'

1"11t

\-r

,-":!l J ~-5

(;;lllgl'S
:\l;rri>llrg. rllt. Xl' ,,\(, I/'{'
II \\'. :\Iiili<'r h,t

:---:~;r:..:k;\lllll\('r

:\i;nl)llrg. i-'<,t. \1' ,'iC.
X:\ I \

\f;!rlll!1"I.:

FI11

'\"!'

17~

~ill,~}

I

Verzeichnis der Tajelabbildullgel1

18

XXV a-b Kultnische, Darstellungen auf der linken Seitenwand.
XXVI a- b Kultnische, Darstellungen auf der rechten Seitel1\yand.

Marhurg.Fot. Kr. 86 I80/I.
l\farburg. Fot. Kr. 86 183/4.

Die Grabanlage Saren1'uts des II. -- Nubkau-Ee-necht (Nr. 31)
XXVII
XXVIII a

Em1'fangshalle, Blick yom Eingang nach \Vesten.
J\larburg. Fot. Xr. 86152.
Em1'fangshalle, _\.ntritt del' Treppe zum Gang. 1m Vonlergrund cler granitene Altar.
:\larburg. Fot. Xr. 86153.
b
Empfangshalle, Tre1'1'cnauslauf, Gang mit den Einlassungcn fiir die Tiir und den siicllichen
\Yanclnischcll.
l\Iarburg. Fot. N r. 86 I 55.
XXIX a
Darstcllung Sarenputs des I I. und seines ::iohnes "\.llcllu auf cler ::iiidwand de,; Ganges.
l\larburg. Fot. Xr. 86157.
b
Bemalte Halbstatue in cler el'sten Xische del' Siidwand des Ganges. lIarburg. Fot. Xr. 86160.
XXX a
Gang mit den Halbstatuen in der fiinften und sechstenNische und Kultraum (Belcuchtung
mit vom Hof ges1'iegcltem Sonnenlicht).
:\Iarburg. Fot. Nr. 86162.
b
Ko1'f cler Halbstatue in cler fiinften i\ische.
J\Iarburg. Fot. Kr. 86163.
c
Ko1'f cler Halbstatue in der vierten Xische.
l\Iarburg. Fot. Nr. 86165.
cI
Kopf der Halbstatue in cler sechsten Xische.
:Uarburg. Fot. Nr. 86164.
XXXI a
Kultnische (in cler natiirlichen Bcleuchtung).
H. \V. :\Iiiller Fot.
b
Ii:ultraum, norclliche Pfeilerstellung.
J\1arburg. Fot. K r. 86 I 73.
XXXII a
Kultnische, rechte Seitenwand der Vornische.
lIarburg. Fot. i\r. 8617J.
b
Nischenfront, rechter Pfosten: Darstellung mit Hilfsliniennetz.
l\larburg. Fot. Nl'. 86 I 72.
XXXIII
Kultnische, Darstellungen und Inschriften der Riickwand.
l\Iarburg. Fot. i\r. 86169.
XXXIVa-b I(ultnische, Darstellungen und Inschriften del' linken Seitenwancl der Statuennische.
l\Iarburg. Fot. Nr. 86 167/8.
XXXV
Kultnische, Darstellungen clel' rechten Seitenwancl der Statuennische. (Die zugehorige Inschrift: Abb.42).
J\Iarburg. Fot. Nr. 86170.
XXXVJa
Kultnische, linke Seitenwancl (Ausschnitt): Darstellung einer Frau im Hilfsliniennetz.
Marburg. Fot. Nr. 86167.
b
Der granitene O1'feraltar in del' Em1'fangshalle (bei kiinstlicher Bcleuchtung).
J\Iarburg. Fot. Xl'. 86154Granitstatue Saren1'uts cles II. aus cler Kultnische seines Grabes, jetzt im British Museum.
Brit. Museum Fot.
Die Grabanlage des Heka·ib, Sohnes del' Sat-hath or (Nr. 30)
XXXVIII a
b

Der Eingang cles Grabes.
Die Fclsenhalle mit cler Kultnische.

XXXIX

Die Kultllische.

H. W. Miiller Fot.
(Vom Eingang aus aufgellommen. )
Marburg. Fot. Nl'. 86122.
H. W. Miiller Fot.
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Nubkau-Re-nechts (Nr. 31).

Abb. 39

Nubkau-Re-nechts (Nr. 3 1 ).
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Die Grabanlage Sarenpu ts des II. -
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Abb. 41

Nubkau-Re-nechts (Nr. 31).

!

.g

I
l

tI

II
f

\
)

I
J

Kultnische.
Uingsschnitt.

I

§

p:;
cd

Nt

>
s:r

cr'
-I>N

t;j
(;'

tlm~

~

E~~
f\'

!

,&
~ Oi]OG ,~ a~~
/J
:f~ ~~~{1(~'''~

~

~

~

~ ~ ~l~<§>u~D
/Jl ~
A !21::.fC
1
~
Tf\ GV 0 60~,
~ 5n
LL.'\ ~ ~ c::B",:J9t ..

C7~

~8~ n. B 1'tJ
~ ~ ~. ~ (WU Wi ~

~~~

(J'J

~

('l)

.g

~
,...
rn

~7""

dfi7J

0

('l)

0('l)
rn
H

::~:::>I

H

I

roD%©W~?i:2~ ~d

~~8~r

~

f
~

('l)

~

Kultnische.
Die Inschrift der rechten Seitenwand,

(')

~

rn

~

w

~

-d ~

'-_.--'----_M-.. . --..,.'----'-.*"----""'•..;..M--.-__;.....---,;;..;.....M-.....:.::-".....o;".;;;;..~~~~iii.iIii••••••••••

·:<l;i':'·'···:::'... "'" ....... -......:.:.-,.,____ ,••__....;.• .,.._...;.___ ,.....;.--_....__

(3 I

(3 I

A

Ell

)
I2

(3 I

)

(3 I

)

)

E 26

E 26

~
~.~

r.t:==~

(3 I )

F4

(3 I

(3 I

)

F 28

(3 I )
G I4

)

GI

(3 I

)

G I7

[J[]
~
~

0
(3 I

)

L2

(3 I )

zu M 19

R 1
(36)
U 24

(3 I )
U 24

Auswahl von Hiroglyphen aus den Grabern Nr. 36 und Nr. 31.

(3 I )

W8

rzzzzztJ!;//ZZlJ
(3 I )
Y1

v
(36)

zu Aa

20

~

-I>W

Abb·44

Abb·45

Die Grabanlage des Heka-ib, Sohnes der Sat-Hathor (Nr. 30).

Die Grabanlage des Heka-ib, Sohnes der Sat-Hathor (Nr. 30).

a. Langsschnitt.

:.

}

II

j

~

Q)

(,)

I

(fJ

~

j
~
~

a

J

t
b. Plan.

I
l
r
~

c. Querschnitt.

Plan und Schnitte.

.c:
·S

d

m

p::;
cd

e,

;t:
:;l

~

Die Grabanlage des Heka-ib, Sohnes der Sat-Hathor (Nr. 30).

: .......................................................................
~---------~~----------~----------~~

.. ... " ..

• V

'- ./

TAFELN

....., - = = = = = - = = = = = = = = = = = - = = - - i
'.

Die Darstellung auf der Riickwand der Kultnische.

I
I
I

1

>:i<l.)

+>
<f)
~~-

0

~

0
0

.v·

>

:$,

oj

.~

:;-

--

oj

~

aJ
+>
<l.)
..0
..0
p

~

...

bJJ
<l.)

..0

...

<l.)

..0

...
...

,oj

(,)
<l.)

~

Verlag von]. J . A ugustin in Gliichstadt

ale~

1

Tafel II

J

a. Treppenaufgang und Hoftor.

I
I
[

I
I

b. Hoftor und Eingang zu den Felsenraum'en.

Grabanlage Sarenputs des 1. (Nr. 36).

I ,rial'

i'U/i

j.

J .. -I IIglIstill

ill

G/(u/,s/(/dt

Tafel II I

1
I

j
I
f

I
I

£.l.

Hof.
Blick zum Hoftor (nach Osten).

d.

c.
H ()ftor (Hofsl' itc).

GrabanJage Sarenputs des 1.

]'e1'iag von].

J . A ugustill in Chi cks /adt

C~r. 3 6 ).

Tafel IV

r

J

I

a.

1>.

(;ralJanl agv ~ a rl'nJlll b dl ' ~ 1. (:\1'. 3f».
1:;,,;":; 1,1<- mit ,km I )fl' il, 'rn)rhilll.

Ij

':1 ...*","'#1#'

~-~,~ ..._ ,. ~ _ __ _

---- ~ ---

... - -- , --_.

~---

- - - -,

...

- ~----------------.--------------------

-,
;0,
'Q

'"

()

'---<
'---<
::t..
~
~

::J
~:
".

~

~

h. Fig ur des Fiirs ten (nordl. yom Gra lll'ingan g).

a . Fischstcch CIl und I ns pizier en der H.ind erhenl en.

Grabanlage Sarenputs des 1. (N r. 36).
Fassacl e.

'-l
;::,
-...

'""'~

Tafel VI

a . Sanclalcntragcr und H uncl c.

I

~

I

[

I
I
I

1•

h. F lickstiic kc y om Inspizieren cl er 1<incl erherclcn .

Grabanlage Sarenputs des 1. (Nr. 36).
Fassacle .

' ( ;11/::

co n .! .

.f.

.·llIg II sl in in Gliicllsladt

Tafel V II

j
a. Bcsuch cler Frauen.

b. Sangerinnen.

Grabanlage Sarenputs des 1. (N r. 36).
F assauc, nordl. I-Hilft e.

Ve rlag von j.

J. A ugusti n in Gluckstadt

~.",*,.. "'A".;",,,,,~.~'~,,,,, _""" .

_

_ .

- - --."- - -

- - -- .

~.

- - - ---- - - - ...

----~----

Jo

'--

'--

2

J

~

:,:-

~
~

~

a. Pfcilcrvorba u , B lick nach Xorden.

b . Xiirdliche ::\ische im l'fcilervllrhau.

Grabanlage Sarenputs des 1. (Nr. 36).

~
-....
.,.....
~

~
........

........
........

Tafel IX

J
b

a.l\ordliche Durchgangsscite des Hoftors.

,

"

c
b - c . Bloc k y o n d er innerl'1l Ecke d c r \[;l1I c r b e kriinull g.

I
~A< '
.~ ,

."

~,

d. :-':ordliche ~isc h e im Pfeiler\"()rbau ; lill ke Se iten wa nd.

Grabanlage Sarenputs des 1. (;\ r. 36 ).

i ' er/({ t(

1' 011

.I.

j . . i/l gustill ill (;!iicl.'slilr! i

Tafel X

a . Empfan gshalle und Gang.

I

.:

!I
i

I
I

b . Kultraum: h:ultni schc .

Grahanlage Sarenputs des 1. (Nr. 3 6).

: <Illig

i'l) lI

J.

j . . 1!Ig llstill ill C;/iic!, studt

Tafel XI

J
1
r

a. EmpfangshalJ e, slldliches Scitenschiff, Blick nach Osten.

I

I

(

!

I

I

J
I
j

,
b. Empfangsha llc, Ostwancl: hiographischer I ·cx t.

Grabanlage Sarenputs des 1. (Nr. 36).
F erlag von ].

J.

A ugustin in Gliickstadt

Tafel XII

I
I
f

I

(

I

I

Grabanlage Sarenputs des I , (N r. 36),
Empfan;.;sha lle, U sb,'<lnd,
I llschri ttgr u PIle' aus d em biugraphi schcn Text ,

i ' (: I'i(/[;

,'Oil

J, .J,

_-/ IIt;IlStill ill

Chi cks/ad!

Tafel XIII

I

(

I

a . Empfangshallc, Nordwand: Schleppschiff.

r

I

(

I
I

I
i

J
f

I

{
b. Empfangsha lk, .:\ on[ wand : Statul'1l all r (,ine1l1 i'apyrllsboot.

Grahanlage Sarenputs des I. (N r. 36).
r (,.zag von J. J.

,-I u gustin in Gliick stadt

'Fulel XIV

c:
<'.)

....

co
(Y")

..::::

~
.D
c;l

..... 60

z

I

I

~

(

1-1
Ul
Q)

'\j

r

....

+->

if)

";j

d

;::l

,

~

;::l
('j

Ul
-l-'

;

;:j

p..

60
....

+->

if)

c:Q) ..
.....

ro

if)

Q)

,...

";j

;j

::::

+->
rn

<'.)

bD
ro :.....-

"a
ro
ro

..0
h

~~
('j

~

(f.

I:JJ

U ....,;::l('j

~

6
f.::.l

'I

J

l", lag 1'UII

.I . .I . .·/ lIgllstill

il! (; /ii ckstadt

I/A""

",~~,, _~,C"~

_ _ . _., .

.,....-.......-.'"'•••Ii".....;;~_

. ~~

_~

_

_ ._"

~------------------------------------------

;.
::::..,

'-'J'?,
~

;::
::::-

2
::::

Grabanlage Sarenputs des 1. (Nr. 36).
Empfangshalle, Ostwand: Fischerei und Besuch cler Frauen .

'-l

---',......"
~

~

-.:::;

Tafel XV 1

I
I

,:

I
I
j

~

a. Die Gruppe cler Frauen.

"

t

l

(

!
i
!

~

I
J
~,

b. Die mittlere Frau der Gruppe.

Grabanlage Sarenputs des 1. (Nr. 36).
Empfangshalle, Ostwallli.
' ·. -rla.;; vun

J. ./ . ,~ ugust i n.

in Gliic/(siadt

Talel XVII

;,:

..

; ;:

.-:.,

0

N")

'-'

§:.

7;
........
if.
()
,.....<

v

CJ;

+-'

7:
::::
:=>

::
..
....

2

"

.........
~

Q)

'-'

:..>

:r.
,r;:

:;....

rv ...-

:f)

v

Q)

tL

rv
,......,

::

~

::=

...c:::
rv
'-'

.3::,"

rv

G

f)

'"7.

?
....

.~
~

c.,

~

Talel XVIII

a. Empfangsha llc, Pieilcr I e : Gdolgc cl es Fiirstcn.

b. Empfangshallc, Pieilcr I1 Ie : :'Ilanncr mit Ka stagllctten .

Grabanlage Sarenpu ts des 1. (\'1. 3())·

I'e rlag

VOII

J . ./.

August i n

ill

Gliic!is fadt

Tafel XIX

a . E mpfa ngshallc, Pfciler lel: B ra uer.

h. E I11Jl fang sha llt' , l'J('i llT J\'d: K ornschreiJll' r.

Grabanlage Sarenputs des 1. (Nr. 36).

J'erlag

VOIl

J. J , _'I I/gl/s/in

in Gliic/; stadt

Tafel XX

a . Die Fassade mit d en Einga ngcn zu den Grabern Nr. 3 1 und 3 2 •

,

b. Fassad e und siidliche Seitenwan([ des unfertigcn Hofl's des Grabl's;\r. 3 I.

i

I
(

.'7

f·

I

t

Ver/ug von ].

J. A ugustin in GlUckstadt

Talel XXI

a. Fassade und Sockel der nbrdlichen Seitenmauer des unfertigen Bofes des Grabes Nr. 3 [

I

I

b. Spurcn der Arbeitsweise der Stcinmetzell in clem unfertigen
Bof des Grabes Nr. 3I.

l-

I
l'on ]. ]. A ugustin in Gliickstadt

Tafe! XXII

I
I
I
I
I
f

,
(

[

I

I

Grabanlage N r. 32.
E mpfangshallc und Gang.

l

V,.rlag von

J. J.

A ugustin in Gliich stadt

Tafel XXIII

I

[

I
f

a. Kultnische.

b. Kultraul1l, norclliches Seitenschiff.

!
:

Grabanlage Nr. 32.

I.~

l

',v
I

VOll

J. j.

il!gustin in Gliickstadt

Tafel XXIV

v
....

@

(Y')

1u

;...;

~

N

Z
(l)

'aD
cO
>=:
cO

..-<

:;:::::

'""

~

.-;§
r ,'"

..

<1J

"5
~
I-<
>2
0 =:

if'

;:l

~

I

i

(
!

~

Verlag von j. j. AUglfstill in Chickstadt

T aje!

I

. f

Grabanlage ::\r. 32 .
Kllltnisch l',

1

L

!

r 'c rlat; von

J. J. o·J lIitllSlill

in GWckstlldl

J) ar~tl'JJ ull gCll

a u f (ler link l' l1 Scitcll\\'and .

xxv

Tafel XXV I

Grabanlage Nr. 32.
Kultnische, Darstellungen der rechten Seitellwancl.

, Oerlag V()1t

J. J ... I IIg II sti II

in Gliic:/{stillit

Tafel XXVII

(~rabanbge ~arenpllts
1': Jllpt'<lllg.,!1all,·: Blick

I' frillt; ', 'Oli j .

.J . .1If!!lIsiill

ill

(; !i;cJ.. slod I

\()lll

des 11. (;(r·3 1 ).

Eil1 ,~a llg

llac h \\'l'-;tcll,

" r ". .. ,

I

"'> . . . . .

~

•

_

. " , ._ _

-~-- . -

-- -- ---- --

-

'- - ------ --

- ...-.,.-

",'

i-

~

6
'-~
~

~
o~

~.
~
~:

;;,-.
~

~

"'l

~
-....
(':>

"-

a. Empfangsllalle: An tritt d er Treppe zum Gang.

b. Auslauf d er Treppe und Siidwand des Ganges.

Grabanlage Sarenputs des II. (Nr. 31).

~
~

~

.........

.........

.........

Tafel XX IX

-

H
~)

,.....,
,.......

:f;

G)

'-::l

:::--

:f;

+-'

~
........

s::

:r,
':;[

;:; , ,
@
if;
<J.)

'cD
c-;:l

s::-".u
.D
cO
H

0

:', ,llIg

,'fi l l

J. J,

A IIgllstin in Gliiclistlldt

Tafel XXX

Ia.

b . Eopf cler Halbstatue in cler fiinftcn :l\isclle.

Die Halbstatuen in cler fiinft en uncl sechsten Nische
des Ganges und Kultraum.

c. l\.opf del' Ha lhstatlH' in cler \ 'iel'tL'll

d . K njlf dcr H a lhstatul' in dn sl'chstcn :\isclle.

':\i~clw.

Grabanlage Sarenputs des II. (Xr . 31).
Gang.

I', Flag

t'{)1!

j. } . .:l llgllStil1 in Gliickstadt

Tafel XXX I

a . Kultnische.

h. :\onlliclw Pfcilcrstellung.

Grabanlage Sarenputs des II .
I\:ultraum.

(~r.

3 1 ).

JO

-.

....

-~ ." ~ ~ -. ~ -.-

,W

,I

"~ ""

-

'--..
'--..

"

J !',

t 1'

.,

~ J'~'"i I''

~-

.! . .

~

;
I

::::
::::::

~

J

I

..

I ' • ....J..J.-.-.

I
..-1.- • • _

::~

I-..J
~J

-.....
('>

a . lZcchte Seite ll\van cl d er Vo rnische.

b. Front, rcch tcr l'f()stc n: Hilfsiinicllllcb:

Grabanlage Sarenputs des II. (i'Jr. 3I ) .
K ultni sche.

-.
~

><
~

........
......

Talel XXX!J!

Grabanlage Sarenputs des II. (Xr. 3I ).
Kultnisch e, Bild d er Rlickwand.

F ( I'I!lg

i'OIl

.I . .I . .-I I1!!/lStili

ill (''/lic/,'S/lfilt

TafeL XXXIV

Grabanlage Sarenputs des II . (Nr. 31).
Kultnisch e, linke Seitenwand d er Statuennische.

Verlag

VO ?I

.J. J.

,.j ug'lIstili

in Gliicllstadt

""
):.
:::
'-'--

"--11 • .,
"~~~ .

-

.

~

-'lC;

~

'"'
~:

~

~

'-l

~
-.....
~

"'-

Grabanlage Sarenputs des II (Nr 31)
Kultnische, die Darstellungen d er rechten \Vand der Statuennischc.

><:
><:
><:

~

Tafel XXXVI

a . H ilfsliniennctz (yon tIer linken Seitcll\\'ancl <ler Sta tucnnischc).

b.

]) cr

gran itenl' O pfera lta r in c1er E mpfan gslta lll'.

GrabanJage Sarenpnts des II . ()Jr. 31).
Verlag von

J. J.

A IIglts tili in Gliick sladt

Tafel XXXVII

Grabanlagc Sarcnputs des II. (Nr. 31).
Granitstatuc Sarcnpllts aus der I';:ultniscllC. jetzt im British :"IlnscllIll.

Tafel XXXVIII

a . Der Eingang

de~ Grab e~.

b. Die F elscnhalle mit d er h .ultni sc he .

Grabanlage des H eka-ib (Nr. 30) .

I ' erlag VOIl

J. J.

A 1Igustin in Glii ckstll dt

Talel XXXIX

Grabanlage des Heka-ib (Nr. 30).
Die Kultnische.

I '1'r11l1l,!'iJl/ j, j, ,I III!, IIsi ill

ill

(;/iir!lsliliit

