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VORWORT 

Die vorliegende Arbeit wurde im April 1942 von der Philosophischen FakuWit der Uni
versitat Miinchen als Dissertation angenommen. Da die Kriegslage es zunachst unmoglich 
machte, die vorgeschriebenen Druckexemplare abzuliefern, wurden im Juli 1944 die Pflicht
exemplare in Maschinenschrift abgegeben. Die Drucklegung selbst konnte erst zwei Jahre nach 
dem Kriege begonnen werden und wurde trotz der herrschenden Schwierigkeiten von dem 
Verlag Augustin, Gltickstadt, in"mustergiiltiger Weise besorgt. 

Wahrend des Krieges waren mir verschiedene Sammlungen nur teilweise oder gar nicht zu
ganglich, so daB ich haufig auf unzureichende Veroffentlichungen oder mangelhafte Be
schreibungen angewiesen war. Seit dem Ende der Feindseligkeiten lebe ich im Ausland und 
besaB leider wiederum nicht die Moglichkeit, mich personlich von der Beschaffenheit mancher 
in dieser Arbeit erwahnter Gegenstande zu tiberzeugen. Wahrend meines jetzigen Aufenthaltes 
in Kairo versuchte ich, so gut mir eine andere befristete Arbeit Zeit lieB, etwaige Ungenauig
keiten zu beseitigen und Erganzungen vorzunehmen, wie auch die seit 1939 erschienenen aus
landischen Publikationen - soweit sie mir hier zuganglich waren, - auf etwaiges Material 
durchzusehen. 1m ganzen ist aber der Text der vorliegenden Arbeit unverandert geblieben, 
wie er im Jahre 1942 eingereicht wurde. 

Insbesondere mochte ich an dieser Stelle meiIiem verehrten Lehrer, Herrn Professor Dr. 
Alexander SCHARFF meinen aufrichtigsten Dank aussprechen, der meine Arbeit durch zahl
reiche Hinweise untersttitzt und gefordert hat und unter dessen Leitung sie als Dissertation 
entstand. Der gleiche Dank gilt seinem groBen und liebenswiirdigen Bemtihen, wah rend 
meiner Abwesenheit die Druckkorrekturen zu lesen, zusammen mit Herrn Dr. Hanns STOCK, 
meinem zeitweiligen Studienkollegen, dem ich gleichermaBen zu herzlichem Dank verpflichtet 
bin. 

Herrn Dr. Rudolf ANTHES, Berlin, danke ich bestens fiir einige Materialangaben. 
Einzelne Photographien wurden mir entgegenkommender Weise von der Agyptischen Ab

teilung der Berliner Museen, dem Kunsthistorischen Museum in Wien und von Herrn Dr. 
KRUMBIEGEL, Miinchen, zur Verfiigung gestellt. 

Kairo, August 1948. 
Ursula Schweitzer. 
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EINLEITUNG 

Es ist auffiillig, daB bei dem heutigen Stand der agyptologischen Forschung bis jetzt noch 
keine zusammenhiingende Arbeit tiber den Lowen und die Sphinx vorliegt, um so mehr als es 
sich dabei nicht allein um eine archiiologische und stilkritische Behandlung der Tierplastik 
handelt, sondern auch um die Untersuchung der beliebtesten symbolhaften Erscheinungsform 
der iigyptischen Herrscher. Diesen Mangel durch eine Zusammenstellung des hauptsiichlichen 
Materials und die Erorterung der wichtigsten Fragen einigermaBen zu beheben, ist Sinn und 
Zweck der vorliegenden Arbeit. 

In vorgeschichtlicher Zeit sehen: wir auf Schminkpaletten den Konig als Stier und als Lowen 
auftreten, in der 4. Dynastie hat sich die 't>arstellung als Lowe durchgesetzt; zugleich fiilIt in 
diese Zeit das erste Auftreten der Sphinx. Man hat das bisher als gegebene Tatsache hinge
nommen, ohne weiter nach dem Grund, der diesen Umschwung bewirkte, zu fragen. Deshalb 
5011 im folgenden der Versuch unternommen werden, hierfUr eine Erkliirung zu geben. Eine 
eindeutige Losung ist aber wegen der Spiirlichkeit der archiiologischen Quellen und dem volligen 
Versagen aller literarischen noch nicht zu erIangen. 

Bei der Betrachtung des zeitlichen Ablaufes der Lowendarstellungen stieB ich auf Lowen
figuren, die sichtlich fremde Einfltisse verraten. Hierbei war nachzuweisen, woher und auf 
welch em Wege diese nach Agypten gekommen waren. Da wir in der letzten Phase der II. Ne
gadekultur manche Beziehungen zu dem mesopotamischen Kulturkreis wahrnehmen konnen, 
war festzustellen, ob und wieweit unsere Lowen damit in Zusammenhang zu bringen sind. Auch 
im spateren Veri auf der iigyptischen Geschichte ist gerade an den Lowendarstellungen zum Teil 
fremder EinfluB sptirbar, so daB sich an ihnen jede Schwankung des iigyptischen Kunstschaffens 
ablesen liiBt. Nebenbei war aber auch eine stilkritische Untersuchung der Lowen- und Sphinx
bilder notig, deren Ergebnis in manchen Punkten zu besseren Datierungsmoglichkeiten fUhrte. 
Dabei schien es zweckmiiBig, Lowe und Sphinx getrennt zu behandeln, um die stilistische 
Abfolge der beiden Darstellungsarten deutlicher herauszustellen. 

]edem der Hauptabschnitte, die der gewohnlichen Einteilung in Altes Reich, Mittleres Reich, 
Neues Reich und Spiitzeit entsprechen, wurde eine Textseite mit "Merkmalen" beigefUgt, 
die in moglichst sinnfalliger Weise stilistische Kennzeichen und Eigenschaften der einzelnen 
Epochen hervorheben sollen und die fUr die Datierung Anhaltspunkte abgeben konnen. Die 
Zeichnungen der "Merkmale" sind zum Teil EVERS' Staat aus dem Stein II, S. 84f£. entnommen, 
wurden aber wesentlich vermehrt. 

Da, wie gesagt, eine groBere Untersuchung tiber dieses Thema nicht vorliegt, muBte das 
Material aus einzelnen wenigen Aufsiitzen oder spiirlichen Hinweisen zusammengesucht werden. 
So bringt z.B.]. SAINTE FARE GARNOT im Bull. de l'Inst. franv. 37, 7Sf£. einen Artikel tiber 
"Le Lion dans l'Art egyptien", der aber nur im Querschnitt einige Lowentypen behandelt. 

Die einzige Zusammenstellung tiber das Vorkommen der Sphinx und ihrer verschiedenen 
Typen findet man von ROEDER in "Roschers AusfUhrIichem Lexikon der griechischen und 
romischen My thologie" , Leipzig 1913, unter "Sphinx". Sie ist aber in vielen Fiillen veraltet und 
tiberholt, auch sind die einzelnen Typen nicht klar von einander geschieden. Auch die kurze 
Abhandlung von HOPFNER tiber die Lowen in seiner Arbeit "Der Tierkult der alten Agypter", 
1913, S. 40ff., kann heute nicht mehr als Grundlage genommen werden. Der Verfasser sttitzt 
sich vor allem auf die Oberlieferungen griechischer und romischer Schriftsteller und geht haupt
siichlich auf die spiiteren Lowengottheiten ein. Dieses ganze Gebiet, zu dem der Akeru-Lowe, 
die oberiigyptischen Lowengottinnen und der Sagenkreis, der sich um die Befriedung der "wilden 
Lowin" und ihre Verwandlung in die "gute Schwester" (Hathor) gebildet hat, gehOren, wurde 
in der vorliegenden Arbeit, die vorwiegend als archiiologische Studie gedacht ist, mit Absicht 
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weggelassen. tJber den in dem Spatzeit-Abschnitt mehrfa h .: 
hat CHASSINAT einen langeren Aufsatz in der Fond t' ;. ~:wahnten Fund von Leontopolis 
licht. tJber die Lowenjagd hat schon W " ~ 1O~ lOt 25, 192r/2, S. 349 ff. veroffent
gehandelt und darin das vorhandene Mat ~ESlzI.NSKl~ hm emer gesonderten, so betitelten Schrift 

ena Zlem IC erschopfe d . t t D . 
es angezeigt der Vollstandigkeit halb h' .n verwer e. ennoch schien 
herausstellte, daB man gerade in dener noc t~I~mal pdarauf emzugehen, wobei es sich dann 
kommen konnte. . . .. . wesen IC en unkten zu anderen SchluBfolgerungen VORGESCHICHTE UN·D FRUHZEIT 

1. SPIELSTEINE, AMULETTE, GROSSPLASTIK 

Aus der Vorgeschichte besitzen wir eine ganze Reihe meist kleiner Lowenfiguren, an der sich 
einigermaBen eine formale Entwicklung ablesen HiBt. DaB uns gerade aus dieser Zeit so viele 
Lowen erhalten sind gegeniiber einer bedauerlich geringen Anzahl aus dem Alten Reich, hat zwei 
Griinde. Einmal gab es in vorgeschichtlichen Tagen in A.gypten mehr Lowen als spater, wofiir 
allein schon die damals giinstigeren klimatischen Verhaltnisse sprechen, sowie die geringere 
Besiedlung des Landes in der Vorzeit. J edem A.gypter diirfte damals der Lowe bekannt ge
wesen sein; dariiber hinaus wurde'er gefiirchtet, gemieden und gerade darum verehrt. Verehrt 

.a 
jedoch mit der aberglaubischen Scheu der einfachen Naturmenschen vor einer starkeren, ihnen 
damonisch erscheinenden Gewalt, gegen die vorzugehen sie noch nicht iiber die notigen Mittel, 
d. h. Waffen, verfiigten. Deshalb trug man Amulette gegen den Bann dieses unheimlichen 
Damons und gab sie den Toten mit ins Grab. Ja, vielleicht errichtete man ihm Kultstatten wie 
in der Spat zeit in Leontopolis und verehrte dort ein groBeres Abbild des Lowen, wovon der 
Berliner Granitlowe1 und die von PETRIE in Koptos gefundenen Lowen zeugen konnten2 : noch 
konnen wir hieriiber aber nur Vermutungen auBern3. 

Zum anderen haben wir aus der Friihzeit das sogenannte Schlangenspiel, das mit Kugeln in 
verschiedenen Farben, Hunden und Lowen als Spielsteinen gespielt wurde4• Bis zur Pyramiden
zeit muB es sehr beliebt gewesen und, nach der Menge der erhaltenen Lowen- und Hundefiguren 
zu schlieBen, eine weite Verbreitung gefunden haben. Die altesten Stiicke stammen aus der 
Spatvorgeschichte, in der friihen und mittleren Vorgeschichte kommen noch keine vor. 

Bisher hat man die vor- und friihgeschichtlichen Lowenfiguren in zwei Gruppen geschieden, 
von denen die Vertreter der alter en plumpe Korperformen mit aufgesperrtem Rachen 'ver
banden, die der jiingeren Gruppe das Maul geschlossen hielten und in ihrer Form bereits das 
klassische Ideal vorbildeten. Eine genauere Untersuchung hat aber ergeben, daB diese friihen 
Lowenbilder in drei deutlich zu trennende Gruppen zu scheiden sind, die im Verlauf dieser Ar
beit als A-, B- und C-Lowengruppe aufgefiihrt werden. 

A-LOWENGRUPPE 
Ais friihestes Lowenfigiirchen wurde bisher mit Recht ein Spielstein aus Kalkstein bezeichnet, 

den PETRIE in Negade gefunden und in SD 64 datiert hat. Der Korper ist gedrungen, die 
Vorderbeine abgestoBen, die Hinterbeine sind verkiimmert. Der Schwanz liegt auf der Kruppe 
und endet in einem rechtslaufigen Kringel. Das Maul ist geschlossen, urn den Kopf geht eine 
wulstartige Mahne, die ich im folgenden mit Gesichtsmahne bezeichnen mochte, und die zwischen 
den steil abstehenden Ohren iiber der Stirn eine Spitze bildet. Eine Bodenplatte ist nicht vor
handen, dafiir ist die Unterseite ausgearbeitet5 (Tafel I, I). 

Weitere hier zugehOrige Stiicke sind: 
1. Spielstein aus Kalkstein (PETRIE, Naqada Taf. 60, r6; Taf. 7, 2). 

1 Berlin 22 440. L. 31,5 cm; H. 19 cm. 
2 PETRIE, Koptos Taf. 5,5. 
:1 Z. B. kann man an die Stierpalette im Louvre erinnern, CAPART, Prim. Art. Fig. 182, auf der eine Stadt

befestigung einen Lowen vor einem nw( ?)-Topf umschlieBt. Es ware denkbar, daB diese Stadt ihren 
Namenauf Grund eines in ihr befindlichen Lowenheiligtums erhalten hatte. 

4 Eingehend behandelt von RANKE, Das altag. Schlangenspiel, SB. Heidelb. Ak.Jhg. 1920; Malerei im 
Grab des Hesire, Excavations at Saqqarah V, Taf. I!. Wichtige Bemerkungen dazu gibt JUNKER in 
Giza IV S. 36ff. 

6 PETRIE, Preh. Egypt S. II und Naqada Taf. 60,12. 



12 Vorgeschichte und Friihzeit 

2. 3 Lowen aus Kalkstein von Gebel~n (PETRIE, a. a. O. Taf. 60, 24-26; Preh. Egypt 
Taf. 8, Nr. 25, 27, 28) ; s. hier Tafel ~, 2-3. 

3. Lowe aus Alabaster von Abusir (SCHARFF, Abusir el-Meleq, Taf. 39, 440). 
4. Lowe aus Breccia von Negade (PETRIE, Naqada Tat. 60, 23; Preh. Egypt Taf. 8, 26). 
5. Lowe aus Bergkristall (MORGAN, Origines de l'Eg. II fig. 700; QUIBELL, Archaic objects, 

Cat. gen. 14044). 
6. Lowe aus Granit (SCHARFF, Altert. II Taf. 17, 90). 
7. Lowe aus Elfenbein von Abusir el-Meleq (SCHARFF, a. a. O. Taf. 17,88 - SCHARFF, Abusir 

el-Meleq Taf. 39, 439 links). 
8. Lowe aus Elfenbein von Abusir el-Meleq6 (SCHARFF, Abusir el-Meleq Taf. 39, 439 rechts). 
9. 3 Elfenbein16wen von Abydos (PEET, Cern. of Abydos II, Taf. 10, I). 

Die Stiicke Nr. 3-5 sind sehr roh und ungefiige gearbeitet, was vielleicht auf die Harte des 
Materials zuriickzufiihren ist. DaB Letzteres aber nicht ausschlaggebend zu sein braucht, zeigt 
der kleine Lowe Nr. 6, der, obwohl auch aus hartem Stein, wesentlich besser geformt ist. Diese 
Figiirchen lassen haufig das Tier, das sie darstellen sollen, nur ahnen. Dazwischenhinein gibt 
es aber dennoch Versuche, dem sproden Material die gewiinschte Form abzuringen. So verrat 
eins der drei in Gebelen gefundenen Kalksteinfigiirchen bereits eine gewisse Spannung in dem 
noch plumpen Korper, die von ferne an das katzenhaft Geschmeidige dieser Raubtierart an
klingt7 (Taf. I, 2). Die Lowen der Nummern 7-9 gehOren sicherlich an das Ende dieser Reihe. 
Sie zeigen in Aufbau und Form schon vie I entwickeltere Ziige als die vorhergehenden Stiicke. 
Besonders Nr. 7 und 8 von dem vorgeschichtlichen Friedhof von Abusir el-Meleq sind, mit den 
vorhergehenden verglichen, recht fortgeschritten, wohingegen die Figiirchen von Nr. 9 aus· 
einem der I. Dynastie-Graber in Abydos wieder etwas primitiver ausgefallen sind. 

Einwandfrei als Amulette sind so1che Stucke gekennzeichnet, die ein Bohrloch zum Durch
fiihren einer Schnur aufweisen8• Denn Spielsteine mit einem Loch hatten wenig Sinn, ihnen aber 
dazu Amulettcharakter zuzuschreiben wird nicht moglich sein, da bei einer doppelten Ver
wendung der magische Zauber des Amuletts durch den profanen Gebrauch als Spielstein einiges 
von seiner Macht eingebiiBt haben diirfte. 

Mit Nachdruck ist darauf hinzuweisen, daB, wie die genannten Beipiele gezeigt haben, diese 
altesten agyptischen Lowenfiguren noch keinen aufgesperrten Rachen haben. Das Maul ist 
stets nur durch einen leichten Einschnitt angedeutet, der freilich bei der Unzulanglichkeit der 
damaligen primitiven Formungsweise und der Harte des bevorzugten Materials auch einmal 
etwas tiefer ausfallen konnte. Bisher ist diese Tatsache iibersehen worden, indem man die 
A-Lowengruppe mit den Lowenfiguren zusammenwarf, die im folgenden als B-Lowengruppe 
deutlich von der ersteren unterschieden werden. 

Gemeinsame Merkmale: 

Gedrungene Korperform, Augen klein und rund oder nur geritzt, Maul durch einen mehr oder 
weniger tiefen Einschnitt angegeben, aber noch kein aufgesperrter Rachen. Urn den Kopf die 
fast runde, wulstartige Gesichtsmahne, Ohren breit und abstehend, Schwanz von der Wurzel 
ab gerade auf den Riicken geschlagen, im allgemeinen nach rechts umbiegend, hin und wieder 
auch nach links9 . Keine Bodenplatte, abel' ausgearbeitete Unterseite. Material fast nur harter 
Stein. 

Datierung: 

Die A-Lowengruppe und die ihr verwandten Stiicke gehoren in die Spatvorgeschichte bis 
urn die Wende zur 1. Dynastie. 

6 Vgl. dazu grol3eres Brucbstiick eines elfenbeinernen Lowenkopfes, Berlin Ig074, SCHARFF, Abusir el
Meleq S. 63 , 44I. 

7 PETRIE, Naqada Taf. 60, 24/25. 
8 PETRIE, Preb. Egypt Taf. g, 23; Amulets Taf. 38, 2Iga, b; SCHARFF, Altert. II Taf. 17, 8g; V. BISSING 

Denkm. Text zu Taf. 74. Vergl. aucb den Miinchner Karneollowen Inv. Nr. 607. Auch Krallen werden 
als Amulette getragen, PETRIE, Preh. Egypt Taf. g, 51. 

9 SCHARFF, Altert. II Taf. 17, 88. 

J. Spieisteine, Amulette, GrofJplastik 13 

B- LOWENGRUPPE 

Diese Lowenfiguren sind, wie vorhin schon angedeutet, streng von der vorigen Grup~e zu 
trennen. Es folgt zunachst eine Liste der mir bekannten Stiicke mit einer kurzen Beschrelbung 

ihrer Eigenart: . 
1. Lowen auS einem Grab im Djer-Bezirk (PETRIE; Roy. TOMBS II Taf. 6, 3/4); s. hler 

Tafel II, 1. . C ·· , 
2. Lowe aus dem sogen. "Menesgrab" von Negade (QUIBELL, Archaic objects, at. gen. 

140 40 ). 
3. Lowe aus Elfenbein (Burlington Fine Arts Club, 1922 , Cat. of Anc. ego Art., Taf. 53, 18). 
4. Lowenkopf aus Abydos (AMELINEAU, Fouilles d'Abydos 1895/96, Taf. 43 (Koptos). 
5. Kalksteinlowen aus Koptos (PETRIE, Koptos Taf. 5,5)· 
6. Granit10we (SCHARFF, Altert. II Taf. 18); S. hier Tafel II, 2. 

I Die Lowen aus einem der Graber, die urn das Djer-Grab gruppiert sind, muten, mit den 
vorhergehenden verglichen, recht .unagyptisch an. Am auffalligsten sind die Mah~e un~ d~s 
aufgerissene Maul mit gefletschten Zahnen. Die Mahne,. jetzt vollkommen au:gefuhrt, IS~ m 
breite, abgerundete Schuppen aufgelost, deren InnenzeIchn~ng aus ko~zentnschen Kreisen 
besteht. Sie reicht hinten bis zum Nacken und auf der Unterseite bedeckt Sle den ganzen Bauch. 
Das offene Maul ist uns zwar schon in der A-Lowengruppe begegnetl°, war aber do~t eher als 
technischer Fehler zu werten, da gerade die Maulpartie sehr schwierig zu formen war. Hier handelt 
es sich jedoch nicht mehr urn ein handwerkliches Unver~og~n, sondern urn ~in bewuBtes And.ers
Wollen. Beide Zahnreihen sind geschlossen, aber deuthch slchtbar. Uber dIe ganze obere Km~
partie und die Nase hinweg laufen zwei Wiilste, die wohl Ha~tfalten andeuten sollen

ll
. DIe 

Augen quellen glotzend hervor, die Ohren sind abstehend. und mIt Innen~erbu~g. Der S~hwanz 
liegt auf der Kruppe, nach links umgebogen. Auf der StIrn, rechts und h?ks uber dem l?nere.n 
Augenwinkel, erscheinen zwei runde, flache Hocker, deren Bede~tung mcht g~nz kl~r 1st, dIe 
aber sonst auBer in zwei Fallen12 weder bei agyptischen noch, wle PETRIE anglbt, bel mesopo-

tamischen Lowen auftreten13
• . 

2. Weniger fremdartig wirkt der Lowe aus den: "Menesgrab'~~ aber die schu~penformige 
Mahne, die bis zur Mitte des Riickens reicht, und dIe Hautfalten uber der Nase zelgen, daB er 

trotz des geschlossenen Rachens hier einzureihen ist. . .. 
3. GehOrt zu Nr. I und 2. Der Lowe ist sehr fein gearbeltet und der Ausfuhrung na~h wohl der 

jiingste seiner Vergleichsstiicke. Die Eckzahne in dem halb~ffenen .~aul treten plast~sch hervor. 
4. Nur der Kopf ist erhalten mit Hautfalten ~nd .. den belden H~c~:rn auf der StIrn. 
5. In Koptos wurden die Bruchstucke von dr~1 gro~eren Kalkstemlowen g~funden, von den~~ 

der besterhaltene leider sehr ungeniigend abgeblldet 1st, so daB man nur wemg erkennen ~ann . 
Den Kopf umrahmt die Gesichtsmahne, Hautfalten ziehen sich iiber die Nase, das geoffnete 

MaullaBt die aufeinandergepreBten Zahnreihen sehen. 
Unter den Resten des alteren Tempels hat man eine Schicht mit Funden aus der I~ . -II~. 

Dynastie £estgestellt, zu der auch die Lowen gehort haben diirften. Schon ~A~AR~15 brmgt Sle 
mit den Djer-Lowen (s. O. unter 1.) zusammen im Gegensatz zu PETRIE, der Sle m dIe VII.-IX. 

Dynastie setzte16. 

10 SCHARFF, Abusir el-Meleq Taf. 39, 440. 
11 wie schon V. BISSING im Text zu Taf. 47 seiner Denkmaler, Anm. 7 hervorgeboben hat. . 
12 CAPART, Prim. Art Fig. 179, Schlachtfeldpalette; Amelineau, Fouilles d'Aby~os, I8g5/6, Taf. 43; viel

leicht bedeuten die Hocker die Endverdickung zweier Wiilste, die senkrecht die Stirn des Lowen durch-
. hen kOnnen. Vgl. einen ptolemaischen Lowen persiscber Arbeit, PERROT-CHIPIEZ III, S. 437, Abb. 

;lIeO, aus Byblos; dieselben Wiilste, nur noch ausgepragter zeigt. ein friihgriechischer GrablOwe des 7· ! ahr
hunderts aus Korfu, Rodenwaldt, Die Bildwerke des Artemistempels von Korkyra II Abb. 160, vgl. 

ebenda Taf. 22--24' . 
13 Roy . Tombs II S. 23 . Weder H euzey, Une ville Royale Chaldeenne Fig. 10 noch Unger, Sumer. und 

akkad. Kunst S. 80 zeigen die Hocker. 
14 PETRIE, Koptos Taf. 5, 5. Die Abbildung bei CAPART, Prim. Art. Fig. 142 ist noch schlechter. 

15 Prim. Art. S. I8I. 
16 Koptos S. 7. 
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6. Noch eine GroBplastik besitzen wir in dem Berliner Granit-Lowen dessen He k ft 1 'd' 
b k t . p7 D' M"h . ' r un el er 

un ~ ann . l~ . ~e a ne setzt slch in einem Wulst gegen das ubrige Fell ab und verHiuft in 
schrager Ll~le ~bwarts vom Nacken .bis zum Kniegelenk, ohne Innenzeichnung. Die abstehen
~en Ohren .. smd mnen. gekerbt, desglelchen die Krallen. Das Maul ist offen und zeigt vier efahr
hc?e Ec~zahne und dIe unteren Schneidezahne. Die Barthaare sind nicht wie spater, nach \eiden 
Seiten hm ausstrahlend, sondern stehen vom Maul aus senkrecht nach oben D S h l' auf de K h r k . er c wanz legt 

: rupp~ na.c m s umgeschlagen. Die Unterseite ist ausgearbeitet. Auf den erst en Blick 
ersch~mt er Wle eme VergroBerung der kleinen Spielfiguren18. 

. Weltere ru.ndplas~isch~ Vergleichsstucke fehlen leider, doch haben wir verschiedene Reliefs 
dIe heranzuzlehen smd, m Gestalt von Paletten19 und Messergriffen20 Hl'er fl' d . . d ' d' 1 B h" . . n en Wir Wle er 

Ie ~nge :uc mahne ~lt dem schuppenartigen Muster, den aufgesperrten Rachen mit drohend 
gezeigten Zahnen und dIe Hautfalten uber der Nase. Unter ihnen weisen die Mess 'ff . 
deutig fremd E" fl B f' . ergn e em-. . en m u au; el~erselts wegen . der geringelten Schlangen mit Blutenrosetten 
a~d:rerse~ts wegen des Sumerers m der antithetischen Gruppe21• Werden diese Stucke auch heut~ 
fur agyphsch gehal.ten, so muB man. doch annehmen, daB sie aus der Kenntnis und Erinnerun 
an den me~opotamischen Kulturkrels oder nach Vorlagen von dort gearbeitet sind Hoolt g 
d~neben. dIe Prunk~.eul~ des .Mesilim von Kisch und eine Lanzenspitze22

, so finden ~ir ~~~ 
~:~de2: dIe sc~uppenf.orm.~ge Z.elchn.ung ~er Mahne, und besonders der kupferne Lowenkopf von Tell 

e hat eme gewlsseAhnhchkelt mIt dem Kopf ausAbydos (5 0 Nr 4) und e' L" d t '1 U h ' 24 • • . •.• m owenvor er-
el rnansc e s mIt dem Lowen von Koptos. Nicht zuletzt stelle man einen Kalksteinlowen 

aus Susa aus der 2. Halfte des dritten Jahrtausends25 (Tafel II 3) neben d B l' G . 
lowen und m k . h d E' d ' en er mer ramt-

.' .. an ann SIC . es m rucks geradezu schlagender gemeinsamer Zuge nicht erwehren 
Sle aIle fur mesopotamische Erzeugnisse zuhalten geht nicht an dazu ist die V b' d .. 

der A Lo en t k d d' .. ' er mung mIt 
- w gru~?e zu s ar u~. Ie A:hnli~hkeit mit den angefUhrten Vergleichsstucken, bis 

auf den eben erwahn:en Susa-Lowen, mcht tiberzeugend genug. An eine agyptische Beeinflus-
sung der mesopotamischen Lowen kann man ebensowenig denken obwohl 1 t t . 
spateren Ep h h" d f ' e z ere emer etwas 

. oc e ange or~n, a ur eine solche Annahme jegliche Beweise auf anderen Gebieten 
fehlen, dagegen zeugen dte ~enannten Messergriffe vom umgekehrten EinfluB. 

?er ~ufgesperrt~ Rachen, m Meso~ot~mien in der Fruhzeit noch nicht durchweg ublich, wird 
i-~ter~~n zum blelb.:nden Merkmal; m Agypten ist gerade das Gegenteil der Fall. Die altesten 

owen Iguren (~~Lowengruppe~ halten das Maul geschlossen, wie auch die Tiere der unten 
~ehandelten C-Lowengruppe, dIe der Fruhzeit angehort. Erst viel spater und auch d m . It Fooll 11 .. ' ann nur 

.. verel~ze ~n a en,ste t der Agypter seine Lowen mit offenem Rachen dar Der a tische 
Lo~e b~lckt ~n ~leganter, ruhiger Haltung den Beschauer an, ohne etwas von ~einer 4~~t und 
G~fahrhchkel.t emzubuBen, .wahren~ in Meso.potamien die ganze zugellose Wildheit und Gereizt
helt der Beshe, .auch noch m kiassischer ZeIt, dem Beschauer entgegentritt. Da den A tern 
das MaBhalten m der Kunst so sehr im Elute lag, ist es erstaunlich, daB sie einmal a!r~inen 4 

~.lche~ Temperame~tsausbruch, wie ihn die B-Gruppe der Lowenbilder darstellt verfallen sind 
l~a mag man dIe Erklarung hierzu in den oben genannten Grunden suchen' de . . 

spatere~ Verlau,~ der agyptisc~en Geschichte, vor allem im Neuen Reich, noch'me~~:e:c: 
"Entgielsungen anzutreffen smd, kann man sie stets mit Einflussen von auB h . Z 
menhang b . Z . en er m usam-

. rmge~. u~ zwelten muB man sich vorstellen, daB die Nilbewohner de Vor e-
sC?Icht.e noch keme ~erhg entwickelte Kultur besaBen und seIber noch ein wildes VOl~ war:n 
DIe belden Landeshalften waren, wenn auch unter UmsHinden schon einmal vereint, sich i~ 

17 Berlin 22 440. L. 31 ,5 cm, H . 19 cm. 

18 ;:U~h~:~i~~~~ ~~~ ~e~~~:~~~~~~t~~t~~~AF~~ !~ ~~:iattelr8ke a. d. staatl. Mus. zu Berlin" (W. v. BODE 
19 C p' . ,. ,94· 
20 APART, nm. Art. Fig. 170, 172, 173, 176, 179· 

C~P~RT, a. a. O . fig. 33; BENEDITE, JEA 5 Taf. 32. 
21 BENEDITE, a. a. O. ' 
:: HUEUZEv'SUne ville Royale Chaldeenne Fig. 15 u. 18, wenn auch aus spi:iterer Zeit. 

NGER, umer. und akkad. Kunst. S. 80. 
:: Ein Lowenkopf a~s Lagas.zeigt auch die Zahnreihe, UNGER a. a. 0, S. 80. 

SCHARFF, AO 41 'laf. 11,56; DERS., Altert. II, S. 63 Abb. 42. 

I. Spielsteine, Amulette, Grof3plastik IS 

Grunde noch fremd, und in der II. Negadekultur war viel andersartiges aufgetaucht, das ver
arbeitet werden woUte. Erst urn die Zeit desMenes war dieser VerschmelzungsprozeB so weit 
gediehen, daB das eigentlich agyptische Wesen entsteheil konnte und wir den Urtyp des klassi
schen Agypters vor unssehen. Was wir vorher hatten, waren raub- und kampflustige Stamme, 
seIber nicht viel anders als die Lowen, die sie darsteUten" und erst die Reichseinigungszeit schuf 

auch hierin das Urbild des spateren Ideals. 
Zusammenfassend scheint die Lage folgende zu sein: mit der II. Negadekultur, die sicn von 

Norden her in Agypten ausbreitete, treten Elemente auf, die eine Beziehung zu Palastina ver
raten. Hierbei ist an die WellenhenkelgefaBe zu denken, sowie an den Amphoriskos aus Abusir 
el-Meleq und einige ahnliche Stucke26 • Dieletzte Phase der II. Negadekultur aber, die mit dem 
Beginn der Djemdet-Nasr Periode zusammenfaUt, zeigt in manchen Dingen Verbindungen mit 
Mesopotamien (Ringelschlangenmotiv Abb. 12, unendliche Reihung u. a.

27
). In diesen Kreis 

gehoren auch unsere Lowenbilder. Wenn auch kein StUck uber die I. Dynastie hinaufreicht, so 
muB das nicht bedeuten, daB in der Fruhzeit diese Zusammenhange nicht mehr vorhanden waren. 

Die fehlenden Zwischenglieder kOlmen verloren sein. 
Diese Lowengruppe nun, die in ihren M>erkmalen so deutlich unagyptische Zuge aufweist, 

wurde bisher als Vertreterin des fruhesten agyptischen Lowentyps angesehen. Auch SCHAI'ER 
halt den Berliner Lowen (Tafel II, 2) fUr das rein agyptische Lowenbild der Fruhzeit

28
. DaB 

diese Ansicht auf einem Irrtum beruht, hoffe ich an Hand der Beispiele und durch den Vergleich 
mit der A-Lowengruppe gezeigt zu haben. Durch die klare Scheidung der fremdartigen B
Lowengruppe von der alteren, rein agyptischen A-Lowengruppe und der stilistisch an sie an
schlieBenden C-Lowengruppe (5. u.),die den klassischenLowentyp vorbildet, wird nun derBruch 
vermieden, den bisher die stilistische Abfolge der agyptischen Lowenfiguren aufwies. Die 
Entwicklung ist jetzt die erwartete, stetig fortlaufende, wie wir sie nach unserer Kenntnis des 
agyptischen Kunstschaffens auch voraussetzen. Die B-Lowengruppe bildet darin nur einen 
Fremdkorper, der gerade wegen seiner unagyptischen Zuge ausgemerzt wird, ohne daB es ihm 
gelingen konnte, den Ablauf der eigentlichen agyptische Formentwicklung zu storen. 

Merkwurdig ist, daB der Lowe nie auf Topfmalereien erscheint, weder in der 1. noch II. Ne
gadezeit, sondern sich auf Reliefschnitzereien wie Messergriffe und auf Paletten u. a. beschrankt. 
SoUte hier die Vorstellung schon eine Rolle spielen, die fUr das Alte Reich nachzuweisen ver
sucht werden wird (s. S. 28 u. 30), daB der Lowe nur solche Gegenstande verzieren konnte, die 

mit dem Konig in irgendwelchem Zusammenhang standen? 

Gemeinsame Merkmale: 
Die B-Gruppenlowen schlieBen sich an die A-Gruppenlowen an durch den gedrungenen 

Korper, den auf die Kruppe geschlagenen Schwanz29 und die ausgearbeitete Unterseite ohne 
Bodenplatte. Sie unterscheiden sich aber durch den geoffneten Rachen und die Schuppen
zeichnung der Mahne. Fremder, von Mesopotamien kommender EinfluB vorhanden. 

Datierung: 
Nach Fundumstanden und stilkritischen Vergleichen stammen Nr. 1-4 aus der 1. Dynastie, 

Nr.6 aus der fruhen 2. Dynastie, Nr. 5 aus der 2·-3· Dynastie. 

C -LOWENGRUPPE 
Wie scnon mehrfach erwahnt, fUhrt diese Gruppe die Entwicklung der A-Lowengruppe geradlinig 

fort. Eine kurze Zusammenstellung 5011 wiederum das hauptsachliche Material vor Augen fUhren: 

26 SCHARFF, AO 41, S. 14f. 
27 S. u. S. 22 f. Zu erinnern ware in diesem Zusammenhang auch an das Rollsiegel, das in Mesopotamien schon 

vor der Djemdet-Nasr-Periode auftritt und dessen Typenschatz mit dem der agypt . Stucke zusammen-

geht. Vgl. dazu SCHARFF, a. a. O. S. 28ff. 
28 VAKa S. 18. 
29 SCHAFER, VAKa S. 361 , Anm. 15 b hat zum ersten Mal ausgesprochen, daB der auf die Kruppe gelegte 

Schwanz nichts anderes als das im Stein erstarrte Wedeln des Tieres im Erregungszustand bedeutet. - In 
der Vorgeschichte kommt er in Agypten und Mesopotamien gleicherweise vor; er erscheint fast immer 
auf den altesten babyl. Rollsiegeln: U ruk, 5. vorl. Bericht Taf. 24 a. c, d. e. aus Schicht IV; Fara TaL 59 b, 

g. h; 60, I; 61 b. 
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I. Elfenbein16we von Abydos (AMELINEAU, Fouilles d'Abydos 1895/96 Taf. 3I )30. 

2. 7 Elfenbeinlowen von Abydos (PETRIE, Abydos II Taf. 3, 23-29). 
3· 6 Elfenbeinlowen aus dem Djer-Bezirk (PETRIE, Tombs of the Courtiers, Taf. 7, 1-5, 13); 

s. hier Taf. III, 1-2. 

1. Der bei der AMELINEAu'schen Grabung in den Konigsgrabern von Abydos gefundene Lowe 
stellt die Verbindung zwischen der A- und der C-Lowengruppe her. Das Fehlen einer Boden
platte weist noch in die Reihe der A-Gruppe, die ausgewogene Form des Korperbaus, der in 
Einzelheiten durchgebildete Kopf, sowie der urn die Schenkel gelegte Schwanz riicken ihn in die 
Nahe der C-Lowengruppe. (Auffallend ist die GroBe des Lowen; er ist 6 cm lang, wahrend die 
Lange der iibrigen Lowenfigiirchen meist nur 2-3 cm betragt.) 

2. Echte Vertreter dieser Gruppe finden wir dann in einigen auch aus Abydos stammenden 
Stticken, die aus der Kammer M 69, auBerhalb des friiheren Tempelbezirks, stammen und in die 
I. Dynastie zu datieren sind3l

. Unter ihnen dtirfte das alteste PETRIE Nr. 27 sein. Noch herrscht 
das tibermaBig breite Kinn vor, der Schwanz aber liegt nicht mehr auf dem Rticken, sondern ist 
urn den rechten Schenkel geschwungen und geht aus in eine dicke Quaste oder in einem einfach 
verdickten Ende. Neu tritt hier eine Brust- und Rtickenmahne auf, die in geritzten, spitzen 
Zotteln stilisiert ist. Sie liegt vorne glatt abgeschnitten auf den vorgestreckten Pfoten auf und 
verlauft nach riickwarts in einen Zipfel tiber den Schultergelenken. Zudem ist jetzt immer eine 
Bodenplatte vorhanden, die nur haufig durch die Benutzung abgeschlissen ist. PETRIE Nr. 26 
und 28 tragen ein Halsband und werden deshalb meist als zahme Lowinnen betrachtet; nur 
werden gerade die weiblichen Tiere spater selten dargestelIt. Man konnte auch an junge Lowen 
denken, bei denen ein Halsband eher glaubwiirdig scheint als bei ausgewachsenen Tieren32• 

3· In der folgenden Gruppe von Elfenbeinlowen, die aus 6 Grabern stammen, welche in der 
Mitte der Stidseite des Djer-Bezirks liegen, haben wir bereits den klassischen Lowentyp vor
gebildet, wie er grundsatzlich fUr drei Jahrtausende giiltig bleiben solIte33. 

Die ungeztigelte, wilde MaBlosigkeit der Vorzeit ist einer ruhigen, doch innerlich gespannten 
Haltung gewichen

34
. Die Proportionen sind ausgewogener, anatomisch richtiger gesehen, der 

Korper wirkt nicht mehr gedrungen. Der Schwanz wird von nun ab fast immer urn den Schenkel 
gelegt

35
, meist urn den rechten, und endet in einer Quaste, deren Haare haufig durch Gravierung 

angedeutet sind (PETRIE Nr. 2). Die Mahne falIt in spitzen Zotteln herab, die einander zum Teil 
tiberdecken, schon geordnet mit Innengravierung in Form von senkrecht geschwungenen Linien, 
und bildet tiber der Schulter einen Zipfel. Die durch ihn ausgesparte glatte FH.iche an der Schul
ter findet man auch bei einigen heutigen Lowenrassen (Tafel III, 3). Der Kopf ist erhoben und 
blickt aufrecht geradeaus, wahrend er vorher noch fast auf den Pfoten lag; jetzt sind Hals und 
Brust deutlich zu erkennen. Die groBte Veranderung ist mit dem Gesicht vor sich gegangen. 
Die umrandende Gesichtsmahne ist gebIieben, auch noch die abstehenden Ohren, die abermanch
mal nun schalenformig eingebuchtet und innen gekerbt sind, die Augen aber sind nicht mehr so 
kugelrund, und liegen wegen der stark hervortretenden Backenknochen etwas vertieft. Das 
Nasenbein Hiuft in einer richtigen Nase aus, das Maul ist geschlossen und zeigt die bei Katzen 
tibIiche gespaltene Oberlippe. Immer ist eine Bodenplatte vorhanden, und sie erhebt so die 
Figuren, die bisher rohe Versuche der Nachahmung lebender Tiere waren, erst zum eigentlichen 
Kunstwerk. (PETRIE Nr. I, 4 und 13 sind geradezu vollendete Beispiele36.) 

30 Cat. des objets antiques ColI. Guilhou, 1905, S. 6 Nr. 4 u. Taf. 1. L 6 cm, H. 3 cm. 
31 PETRIE, Abydos II Taf. 3, 23-29. 

32 SCHARFF denkt an eine sinnlose Ubernahme der Halsbander von den Hundefiguren. Hdb. S. 449, Anm. 5. 
33 PETRIE, Tombs of the Courtiers Taf. 7,1-5, 13. 

34 SCHAFER hat die Unterschiede der beiden Gruppen zuerst formuliert in "Hauptwerke a. d. staatl. Mus. z. 
Berlin" (Festschrift fUr W. v. BODE) 1926, Nr. I, ohne allerdings den Unterschied zwischen der A- u. B
Lowengruppe zu erkennen. 

35 Ein Siegelzylinder del' friihdynastischen Zeit zeigt den Lowen noch mit erhobenem Schwanz, Ayrton-Loat, 
EI Mahasna Taf. 27, 1. 

36 MOGENSEN, Ny Carlsberg Glyptotheque Taf. 53, A 389 = PETRIE, Tombs of the Courtiers Taf. 7, 13; 
MOGENSEN, A 390 = PETRIE, Taf. 7, 5. 
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Gemeinsame Merkmale: . 
Aufrechte Haltung, geschlossenes Maul, mit oder ohne Gesichtsmahne, Brustmahne m Zotteln 

oder glatt, Schwanz urn den rechten Hinterbacken gelegt, Bodenplatte. 
Datierung: . 
Die C-Lowengruppe gehOrt in die erste DynastIe. . ' . . 
Bei der bisherigen Betrachtung wurde die Mahnenbehandlung ~ur gestreIft,,, und so sOll. hler 

nochmals kurz darauf eingegangen werden. Eine klare Unterscheldu~g aus L~nge ~nd Dl~hte 
der Mahne auf bestimmte Lowenarten laBt sich auf Grund der agyptIschen Lowenbllder mcht 
durchfUhren. 

Am bekanntesten und hier nur in Frage kommend sind folgen~e KI~ssen:.. . 
I. Der Berberlowe (Leo Barbarus, Leo Felis) hat eine gewaltlge Mahne, dIe hmten bls.zur 

Halfte des Rtickens, vorn bis zur Haarwurzel in dichten Strahnen £alIt und ebenso das Geslcht 

umrahmt. V d t'l t k d 
2. Der Senegallowe, der in Mittel: und Stidafrika zu Hause ist, hat am or er el s ar e, an er 

Unterseite schwache oder gar keine Mahne .... 
3. Der Perserlowe (Leo Persicus) zieht von Persien bis Indien. Ftir seine Mahnegilt das-

selbe wie beim Senegallowen. ... 
Lowinnen haben ein glattes Fell und keine Mahne, ebenso JungtIere, bel denen aber zur ZeIt 

der Mannbarkeit die Gesichtsmahne entwickelt ist. . 
Auf unsere Stticke angewandt ergibt sich ein sehr unklares Blld, da aIle gen~nnten Typen 

vertreten sind. Rein geographisch gesehen ware zu bemerken, daB. der "Berberlowe, der emst 
auch in .Agypten beheimatet war, frtih zurtickgedrangt wurde und dIe spater dort vorhandenen 
Tiere der Senegalklasse angehoren. 

Aber betrachten wir unsere Lowen: " . 
I. Bei der A-Lowengruppe ist noch gar keine lange Mah~e :ich~bar, hOchstens Ansatze el~e~ 

Gesichtsmahne. HierfUr diirfte die rein technische Schwlengkelt maBgebend gewesen s~m, 
man war froh, tiberhaupt ein lowenahnliches Tier zustande gebracht zu haben und"konnte mcht 
noch Wert auf die Mahne legen. Die Andeutung einer solchen urn den Kopf genugte zur Vor-

stellung vollkommen. . . h "h . t 
2. Die B-Lowengruppe zeigt auf der Unterseite eine Bauchmahne, d~e G~SlC tsma ne IS" nur 

teilweise anzutreffen. Das ist einerseits ftir den persischen, andererselts fur den Se~egallo,,:en 
bezeichnend deshalb kann man nicht eindeutig unterscheiden. Ob auf mesop~tamisch. beel~
fluBten Stii~ken wie dem Gebel el-Arak-Messer der persische Lowe zu sehen 1St, schem~ mlr 
recht zweifelhaft, so weit muB die Anlehnung an dort nicht gegangen sei.n, v.?r allem well ~er 
Senegallowe mit denselben Merkmalen den .Agyptern beka?nt gewes~n ~em d~rft~ .. Der zwe~te 
auf dem Messergriff erscheinende Lowe mit kurzer Mahne 1st merkwurdlg. ~ur em J~nges TIer 
ist die Mahne schon zu entwickelt, und in ihm den Berberlowen ~u sehen, WIll auch mcht recht 
einleuchten, da zwei verschiedene Lowenarten auch in der N atur mcht ~us~mme~le~en. Ande:er
seits haben die .Agypter gerade auch auf ihren friiheren Denkmalern die Sich f.emdhchsten ~Iere 
ruhig vereint, da konnten schIieBIich auch verschiede~e Lowenr~~sen gemel?sam ers~heme~. 

3. Die C-Lowengruppe weist eine bis zum Rticken relchende Mahne auf, die .vorne .ub~r die 
Brust herunterfallt. Die Gesichtsmahne ist meistens vorhanden und durch emen dlckhchen 
Wulst angedeutet. Hierin konnte der Berberlowe wiedererkannt werden. . . 

Nun haben wir aber auf Elfenbeinkammen und Messergriffen37 Lowen, bel d~nen nur die ~e-
. htsmahne zu erkennen ist38• BENEDITE erkliirt das folgendermaBen: "Bel d:n Elfen~em

~~~ren war der Verlauf der Mahne am Vorderteil nur durch eine Linie markiert. Bel den meisten 
verschwand die Linie mit der Zeit durch den Gebrauch und den oft schlecht~n Z.r~altungszu~tand 
des Elfenbeins. Haufig wird der Hersteller auch vernachlassig~ ~aben, die 1m: zu gravI:ren. 
Daraus entstand dann der Eindruck einer Gesichtsmahne." Bel emer ganzen Relhe von Fallen 
wird das sicher zutreffen. 

37 BElNEDITE, JEA 5, Taf. 33, Side A. 
38 A. a. O. S. 4f. 

2 Schweitzer 



Vorgeschichte und Fruhzelt 

Fiit nicht wahrscheinlich halte ich dagegen seinen VO'rschlag, in den ganz !tiihen Stiicken, 
alsO' denen der A-Lowengruppe und zum Teil der C-Lowengruppe, Jungtiere zu sehen. Freilich 
mag man sO'lche auch dargestellt haben, aber in der Hauptsache wird man dO'ch den Lowen als 
sO'lchen vat Augen gehabt haben, und dies ist in jedem Fall das ausgewachsene Tier. 

Wie mir Herr Dr. KEIMER in KairO' mitteilte, kO'mmen in Afrika auch mahnenlO'se mann
Hche Tiere vO'r, was daher die Unterscheidung zwischen Lowen und Lowinnen auf unsern 
DenkmaJern haufig erschwert. Ein sicheres Bild iiber die verschiedenen dargestellten Lowen
arten scheint man alsO' nicht gewinnen zu konnen. 

II. DER KONIG ALS STIER UND ALS LOWE 

Diese Frage wird aufgerollt bei der Betrachtung der Prunkpaletten. Auf der Stierpalette im 
Louvre39 und der Narmerplatte40 (Tafel IV, r) erscheint nach der bisherigen Deutung der Konig 
als Stier, der einen Gefangenen niedertritt und eine Stadt einrennt. Die Vorstellung, daB der 
Konig sich in ein groBes und starkes Tier verwandelt, hat an sich nichts Verwunderliches, und 
in friiher Zeit schon finden wir in Texten das Beiwort "groBer Wild-Stier"4l; auf den Pal etten ist 
einfach dieser Gedanke bildlich in die Tat umgesetzt. Auf der Vorderseite der Narmerpalette 
sehen wir den siegreichen Konig ein Schlachtfeld besichtigen und unten, als Reminiszenz an eine 
groBe Tat, ihn als Stier eine Stadt zertriimmern. Der Konig ist durch die Krone als Unter
agypter dargestellt. Warum HiBt sich nun der Pharao gerade auf der Seite der Tafel, die auf 
Unteragypten Bezug nimmt, als Stier abbilden und nicht etwa auch auf der, die ihn als ober
agyptischen Herrscher kennzeichnet? Hierfiir gabe es die Erklarung des Zufalls, es ware aber 
auch nO'ch eine andere denkbar. 

Die groBte Verbreitung des Stierkultus haben wir im Delta42. Da die Bewohner dieses Gebietes 
vorwiegend Viehzucht trieben, konnte er zu weit groBerer Bedeutung kommen als in Oberagypten. 
1m Delta haben wir dann auch vier Gaue, den 6.,10., II. und 12., deren Standarten seit alters her 
den Stier als Gauzeichen trugen. Nach E. OTT0'43, dessen Arbeit ich den folgenden Hinweis ent
nehme, gab es in Unteragypten noch zahlreiche andere Stierkulte, wahrend in Oberagypten auBer 
dem viel jiingeren Monthstierkult nur ein einziger alter Stier kult im 14. Gau (Kusae) in Frage kommt. 

Nach diesen Tatsachen konnte man die Vermutung hegen, daB der Gedanke des kl n~t 
("starken Stiers") in Unteragypten entstanden ist und sich der unteragyptische Herrscher 
damit ganz selbstverstandlich als Stier darstellen lieB. 

In die Konigstitulatur wird der kl n~t von der 18. Dynastie an aufgenommen44. MO'nth, ur
spriinglich ein Falkengott in Theben, galt schon vor der II. Dynastie als ErscheinungsfO'rm des 
Horus und wurde als Stier in erster Linie in Erment, dem alten religiosen Zentrum des thebani
schen Gaues verehrt. Infolge der siegreichen Kampfe der Thebaner gegen die Herakleopoliten 
wurde er schO'n im Mittleren Reich zum Kriegsgott erhoben. Als solcher wurde er zum Vorbild 
der kriegerischen Konige seit Thutmosis 1. und in der Form "Horus, der starke Stier" fester 
Bestandteil der Titulatur. Wenn in den Pyramidentexten der Konig mit dem groBen Wild
stier verglichen wird, so geschieht das hier im Sinn einer Metapher, deren tertium comparationis 
die Wildheit und Kraft des im Delta wO'hlbekannten und geflirchteten Stieres war. 

In der Vorstellung der Agypter und den religiosen Spekulationen spaterer Zeit en bleibt immer 
das BUd yom "starken Stier" in Verbindung mit dem Konig, nur die bildliche Darstellung ist 
weniger haufig45. 
39 CAPART, Prim. Art Fig. 181/2 = Prop. Kg.3 S. 188. 
40 CAPART, a . a. O. Fig. 184 = Prop. Kg.3 S. 18g. 
41 Pyr. 625b; Pyr. 8ogc. 
42 DaB auf del' unterag. Lowenjagdpalette (Taf. III, 4) nehen dem Zeichen fUr ein Heiligtum - ob identisch 

mit dem unterag. pr-nw ? - ein Doppelstier steht, weist ebenfalls auf Verbreitung des Kultes im Delta, 
s.Anm·55· 

43 Stierkulte S. 6 ff. 
44 SETHE, Amun S. 9; E. OTTO, Stierkulte S. 2 f. u. S . 47. 
45 An del' Kajiitenwand eines Schiffes erscheint del' Konig als seine Feinde zertretender Stier: LD III, 17a, 

jetzt in B erlin 1636; desg!. NAVILLE, DeiI' el-Bal;tari VI Taf. 153. NEWBERRY, Scarabs Taf. 28, 34. Urk. 
IV 557. 
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Betrachten wir anschlieBend die Schlachtfeldpalette (Taf. III,S), sO' faUt vor allem der Lowe 
ins Auge, der einen Menschen angefallen hat. Nicht als ob das Tier unverhaltnisma.~ig ~to:B 
ware urn dadurch seine besondere Bedeutung kundzutun, der Mann iiberragt es betrachthch; 
viel~ehr ist es der Vorgang als solcher und die Art, wie er in das uns erhaltene Gesamtbild 
hineinkomponiert ist, der den Blick auf sich zieht. . 

Der hier dargestellte Lowe ist ein typisches Beispiel un serer ~lastischen .~-Lowengr~ppe, nur 
ringelt er den Schwanz zwischen den Hinterbeinen hindurch. DIe Palette zahlt allgemel~ zu d:n 
friihen Prunktafeln wegen des Durcheinanders in der Anordnung der Personen und Tlere, 1m 
Gegensatz zur Narmerpalette, die wegen der Aufteilung in Reih~n mit ~tandlinien mit Recht 
an das Ende gesetzt wird. Da wir fiir die Lowen der B-Gruppe emen S~lelraum :om End: ~er 
Spatvorgeschichte bis zum Ausgang der I. Dynastie haben, ergibt sic~ hleraus keme Schwleng
keit, denn in dieser Zeit treffen wir noch Beziehungen zu Mesopotamlen46. 

Die Bedeutung des Bildes laBt zwei Moglichkeiten zu: · . . .. 
I. Es handelt sich urn ein Leichenfeld nach beendigter Schlacht. Es kommen elmges Wusten-

getier, wie Aasgeier, andere Vogeiund der !-owe, urn sich giitlich zu tun. Die eig~ntlic~e Hau?t
szene konnte im abgebrochenen Teile sich abgespielt haben, und das ganze Blld hatte keme 

weitere Bedeutung. . . 
2. Die Schlacht ist noch im Gange aber in ihrer letzten Phase, und der Lowe, als SmnbIld der 

hochsten mensch lichen und tierischen Kraft, wirft sozusagen den letzten Feind nieder, wahrend 
die anderen vO'n Standarten gefangen fortgeflihrt werden. 

Diese h6chste Macht kann sich nur in einem Konig vereinen, und wir hatten hier also auBer 

dem Stier ein zweites Konigstier46a. . 
Dabei erhebt sich zugleich die Frage, in welcher Gegend die Handlung spielen kann. FUr 

Unteragypten nahmen wir an, daB der Konig in Gestalt des Stieres auftrat und zwar zur .~eit 
der Reiehseinigung. Auch die Stierpalette muB in diese Zeit gesetzt werde~, ~a ~uf der Ruck
seite unter der Lowenstadt ein wagrechter Strieh zu sehen ist, der wahrschemhch m der Art der 
Narmerpalette den oberen Bildteil yom unteren abtrennte. Ich glaub~, man darf .nicht anneh
men daB ein Herrscher der friihesten Zeit sich einmal als Lowe und emmal als Sher darstellen 
lieB 'dazu war die religiose Vorstellung noch zu sehr an ein Thema gebunden und nicht spekulativ 
gen~g. Erst' die Vereinigung mehrerer Landstriche, bzw. Gaue konnte eine Angleic~ung ver
schiedener Gottheiten mit sich bringen, wie es spater nach der Zusammenlegung der Lander und 
damit der ortlich gebundenen Kulte oft genug geschah. 

Die Schlachtfeldpalette aber ist wesentlich alter als die beiden vO'rher genannten, und .so 
konntl~ man versuchsweise den VO'rgang nach Oberagypten verlegen, da wir flir das Delta berelts 
den Stierkult angenommen haben. Auch die Standarten sprechen nicht dagegen; der 18. o?er
agyptische Gau verehrte einen Falken und besaB ihn seit ~lters .. als Standarte ... Auf ~er zwelten 
erscheint vermutlich ein Ibis; als Gauzeichen tritt er allerdmgs fur den IS. unteragyphschen G~u 
auf. Jedoch gibt es gerade auf vorgeschichtlichen Denkmiilern immer wieder Standarten, dIe 
als Gauzeichen iiberhaupt nicht belegt sind47. . 

Weiter kennen wir, aus allerdings spiiterer Zeit, eine ganze Reihe von Lowenkultorten aus 
Oberiigypten48 gegeniiber ungleich weniger Stellen in Unteragypten. Das i~t ganz e.rklarlich, 
da der Lowe in den einsamen Wiistentalem vielleichter anzutreffen war als m dem dichter be
siedelten Delta; das wird auch in der Friihzeit nicht grundlegend anders gewesen sein. 

46 SCHARFF, AO 41, S. 33f. . . 
46a Nach FROBENIUS, Kulturgeschichte Afrikas, S. 33 ff. ist die Felidenkultur noch heute m Afnka auBe:-

ordentlich verbreitet. Ihr Ausgangsgebiet soli in Nordostafrika gelegen haben, denn 1m Sudan ~nd l.n 
Ostafrika wo sie heute verbreitet ist, nehmen ihre. Kennzeichen nach Siiden und Westen an Deuthchkelt 
immer m~hr abo In den Hauptgebieten wird der verstorbene Konig als LOwe verehrt, im ii~rig.~n Afrika 
steht dem Konig allein das Tragen eines Lowenfells zU. Der Sti~rk~lt (s . oben ~ . I8ff .), nul' ~m auBersten 
Nordosten verbreitet, hat nach Frobenius sein Ursprungsgeblet m Vorderaslen. ~s schemt, .daB del' 
Stier hauptsachlich in Beziehung zu Fruchtbarkeit, Sonne und Mond gesetzt wlrd, bzw. dlese ver-

~~. . 
47 Z. B. auf del' Keule des Konigs Skorpion, Quibell-Green, Hierakonpolis I, Taf. 26; Prop. Kg Irs 188, Mltte. 

48 K EES, Gotterglaube S. 7· 
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. Den star.~sten :a:inweis aber auf eine enge Beziehung des Lowen zu Oberagypten bilden einige 
Slegelabdrucke, dIe Emery auf dem Friihzeitfriedhof von Saqqara im Grabe des Hor-Aha 
g~~unden hat4Sa.) S.ie zeigen je,,:.eils einen vor dem oberii.gyptischen Heiligtum pr-wr li~gend~n 
Lowen (Abb. I), m dessen Rucken 3-4 gekriimmte Stabe stecken. Die Bedeutung des 

~--------------------------------------: 

Abb. I 

Bildes ist, vor allem · wegen der Stii.be, noch ganz unklar. Ich zweifle daran ob das Tier als 
Ja~dtrop~.ae.zu betr~chten ist, denn m. W. existiert keine agyptische Waffe i~ der Form dieser 
~tabe. Moghcherwelse haben sie irgendeine magische Bedeutung, deren Sinn uns noch dunkel 
~st .. Da der Lowe aber vor dem Heiligtum liegt, muB er mit diesem, bzw. dem dortigen Kult 
m emem engen Zusammenhang stehen und eine bedeutsame Rolle dabei spielen. Leider gibt 

u~s auch ~,er im Alte~ Re.ich mehrfa~h bele~te Titel:C :c keine Aufhellung des Problems48b
) 

DIe "Ax~. (mdb) wl.rd 1m ~llgememen mIt dem Zimmermannsberuf in Verbindung gebracht, 
und so konnte man 1m vorhegenden Fane an einen Zimmermann des Lowenheiligtums pr-wr 

~enken. ~och haben wir noch andere Titel aus dem Alten Reiche wiecr==lfij, cr==~~ usw. , 

m denen eme Interpretatio~ ~er .Axt als ~imm~rmannswerkzE:ug schwerlich einen Sinn ergabe. 
Auf den Holztafeln de~ Heslre ':"lrd ~er Tltel mIt der Feminienendung .t geschrieben. Dies hat 
R. WEILL veranlaBt, m d~m Tl.er eme Lowin zu sehen und es wegen des nach hint en ausge
streckten Schwanzes der .m Deu e~-Gebra,:i verehrten Lowengottin Matit gleicnzusetzen4SC). 
De.: au~ge~treck~e und lel~ht aufwarts genchtete Schwanz ist aber bei den Reliefbildern der 
Fruhzelt em behe~tes Mohv und kommt auch spater immer wieder vor, er darf also nicht als 
besonderes Kennzelchen der Darstellung gerade der Matit verwendet werden. Andererseits haben 

di~ Siegelab~iicke vo~ Saqqara ~u~ erwiesen: daB der Titel:l' sich auf das Heiligtum in 

:a:lerako~?ohs bezog, m dem naturhch auch eme Lowin verehrt worden sein konnte. Soweit 
~le Abd~ucke aber eine Beurteilung zulassen, scheint es sich eher urn ein ausgewachsenes mann
hches TIer zu handeln. Eventuell konnte das 0 in Anlehnung an einen anderswo ausgeiibten 

~6winnenkult in den Titel I' des Hesire gekommen sein. Wie dem auch sei, wahrscheinlich 

1st nach den neuen Funden eine Verbindung zwischen dem Lowen und dem altesten uns be
kannten oberagyptischen Heiligtum. 
. So .moch.te ich vorderhand die Entstehung des Lowenkultes in Oberagypten suchen, bis uns 

vlellelcht el~mal neue Denkmaler oder Inschriften eines Besseren belehren. Vergleicht man dazu 
n~ch d:n ~ow:n der Schlachtfeldpalette mit den Koptoslowen, - der Fnndort des Berliner 
~owen l~.t Ja lelder unbekannt -, so kann man nicht umhin, die bis ins einzelne gehenden ahn
hchen Zuge anzuerkennen. 

Auch wenn uns auf der N.armerpalette .nicht der Lowe, sondern trotz des oberagyptischen 
Ursprungs der 1. Dyn., der Sher entgegentntt, so ist das unter Umstanden nichts anderes als eine 

48a. w. ~ ... EM~RY, Exc~:ations at Saqqara: 1937/8: I;Jor-Al).a, fig. 21-25 und 27-28, dsgl. S. 90, Nr. 25. 
4Sb Zwel ahnlIche Abdrucke aus Abydos: PETRIE, Royal Tombs II, PI. 16, fig. II5/II6. 

QUIBELL,. Tom~ of .Hesy, Pl. 29-32. Fragment aus dem Grab des Meri im Louvre, Sphinx 15 S. 6. 
- Stele III Callformen, LUTZ, Eg. Tomb Steles, Pl. 1. ' 

48c Sphinx 15, S. Iff. 
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freundliche Geste und ein kluger diplomatischer Zug dem eroberten Land gegeniiber49. Wen wir 
in dem Lowen der Schlachtfeldpalette zu suchen haben, ist natiirlich nicht zu sagen, vielleicht 
einen der Konige von Hierakonpolis, auf alle Falle wohl einen groBen und bekannten Herrscher. 

Sehr merkwiirdig ist, daB nach der 3. Dynastie ein Umschwung einsetzt, in dem alles, was an 
den Stierkult erinnerte, verschwindet und durch Low~n ersetzt wird. Wir haben hierfiir leider 
nur Mobelstiitzen zum Beweis, die vorher aus StierfiiBen50 gebildet worden waren und nun 
Lowenbeine bekamen; desgleichen wurden die Throne mit Lowenkopfen und -korpern geschmiickt, 
wahrend der Konig selbst von nun an als Lowe bzw. Sphinx verehrt wurde. 

Woher dieser plotzliche Umschwung kam, ist nach den bisherigen Unterlagen nicht zu klaren. 
Wir kennen den Bruch, der die 4. von der 3. Dynastie trennt, eine bewuBte Abkehr von den 
Versuchen Djosers und seiner Nachfolger auf dem Gebiet der Architektur wie der Malerei und 
des Reliefs. In diese Zeit muB auch die bildliche Abkehr yom Stierkult fallen. 

Nicht umsonst nennt man in fast allen Landern der Erde und zu allen Zeit en den Lowen den 
Konig der Tiere, er ist weit eindrucksvoller als der Stier. Es scheint daher nicht so unmoglich, 
wenn die machtvollen Gottkonige der 4. Dynastie sich ein neues Tier zum Symbol wahlten, 
urn so weniger, wenn aus grauer Vorzeit Erinnerungen an Lowenkonige vorlagen. 

DaB der Stiergedanke in den religiosen und mythologischen Vorstellungen weiter und tiefer 
eingedrungen ist, konnte man unter anderem auch damit begriinden, daB der kulturelle Nieder
schlag Unteragyptens schwerwiegender und durchgreifender war als der des Siidens, daB aber 
die rein bildliche Wirkung des Lowen fiir eindrucksvoller empfunden wurde als die des Stiers, 
und man deshalb den Lowen beibehielt als imposanten und machtvollen Vertreter der gottlichen 
Konigswiirde und schlieBlich noch einen Schritt weiter ging bis zur Sphinx. 

III. PALETTEN, MESSERGRIFFE, KAMME 

Urn die Wende der spatvorgeschichtlichen Zeit zur 1. Dynastie begegnen Lowenverzierungen 
im Relief auf verschiedenen kleineren Gegenstanden. Auf der Louvrepalette

51 
ist der lang

mahnige Lowe mit Gesichtsmahne nur als Wiistentier, nicht etwa als Symbol des Konigs auf-

zufassen. 
In den Tieren der Stadtzerstorungspalette52 sieht SETHE die Erscheinungsform eines Konigs, 

und zwar desjenigen, der die Palette gestiftet hat; er glaubt sie dem Konig Skorpion zuschreiben 

zu konnen53. 
Die Lowenjagdpalette54 (Tafel IlIA), deren Entstehung im Delta RANKE wahrscheinlich 

gemacht hat55, zeigt drei Lowen des B-Gruppen Typs, zwei ausgewachsene und ein nicht mehr 
ganz junges Tier, dessen Mahne schon durch eine Linie yom Nacken bis zum linken Hinter-

schenkel angedeutet ist. 
Die Lowen der kleinen Palette von Hierakonpolis56, die mit der Narmertafel gefunden wurde, 

fallen auf durch ihre Gruppierung. Sie stehen aufrecht auf den Hinterbeinen sich gegeniiber, 
dazwischen, jeweilig dem Lowen zugewandt, zwei Gazellen, von denen die der rechten Gruppe 
etwas ungliicklich in die Hohe geschoben wurde, weil nebenan kein Platz mehr war. Diese auch 
zum Bereich der antithetischen Form gehorige Gruppe ist hier nur etwas aufgelockert, ist aber 
wie das Giraffen-Palmbaummotiv und der Lowenkampfer des Gebel el-Arak-Messers bestimmt 

durch Einfliisse aus dem mesopotamischen Kreis57
• 

49 Vgl. hierzu auch KEES, Gottterglaube S. 2 0 3. 
&0 SCHARFF, Altert. II TaL 35· 
51 CAPART, Prim. Art. Fig. 173. = Prop. Kg.3 S. 187. 
52 CAPART, a. a. O. Fig. 176. 
53 AZ 52. S. 55· 
64 CAPART, a. a . O. Fig. 170. Uber die Jagd vgl. S. 52 ££ .. 
65 RANKE, Alter und Herkunft der ago Lowenjagdpalette, SB. d. Heidelb. Ak., 5· Abh, 192 5. 

66 CAPART, a. a. O. Fig. 171/2 . 
67 Vgl. dazu WEBER, Siegelbilder, Nr. 82. 
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Die sogenannten Schlangenlowen mit Lowenkorpern und -kopf und langem, meist geringeltem 
Schlangenhals58 konnten an sich nattirlich in Agypten entstanden sein, dagegen spricht vorerst 
nur, daB sich der Brauch hier, bisauf das Schriftzeichen fUr die Stadt Kusae, nicht gehaltenhat 
und mit der Frtihzeit verschwindet59 . Dagegen herrscht das Ringelschlangenmotiv in Babylonien 
bis ins 3. Jahrtausend hinein (Tafel IV, 2). Aus Uruk, Schicht IV haben wir jetzt Siegel60 , die 
zwei sich ringelnde Schlangenlowen zeigen aus einer Periode, die sicher frtiher ist als die 
Narmerpalette. Trotzdem gehorte zur genauen Kliirung der Frage eine eingehende Unter
suchung der Fabeltiere beider Kulturkreise, die in diesem Rahmen nicht gegeben werden kann. 

Ein Messergriff mit Goldblatt tiberzogen vom Gebel el-Tarif61 zeigt auBer einem un serer 
B-Lowengruppe zugehorigen Lowen auf der anderen Seite wiedernm das Ringelschlangen
motiv, desgleichen die Messer in London62 und Berlin63 . Auf der anderen Seite der Griffe ist 
wieder ein meist bemiihnter Lowe mit einem Artgenossen oder einem anderen Tier zusammen
gestellt. 

Letzteres ist ein beliebtes Motiv, das aus der endlosen Reihe entstanden zu sein scheint. In 
Agypten ist diese iiuBerst selten belegt, einmal bei dem reliefgeschmtickten Keulenkopf aus 
Hierakonpolis64, wo sich Lowe und Hund abwechseln und zum zweiten bei dem Berliner Muschel
schmucksttick65 , das hier nicht in Betracht kommt. Gedacht ist, daB der Lowe das vor ihm 
laufende Tier von hint en anfiillt; dies ist auch kein iigyptischer Zug, da dort die Lowen im all
gemeinen ihre Opfer vorn an der Schnauze packen66• 

Dasselbe finden wir auf plastisch verzierten Loffelgriffen, wo der Lowe hinter dem Hund sitzt67 ; 

die Verbindung gerade dieser beiden Tiere hiingt sieher mit dem Schlangenspiel zusammen, da 
man gewohnt war, sie zusammen zu sehen. 

Der Agypter besaB auch das Motiv einer Reihung, das er gern auf Kiimmen, sogenannten 
Zauberstiiben u. ii. verwendete. Verschiedene Tierreihen, von denen jede Reihe Tiere derselben 
Gattung aufweist, werden untereinander gestellt, so der Carnarvon Elfenbeingriff68 und ein 
iihnlicher Griff im Pitt-Rivers Museum69 . Die Tiere bertihren sich untereinander nicht und 
ziehen ruhig hintereinander her. Dargestellt wird meistens der Lowe mit der Brustmiihne und 
Gesiehtsmiihne. Auf dem Carnarvon Messergriff erkenne ich bei allen drei Tieren eine schwache 
Linie von ungefiihr der Mitte des Rtickens fastsenkrecht herunter bis zum rechten Vorderbein70 • 

Endlich sei noch das Mters schon erwiihnte Gebel el-Arak-Messer angeftihrt71. DaB wir in 
dem Lowenkiimpfer den stidmesopotamischen Herrentyp vorliegen haben, wird seit der Auf-

58 CAPART, a. a. O. Fig. 171/2, 184 ; SCHARFF, Altert. II S. 76 Abb. 53; AO 41 S. 26, Abb. 9/10 TaL 7, 40. 
69 SCHARFF, AO 41, S. 26L 
60 WARKA, 5. vorl. Bericht, TaL 26d, und SCHARFF, AZ, 71, 98 Abb. 2. Vgl. dazu WEBER, Siegelbilder, 

559 u. 561; SCHARFF, AO. 41, S. 26, Abb. 9. 
61 CAPART, a. a. O. Fig. 33. 
62 CAPART, a. a. O. Fig. 37. 
63 CAPART, a. a. O. Fig. 38 und SCHARFF, Altert. II. Taf. 22, I II 
64 QUIBELL-GREEN, Hierakonpolis I Taf. 19, 6; wiederum ein mesopotamisches Motiv; vgl. SCHARFF, AO 41, 

S.23 f . 
65 SCHARFF, Altert. II TaL 22, 113 und Mitt. Inst. Kairo 6 (1936), II3ff. 
66 Vgl. den Messergriff der PETRIE Collect., CAPART, a. a. O. Fig. 36. 
67 PETRIE, Naqada, Taf. 61, 2. 
68 BENlimITE, ]EA 5 Taf. 1. 

69 BENEDITE, a. a. O. S. 227, Fig.!. Vgl. ebendort Taf.33 u. TaL 34, 3. Reihe. Ob hier und auf dem Pitt
Rivers-Messer nm Leoparden dargestellt sind, wie BENEDITE S. 225 angibt, kann ich nicht entscheiden. 
Vgl. die Elfenbeinstabe, QUIBELL-GREEN, Hierakonpolis I, TaL 13,2 und Taf. 15, 5; hier eher Leoparden 
a~s Lo,:en, we~en des punktierten Fells; sehr altertumlich Taf. 12, 2 und 16, 2, noch keine Aufteilung in 
elgenthche Relhen. Aus der Haltung des Lowenschwanzes kann man bei Reliefstucken wenig schlieBen, 
meist spielt hier fUr den Hersteller die Platzfrage eine Rolle; bei laufenden Lowen zieht man den herab
hangenden Sch\vanz vor. Vgl. auch den Berl. Zauberstab, SCHARFF, Altert. II S. 80, Abb. 56 ; nur auf 
Reihe 2 der waagrechten Reihen sind Lowen, die anderen wohl alle Leoparden. Den Unterschied zwischen 
b~iden Arten sieht man hubsch auf einem Keulengriff aus Seyala, Nubien. s. Arch. Surv. of Nubia, Bull. 7, 
Flg. 3; iiberhaupt ist hier die Fellzeichnung der verschiedenen Tierarten sehr phantasievoll unterschieden. 

70 "\tVo soIl die lange Mahne zu sehen sein , die BENEDITE in der Tabelle S. 229 angibt? 
71 BENEDITE, ]EA 5 TaL 32; SCHARFF, Az 71, Taf. Ib, c. 
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findung der Lowenjagdstele von Warka72 nicht mehr bezweifelt werden konnen. In den pracht
vollen langmahnigen Tieren erkennen wir den bisherigen Typ wieder, nur jetzt in der beruhigten, 

befriedeten Form 73. 

Nicht nur das Kampfbild74, sondern auch der sein Opfer von hint en anfallende Lowe weisen 
auf Beziehungen zu Babylonien75• Allgemein zu sagen ist, daB aIle zuletzt behandelten Stticke 
von der Spiitvorgeschiehte bis in die I. Dynastie zu datieren sind und daB sie untereinander in 
frtihere oder spiitere Gruppen nach dem Grundsatz des Durcheinanders einerseits, der Reihung 
und Standlinie andererseits, nicht aber auf Grund unterschiedlicher Merkmale der Lowen ge-

oi-dnet werden konnen. 
Rollsiegel mit Lowen haben wir m. W. ausAgypten nicht, erstaunlicherweise, da das Thema 

in Mesopotamien beliebt war76
. 

72 CHRISTIAN, Altertumskunde, I, Taf. 104; SCHARFF, a. a. O. Taf. Ia. 
73 Vgl. hierzu KEES, AZ. 67, S. 56fL 
74 Vgl. auch die \Vandmalerei in einem vorgeschichtlichen Grab in Hierakonpolis mit demselben Motiv; 

QUIBELL-GREEN, Hierakonpolis I 'Jaf. 76 . 
75 Unagyptisch sollen auch die Hunde sein, zu v~rgleichen mit denen einer fruhen mesopotamischen Vase im 

Brit. Mus. Nr. II8466 nach HORNBLOWER, ]EA 13 (1927), S. 241 und Anm. 1. 

76 Es kommt schon auf Siege1n der IV. Schicht Uruk vor, hiiher als in Agypten. SCHARFF halt ein Bed. 
Lowensiegel, Altert. II, TaL 25, Nr. 137 unter Umstanden fUr vorderasiatisch. 'VEBER, Siegelbilder Nr. 570 

(verkehrt herum abgebildet) nennt die Tiere Kaulquappen und stellt das Siegel neben eines aus Fara 
Nr. 569 aus dem 4. ]ahrtausend. Gutes Beispiel bei CHRISTIAN., Altertumskunde I Taf. 120 = AO 41 

TaL 9, 47· 



DAS ALTE REICH 

r. RUNDPLASTISCHE LOWEN 

a) 1.-2. DYNASTIE 

Aus dem alten Reich sind uns verhaJtnismaBig wenig rundplastische Lowenfiguren erhalten. 
Die einzigen mir bekannten Stucke sind ein roter Tonlowe aus Hierakonpolis und eine Steinfigur 
aus Leiden, einige wenige Wasserspeier und die Lowenkopfverzierungen an Thronen und Opfer
tischen. 

Wir beginnen mit den beiden vollstandig erhaltenen Rundfiguren, von den en die in Leiden77 

noch in engster Beziehung zu den vorgeschichtlichen Lowen steht. Das Stuck ist auBerst roh 
und grob au~ dem Stein gehauen78

, die Zuge sind nur in Umrissen erkenntlich, das Maul ist ge
schlossen, dIe Barthaare laufen waagrecht und werden durch die gespaltene Oberlippe geteilt; 
von einer Gesichtsmahne ist nichts zu sehen, auch sonstige Mahnenbildung kann ich nicht fest
stellen. Der Schwanz ist urn den linken Schenkel gelegt (Tafel IV, 3-4). 

Das Neue aber, was diesen Lowen von den vorgeschichtlichen trennt, ist die Haltung. Er 
liegt nicht niedergestreckt auf allen Vieren, sondern sitzt auf den Hinterbeinen und stemmt die 
durchgestreckten Vorderbeine senkrecht gegen die Bodenplatte. Diese sitzende Haltung ist in 
der Rundplastik nicht oft uberliefert, in Relief und Malerei weit hiiufiger. Jedenfalls beginnt 
sie erst mit dem Alten Reich. Der Fundort des Leidener Lowen ist unbekannt. Datieren mochte 
ich ihn wegen der primitiven Ausarbeitung und der Schwanzhaltung an das Ende der erst en 
Dynastie. 

Dieselbe Haltung weist der Lowe von Hierakonpolis auf79 (Taf. IV, 5-6). Er ist aus Nil
schlamm geformt und ziemlich unvollkommen gebrannt, denn innen ist er schwarz und poros. 
Die Oberflache dagegen ist schOn rot poliert. Das Stuck ist ganz ausgezeichnet durchgebildet 
und kann, was Technik anbelangt, nicht mit dem Leidener verglichen werden. Der Kopf blickt 
ruhig geradeaus, nur die Augen quell en noch etwas hervor und liegen noch nicht so tief wie bei den 
spateren Lowen, auf der Oberlippe teilen sich die Barthaare. Die Gesichtsmahne ist fast aus den 
Ohren herausgearbeitet, die hint en abgerundet in die Mahne ubergehen, aber vorne flach und glatt 
nur. durch eine Kerbe gegen die Mahne abgesetzt sind. Letztere legt sich ebenfalls glatt und fast 
krelsrund urn den Kopf. In neuer Form wird auch die Brustmahne gebildet; sie fallt hinten bis 
zum Nacken und vorne in einem viereckigen breiten Lappen auf die Brust herab. Irgendeine 
gliedernde Innenzeichnung ist nicht vorhanden. Der ubrige Korper ist sehr gut durchmodelliert; 
zum ersten Mal sehen wir an den Tatzen die Nagel ausgefUhrt, die mandelformig spitznach 
unten verlaufen. Die Plinthe ist oval und der Rand ringsum etwas erhOht. Da die bisherigen 
Bodenplatten vorne aIle rechteckig und hint en rund bis halbkreisformig waren und die an allen 
Ecken abgerundeten erst wieder im Neuen Reich auftauchen, wird es sich hier urn einen ein
maligen Sonderfall handeln. Der Schwanz ist am Ende ein wenig verdickt und liegt neben dem 
rechten Bein auf dem Boden. Gefunden wurde der Lowe in den untersten Schichten des Tempels 
von Hierakonpolis, zusammen mit der Kupferstatue Pepis und der Schieferstatuette Cha
sechems. Nach den Fundumstanden bestunde demnach keine Schwierigkeit ihn in die 6. Dyn. zu 
datieren. Vergleicht man ihn aber mit dem Leidener Lowen einerseits und den Lowenkopfen 
der 4· und 5· Dyn. (Tafel V) andererseits - aus der 6. Dyn. ist mir kein Vergleichsstuck be
kannt - scheint er trotz der unvergleichlich besseren und fortgeschritteneren Formgestaltung 

77 W. VAN WI]NGAARDEN, Egyptisehe Kunst en Besehaving in's Rijks Museum van Oudheden 1928, 
S. 59, Abb. 

78 H. 31 em, L. 27 em. 
79 QUIBELL-GREEN, Hierakonpolis I Taf. 45. L. 37 em, H. 40 em. 
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eher in die Nahe des Leidener Lowen zu gehOren. Vor allem gemahnt die Art, wie die Ohren die 
Gesichtsmahne gleichsam als verdicktes Ende des Haarwulstes abschlieBen, noch sehr an die der 
vor- und fruhgeschichtlichen Spielsteine. Das spatere Alte Reich fUhrt die Gesichtsmahne 
deutlich vor den Ohren vorbei. Daher mochte ich ihn an das Ende der 2. Dyn. setzen, zu welcher 
Datierung schon QUIBELL80 infolge der guten AusfUhr~ng des Stuckes kam. 

Mit diesen beiden Lowen sei einmal die Verbindung hergestellt zur Vorgeschichte mid zugleich 
die Dberleitung zu den eigentlichen AR-Lowen. 

b) 4.-6. DYNASTIE 

Leider ist uns nur eine einzige GroBplastik der Pyramidenzeit erhalten und zwar ein schreitender 
Lowe mit vorgestelltem linken FuB in der Art der spatsaitischen Lowen81 . Er ist nicht voll
endet, bis auf den Kopf fast vol!kommen zerstort, doch wirkt dieser ungeheuer eindrucksvoll 
(Tafel V, I), mit dem geschlossenen Maul ynd der leicht angedeuteten Gesichtsmahne, die sich 
jetzt aus dem Zipfel uber der Stirn vor den Ohren vorbei in die eigentliche Halskrause ver
breitert - im Gegensatz zu den bisherigen Lowen, bei denen die Gesichtsmahne erst von den 
Ohren ab begann. 

Gefunden wurde er von BORCHARDT82 in einem Raum hinter dem Saulenhof des Pyramiden
tempels; in dessen Westwand befindet sich eine Nische, und in ihr stand der uberlebensgroBe 
Lowe. Wenn wir uns fragen, was der Lowe an dieser Stelle bedeuten solI, so kommen wir nach 
den obigen AusfUhrungen (s. S. 20f.) erneut zu dem Ergebnis, daB er wiederum als Symbol fUr 
den Herrscher steht und als solcher in dieser Nische gottliche Verehrung genoB. 

BORCHARDT kam zu einer anderen Deutung83 : er sah in ihm einen Tempelwachter, mit der
selben Bedeutung, die den Lowenriegeln der Spatzeit zugrunde liegt, und ging aus von der 

Hieroglyphe Q ~ sn( = abwehren, die auch zuweilen mit dem Lowen geschrieben wird. Dies 

ist aber erst'7eit"1em Mittleren Reich der Fall, entstanden aus einer Verwechslung der 

hieratischen Zeichen fUr ein Werkzeug~, das spater in den Pflug ~ umgedeutet wurde, mit 

dem fUr den Lowen84• In der 18. Dynastie wird die Schreibung mit dem Lowen hiiufiger, in 
griechischer Zeit steht gern das einstige Determinativ als Abkurzung fUr das ganze Wort85• 

Also fruhestens im Mittleren Reich bekommt der Lowe das Pradikat des Abwehrens und auch 
nur soweit das Schriftzeichen des Lowen sn( zu, lesen ist. Keineswegs ist jede Lowenfigur ein , 
Abwehrsymbol, auch nicht in der Spatzeit. 

Der Gedanke von der magischen Abwehrkraft des Lowen ist an sich viel alter und hat gar 
nichts mit dem sn' der BORCHARDT'schen Idee zu tun, sondern reicht bis in die Vorgeschichte 
zu den ersten Lowenamuletten zuruck; in dem Augenblick, wo in dem Lowen ein uber
sinnliches, damonisches Wesen erkannt wurde, konnte man sein Abbild zu eben seiner Ver
treibung benutzen. Ais man in dem Lowen den Gatt und Konig-Gott zu sehen begann, wurde 
er zum Vertreter der gottlich-koniglichen Wurde und damit schon unbewuBt wiederum fUr 
fahig gehalten, Boses zu vertreiben, da diese Macht in dem Wesen des Konig-Gottes begrundet 
lag. Eine Abwehr also auch, aber erst sekundarer Art. 

Dasselbe gilt fUr die Wasserspeier, die in Lowengestalt nur an Palasten und Tempeln zu suchen 
sind; hier wird man sicher die "Abwehrfahigkeit" des Tieres mit dem "AbfUhren" des un-

80 QUIBELL-GREEN, a . a . O. S. II f . 
81 FECHHEIMER, Plastik, Taf. 44 ; CAPART, Documents II Taf. 38 A; H . 0,85m. DaauBerdemKopfnoehmehrere 

Bruehstiieke gefunden wurden, konnte BORCHARDT, Grabdenkmal des Ne-user-re, S.69, feststellen, daB der 
Lowe urspriinglieh sehreitend dargestellt worden war. Vgl. dazu den Lowen in Bologna (nieht Vatikan), 
MAsPERo, Geseh. d. Kunst, Fig. 497. 

62 N e-user-re S. 16 Abb. 7; heute in Kairo. 
83 A. a. O. S . 16 unteu. 
84 Siehe MOLLER, Hierat. Pal. I, Nr. 600, 468, 125. 
85 WB IV, S. 504. 
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angebrachten Regenwassers zusammenbringen konnen, mit dem sn(-Zeichen dagegen erst in der 
Spatzeit

86
. Rei den lowengestaltigen Bronze- und Steinriegeln der Spatzeit ist dann der Begriff 

des Abwehrens allein in den Vordergrund get ret en und die Beziehung zu dem Lowenkonig ver
lorengegangen. Dieser ausschlieBliche Abwehrgedanke liegt aber fUr die Zeit des Alten Reichs 
noch nicht vor. 

Die Lowennische befindet sich neben der einzigen Eingangstur in den hinteren Tempelteil. 
Da ein VerschluB der Tur von auBen nicht als ausreichend erschien, baute man einen schmalen 
Gang von der link en hinteren Ecke der Nische schrag durch das Zwischenmauerwerk, bis man 
hinter die EingangstUre kam, so daB man den Riegel auch von innen vorschieben konnte, ohne 
daB AuBenstehende dies bemerkten. Nach BORCHARDT stand der Lowe hier als "Abweiser", 
sozusagen als Riegel, um das Geheimnis des Ganges zu huten. Letzteres ist insofern richtig, als 
man sicher nicht gewagt hat, hinter den Lowenkafig zu treten, sondern in gemessenem Abstand 
ihn von vorne verehrte und deshalb gar nicht in den Bereich der geheimen Gangture kam. Auf 
diese Weise allerdings "verwehrte" der Lowe den Zugang. 

Auch das uberlebensgroBe Format des Lowen ware fUr einen abweisenden Wachter nicht uber
zeugend, nicht wenigstens in Agypten, wo wir diese Art Turhuter uberhaupt nicht finden. Er
kennt man dagegen in dem Lowen den Konig87, so bekommt auch die GroBe ihren Sinn, denn £lir 
den Pharao war das ubergroBe Format fast in allen Zeiten ein Zeichen seiner Allmacht, besonders 
im Alten Reich; und neu war die Lowenkonigdarstellung in der 5. Dynastie auch nicht mehr, 
denn seit ungefahr 150 Jahren war bereits die groBe Sphinx von Giseh vorhanden88 • 

II. WASSERSPEIER 

So trocken das Klima in Agypten war, machten doch die wenigen, aber heftigen Regengusse 
eine Entwasserung der Gebaude notwendig. BORCHARDT89 macht den Verlauf dieser Ent
wasserungsanlagen deutlich und schildert zwei Moglichkeiten, einmal das Wasser durch Wasser
speier, zum zweiten durch Abfallrohre zu entfernen. Fur uns ist hier nur die erst ere bedeutsam. 

Das Wasser wurde von den hoheren auf die niederen Dacher mittels einfacher Wasserspeier 
in Form von vorgestreckten Rinnen geleitet, wonach es schlieBlich durch dieselbe Vorrichtung 
yom letzten Dach frei hinunterspritzte90. 

Diesen zunachst einfachen Rinnen wurde seit dem Alten Reich auch die Form eines Lowen
vorderteils gegeben. An der AuBenmauer saBen sie zumeist in der oberen Halfte91, da bis hierhin 
die dahinterliegende DachhOhe reichte, und ragten mit dem Vorderteil aus der Wandflache. Die 
Brust war unter der Gesichtsmahne durchbohrt und zwischen den ausgestreckten Pfoten lief 
das Wasser auf einer Rinne hindurch und fiel frei hinunter92. BORCHARDT erwahnt bereits den 
grundlegenden Unterschied zwischen dies en und den griechischen Lowenwasserspeiern, denendas 
Wasser aus dem Maule floB. 

In der Form blieben sich diese Wasserspeier immer gleich und sind auch fur das Alte Reich 
kaum anders zu denken. Die Rundung zwischen den Beinen fur das AusfluBloch sieht 
man am best en bei dem in Abu Gurab gefundenen StUck aus Basalt93 (Tafel V, 2-3). Das 
Maul ist geschlossen, die Gesichtsmahne umrahmt den Kopf glatt und rund ohne Zottel
zeichnung, und der Ausdruck ist gespannt und aufmerksam. Ein paar bei BORCHARDT erwahnte 
Krallen beweist, daB auch dieser Lowe mit ausgestreckten Pranken auf der Quader, die die 
Rinne trug, lag. 

86 WB IV, S. 50 6. 

87 An eine Lowengottheit wird man kaum den ken konnen, da es in den Totentempeln der Konige des Alten 
Reichs keine Kapellen gab, in denen einzelne Gotter verehrt wurden. 

88 Siehe S. 32 • 

89 NE-USER-RE S . 61 If. 

DO Vgl. BORCHARDTS anschauliche Skizze vom Tempel Amenophis' III. in Luxor . .i\Z 34, 1896, S. 130, Anm. 1. 

91 Vgl. DENDERA nach ]EQUIER, Temples PtoIem. et Rom. Taf. 57. 
92 ]EQUIER, a. a O. Taf. 58, 2/3. 

93 v . BISSING-BoRCHARDT, Re-Heiligtum I, S. 55, Abb. 49/50. ]EQUIER, Temples Memph. et Th6b. Taf. 9, 3 . 
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Ein weiterer Wasserspeier befindet sich im Berliner Museum94. Ahnelte de~ eben g~nannte 
mit seinem schmalen Kopf noch fast einem Hund, so hat dieser das breite, typl~che Geslc~t des 
Lowen, mit einem ernsten, beinahe etwas traurigem Ausdruck (Ta~el V, 5~. DIe O~ren ~lrken 
sehr stilisiert, ihre Muschel ist wie eine senk~echt ausgebohrte RIlle gebll~et . DIe ?eslchts
mahne ist mit wellenformiger Innenzeichnung rund u~ den Kopf gelegt, dIe noch slch~baren 
Teile der Brust- und Nackenmahne in gravierten Zotteln gearbeitet95. Er ist g~nz ausgezel:~net 
gearbeitet und hat fast eine gewisse Ahnlichkeit mit den grie:his~hen. Lo~en, Wle sch~n SCHAFER 
hervorhob96. Die genaue Wiedergabe von Einzelheiten dahert lhn m dIe 5. Dynashe. 

Zu erwahnen ist noch ein kleinerer Wasserspeier aus dem Te~pel ~es Ynas, der stark ver
wittert und nur m einer schlechten Abbildung zuganglich, keme shlknhsche Untersuchung 
gestattet97 .. 

III. THRONE 

In der 5. Dynastie beginnen an Mobeln die schon vorher auftretend~n Lowenbei~e sich gegen 
die bisher ublichen StierfiiBe durchzusetzen, urn sich von dieser Z~lt ab ~eben Je~~n. zu be
haupten. Es scheint, als seien Lowenverzierungen zunachst nur auf 1m BeSltz d~s ~omgs oder 
seiner Verwandten befindlichen Gegenstanden angebracht worden. Erst allmahhch wur~en 
sie wohl auch von Personen nicht koniglichen BIutes in Anspruch genommen. Auc~. das s~.ler
fiiBige Bett weicht dem Lowenbett, das allerdings noch keine Verzierung durch Lowenkopfe 
kennt98. 

Auch die das Lowenbett bezeichnende Hieroglyphe M scheint vor der 6. Dynastie nicht 

nachweisbar zu sein99. Dagegen haben wir aus eben dieser Zeit Zeugn.is .vo~ solc.~erart aus
gestalteten Betten. Auf dem Sarkophag des Mena von Dendera sind zwel nchhg~ Lowenbetten 
abgebildet, wiihrend wir aus den Grabern des Meru und Sebki in Heliopolis wemgstens genaue 
Beschreibungen ihrer Betten besitzenlOO. ..". 101. 

In den Pyramidentexten ist der o,ndw-Hocker hin und wIeder mIt Lowenbemen belegt. ' 
. Th L" k" fe und Sher-dort findet sich auch schon eine interessante Stelle, nach der em ron owen op . ' 

beine zugleich haP02, was m.W. auf bildlichen Darstellungen nicht vor~o~mt. Auch schemt~s 

ein "Haus der Throne" gegeben zu haben und Beamte dafUrl03. Ob man m dlesem pr-o,nt ([J~ 

q---<J;:» b' h t wohl fUr den hndw-Sitz steht, unbedingt ein Haus fUr Lowenthrone zu sehen c;SW ' wo el _ n _ .." . 
hat, mag dahingestellt bleiben, wenn auch das Determinativ Lowenbeme zelgt; der gewohnhche 
hndw-Sitz hat im allgemeinen keine TierfuBe. ... 
- An Thronen kommen Lowenkopfverzierungen mit der 4. DynastIe ~uf, m~ht an emfachen 
Hockern, sondern an Sitzen mit Lehnen, die dadurch schon als reprasentahver Gegenstand 
gekennzeichnet sind. 

94 Inv. Nr. 16700. H . 0,20 m; CAPART, Documents II Taf. 38 C. BORCHARDT, Ne-user-re S. 65, Abb. 44; 

SCHAFER, VAK3 Taf. 47, 2. •• I S 66 Abb 8 
95 Vgl. die Mahnenbruchstiicke aus dem Totentempel des Sahure. BORCHARDT, Sahure " . 5. 
96 Amtl. Berl. Bel'. 1916/17, S. 152. 
97 MASPERO, Gesch. d. Kunst S. 52 Abb. 88, aus Sakkara. 

98 WRESZ., Atlas III Taf. 4/5 · .. H' t P 1 I 
99 WENZEL Die Formen der altag. Liege- und Sitzmobel, Heidb. 1939, S. 59. Nac? MOLLER, lera. a. , 

8 wird die Hieroglyphe fiir Rett in der 5. Dyn. noch ohne Lowenkopf geschneben. 
1003p!TRIE, Dendereh Taf. 3. Vgl. ]EQUIER, Particuliers Taf. 16; DARESSY in Annal. Servo 16, S. 196 U. 202. 

101 WB III S. 314, Pyr. 134· /W'oN'oA J ---<+-

102pyr.II24~r~~:::~ ~ ~~H~Lj~~~~ ~~:~ ~~~~~ 
<=> § § § ~ ~ <><= ~ § § § r ~ ~ ~ "er sitzt namlich auf diesem seinem kostbaren 

~n, des sen Gesichter die grim mig blickender LOwen und dessen FiiBe die Hufe eines 'Wildstieres sind". 
Vgl. auch Pyr. 800d. 

103 Vgl. MARIETTE, Mastaba A I, S 70. 
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An den Thronen von drei Chefrenstatuen sehen wir sie gut erhalten104. Von vorne sind die 
beiden Kanten des Sitzes durch je ein Lowenvorderteil gebildet, von der Seite erscheinen die 
hinteren Kanten in Form von Lowenbeinen im Relief. Die FaBe der Tiere stehen auf gerillten 
KlOtzen, wahrscheinlich urn den Lowen hoher zu steUen, da sonst, urn eine normale Sitzhohe zu 
erreichen, die Beine unnatiirlich lang geworden waren105. 

. Die Lowen der Statue Nr. 13 sind vom bisher bekannten Typ mit geschlossenem Maul und 
der runden, glatten Gesichtsmahne. Hierzu gehoren auch der alabasterne Lowenkopf in Berlin106 

(Taf. V, 4) und ein Bruchstiick in Leipzig107. Die Konturen des Gesichts sind weich, die Durch
bildung ist auf die groBen Linien beschrankt. 

Auch bei den Lowenkopfen wird der Stilunterschied zwischen der 4. und 5. Dynastie deutlich, 
wenn man den Alabasterkopf mit dem Berliner Wasserspeier (Taf. V, 5) vergleicht, der die in der 
4. Dynastie bevorzugten reinen Flachen in viel mehr Details auflost. 

Eine davon etwas abweichende Form ist es, die dann fUr die Lowenkopfe an Mobeln giiltig 
werden sollte. Wir finden sie an den Chefrenthronen Nr. 9 und Nr. 14108 ; die Gesichtsmahne 
bildet iiber der Stirn noch die Spitze, teilt sich dort, biegt hinter den Ohren urn und fallt an 
beiden Seiten nach des Gesichts nach Art einer Frauenperiicke herunter - die eigentliche runde 
Gesichtsmahne, die unter dem Kinn zusammenlief, ist verschwunden. Eine eindeutige Erklarung 
hierfiir zu geben, faUt ziemlich schwer. Am meisten wird man natiirlich an die Sachmet-Statuen 
und -Bronzen erinnert, aber selbst bei ihnen sind urspriinglich Mahne und Periicke noch nicht 
verschmolzen109. Auch wird man sich fragen miissen, ob man an den Thronen Lowengottinnen 
suchen solI. Ich mochte eher vorschlagen, in den beiden Mahnenzipfeln ein Analogon zu den 
Lappen des Konigskopftuches zu sehen, wobei die Vorstellung vom Lowen als Attribut der 
koniglichen Macht und als Sinnbild des Konigs zusammengeworfen wurden. 

Noch in anderer Weise konnte der Lowe einen Thron v~rzieren, indem er im Relief an der 
Seite des Thrones erscheint, gleichsam eingespannt in die Umrahmung des Sessels. Ein schones 
Beispiel bietet hierzu ein Thronsessel aus dem Grab des MererukallO (Tafel VI, I). Hier handelt 
es sich urn die Sanfte der Frau des Grabinhabers, von der wir wissen, daB sie eine Prinzessin 
war. Da nun ihre Sanfte mit dem Lowen verziert ist, nicht aber auch die ihres biirgerlichen 
Gemahls, so spricht eben diese Tatsache dafUr, daB urspriinglich nur Gegenstande von Ange
horigen der koniglichen Familie Lowenschmuck trugen. Der Lowe sitzt aufrecht und der 
Schwanz ist in ausladendem Bogen nach unten geschwungen, urn die entstandene leere Ecke zu 
fUllen. Die Mahne fallt in einem breiten Lappen auf die Brust; sie schlieBt nicht gerade an die 
Gesichtsmahne an, sondern zieht sich im Bogen iiber die Schulter, bildet hinter ihr einen lang en 
Zipfel, lauft gebogen aufwarts und beschlieBt auf dem Riicken eine kurze Nackenmahne. Dieser 
Form sind wir schon bei den Spielsteinen der C-Lowengruppe (s. S. 16) begegnet, die in der 
1. Dynastie diesen Typ bereits vorbildenlll. 

IV. THRONPODESTE 
In den Pyramiden zweier Koniginnen der 6. Dynastie112 sind in einem Raum unten an der 

Wand schmale Friesstreifen angebracht, auf denen laufende geschmiickte Lowen zn sehen sind 
(Tafel VI, 2). Anscheinend haben wir es hier mit Darstellungen von Thronen oder Baldachinen 
101 BORCHARDT, Statu en I Taf. 3, 9 und 4, 13/14. 
105 \VRESZ., Atlas III TaL 2 und Text zu Taf. 2, lb. Hier stehen die Beine auJ3erdem noch auf einem glatten, 

oben abgeschnittenen K egel, wohl aus dem obengenannten Grund und nicht, wie WRESZ. v ermutet, urn 
ein AbstoJ3en der Klauen zu verhindern. 

106 H. 19 em . Inv. Nr. 21762; Prop. Kg 113, 245; CAPART, Documents II Taf. 38 B. SCHAFER, 2 Tierkopfe in 
AmtL Ber1. Ber. 38, S. 144; VAK3 Taf. 47, I. 

107 HOLSCHER, Chefren, S. 99 Abb. II9' 
108 VgL auch JEQUIER, Les Pyx. des Reines Neith et Apouit Taf. 4, unten. 
109 Siehe BORCHARDT, AZ 36 (1898), S. 6 Abb. 4/5 . 
110 WRESZ. Atlas III Taf. II und II A. 
111 Auch von einem solchen Sessel miissen die beiden Bruchstiicke in Berlin Nr. 15312 und in der Leipziger 

Universitatssammlung sein, HOLSCHER, Chefren S. 100 Abb. 124. 
112 JEQUIER, Les Pyramides des Reines Neith et Apouit Taf. 4 und 5. DsgL La Pyramide d'Oudjebten S. 17 

Fig. 13; vgl. dazu zwei Bruchstiicke des Sahure, BORCHARDT II Taf. 43 . 

IV . Thronpodeste 

zu tun deren Untersatze in den Friesen erhalten sind. Die spitzen Dreiecke, die den Podesten 
, I £""h 113 d vorgelagert sind, bilden die Treppen, welehe zu dem Throns.esse er.npor.~ ren ,vor essen 

Inhaber Manner und Frauen ihre Ehrfurcht bezeugen. Zwel der Vler Lowen laufen a~f das 
Zeichen der "Vereinigung der beiden Lander" zu, das sich sehr haufig an Thronen fl~det, 
wahrend die anderen beiden ihnen den Riicken kehren, S0 daB sich ihre Schwanze iiberschnelden. 
Eine fiir Agypten ungewohnliche Darstellung, zu der die Parallel en fehlen. Erinnern wir nns 

114 h b . h' d G d otivll5 
aber an die Siegel aus Warka IV und Assur ,so a en Wlr ler as run m . . 

Wie soleh ein Thronpodest mit Treppenaufgang in Wirklichkeit ausgesehen hat, mag eme 
Rekonstruktion aus dem Palast Ramses' II. in I>-antir verdeutlichenll6

. Statt der Gefangenen 
hat man sich die laufenden Lowen zu denken. Doch noch ein weiterer Fremdkorper macht 
stutzig, und zwar die bliitenartigen Rosetten an den Schultern ~er L.owen.

ll6a 
Sie sind wie die 

Mahnen und Bander, die urn den Korper der Tiere gewickelt smd, m bunten Farben gemalt. 
Das heiBt wohl daB man bei besonderen Gelegenheiten zahme Lowen mit Bandern schmiickte, 
auch die Roset~en konnten dazugehort haben, obwohl freilich nicht recht ersichtlich ist, wie sie 
anzubringen waren, damit sie nichfabfielen. pars~ellungen. vo~ ge.sch~iickt:n Lowen g~bt es sonst 
nur vereinzelt aus dem Mittleren und Neuen ReIch; zwel Beispiele m Delr el-Bal)an und Kar
nakll7 (Tafel VI, 3) zeigen dort ebenfalls Bander, statt der Rosetten aber k~nze.ntris.che .Kre~se: Die 
Bedeutung der Rosettenverzierung ist noch ganz unklar, vor aHem, da Sle mcht m emhelthcher 
Form auftritt. Bliitenrosetten sind haufig in Mesopotamien; sicher liegt ihnen neben ornamentaler 
Verwendung eine bestimmte symbolhafte Bedeutung zugrunde118. Bei den agypti~chen ~~~en 
kenne ich die Bliitenrosetten iiberhaupt nur aus dem Alten Reich, und zwar erschemen Sle uber 
dem Schultergelenk. Bei den wenig en Beispielen aus spaterer Zeit werden die ~osette.n nicht meh~ 
bliitenartig dargestellt. So zeigt ein Lowe aus dem Grab Chnumhoteps II. m.Bem H~~an zwel 
Kreise mit speichenartiger Innenzeichnung iiber dem Schulter-und ausnahmswelse auch uber dem 
Hiiftgelenkl19 der Lowe Seth os' I. aus Elkab einen runden Kreis nur iiber dem Schultergelenk 

, bid . D' I B h '120 (s. S. 49). Vergleicht man dazu den Relieflowen von der Treppen a ustra em elr e - a. an 
(Tafel VI, 4), sowie die Lowen von der Kopfstiitze und Salbbiichse Tu~ench~monsl21, s.o 
findet man diesen Kreis in ejnen Haartuff aufgelost, der auch heute noch bel besbmmten afn
kanischen Lowen zu finden ist. Die Haare des Tuffs sind dunkel und heben sich schwarzlich 
von dem iibrigen Fell abo Auch in Palastina und Mesopotanmie tritt ofters der Haar~uff auf; 
das friiheste Beispiel dieser Art sind die Lowen der Nergal-Platte yom Mekal-Tempel m Bet~
Shanl22. Nach ROWE ist das gewohnlich die Bezeichnung eines hoheren Wesens und kommt m 
den genannten Gegenden haufiger vor123. Vielleicht liegt. fUr die al~er~ Zeit i~ Bezug auf d~e 
Rosetten eine Verbindung symbolhafter Art mit Vorderasien vor, moghcherweise war aber dIe 
naturgetreue Ubernahme des Haartuffs vom lebenden. Vorbild das Primare, und wurde er erst 
sekundar ornamental umgestaltet. Andererseits ist an die spatvorgeschichtlichen Messergriffe 

113 Ein einfaches, nur mit einem bunten Streifen verziertes Podest, dessen Treppe auch nur durch eine schrage 

Linie angedeutet ist, zeigt NAVILLE, Deir el-Ba~ari IV Taf. 101. 
114 SCHARFF, AZ 71,S 98, Abb. 3 u. 4· . .. 
115 Die Lowen von einem Fries unter dem Geison des Kasr el-abd in Tyrus aus der ZeIt der Ptolema~rherr-

schaft in Palastina zeigen keinerlei Schmuck, auch keinen Haartuff. WATZINGER, Denkmaler Palastmas II 

Taf. 22, Abb. 52/3' 
116 H AYES, Glazed Tiles, S . 13, Fig.!.. 
116a Nachtrag bei der Korrektur: Hieriiber handelt jetzt ausfiihrlich HELENE J. KANTOR m JNES VI, 4 (1947), 

S.250ff. 
117 NAVILLE, Deir el-Ba~ari III Taf. 85 = JEQUIER, Temples Memph. et TMb. Taf. 34, 3; EVERS, Staat I 

Taf. 18 (Sesostris I.) = JEQUIER, a. a . O. Taf. 56, 5· . . 
118 CHRISTIAN, Altertumskunde I Taf. 102. Bei diesem Rind der Djemdet-Nasr Stufe aus Uruk smd dIe 

Rosetten wahllos uber den Karper v erteilt . . 
119 NEWBERRY, Beni Hasan I Taf. 30 = R OSELLINI, I Monum. Civili dell' Egitto e della NubIa II Nr . 22, I. 

120 LANGE, Ag. Kunst Taf. 57· . , . ' 
121 CARTER, Tutenchamun III Taf. 35 B; II TaL 50/1. Der Akeru-Lowe auf emer VIgnette zeIgt glelchfalls 

den Haartuff. B . Metrop. Mus. Eg. Exp. 1921 /2, S. 53, Fig. 4· 
122 ROWE, The Topography and History of Beth-Shan, 193°· . 
123 MACALISTER, The Excav. of Gezer II S. 442 Fig. 524; REISNER, Harv. Exped. at Samana I, S. 333; 

ebenda II TaL 80; SCHUMACHER, Tell el-Mutesellim S. 88 Fig. 128; Prop. Kg. II3, S. 566. 
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zu erinnern, die ebenfal1s verschiedentlich mit Bliitenrosetten verziert sind124. Wie wir 
sahen, haben sie schon aus anderen Griinden Beziehungen zum vorderasiatischen Kreis ver
raten (s. S. 2If.). Nach dem bisherigen Befund kann man scheiden in Verzierungen durch 
Bander und Rosetten - wozu auch die beiden Beispiele aus Karnak und Deir el-Bal)ari zu 
zahlen sind, obwohl dort an Stelle der Rosetten konzentrische Kreise erscheinen; da diese aber 
bunt ausgemalt waren wie die Bander, werden sie wohl nur ornament ale Verzierungen gewesen 
sein - und andererseits in einfache Kreise und sternartige Gebilde, zwischendenen das Speiehen
rad aus Beni Hasan die Verbindung herstellen mag, die in stilisierter Weise einen in Wirklichkeit 
vorhandenen Haarwirbel andeuten konnen. Ob die letztere Art auch mit Mesopotamien in 
Zusammenhang zu bringen ist, wage ieh nieht zu entscheiden; nieht jeder agyptische Lowe mit 
Haartuff tragt sonst noch fremdartige Ziige. Auffallend bleibt nur, daB diesen Haartuff nieht 
alle agyptischen Lowen haben, sondern daB er auf einige wenige Beispiele beschrankt bleibt. 

v. OPFERTISCHE 

Auch in den Altar- und Opfertischen besitzen wir eine Reihe von Stiicken, zu denen der Lowe 
in Bezug gesetzt wurde. Sie stammen aus der Zeit, da die Umwandlung der Mobelstiitzen von 
Stierbeinen in solche von Lowen vor sich ging und die Throne mit Lowenkopfen geschmiickt 
wurden. War letzteres bedingt durch die nahe Verbindung mit dem Konig, - die Sitze waren 
urspriinglieh sieher nur fUr den Herrscher bestimmt, - so konnte die Lowenverzierung der 
Opfertische ahnliche Griinde haben, wenn man annehmen will, daB sie fiir den alleinigen Ge
brauch des Konigs bestimmt waren, der auf ihnen selbst den Gottern opferte. 

Wir kennen aus der 3. Dyn. ein Beispiel, das in verschiedener Beziehung merkwiirdig ist. Es 
handelt sieh um einen rechteckigen Opfertisch aus Sakkara, der in der Eingangskolonnade des 
Djoser-Tempels, zwischen der 6. und 7. Saule der Siidseite gefunden worden istl25 (Taf. VII, 3). 
Nach Angabe von FIRTH126 solI er sieh an seinem urspriinglichen Aufstellungsort befunden 
haben. 14 Lowenkopfe verzieren den Rand des Tisches, je vier sind an den Langs- und je drei 
an den Schmalseiten, so daB immer zwei an den Ecken zusammenstoBen. Sie sind vom Typ der 
B-Gruppe Lowen, mit aufgerissenem Maul und ge£letschten Zahnen, zwischen denen noch ein 
Stiick der Zunge siehtbar wird. Sie haben ganz den wilden Ausdruck, den wir fiir diese Gruppe 
bezeiehnend fanden und den wir hier bis in die 3. Dyn. nachleben sehen127. Die rechteckige Ober
£lache ist innen ausgehohlt und bildet ein £laches Becken. Da die eine Schmalseite von zwei 
tiefen Rillen durchbrochen wird, liegt die Annahme auf der Hand, daB das Becken zur Aufnahme 
von Fliissigkeit, die Rillen zu deren AbfluB gedacht waren. Demnach muB es sieh um einen 
Altar oder Opfertisch handeln. 

Von gleicher Art kennen wir Beispiele auf Reliefbruchstiicken aus dem Re-Heiligtum des Konigs 
Ne-user-re128 (Taf. VII, I). Jene haben ebenfalls 14 Lowenkopfe, besitzen aber keine Ab£luB
rillen, dagegen ist jeweils die Ober£lache - die Darstellungen sind in Aufsicht gegeben, - in der 
Mitte abgeteilt. Vor jedem dieser Lowentische steht jeweils der Konig, wahrend Priester bei der 
Zeremonie assistieren. Aus den Beischriften geht nur hervor, daB Stoffe und 01 gespendet und 
gerauchert werden solI. v. BISSING verlegt die Handlung in Magazine oder Speicher129, wahrend 
BORCHARDT sie mit den" Thronen in den vier Himmelsgegenden" beim Heb-sed-Fest zusammen
bringt130 und zum Vergleieh die Thronzeremonien aus Bubastis heranzi~htl31 (Taf. VII, 2). Hier 
sjeht man Konig Osorkon der 22. Dyn., umgeben von zwei Gottern auf einem Thron sitzen, auf 
drei weiteren Thronen stehen jedesmal zwei Gottheiten allein ohne den Konig, und die Beischrift 
macht deutlieh, daB Osorkon j eden Thron zu besteigen und das Gesieh t nach einer der vier Himmels-
124 CAPART, Prim. Art Fig. 33, 37, 38. 
125 FIRTH, Step Pyramid II Taf. 56. r,05 mX 0,62 mX 0,35 m. Annal. Servo 26, S. roo, Fig. 2. 
126 A. a. O. I S. 66. 

127 Gute Abb. bei CAPART, Documents II Taf. 37. Vgl. die etwas spateren L6wenk6pfe aus El Obed, Unger 
Sumer. und akkad. Kunst S. 80. 

128 v. BISSING, Re-Heiligtum II Bl. 23. 
129 Nicht Truhen, wie v. BISSING annahm (s. Text S. 7.) 
130 AZ 6r, S. 30ff. mit Bl. IIa. 
.131 NAVILLE, Festival Hall Taf. 2, 4-9 u. Taf. 28. - Vgl. auchAz 61,34, Abb. I. 

v. iJpiert~sche 

richtungen zu wenden hat. Die Darstellung der Throne unterscheidet sieh aber wesentlieh von 
den vorher genannten Lowentischen. Zwei der Throne haben vorn und hint en eine Verzierung, 
die einen Lowenkopf darstellen konnte. Ob aber in dem Doppelzacken unter der Sitz£lache (die 
Throne sind in Seitenansicht wiedergegeben,) ebenfalls zwei Lowenkopfe zu erkennen sind, ist sehr 
fraglich, denn die beiden Zacken sind wesentlieh schmaler und spitzer als die an den Ecken der 
Sitzflache. Wie dem auch sei, sicher ist, daB die Szenen von Bubastis sich auf Thronen abspielen. 

In seinem Versuch, die Ne-user-Re-Blocke richtig zusammenzusetzen, erganzt BORCHARDT das 
erste Bild in der Art, daB der Konig auf den Lowentisch zu sitzen kommt. Von dieser Dar
stellung ist in Wirklichkeit sehr wenig erhalten; auf Block 23,57 erkennt man noch vor dem 
linken Bein eines Lowentisches einen auf eine Basis gesetzten FuB, der wegen seiner GroBe aber 
auch an die umwickelte FuBpartie zeitlich jiingerer Osirisstatuen erinnert; auf Block 23,58 
erkennt man den Teil eines Beines (?). Da be ide Blocke sehr wahrscheinlich zusammengehoren, 
wird die Erganzung des auf der Basis ruhenden FuBes zur aufrecht stehenden Person dadurch 
erschwert, daB in diesem Falle die Krone des Konigs ein wenig in die die obere Bildflache ab
schlieBende Hohlkehle hineinragen ·wiirde. I?,ie unter dem Sternenhimmel befindliehe Hohlkehle, 
wenn es sieh iiberhaupt urn eine solche handelt, wurde von BORCHARDT analog zu den folgenden 
Szenen auch fiir unser Bild erganzt. So schien die einzige Losung, den Konig auf den Tisch zu 
setzen, wobei das Podest zum Schemel und der Lowentisch zum Thron wurde. Hiergegen spricht 
aber entschieden die schlagendeAhnlichkeit der "Throne" mit dem Opfertisch aus Sakkara, der 
seinerseits unmoglich als Thron gedeutet werden kann. Beide sind mit 14 Lowenkopfen dekoriert; 
anstelle der AbfluBrillen finden wir bei den Beispielen auf den Ne-user-Re-Bli:icken Stege, die die 
Oberflache der "Throne" abteilen. In Verbindung mit Sitzflachen sind sie schwer zu erklaren; 
handelt es sieh dagegen urn Opfertische, so erhalten sie einen gut en Sinn. 

Die BORCHARDTsche Rekonstruktion des sitzenden Konigs basiert darauf, daB eine stehende Per
son in dem von ihm angenommenen Bildrahmen keinen Platz findet. Es ist aber gar nicht sieher, 
daB die Hohlkehle auch iiber der uns interessierenden Szene weiterzufiihren ist. Sie ist anders 
angelegt als die folgenden, denn der Konig befindet sich hier vor dem Lowentisch, wahrend er bei 
den rest lichen drei Szenen hin ter diesem steht. Es ware immerhin denkbar, daB diese etwas ver
anderte Szene sich auch in einem anderen auBeren Rahmen abspielen sollte, namlich unter dem 
freien Sternenhimmel, wahrend die folgenden Zeremonien in einer Art Gebaude stattgefunden 
haben konnten, das durch die Hohlkehle angedeutet ware, - immer vorausgesetzt, daB es sieh 
iiberhaupt urn eine solche handelt. Auf dem von BORCHARDT in die gleiche Wandhohe gesetzten 
Block mit den unteragyptischen Zeremonien ist die Hohlkehle jedenfalls nieht vorhanden. Elimi
niert man also die Hohlkehle fiir unser Bild, so findet auch eine auf einem Podest stehende Figur 
noch Platz. Es miiBte sieh dann infolge des Untersatzes wohl urn eine Statue handeln, was auch 
die GroBe des FuBes und die ganz vertikalen Linien des Beinfragmentes nahelegen; - wenn man 
nieht annehmen will, daB der Konig fiir diese besondere Szene auf ein kleines Podest gestiegen 
ist. Und somit stiinde nichts mehr im Wege, die "Throne" in Opfertische zu verwandeln. 

Aus den vier Szenen bei N e·user-Re zog BORCHARDT den SchluB, daB sie wie in Bubastis ein Thronen in 
den vier Himmelsgegenden darstellten. Dazu muB zunachst erwahnt werden, daB die Vierzahl bei N e-user
Re keineswegs gesichert ist. Vor dem ersten Bild der von BORCHARDT zusammengestellten Gesamtszene be
findet sich eine groBe Lucke, in der sich, wenigstens theoretisch, noch ein wei teres gleiches Bild befunden 
haben k6nnte. AuBerdem fehlen die in Bubastis assistierenden G6tter und die Angabe der Himmelsrichtungen. 
Allerdings darf man den groBen Zeitabstand nicht verges sen, der die beiden Darstellungen trennt und der 
fur die Verschiedenheit der Szenen in Rechnung gestellt werden muB. Es ist also durchaus m6glich, die Idee 
von den vier Himmelsriehtungen beizubehalten, nur mit dem einen Unterschied, daB es sich bei Ne-user-Re 
nicht urn Thron-, sondern urn Opferzeremonien handelt. BORCHARDT verweist selbst schon auf den groBen Ala
basteraltar im Hofe des Sonnenheiligtums von Abu Gurab132• Seine Form-vier nach den Himmelsrichtungen 
orientierte ~tp-Zeichen- deutet darauf, daB nach jeder Seite hin geopfert wurde. Das laBt sieh gut in Ein
klang bringen mit unsern Szenen, die man sieh, wie BORCHARDT schon vorschlug, urn einen Hauptaltar grup
piert denken kann. 

Eine andere Form von Opfertischen133 haben wir aus eine m Grab (A 4) innerhalb der Um-

132 A. a. O. S. 37. 
133 BORCHARDT, Denkm. d. AR Taf. 3 und Nr. 1322, unfertig; dazu Vorderansieht, AZ 36 (r898) S. 5 Abb. 3~ 

H. 0,95 m, L. 0,92 m 
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fassungsmauer 'der Stufenmastaba (Tafel VIII, I). Sie bestehen aus einem rechteckigen Block, 
dessen OberfHiche nach hinten abfallt. In der Mitte hat diese eine schwache Vertiefung, aus der 
die Fltissigkeit durch eine Rinne in ein darunterstehendes GefaB flieBt. Wie bei den Thronen sind 
die Kopfe an der Vorderseite plastisch, die Beine von der Seite im Relief ausgeflihrt. Neu auf
treten die Schwanze, die sich urn den FuB des GefaBes legen, das sie so gleichsam an den Block 
herandrticken. Urn den Kopf zieht sich die runde, glatte Gesichtsmahne, die vor den Ohren 
vorbeilaufend auf der Stirn die Spitze bildet, wahrend die Brustmahne bis auf die Halfte der 
Beine herabhangt. Die Gesichter haben einen friedfertigen, etwas stereotypen Ausdruck, der 
sich bei allen Lowenverzierungen an Betten und Thronen gleichermaBen wiederfindet. Stilistisch 
zu datieren sind sie in die 4. Dynastie, in die Nahe der Chefrenthrone, wahrend sie BORCHARDT 
auf Grund des Fundortes in die 3. Dynastie setzt. 

Diese Form von Opfertischen lebte weiter noch im Neuen Reich, im Gegensatz zu den vor
her behandelten, die mit der Pyramidenzeit ausgestorben scheinen. 1m Grab des Haremhab hat 
man einen ziemlich gut erhaltenen gleichen Tisch und Bruchstticke von mehreren, wenigstens 
aber vier Tischen gefundenl34• Die Brustmahne war in dicken Zotteln gebildet, die in der Mitte 
einen Inschriftstreifen mit dem Namen des Konigs freilieB. Die Kopfe waren getrennt gearbeitet 
und sind nicht gefunden worden. 

Ein sehr interessantes Sttick stammt aus den Opferspeichern stidlich vom Allerheiligsten des 
Sahuretempels135. Hier ruhte die Opferplatte auf zwei frei durchgebildeten, sitzenden Lowen. 
Erhalten ist uns der linke, dessen Brustmahne tiber der Schulter einen Zipfel bildet, wie bei dem 
Lowen des Thronsessels aus dem Grab des Mereruka (s. S. 28 u. Tafel VI, I) . Neu ist jedoch, daB 
in dem Zipfelbogen ein kleiner Zacken erscheint, dem wir spater immer wieder begegnen werden. 
So haben wir in der 5. Dynastie den klassischen Typ des Mahnenumhanges voriiegen, der die 
Lowen und Sphingen der folgenden Zeiten kennzeichnet. 

VI. DIE SPHINX 

Unter der agyptischen Sphinx verstehen wir das Abbild eines Konigs oder Gottes mit Lowen
korper und Menschenkopf. Sie ist 136 in Agypten ursprtinglich, nur mit einer Ausnahme aus dem 
Alten Reich, ein niannliches Wesen; erst von der 18. Dynastie an tauchen vereinzelt weibliche 
Sphingen auf. Unter den Fabeltieren der vor- und frtihgeschichtlichen Denkmaler ist sie noch 
nicht zu finden, ihr erstes Auftreten fallt nach unseren heutigen Kenntnissen in die Pyramiden
zeit, und sie bleibt von da an eine der eindrucksvollsten Darstellungen der agyptischen Konige 
bis in die Spatzeit. 

Da Mesopotamien viel reicher an Fabel- und Mischwesen ist als Agypten, konnte man ver
suc~t se~n, .~uch die Sphinx von dorther abzuleiten. Trotzdem wird man die Entstehung der 
Sphmx m Agypten suchen mtissen, denn in Mesopotamien scheint in der Frtihzeit der reine 
Sphinxtyp nicht bekannt gewesen zu sein, und spatere Darstellungen auf Siegeln oder in Palasten 
kommen nicht mehr in Betracht. Die bartige Sphinx vom Bit Hilani im Nordpalast zu Ninive137 

stammt aus viel jtingerer Zeit (669 - etwa 626 v. Chr.), so daB hier wahrscheinlich Erinnerungen 
an die agyptischen Sphingen vorliegen werden. 

Bemerkenswert bleibt dabei freilich, daB gerade die mesopotamischen gottlichen Mischwesen 
meist Tiergestalt und Menschenkopf haben138, im Gegensatz zu dem umgekehrten Verhaltnis 
in Agypten. Trotz der Vielfaltigkeit der Formen aber kennen wir aus dem 3. Jahrtausend keinen 

134 DAVIS, The Tombs of Harmhabi and Toutankhamanou, Taf. 78. 
135 BORCHARDT, Sahure I S. 1I2, Abb. 144/5. 
136 Trotz SPIEGELBERGS Ausfiihrungen in Miinchn. Ak. SB. 1930, 8 mochte ich mich SCHARFF'S Ansicht 

anschlieBen, nach der die Sphinx mit dem weiblichen Artikel in den deutschen Sprachgebrauch eingegan
gen ist. Hdb. S. 522, Anm. 4. 

137 MEISSNER-OPITZ, Studien zum Bit-Hilani, Abh. PreuB. Ak. 1939, 18, Taf. 14. 
138 Z. B. WOOLLEY, Ur und die Sintflut, Taf. 23 . Eine Ausnahme bildet bisher einzig der Stiermensch aus 

~hafadje, der aber bis auf die menschlichen Hande und den aufrechten Gang ein Stier zu sein scheint. 
AZ 71, Taf. If. 

VI. Die Sphinx 

einzigert mesopotamischen Lowerl mit Menschenkopf, zu dem man die agyptische Sphinx in 
Beziehung setzen konnte. Dabei fiillt noch eine andere Tatsache ins Gewicht: mit der Festlegung 
des agyptischen Stils nach der I. Dynastie wird bewu)3t alles Fremde, das bis dahin nach Agypten 
gekommen war, ausgemerzt. Da wir flir die Sphinx vor der 4. Dynastie keine Belege haben, 
ist nicht anzunehmen, daB man gerade in dieser Zeit b~i einem so wesentlichen Faktor, wie die 
Sphinx ihn darstellt, fremdes Gedankengut tibernommen und plastisch verwertet haben sollte. 
Scheint also eine Verbindung mit Vorderasien in diesem Fall nicht moglich, mtissen wir nach den 
Ursachen zur Entstehung der Sphinx in Agypten selbst suchen. 

Der agyptische Stil, des sen Kunstform mit der 4. Dynastie gefestigt war, war von der noch 
unsicheren und zum Teil ungefligen Darstellungsweise in das beherrschte MaB hintibergeglitten. 
Auch fiir den Konig schien das wilde Raubtier nicht mehr das geeignete Bild; man suchte nach 
einer edleren, den Herrscher kennzeichnenderen Ausdrucksform und kam dabei auf die Ver
bindung von Tierleib und Menschenantlitz, die in geradezu genialer Weise gelOst wurde, wobei 
die herabhangenden Lappen des Konigskopftuches den Eindruck von Mahnenzipfeln vortau
schen und dem ganzen das Peinliehe einer solchen unnattirlichen Verbindung nehmen konnten. 
Anthropomorphe Gotter mit Tierkopfen g~b es schon eher, wohl aus einer Vorstellung heraus, 
nach der der Mensch einer bestimmten Entwicklungsstufe sich das Gottliche in seiner Gestalt 
zu denken pflegt und je nach Art und Anlage das tierische Attribut im Anklang an eine einst 
fetischistische Verehrung beibehalt. Der umgekehrte Fall, dem tierischen Gott einen Menschen
kopf zu verleihen, ware eine profane Entheiligung des Gottes und ist nur denkbar, wenn das 
menschengestaltige Wesen auch gottlichen Ursprungs ist. Bei den Konigen des Alten Reichs 
traf dies zu. Sie waren zwar Menschen, sahen sich aber als Gotter, und ihr Tiersymbol war, ob
schon naturhafter Damon und dadurch gottlich, dazu durch ihre eigene"Person geheiligt worden. 
Deshalb stellt auch die Sphinx keine Vermenschlichung vor, sondern einen Synkretismus des 
tiergestaltigen Gottes mit dem menschengestaltigen Gottkonig. So sehen wir in ihr dret Grund
elemente vereinigt, die ihre Eigenart flir die Pyramidenzeit bestimmen: Lowe - Konig - Gott, 
wobei die tierischen, menschlichen und gottlichen Ztige ineinandergeflossen und verschmolzen 
sind und ein untrennbares Ganzes bilden. 

Betrachten wir nun das eindruckvollste und einmalige Denkmal dieser Art, die groBe Sphinx 
von Giseh139. Sie liegt in einer leichten Talsenke des Wtistenplateaus, stidlich der Cheops
pyramide und nordlich vom Aufweg zur Chefrenpyramide140 in einem Steinbruch, aus dem be
reits Cheops sich Steine flir seine Bauten brechen lieB, und blickt nach Osten auf das Niltal 
hinunter. Wie schon PLINIUS berichtet141, ist sie aus dem nattirlichen Felsen gehauen, und das 
Fehlende ist durch Mauerwerk erganzt worden. 

Es wird heute wohl kein Zweifel mehr dartiber bestehen, daB sie zur Zeit des Chefren (urn 2650 

v. Chr.) geschaffen wurde und hochstwahrscheinlich diesen Konig darstellt142
• Sie liegt wie aIle 

Sphinxplastiken ausgestreckt auf allen Vieren; die riesigen Tatzen sind etwas unproportioniert 
geraten, der Hals ist im Laufe der Zeit zu dtinn geworden, und das Gesicht weist dank der Be
mtihungen eines bildersttirmenden Araberschechs und der SchieBtibungen der Mameluken starke 
Beschiidigungen auf. Farbspuren sind noch am Gesicht und am Kopftuch erhalten. Zwischen 
den Tatzen liegt ein romischer Altar und davor eine gleichfalls romische Treppenanlage, 
wahrend die tibrigen romischen Bauten durch die letzten Ausgrabungen entfernt worden sind. 

Durch die starken Sandverwehungen wurde die Sphinx oft verschtittet und ist deshalb schon 
im Altertum mehrmals ausgegraben und ausgebessert worden. Der erste Fall ist uns aus der 
Regierung Thu tmosis' IV. bekannt143, weitere vielleicht unter Ramses II., der zwischen den beiden 
Tatzen zwei Stelen errichtetel44, und dann wieder unter den Ptolemaern oder in der romischen 

139 L. 57 m, H. 20 m . 
140 Plan bei BAEDEKER8 nach S. 126, gute Abb. bei STEINDORFF, Ag. Kunst 182/3' 

1U Nat. hist. 36, 17. 
142 DARES$Y in Annal. Servo 10 S. 4I;--fiihrt an, daB die Kopftuchstreifen dieselben sind wie bei den von 

REISNER 1908 gefundenen Mykerinos-Statuen. 
143 Sphinxstele, ERMAN SB. B erl. Ak. 1904· 
141 L~VRE B 18, 19. 
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K~iserzeit, wo sie erneut ausgebessert wurde145• Zugleich wurden der KuItplatz zwischen d.en 
Bemen und um das Ganze herum Ziegel~ und Steinmauern errichtet, um die Sphinx vor dem 
Flugsand zu schtitzen. HERODOT und andere griechische Reisende seiner Zeit erwahnen sie nicht. 
wahrscheinlich war sie in diesen Zeit en ganz unter dem Sand begraben. Die letzte modern~ 
Freilegung ist I925/26 von der agyptischen AIterttimerverwaItung ausgefiihrt worden. 

Allgemein wird die Sphinx heute als Wachter der Chefrenpyramide angesehen. Ihr Standort 
war bestimmt durch den Felsen, aus dem sie gehauen wurde, und man denkt sich ihr Entstehen 
so, daB ein Baumeister aUs der zufallig durch Wind- und Sanderosion gewordenen Form der 
langgestreckten Felszunge zu dem Bildwerk angeregt wurde146• War ihre Lage also von der Natur 
selbst festgesetzt, so d.ar~. man in ihr nicht den "Wachter" sehen, denn ein solcher gehort, ganz 
abgesehen davon, daB m Agypten der Gedanke eines "Wachters" oder "Ttirhtiters" weder hei
misch noch verbreitet ist, sicherlich in die nachste Umgebung, vor oder an die Seite des zu be
schtitzenden Objekts, und bei der GroBztigigkeit, mit der die .Agypter schon im AIten Reich im
st~nde waren, gewaItige Erdmassen zu verschieben, ware es durchaus moglich gewesen, den 
s~orenden Felsen Z? entfernen und flir die Sphinx unmittelbar bei der Pyramide einen ge
:lgneten Platz zu fmden, hatten sie das tiberhaupt im Sinn gehabt. Da die Sphinx nun aber 
m dem Steinbruch liegt und wir an der oben genannten Entstehung als einer wahrscheinlichen 
und moglichen festhaIten wollen, konnen wir in dem Denkmal nur ein KuItbild sehen das zu 
keinem anderen Zweck errichtet wurde, als den Herrscher in einer neuen Form zu vereh:en und 
das zu der Pyramide nur insofern in Beziehung steht, als sie hOchstwahrscheinlich beid~ der 
gleiche Konig geschaffen hat. 

Zu einem solchen Riesendenkmal gehOrt aber notwendig ein KuIt, und da dieser kaum im 
Sande vor ihm stattgefunden haben wird, ein Kultplatz, bzw. ein Kultgebaude. Wahrend der 
F.reil~.gu~g der Sphinx in den zwanziger Jahren hat BARAIZE eine Tempelanlage gefunden, 
dIe nor~hch an de.n Tal~empel ~es Chefren a.nschlieBt und dam it direkt vor der Sphinx, aber 
etwas h~fer als dlese, hegt. Dlese Anlage 1st, wie der genannte Taltempel aus monolithen, 
unbeschnfteten Blocken errichtet, so daB kein Zweifel dartiber bestehen kann, daB sie eben
falls zur Zeit des Chefren entstand. Gegentiber der Sphinx ist sie etwas nach Norden ver
schoben, woraus man schlieBen kann, daB sie erst nach dem Taltempel erbaut wurde. Wahrend 
der Au.sgrabung wurden die Reste einer dartiberliegenden romischen Anlage bis auf eine heute 
noch slchtbare Treppe vollig entfernt. Dieser Sphinxtempel hatte sicherlich nichts mit dem 
Tote~lku~t zu tun, sondern war dem in der Sphinx verehrten Gottkonig geweiht (Abb. 2). 

Wlr wl~sen, daB vom Ne~en Reich an in der groBen Sphinx der heliopolitanische Sonnengott 
I:Iar~achls v~rehrt w~rden 1St. Moglicherweise hatte man damals vergessen, daB sie ursprting
hc~ :mmal emen ~omg d~rgest~ll~ hatte. Auch zu jener Zeit muB ein zu ihr gehoriger Tempel 
eXlshert haben. DIes schemen emlge Ste1en zu bestatigen, auf den en jeweils ein Konig vor der 
groBen Sphinx steht, die durch die Beischrift Ifr m jOlt (Harmachis) als diese gekennzeichnet ist. 
Auf allen Stelen liegt sie auf einem Untersatz, was um so ungewohnlicher ist als alle anderen 
Sphingen nur auf einer einfachen Plinthe ruhen. Hier folge eine Zusammenst:llung der Ste1en: 

I. Zwei Stelen Amenophis' II. (Annal. servo 37, S. 129, Taf. I u. 2 und a. a. O. 38, S. 52, Taf. 9. 
.2. Sphinx-Stele Thutmosis' IV. (LD III. Taf. 68). 
3· Stele a. d. Zeit Thutm. IV. (HOLSCHER, Chefren S. 108, Abb. 159). 
4· Stele a. d. 18. Dynastie (BOREUX, Cat. Louvre I Taf. 7, C 273). 
5· Stele a. d. Zeit Amenophis' 111149 (HOLSCHER a. a. O. S. 107, Abb. 158). 
6. Stele Louvre B 18 von Ramses II. (BOREUX a. a. O. S. 62/63). 

145 SPIEGELBE~~, Rec. trav. 17, S. 1.58 wirft die Frage auf, ob das Steine-ziehen (fUr) zu der Sphinx von 
MENNE FER fur Ausbesserungsarbelten gedacht war. Pap. Turin 19, 2 und 9. 

146 Vgl. da~u HOLSCHER, Chefren, S. IS, der nicht annehmen mochte, daB man den Taltorbau von diesem 
Felsc.n uberrag~n lassen wollte; man muBte ihn entweder abtragen oder ihm eine Kunstform und damit 
DasemsberechtIgung geben. 

149 E~n Reliefblock aus Deir el-Medi~eh zeigt Amenophis 1. und II. opfernd vor dem sphinxgestaltigen Amon
~e, der. als Her~ vo~. Luxor bezelchnet, auch auf einem so1chen tempelartigen Untersatz ruht. Ob hier 
mel.It emfach eme Ubernahme der Vorstellung von der Giseh-Sphinx vorliegt? Chronique d'Egypte 
lull 1939. S. 271, Fig. 2. -, 
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Abb. 2 

7. Stele Louvre B 19 (BOREUX a. a. O. S. 62/63). 
8. Sogenannte Stele der Tochter des Cheops (MARIETTE, Monum. div. Taf. 5315°). 
Bei diesen Stelen ist der Untersatz ziemlich hoch und gleicht der Fassade eines Bauwerks. 

Bei Nr. 3-4 u. 6-8 wird der Bau oben durch eine Hohlkehle abgeschlossen und zeigt in der 
Mitte ein Eingangstor, desgl. Nr. 5 ohne Tor151• Nr. 1-2 unterscheiden sich von den anderen 
dadurch, daB Sphinx und Konig zweimal dargestellt sind in symmetrischer Gegentiberstellung 
und Nr. 2 weiterhin durch eine mit Gitterwerk und vier (n~-Zeichen verzierte Fassade, die tiber 
dem Tor noch ein schmales Fenster aufweist. Auf Nr. I scheint die Fassade glatt zu sein wie bei 
Nr. 3-8. Von einem Tor oder der Hohlkehle ist wegen der schlechten ErhaItung nichts zu sehen. 

Wenn nun die Sphinx immer auf einem solchen Untersatz liegt, den sie in Wirklichkeit nie 
gehabt haben kann, so gibt es daflir nur eine Erklarung: der Unterbau lag davor und war ein 
Tempel, und die Sphinx ragte tiber ihn hinweg, so daB es aus einiger Entfernung so aussah, als 
ruhe sie auf dem Tempeldach, ein Eindruck, der besonders dann leicht auftreten konnte, wenn 
der Tempel tiefer lag und achsengerade mit der Sphinx. DaB die Sphinx immer im Profi1, die 
Fassade aber von vorn dargestellt ist, ergibt sich aus der Art der agyptischen Zeichenweise und 
braucht nicht dagegen zu sprechen. Wir hatten damit einen weiteren Hinweis auf ein vor der 
Sphinx gelegenes Heiligtum. 

Man wird allerdings schwerlich von der Verzierung der Fassaden auf das Aussehen des Tempels 
schlieBen dtirfen. Wenn der Ktinstler der Stele Nr. 2 einen gitterartigen Schmuck anbrachte, 
kann es bei ihm Freude an der Ausschmtickung oder bei den anderen eine bequeme Verein
fachung gewesen sein. Ehe aber nicht ein Bericht tiber diese neueste Grabung erschienen ist, 
laBt sich nichts EndgiiItiges dartiber sagen. 

Vor der Brust der Sphinx sind noch Spuren einer Statue erhalten. HOLSCHER bezweifeIte schon, 
ob sie ursprtinglich ist152• Wir kennen solche Darstellungen auch erst seit dem Neuen Reich, wo 
haufig ein Gott eine kleine Konigsstatue vor sich stehen hat, um sie zu beschtitzen. Die andere 
Deutung, daB ein Konig eine Gotterstatue weiht, kommt hierfiir nicht in Betracht, weil die 
Sphinx bereits zu dem Gott Harmachis geworden war. Es ware denkbar, daB in der Statue einer 
der Herrscher verkorpert war, der ein besonders nahes VerhaItnis zu der Sphinx hatte; daflir 
kamen z. B. alle die Konige in Betracht, die die Sphinx hatten freilegen lassen, oder etwa 
Amenophis II., ftir den sich mit ihr die Erinnerung an schone Jugenderlebnisse verkniipfte153• 

150 MASPERO, Guide Cairo Mus. 1912 S. 66 Fig. 18. Die Stele gehort in die Spatzeit. 

151 Auch in Inschriften hat haufig das Determinativ fiir die Giseh-Sphinx denselben Untersatz 

152 A. a~. S. 18. 153 S. seine Stele Annal. servo 37 S. 129. 
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Der Name fiir die groBe Sphinx scheint ~ ~ ~ I ~ ~ ~ I J1 gewesenzu sein154 ; er kommt 

nur auf sie beziiglich vor und ist erst yom Neuen Reich an belegt. 

Das allgemeine Wort fiir Sphinx ist seit dem Mittleren Reich ssp 4f ~, seit der 18. Dynastie 

auch sssp = ssp; dies Wort bezeichnet aber auch einfach "Bild" und "Statue". Urspriinglich 
war es vielleicht nur fiir Sphinxfiguren gedacht. 

Gern kommt auch die Verbindung ssp (n!J vor, haufig angewendet auf diegroBe Sphinx im 
Zusammenhang mit den Gottern Harmachis, Chepre und Atum, denen sie yom Neuen Reich 
an ja gleichgesetzt wird155• 

GUNN hatte die Vermutung ausgesprochen, daB aus ssp (n!J das griechische Wort crq>ly~ ent
standen sei156. GARDINER lehnt diese Erklarung aber ab mit der Begriindung, daB der Konig 
zwar das "lebende Sphinxbild des Atum", ein Steinbild allein aber nie "lebend" genannt werden 
konne. Dieser Einwand scheint mir aber doch nicht ganz stichhaltig zu sein, denn der Konig 
als Gott "lebte" fiir die Agypter immer, ob er in Stein gehauen war oder nicht; und die Sphinx 
als Abbild eines Gottes war ja ewig und lebte deshalb gleichermaBen. 

Die griechische Tradition der Grammatiker leitet O"rp(y~ von der bOotischen Form rpl~ ab157. 
Die Sage lokalisiert die Sphinx namlich auf dem Berg <l>lXLO\l in Bootien; zum erst en Mal erwahnt 
sie HESIOD als Tochter der Chimaira unter den Fabeltieren158. Das hohe Alter der Sage, wie der 
Umstand, daB Bootien am starksten fremde Kulturen und Dberlieferungen bewahrt hat, macht 
den griechischen Ursprung yom <l>lxLO\l ISpo~ wahrscheinlich. Die Angleichung an O"rplyyw wird 
sekundar durch Volksetymologie entstanden sein159. 

AuBer der groBen Sphinx von Giseh haben wir leider kaum rundplastische Sphinxfiguren aus 
dem Alten Reich. Ein Bruchstiick aus schwarzem Schiefer zeigt nur einen Teil der Bodenplatte 
und die Vorderpranken160. Zwischen den Tatzen steht der Name Pepi's I. Zur Andeutung des 
Gelenks der Vordertatze sind im UmriB der Knorpel angegeben und hinter ihm bogenformig drei 
leichte Kerben161. 

Auch die kleine Kalksteinsphinx aus Abu Roasch aus dem Beginn der 4. Dynastie162 erlaubt 
keine stilkritische Untersuchung. Sie tragt kein Konigskopftuch, auch fehlen Bart und Brust
mahne. Wegen der gelben Bemalung wird sie allgemein als weiblich angesehen. CHASSINAT 
nennt sie "iiberarbeitet"163. 

Dber die Aufstellung einer Sphinx erfahren wir auch nur wenig. HOLSCHER glaubt vor dem 
Torbau des Chefren164 die Standspuren von vier riesigen Basen gefunden zu haben, die vielleicht 
zu Sphingen gehOrt haben mogen. Sie hatten dann parallel zu der Front des Baues die beiden 
Eingangstore flankiert. Auch hier werden sie nicht die Bedeutung von Wachtern gehabt haben, 
sondern waren wegen ihrer langgestreckten Form vor dem massigen Bauwerk wirkungsvoller 
zu verwenden als eine Statue. Wie die Konigsstatuen im Innern und in den Hafen der Tempel 
kiindeten sie dem Besucher an, daB man das Heiligtum der Herrschers betrat. Genaueres laBt 
sich vorerst iiber die Basen nicht sagen; daB sie der Unterbau fiir Sphingen waren kann zunachst 
nur Hypothese sein. 

154 Stele der Tochter des Cheops; desgl. Pap. mag. Harris Taf. B I, I. 

155 ssp 'nb- n 'Itm-w auf einem Osirispfeiler in Karnak; Urk. IV, 600; Sphinxstele 2: Pianchi, I; ink It/.k 
l;lr-m-ll~.t, lJprj, ) Itm-w, LD III, 68; Sphinxstele, 9. 

156 GARDINER, Notes on the Story of Sinuhe (1916) S. 161, 249. 
157 HESIOD, Theog. 326. MEISTER, Grieeh. Dialekte I S. 267. 
158 Theog. 326. 
159 Vgl. schon PLATO, Crat. 414 D: {i)(me:p xod .. ~v aq:>(yycx &:'.1 .. 1 q:>~yyo.; aq:>(yycx XCXAoUatV. 
160 BORCHARDT, Statu en II Taf. 90, 541. 
161 WILKINSON-BIRCH, Ane. Egypt S. 310 erwahnt eine Sphinx aus der 6. Dynastie, die den Namen des 

Merenre tragt. Aus der 5. Dynastie einige klein ere Bruehstiieke von Sphingen bei BORCHARDT, Sahure I 
S. lId., Abb. 142/3. Die Sphinx in Turin, Ree. Trav. 15 Taf. 5, die EVERS, Staat II § 574, in die 3. 
Dynastie setzen moehte, gehort sieher der Spatzeit an. 

162 JEQUIER, Temples Memph. et TMb. Taf. 9, 2. 

163 Mon. Piot 1921/2 S. 65. 
H4 S. dort Taf. 5. L. 8 ffi, Br. 2 ffi. 
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MERKMALE FOR DAS ALTE REICH 

Lowe: 
Bodenplatte vorne rechteckig, hinten rund oder halbkreisfOrmig 

(C-LQwengruppe S. 15 ff.; HOLSCHER, Chefren S. 17. und Taf. 2,' 
Stamdspuren). 

Vorne 5, hint en 4 Zehen, vorn manchmal umgebogen. (BORCHARDT, 
Denkm. AR 1321). Prankenform kantig. Nagel nicht immer an
gegeben, wenn, dann mandelformig spitz nach unten zulaufend 
(QUIBELL-GREEN, Hierakonp. I Taf. 45). 

Ohrmuschel meist ohne Haargravierung mit langgezogener, 
schmaler Innenoffnung (BORCHARDT, Dert'km. AR Taf. 3). 

00 

Den Schwanz urn einen Schenkel gelegt, d.s Ende v",dickt oder r-~... J' . 
als Quaste gebildet, meist ohne Haargravierung (BORCHARDT, 
Sahure I S. II2). Bei Reliefs in ausladendem Bogen nach oben ge-
schwungen (WRESZ. Atl. III Taf. II). 

Seit der Pyramidenzeit zieht sich die Gesichtsmahne im Bogen ~~ 
vor den Ohren vorbei bis zur Stirn, nicht mehr wulstartig wie in der 
Friihzeit (FECHHEIMER, Plastik Taf. 44). Haare in die Stirn hinein- -.A..I 

orientiert. Angabe der Zotteln in Wellenlinien oder umgekehrt 
flaschenformig (CAPART, Docum. II Taf. 38 C; BORCHARDT, Sahurel '\\\.. V)/Vr 
S.II2). ~ W 

Geteilte Gesichtsmahne in Form der Frauenperiicken seit der 
4. Dyn., meist glatt ohne Gravierung, an Thronen und Betten 
(BORCHARDT, Statuen I Nr. 9 u. 10). 

Brustmahne bildet iiber der Schulter einen Zipfel. Vorgebildet in 
der 1. Dyn. In der 5. Dyn. mit Zacken, im allgemeinen aber ohne 
solchen (PETRIE, Tombs of the Courtiers Taf. 7; BORCHARDT, 
Sahure I S. II2). 

Sphinx: 
Pranken und Zehen stehen senkrecht und genau parallel auf dem 

Boden. Am Gelenk eine Kerbe und drei leichtere Kerben dahinter. 
Auf der Innenseite fiihrt von der Brust eine Furche herab, die vor 
dem Gelenk zum Boden abbiegt (BORCHARDT, Statuen II 541). , 
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Mit dem Verfall des Alten Reiches nach der 6. Dynastie wurde auch das Gottkonigtum er
schiittert. Die Wirren der folgenden Jahrhunderte, die Kampfe der Herakleopoliten mit den 
thebanischen Fiirsten um die Fiihrung nahmen dem Konigtum einiges von seiner gottlichen 
Glorie, und die dauernden Zwistigkeiten der Herrscher stempelten sie in den Augen des Volkes 
zu gewohnlichen Sterblichen. Die Zeit en waren zu unruhig, um groBere Kunstwerke entstehen 
zu lassen; erst mit der Stabilisierung der Konigsmacht in der 12. Dynastie find en wir auch wieder 
Lowen- und Sphingenbilder. 

1. LOWEN 
Ein kleiner blau glasierter Lowe nach Art der Spielsteine, hier aber sehr wahrscheinlich ein 

Amulett, wurde in Kahun gefunden165 (Tafel VIII, 2) . Die Mahne ist mit schwarzer Tinte auf
gemalt, desgleichen die Punktierung des Fells. Ein weiterer aus Amethyst ist genau datierbar 
durch den Namen Sesostris' I. 166, wahrend ein dritter sehr fein gearbeiteter kleiner Lowe be
stimmt werden kann167 durch seinen Fundort Lischt, wo die Ziegelpyramiden der Konige 
aus dem Anfang der 12. Dyn. liegen. (Tafel VIII, 3) . 

Unter dem prachtigen Goldschatz einiger Prinzessinnen dieser Zeit befinden sich mehrfach 
auch goldene Lowenfigiirchen, die aufgereiht an Perlenschniire Armbiinder und Halsketten 
bildeten

l68
. Die groBen schonen Goldglieder, die je als doppelter Tierkopf geformt sind, stellen, 

wie bereits WINLOCK bemerkt, nicht Lowen- sondern Leopardenkopfe dar. 
Ebenso leben die Lowenverzierungen weiter an Sesseln und Betten, wo sie jetzt haufiger zu 

werden beginnen. Auf dem Sarg der Aaschjt (lsHt), einer der koniglichen Favoritinnen 
Mentuhoteps II., sehen wir einen Sessel, der vorne mit einem Lowenkopf geschmiickt ist169• Die 
Betten erhalten von jetzt an fast immer den Lowenkopf am Kopfende, noch nicht aber den 
Lowenschwanz am FuBende, sondern behalten hier die iibliche Lotosbliite. Manchmal zeigen 
die Lowen die Zunge, wie spater vereinzelt im Neuen Reich, doch tritt diese Besonderheit nur 
an Mobelstiicken aufl70. 

Ein sehr schOnes und sorgfaltig gearbeitetes Stiick be sit zen wir in einem Wasserspeier yom 
Tempel Sesostris' I. in Lischtl7l (Tafel VIII, 4). Die Gesichtsmahne umschlieBt in zwei dicken, 
ungleich langen Wiilsten, die in der Hohe der Maulspalte enden, den Kopf. Darunter vorhangend 
ist noch ein StUck der Brustmahne sichtbar. Der friihere Zipfel iiber der Stirn ist hier recht son
derbar in Form eines aufstrebenden Biischels gestaltet, des sen Spitze abgebrochen ist. Die 
Ohren wirken wie aufgesetzt und haben jetzt eine richtige Muschel, deren Haare plastisch ange
geben sind. 

166 PETRIE, Kahun, Taf. 8, I ; ebenda Taf. 8, II ein liegender Lowe im R elief auf einer Holzleiste. 
166 BURLINGTON, Fine Arts Club, Cat. of ane. ego art (1922) Taf. 19, II. 

167 B . Metr. Mus. Eg. Exp. 1920/1 S. 12, Fig. 12. Amulette bei Brunton, Qaw I Taf. 47, 5207; Taf. 49, 410 ; 
Taf·48. 

168 WINLOCK, Treasure of EI Lahun Taf. 12; desgl. Brunton, Lahun T, The Treasure Taf. 2/3; de MORGAN, 
Fouilles a Dahehour 1894 Taf. 17 u. 24. 

169 B. Metr. Mus. Eg. Exp. 1920/1 S. 47, aueh KEES, Kunst S. 96, Abb.·17; weitere NAVILLE, II. Dynastie, 
Deir el-Bal}.ari II Taf. II ff., 17f. und Taf. 20 mit K opf. Die Mahne fallt hier wie bei den Betten auf den 
Sargmalereien der Priestergraber, SCHAFER Taf. II, hinten bis auf den Sesselsitz und sehlieBt vorne kurz 
unter dem Hals ab, aueh geteilt in der Art der Frauenperiieken. 

170 SCHAFER, a. a. O. Taf. 6 u. II, hier mit heraushangender Zunge, wie spater vielfach im Neuen R eich ; auch 
S. 52 Abb. 71. . 

171 B . Metr. Mus. Eg. Exp. 1932/3 S.8f., Fig. 6/7; dazu 1933/4 S. 25 Fig. 17; ferner v . BISSING, Atlas z. Kunst 
geschiehte. Taf. 43, 300 b/c. 
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Eine merkwiirdige Gruppe kleiner Elfenbein- und Holzfiguren ist hier noch anzufiihren, die 
wahrscheinlich als Bekronung von N adeln gedient haben. Es handelt sich um aufrecht auf den 
Hinterbeinen stehende Lowen, die die Vorderpranken auf die Schultern eines in die Knie ge
sunkenen Mannes legen. Das einzig vollstandig erhaltene Stuck ist eine Haarnadel (?), die in 
dem Friedhof YS in Diospolis parva gefunden wurdel7.2 (Tafel IX, I). Der Lowe hat das Maul 
aufgesperrt, als wolle er den Kopf des Menschen verschlingen, der hier leider abgebrochen ist. 
Die Art dieser DarsteUung ist fiir .Agypten in dieser Zeit fremdartig, erst in der 19. Dynastie 
finden wir wieder .Ahnliches (s. S. 49f.) . Diese Figiirchen sind meist in solchen Grabern angetrof
fen worden, in denen auch die schwarzen Tell-el-Jahudije-Henkelkannchen gefunden wurden 
oder die in der Nachbarschaft der sog. Pfannengraber lagen. 1m folgenden gebe ich eine Zu
sammenstellung der bisher bekannten Stiicke und der in ihrer Umgebung gefundenen fremden 
Keramik: 

Lowenfiguren : 

1. Lowe und Mann. Elfenbein. (P.ETRIE, 
Diospol. parva Taf. 26.) 

2. Lowe. Oberteil. Elfenbein. (RANDALL
MACIVER, EI Amrah Taf. 43, D 84.) 

3. Lowe. Oberteil. Holz vergoldet. (PETRIE, 
Illahun Taf. 8,20.) 

4. Lowe. Oberteil. Elfenbein (PETRIE, Kahun 
Taf. 8, 12.) 

5. 2 Lowen, nur Oberteil. Elfenbein und Fay
ence . (Tafel IX, 2.) (B. Metr. Mus. Eg. Exp. 
1920/21 S. 18, fig. 21; Metr. Mus. acc.no. 
22.1.178.) 

6. Lowenkopf. Fayence. (Mitt. Inst. Kairo 10, 
S. 44, Abb. 20.) 

Keramik: 

3 Tell el-Jahud.-Kannen aus dem gleichen 
Friedhof. (Taf. 36, 186-188.) 
Schwarze pan pottery im gleichen Friedhof. 
(Taf. 54, 13·) 
Gefundenmiteiner Schminkvase (S. IS; weitere 
Vasen: Taf. I; 17,20,21.) 
In verschiedenen Teilen der Stadt. (Taf. 27, 
199-202.) 
Gefunden zusammen mit Typen der schwarzen 
Henkelvasen des Kahuntyps. 

Allen Figuren gemeinsam ist das offene Maul, die vorgestl'eckten Vorderpranken und der auf
rechte Stand auf den Hinterbeinen. Nur bei Nr. list der Mensch erhalten , den del' Lowe um
faBt; man wird sich abel' die anderen wohl in entsprechender Weise erg an zen durfen. Ob aIle 
wie Nr. I zu Nadeln gehOrten, HiBt sich nicht mehr entscheiden, moglich ware auch ihre Ver
wendung zur Verzierung anderer Toilettengegenstande, vor allem bei der Holzfigurl73. 

Fallen an diesen Figuren unagyptische Ziige auf, so liegt es nahe, sie mit der fremden Keramik 
in Verbindung zu bringen, in deren nachster Umgebung sie gefunden wurden. Die Tell el
Jahudije-Vasen werden heute allgemein dem kyprisch-syrischen Kr~is zugesch~ieben und ~an 
nimmt an, daB sie von dort wahrend der 12. Dynastie iiber Agypten blS nach Nublen 
gekommen sindl74. Dort treffen wir zu dieser Zeit die spate nubische C-Gruppe an, die eine 
schwarze geritzte Keramik herstellt, welche wiederum in den Pfannengrabern auftritt, die von 
einem nubischen Einfall, der einmal unter Kamose175 erwahnt wird, herriihren oder deren 
Inhaber nubische Soldner unter den Hyksos gewesen sein konnen, wodurch sie in engerer Be
ziehung zu den fremden Kulturtragern gestanden haben werden. Wenn es sich bei den Lowen
figurchen wirklich um Nadeln oder Toilettenartikel handelt, so kamen sie wohl kaum auf 
dem Handelsweg nach .Agypten, sondern gehOrten zur Kleidung der fremden Eindringlinge176. 
Leider sind hierzu noch keine Gegenstiicke aus Vorderasien bekannt, nur eine Nadel aus Tell 
172 P ETRIE, Taf. 26. 
173 Ein ahnlieher Lowe, vor dem ein Neger kniet, gehort wahrseheinlieh in die 19. Dynastie (s. S. 52 Anm. 277). 
1 74 SCHARFF, Hdb. S. 549 u. weitere Literatur Anm. 14 ebendort. 
175 GARDINER, JEA 3, S . 95 if. 
176 Wie auch die allerdings andersartigen Bronzenadeln mit einem Loch in der Mitt~: die sicher nach Vorder

asien gehoren. PETRIE, Hyksos and I sraelite Cities Taf. 6,10-14 ,dazu Bonne~, AZ 59: ~. 130. Da~ schon 
vorher ein reger Handel stattfand, zeigt ein Depotfund mit Metall- und Stemmatenallen aus Tod, das 
Geschenk eines mesopotamischen Fiirst en an Amenemhet II. , das dieser den Priestern von Tad an
sche\eend weitergeschenkt hatte. Zu beachten ist ein kleiner, mas siver, silberner Lowe, sieher unagyp
tischer Arbeit, wohl ein Gewicht; vgl. F<?uilles de l'Inst. fran9. 17, Tod (1934-36) Taf. 17· 
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Tschager Bazar 5 zeigt als Bekronung ein anscheinend sitzendes Tier177 • Dagegen weist der 
aufrecht stehende Lowe, der dort auf Siegelbildern eine weite Verbreitung hat, wahrend er in 
Agypten nicht iiblich ist, und das fUr diese Zeit in Agypten ganz ungewohnliche offene Maul, 
in die erwahnte Gegend. 

Fur die Fremdartigkeit dieses Motivs, namlich des Lowen, der einen Mann urn kraUt halt. 
haben wir das Hauptbeispiel in einer kleinen Elfenbeinsphinx aus einem Grab in Abydos178; 
(Tafel IX, 3), die wahrscheinlich einer Elfenbeinbuchse oder einem ahnlichen Gegenstand also 
Griff diente. Die ausgesprochen semi tisch en Ziige des Gesichtes, sowie die in nachster Nachbar
schaft des Grabes gefundene "pan-pottery", fUhrten dazu, in der Sphinx einen Hyksoskonig zu: 
sehen, der einen Agypter zwischen den Pranken zermalmt. GARSTANG wollte das Stuck dem 
Konig Chian zuschreiben, nur stoBt das insofern auf Schwierigkeiten, als der Name des Chian 
gerade nicht semitisch ist. Eher konnte die Sphinx einen der kleineren semitischen Hyksos der 
spateren Hyksosperiode darstellen. Fur uns ist jedenfalls wesentlich, daB wir durch sie dip..: 
Herkunft des unagyptischen Motivs del' oben angefUhrten Nadeln kennen lernen. 

Erwahnung finden mussen hier noch einige merkwiirdige Figuren, welche man bisher nicht 
recht hat unterbringen konnen, die aber vielleicht mit der behandelten Gruppe in' Zusammen
hang stehen. Das Berliner Museum besitzt die Holzfiguren eines langgestreckten Lowen und 
eines niedergeworfenen Auslanders (Libyers ?), deren ZusammengehOrigkeit zwar nicht erwiesen, 
abel' kaum zu bezweifeln ist, da sie zudem aus der'gleichen Grabung stammenl79 (Tafel IX, 4). 
Del' Lowe scheint auf dem Manne gelegen zu haben, das Maul ist aufgerissen, als wolle er den 
Kopf seines Opfers verschlingen. Ein gleichartiges StUck befindet sich in London, bei dem beide 
Figuren noch miteinander verbunden sindl80. Zwei kleine Berliner Negerfigurchen, deren Arme 
auf del' Brust, bzw. auf dem Rucken gefesselt sind, haben am Hals ein rundes Loch und auf dem 
Riicken eine viereckige Vertiefung, die wohl zum Einzapfen einer Figur diente l81. Vermutlich 
diirfte es sich auch hier urn einen Lowen gehandelt haben. 

Ebenfalls in die II. Zwischenzeit fUhrt uns ein kleiner roher BasaltlOwe mit dem Namen des 
Chian, del' in Bagdad im Handel aufgetaucht ist182. Er liegt auf einer hohen Plinthe, und die Mahne 
ist in Form des Streifenumhangs gebildet, den wir bei den Sphingen wieder treffen. In der 
auBeren Art erinnert er noch leicht an die Mahnensphingen (s. u. und Taf. X, 2) del' innere Zu
sammenhang - die groBartige Wurde in diesen Bildwerken, - ist aber verloren gegangen. Diesel' 
Lowe hat seinerzeit zur Bestimmung del' Macht del' Hyksoskonige eine groBe Rolle gespielt . Ed. 
MEYERl83 hielt auf Grund seines Auftauchens in Bagdad die Ausbreitung der Hyksosherrschaft 
bis Babylonien fur denkbar, wenn er auch die Moglichkeit einraumte, daB del' Lowe bis dorthin 
verschleppt gewesen sein konnte. Sichel' ist diesel' SchluB nach unseren heutigen Kenntnissen 
iiber die Hyksos verfehlt. Die Plastik mag agyptisches Exportstuck seinl84 oder durch Raub so 
weit nach Osten gekommen sein, ein Hinweis auf die Ausdehnung des Hyksosmachtbereichs ist 
sie nicht. 

Aus derselben Zeit be sit zen wir eine Reihe von Siegeln, die den Lowen meist laufendl85 odeI' 
sitzendl86 odeI' stehend (Abb. 3) zeigen. Schrafful' und Fullsel in Form von Kugelchen odeI' 

177 CHRISTIAN, Altertumskunde I TaL 322, 7. 

178 Brit. Mus. 54678. lEA 14, S. 46 Taf. 7. L. 59 mm, H. 24 mm. Das merkwiirdige Stuck Nr. 6 der Liste im 
Text (oben S. 39) weist in der Mahnenbehandlung dieselbe Art der Streifung auf wie c\as Kopftuch der 
Sphinx und ist deshalb wohl auch hier einzureihen. 

179 Berlin Inv. Nr. 19805 und 19806. L. 12,8 bzw. 10,9 cm. Letzteres auch FECHHEIMER, Kleinplastik S. 150 
oben. Die genaueren Angaben hieriiber und fur das Folgende verdanke ich ciner liebenswiirdigen Mit
teilung von Herrn Dr. R. ANTHES, Berlin. 

160 GUIDE, IIId and IVth Egypt. Room, London 1904, TaL 5, I. 

181 Berlin. Inv. Nr. 1878 und 6787. H. 8,3 bzw. 9,2 cm. Ersteres auch FECHHEIMER, a . a. O. S . 15 1 links. 
Gleichartige Figur im Louvre, P. RICHTER, Le nu dans l'art orientale (Paris 1925) S. 205 Abb. 245. 

182 MASPERO, Hist. anc. I S. 60; Introductory Guide Brit. Mus . S . 333, Fig. 179. 
183 GdA I, 2 (1909) S. 295 . 

184 V. BISSING, Denkm. Anm. 14 zu Text v. Taf. 74 halt ihn mit Recht fUr eine agyptische Arbeit. 
185 NEWBERRY, Scarabs, Taf. 25, Nr. 18, 26, 36; lEA 8 Taf. 19, eine Plakette. 
186 NEWBERRY, a. a. O. Taf. 25. Nr. 34; lEA 8 Taf. 20 Nr. 2;. Taf. 21 Nr. 2-4. 

J. Lowen 

Blumen weisen sie als Fremdkorper aus. Noch deutlicher wird dies bei den Lowen, die den Kopf 
zuruckwenden187 (Abb. 4) odeI' das Maul aufsperren und die Zunge zeigen188 (Abb. 5). 

Abb·3 Abb. 4 Abb. 5 

Man wird also annehmen konnen, daB mit den Hyksos auch die vorderasiatische Darstellungs
weise des Lowen erneut nach Agypten kam, dort abel' zunachst nul' in bescheidenen AusmaBen 
Anklang fand189. Erwahnt werden.miissen hier noch zwei goldene Armbander des Kamose und 
del' Konigin Al).l).otep aus dem Anfang des 'weuen Reichs mit Lowen, deren fischgratenartige 
Mahnengravierung, und Sphingen, del'en breite Kopituchstreifung, ahnlich wie bei del' Hyksos
sphinx, zeigen, wie nachhaltig fremdes Vorstellungsgut sich bis an die Schwelle des Neuen Rei
ches hielt190. 

II. SPHINGEN 
Die Konigsplastik des Mittleren Reichs hat vor all em in den weit iiberlebensgroBen Sphingen 

del' verschiedenen Herrscher einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen. Die Plastik gerade del' 
12. Dynastie zeigt in manchen Werken sehr 'realistische, fast naturgetreue Ziige, die in gewissem 
Sinn bis zur Portratahnlichkeit sich steigern mochten. Auch bei den Sphingen kommt das zum 
Ausdruck. Seinen Hohepunkt erreichte dieser Realismus in den Werken, die Sesostris III. und 
Amenemhet III. zugeschrieben werden; nachher erstarrt auch hier das Bildwerk wieder zu einer 
typisierten Form, wenn sie auch vie I gelockerter erscheint als in friiheren Zeiten. Die Konige 
hatten eine Vorliebe fUr breite, massige Formen, was sich auch bei den Sphingen zeigt, und 
lieBen sich in einer ruhigen und beherrschten, aber doch auBerordentlich kraftvollen Art dar
stellen. 

In Ober- wie in Unteragypten sind die Sphingen gleicherweise belegt, und aus Tanis haben wir 
eine ganze Anzahl prachtvoller Werke, die sich durch das verwendete Material, meist schwarzen 
Granit, und die eigenartige Gruppe der Mahnensphingen, die von dort mehrfach belegt ist, 
engel' zusammenschlieBen, so daB man mit Einschrankung direkt von einer Kunstschule odeI' 
bessel' Kunstrichtung sprechen kann191. 

Die gewohnliche Form der Kopftuchsphinx erscheint in einer Plastik Amenemhets II. im 
Louvre192 (Tafel X, I). Breit und schwer liegt del' Korper auf del' abgerundeten Plinthe hin
gestreckt, del' machtige Kopf sitzt wie eingezwangt in den scheinbar hochgezogenen Schultern, 
ein geradezu kennzeichnendes Merkmal fiir die Hochbliite des Mittleren Reichs, im Gegensatz 
zu den Sphingen des Neuen Reichs, bei denen del' Kopf frei und ungezwungen auf den Schultern 
ruht193 (Tafel X, 3). Die Brustmahne ist vorn in feinen senkrechten Streifen stilisiert, stoBt, 
ein wenig sich umbiegend, auf den Vorderpfoten auf und falIt zwischen diesen auf die Plinthe 
herab. Dber del' Schulter bildet sie einen Bogen, in dessen Mitte, etwas nach vorn verschoben, 

187 lEA 8 Taf. 21, Nr. 23 . 
188 lEA 8 Taf. 19a, Taf. 21, NT. 6/7; NEWBERRY, Taf. 25, Nr. 25. 
189 Die Sphinx tritt auf rein agyptischen Siegeln nicht vor der 18. Dynastie auf; auf Hyksosskarabaen er

scheint sie schon in verschiedenen Formen. NEWBERRY, a. a. O. Taf. 25, Nr. 7-10. Vgl. die erst nach 
Fertigstellung dieser Diss. erschienene Arbeit v. H. STOCK, Stud. z. Gesch. u. Arch. der 13.--17. Dyn. S. 32. 

190 WINLOCK, lEA 10 (1924) Taf. 17. 
191 Vgl. SCHARFF, Hdb. S. 544f. u. Anm. 6, dort weitere Literatur. 
192 A 23. EVERS, Staat I. Taf. 48-50; L. 4,79 m, H. 2,06 m aus Tanis. Die Zuweisung an Amenemhet II. 

erfolgte - zweifellos richtig - nur auf Grund stilistischer Merkmale durch EVERS. 
193 Vgl. S~inx Thutm. III. bei v. BISSING, Denkm. Taf. 38 A. 
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ein Zacken ~r:cheint, u~d la~ft hinter diesem aus in einem spitzen Zipfel. Dieser Mahnenum
hang, ~en W1r m den Sp1elstemen der Friihzeit und auf Lowenplastiken des Alten Reichs schon 
~.?rge~:lde~ sahe~, ge~ort von nun an zum Kennzeichen der Sphinx. Von der Schulter ab nach 
l~ck:varts l:t er m sp1tzen Zotteln graviert, wahrend der vordere Teil, die einstige Brustmahne 
Sl~? m Stre~fen a~~l~s:. Diese Verbindung von Zotteln und Streifen ist bisher nur noch an de~ 
Kopfchen emer Komg1?194 ~nd an der Sphinx Sesostris' III. in New York belegtl95. Zwischen 
? en Kopftu~hlappen w1rd h1er zum erst en Mal ein Halskragen sichtbar; moglicherweise verlangte 
1hn d:r Stre1fenumha~g, ~er sonst ohne Dbergang direkt unter dem Hals hatte beginnen miissen. 
Erst 1.n der I9· Dynast!: w1r~ er an.~o~igsstatuen durchweg iiblich196. Am Korper sind die Rippen 
deuthch an~egeben; dIe We1chenhme 1st nur an ihrem Anfang und Ende scharf herausgearbeitet 
und noch mcht ganz ?urc~ge~ogen. Der Schwanz ist in kraftvollem Schwung um den rechten 
S~henkel gelegt, ~ers1?kt m emer Vertiefung hinter dem Kniegelenk und endet in einer langen 
dunn en 9uaste, dIe W1e durch parallele Streifen umbunden scheint. Die Pranken stehen wie im 
Alten. ReIch sen~rech~ au~.deril ~oden; die Krummung der Zehen ist ziemlich kantig und nicht 
rundhch und ~e1ch W1e s-?ater. Uber den Nageln ist durch einen diinnen Streifen die Nagelhaut 
angegeben. DIe. Innense1te der Vorderpranke weist eine Furche auf, die vor der Handwurzel 
n~ch un.ten abb~egt,. das Gelenk ist an der AuBenseite durch einen Knorpel gekennzeichnet; 
hmter d1ese~ ';lrd em ~uskelband deutlich, das sich bis zum Ellenbogen hinaufzieht. Nahe 
verwandt mIt d1ese~ Sphmx ist eine fast gleiche in Kairo, deren Kopf nicht ganz so eingeklemmt 
auf den SchuIter~ Sltztl97. Ihre Pfoten ruhen wie die der Louvresphinx auf Q Ringen198, was nur 
noch von dem Lowen des Nektanebos bekannt ist. 

~eben ~iese~ ~opftuchsphingen taucht als neue und bis auf zwei Ausnahmen fiir das Mittlere 
ReIch allem ~ult!ge SchOpfung die Form der sog. Mahnensphingen auf, deren Mehrzahl heute 
wohl allgemem A~ene~het ~II. zugesch~ieben wird199 (Tafel X, 2/4). Der Mahnenumhang der 
b~.kannt:.sten Syhmx m Kalr0200 erschemt jetzt naturalistisch in der Form der eigentlichen 
Lo~enmahne. Vom Kopf herabfallend bauscht sie sich etwas auf den SchuItern, bildet dort den 
klemen ~ac~en: und !auft ~uf dem Riicken in einem dicken Zopf zusammen, der von dem Kopf
t~ch alle1? ub~lggebheben 1st. Die Zotteln sind umgekehrt flaschenfOrmig, wie wir sie schon bei 
emem S~lelstem der ~riihzeit sahen201. MONTET202 nennt die Fellzeichnung asiatisch beeinfluBt, 
~at da?el aber anschemend den SpielsteinlOwen nicht beachtet. 1m Gegensatz zum AIten Reich 
sl~d dIe Zot~eln ~ber der Stirn nach hint en und nicht wie dort ins Gesicht hinein orientiert. 
DIe Ohren smd mcht mehr rund, sondern haben zwei Ecken bekommen, deren Haare durch 
Kerbung auf der Muschel angedeutet sind. Die Gesichtsmahne reicht rund von einem Ohr bis " 
zum and:ren u~d wird in der Mitte von dem Bart unterbrochen. Ihre Zotteln gleichen den en der 
Haupt~ahne, s~nd aber :chmaler und feiner gestaltet. Die Mahne uber der Stirn wird von dieser 
durch em en bre1ten Stre1fen, der vom Kopftuch hergenommen ist, abgesetzt, in dessen Mitte ein 
getrennt. gearbeiteter Uraus eingelassen war. Auch der Lowenkorper unterscheidet sich von dem 
der Sph1~X Amenemhet's II. Der Leib ist kraft voller und lebendiger, die Weichenlinie scharf 
und. kantIg g~nz durchgefiihrt und ihre Falten sind durch grobe Kerben gekennzeichnet. Das 
bew1rkt den ~mdruck, als ~erde das Tier leicht vom Boden gehoben und ware gleichsam auf dem 
S~~ung, um Jed~n Augenbhck. los~ubrechen. Die Rippen zeichnen in plastischer Rundung die 
~olbung de: Le1bes nach, .der m semer prallen Fiille zu atmen scheint. Hier haben wir wieder das 
wIlde Raubher vor uns,.das nur zur K:nnzeichnung des Herrschers ein Menschengesicht tragt. 
Aber eben das erweckt m uns heute emen etwas peinlichen Eindruck. Das Gesicht, durch die 
starken Backenknochen noch verbreitert, schaut aus der run den Mahne wie eingezwangt heraus! 
194 EVERS, Staat I, Taf. 76. 
195 EVERS, a. a. O. Taf. 79. 
196 Vgl. EVERS, Staat II, § 209, 210. 
197 EVERS, Staat II, Abb. 60; aus Tanis. 
198 Vgl. ]EQUIER, Bull. de l'Inst. II, S. 137 ff. 
199 GOLENISCHEFF, R ec. trav. IS, S. 131 ff. 
200 EVERS, Staat I, Taf. 122; dort aIle weitere Literatur. 
201 PETRIE, Tombs of the Courtiers Taf. 7. 
202 L es nouvelles fouilles de Tanis (1931) S. 20. 
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was gar nieht zu dem gewaltigen Tierleib passen will. Unter Umstanden haben das die Agypter 
selbst empfunden und sind deshalb von diesem Typ wieder abgekommen. Die groBte Verbreitung 
hat er in Tanis, im Delta, gefunden. Es ist moglich, daB er dort entstanden ist, auffallig ist die 
groBe Anzahl der dort herstammenden Stucke; sieherlich ist er wohl die Erfindung eines Kiinst
lers, denn die Entwieklung der Sphinxform war vorher s~hon abgeschlossen, und die Mahnen
sphinx bildet einen eindeutigen Sonderfall. Sie unterscheidet sieh von den ubrigen durch stark 
realistische Ziige, die Hand in Hand gehen mit der "Portraitahnliehkeit" der Konigsplastiken 
der I2. Dynastie203. Ihre Erfindung bewirkte der Wunsch nach groBtmoglicher Naturtreue, die 
das LowenmaBige so weit als denkbar erhalten sehen wollte, zugleich die Neigung der Zeit, die 
in der Sphinx einen bestimmten Herrschertyp siehtbar haben wollte, wie er in den Statuen 
Sesostris' III. und Amenemhets III. verkorpert ist204. 

Aus Oberagypten haben wir nur eine Mahnensphinx, ein Kalksteinbild Amenemhets III. aus 
Elkab205. Sie ist so zerstOrt, daB man auf stilistische Einzelheiten nur schwer eingehen kann. 
Die Wolbungen sind etwas mehr abgeplattet, auch fiillt sie die Bodenplatte ziemlich aus, was erst 
von der 18. Dynastie an der Fall ist;entgegen den bisherigen Sphingen, die auf der Plirithe eini
gen Spielraum haben. So wird man sie als cln spateres Werk ansehen konnen, das bereits auf 
die folgende Dynastie hinweis~, nicht zuletzt wegen der niedrigen Bodenplatte von 35 cm Dicke 
(s. u.). Zwischen den Pranken steht vor der Brust eine Frauenstatuette mit langem Gewand. 
Da die Abarbeitung der Mahne uber den Tatzen noch zu erkennen ist, wird sie erst spater ein
gemeiBelt worden sein, was auch wahrscheinlieher ist, da die Darstellungen des ein Gotterbild 
weihenden Konigs erst im Neuen Reieh belegt sind. Diese Sphinx hat bei der Kunstbetrachtung 
des Mittleren Reichs eine gewisse Rolle gespielt. Die Sonderstellung, die die in Tanis gefundenen 
Bildwerke einmal durch das verwendete harte, schwarze Gestein und andererseits durch die 
realistisch wirkende Art ihrer Ausgestaltung einnehmen, hat zu der Annahme einer eigenen 
Kunstschule in Tanis gefiihrt. DafUr ausgesprochen haben sieh EVERS, MONTET und SCHARFF, 
als Gegner dieser Riehtung traten DARESSY, KEES, MASPERO und v. BISSING auf206. Die Gegner 
fiihren an, daB aIle Statuen von Ramses und seinen Nachfolgern in Oberagypten zusammen
getragen und nach Tanis verschleppt worden seien, da samtliche dort gefundenen Statuen 
usurpiert und auf den Denkmalern auch keine Hinweise auf Tanis direkt zu finden sind207. 
v. BISSING IaBt diese Moglichkeit zwar offen, spricht sieh aber dahin aus, daB Tanis nieht die 
Heimat des "realistischen" Stils sein konne, sondern daB sieh die Hauptwerke der realistischen 
Riehtung in Theben einerseits, in Tanis und Bubastis andererseits gefunden haben, daB in diesen 
Kreis auch Reliefs und Privatplastik gehoren, die oberagyptischen oder wenigstens nieht be
stimmt unteragyptischen Ursprungs sind. Daraus leitet er die wahrscheinliche Entstehung dieses 
Stils in Oberagypten und seine Ausbreitung von dort ab20S. Fiir DARESSY war besonders der 
Fund der Mahnensphinx in Elkab der Beweis fur die oberagyptische Herkunft des Stils. Hier
gegen,richteten sich mit Recht EVERS und v. BISSING, da stilkritische Untersuchungen sie ein
deutig als Nachlaufer der Tanissphingen erweisen. Auch SCHARFF iibersieht keineswegs die FiiIle 
der aus Oberagypten bekannten realistischen Werke und glaubt die "Sonderform der Tanis
sphinx, aus der in Tanis oder anderswo entstandenen Mahnensphinx" und "der sieher in Ober
agypten unter Sesostris III. aufgekommenen Portratgestaltung" herausgebildet. 

Nimmt man als wahrscheinlich an, daB die realistische Riehtung von Oberagypten ihren Aus-

203 Siehe hiertiber SCHARFF, Hdb. S. 545 und v. B1SSING, Kunstgesch. Kap. IV § 14a. 
204 1m Kairener Museum sind heute vier Sphingen ausTanis und Bruchstticke von mindestens drei weiteren; 

BORCHARDT, Statu en II Taf. 63, 393 = EVERS, Staat I, Taf. 124; EVERS, Taf. I25 . Von dem Bruchstiick in 
Berlin, EVERS Taf. 7I, ist zu wenig erhalten, urn es mit Sicherheit einem bestimmten Herrscher zuweisen zu 
konnen. BORCHARDT, Taf. 89, 530 = EVERS, Taf. 124. 

205 EVERS, Staat II, Abb. 67 = BORCHARDT, Statu en II, Taf. 62, 391. 
206 SCHARFF, Hdb. S. 544 und v. BrSS1NG, Erlaut. z. Text der Kunstgesch . S. I93 mit allen weiteren ein

schlagigen Literaturangaben. 
207 Den besten Einwand scheint mir SCHARFF a. a . O. S. 545 zu geben, daB demuach die Beauftragten der 

Konige der I9. Dynastie groBe Kunstsachverstandige hatten sein mtissen, urn nur Werke eines einheit
lichen Kunststils zusammenzutragen. 

208 A. a. O. ~. 194. 
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gang genom~en h~t, ~o folgt daraus doch keineswegs die Ablehnung einer selbsHindigen 
Kunstschule III Tams. Vieimehr wurde der vom Siiden her sich iiber das ganze Land ausbreitende 
neue Stil gleichsam das Substrat fiir zwei sich herauskristaIlisierende Richtungen, die ober
a~yptisc~-~hebani~che, die mehr Kalkstein und bunt en Granit bevorzugte und die unteragyp
tlsch-tamtlsche, dIe das Hauptgewicht auf schwarzen Stein legte und an der Sonderform der 
Mahnensphingen Gefallen fand. 

Die Bodenplatten aller Mahnensphingen sind ungewohnlich hoch209. Der eigentliche Ort fiir 
Inschriften ist der Raum zwischen den Vorderpranken21O. Bei der Sphinx Amenemhets II. im 
Louvre und der Sesostris' III. in New York steht der Horusname auf der Brust, bei der Sphinx 
Amenemhets III. in Wien219 erscheint dort die einfache Kartusche. Eine Inschrift an der Basis 
und oben parallel dem Korper auf der Bodenplatte hat noch die Louvresphinx. Die Mahnen
s~hi?gen, wie a~ch zahlreiche andere, wurden oft mehrfach usurpiert, vor aHem von den Hyksos, 
dIe 1hre Inschnften schrag iiber der Schulter anbrachten, und von der 19. Dynastie, die zwei 
breite ~artu~chen nebeneinander bevorzugte21l . Nur zweimal wurde nach unseren bisherigen 
Kenntmssen III spaterer Zeit auf die Mahnensphinx zuriickgegriffen. Zwei kleine Mahnensphin
gen der Hatschepsut fand WINLOCK in Deir el-Bal).ari212 (Tafel X, 7). Auch sie liegen wiederum 
auf den hohen Plinthen und konnten auf den oberen Endpfosten der Treppenbalustrade gesessen 
haben. Eine kleine Mahnensphinx in Turin213 scheint eine schlechte Nachahmung der Tanis
sphingen zu sein; die vorne geteilte Gesichtsmahne sowie die groben Gesichtsziige weisen in die 
Spatzeit, man wird sie mit v. BISSING der Athiopenzeit zurechnen diirfen214• 

Kehren wir nach dieser Betrachtung wieder zu den Kopftuchsphingen zuriick. Von Sesostris I. 
besitzen wir die Bruchstiicke einer Sphinx aus Karnak, von denen nur der Kopf in das Kairener 
Museum gebracht worden ist215. In einer klein en Dioritsphinx Sesostris' III. in New York216 

h~ben :vir fa~t. eine Vorstufe zu den Mahnensphingen. Der Korper ist gedrungen und massig, 
?Ie .Weichenhme ?eht scharf gezogen ganz durch und der riickwartige Tei! des Miihnenumhangs 
1st III Zotteln gebiidet. Man kann in ihr den Versuch einer Annaherung an das realistische Vor
b.ild des Lowen s~hen, wobei man noch nicht wagte, die Zottelmiihne auch iiber den Kopf zu 
Zlehen, sondern slch auf den Riicken beschrankte. 1m Vergleich mit dieser wirkte die Louvre
sphinx Amenemhets II. weit lebloser und konventioneHer217. 

Zwei kopflose Sphingen Amenemhets IV. aus rotem Sandstein stammen aus Abukir und sind 
heute im Museum in Alexandrien218 ; sie sind aber wieder zu einer schematischen Form erstarrt 
(Tafel X, 5). Der Umhang ist durchgehend in Streifen angeordnet, die die Biegung iiber der 
Schulter in den Zipfel mitmachen, wofiir die Sphinx Amenemhets III. in Wien219 (Tafel IX, 5) 
das erste Beispiel bietet. 

Ein interessantes Mittelding zwischen Kopftuch- und Mahnensphinx ist eine Dioritplastik 
Amene:nhets IV. aus Beyruth220 (Tafel X, 8). Noch ist in ihr die Tradition der Mahnensphingen 
lebendlg, der Mahnenumhang und die Riickseite des Kopftuches sind mit Zotteln bedecJ,d, die 
K~pftuchlappen dagegen sind glatt. Es bleibt aber die schwache KompromiLHosung eines 
Kunstlers, der, nach der Weihinschrift aus Heliopolis stammend, die Tanissphingen gekannt 
haben wird, jedoch wieder zur alten Art zuriickkehren wollte. Ein Zeichen dafiir, daB trotz der 

209 Meist ca. 52 cm hoell. 
210 Vgl. Sphinx Pepis 1., BORCHARDT, Statu en I, 54!. 
211 Vgl. EVERS II, § 584, 585. 
::: Eine ist ganz zertriimmert, die andere abgebildet in B. Metr. Mus. Eg. Exp. 1928/29, S. 12/13, Fig. 13/14. 

Rec. trav. 15, Taf. 5. 
214 V. BISSING, Text zu Denkm. Taf. 25/26. 
215 EVERS, Staat I, Taf. 33; Annal. serv. 5, Taf. 3. 
216 L. 73,5 cm, H. 42,5 cm; B. Metr. Mus. (Juni 1920), XV, 6 S. 120; CAPART, Documents T, Tat. 25. 
217 Das Schieferkopfchen in Wien, EVERS, Staat I, Taf. 89--91, gehorte sicher nicht auf eine Sphinx. So auch 

~CHARFF, Hdb. S. 541. Anm. 4. Die bl)iden Sphingen Amenemhers III. von Ras ~amra scheinen gewohn
hche Kopftuchsphingen gcwesen zu sein. Syria 14, S. 120, Taf. 15, 4 = Syria 15, S. II4 Anm. 2. 

218 BRECCIA, Fiihrer S. 143, 3 u . 5; EVERS, a. a . O. Taf. 135/6 bildet die besser erhaltene ab' eine weitere 
Sphinx dieses Konigs bringt BORCHARDT, Statu en II, Taf. 61, 388. ' 

219 EVERS, Staat II, Abb. 68. 
220 B .. Z V. ISSING, A 65, S. II6ff. DUSSAUD, Syria 9, 1928, S. 300ff. L. 58,5 cm, H. 48,2 cm. 

II. Sphingen 45 

sicherlich starken Wirkung der Mahnensphingen sie dem Agypter im Grunde fremd waren, da er 

ihre Form nicht beibehielt. 
Von weiblichen Sphingen haben wir aus dem Mittleren Reich nur zwei Bruchstiicke. Das 

Dioritkopfchen einer Konigin ist nach dem allgemeinen Eindruck und der Behandlung der 
Periicke in die Nahe der Nofret, aber eher spater, zu riick~n; derUmhang zeigt auf der Schulter 
noch den Dbergang von Streifung in Zotteln, der das Stiick vor Amenemhet III. verweist

221
. 

Eine Sphinx in Wien219 , die auf der Brust noch die Kringel einer Schneckenfrisur liegen hat, 
miiBte dadurch, obwohl der Kopf nicht erhalten ist, einer Frau zugewiesen werden; sonderbarer
weise tragt sie aber den Namen Amenemhets III (Tafel IX, 5)· 

Aus der 13. Dynastie haben wir zwei Sphingen in Kairo, die durch eine Inschrift auf Sebekho
tep III. datiert sind222. Sie erinnern in der Behandlung und Ausarbeitung des Korpers stark an 
die Sphinx Amenemhets IV (Tafel X, 5). Vergleicht man mit ihnen die von EVERS ebenfalls in 
die 13. Dynastie geriickte Sphinx aus Tanis im Kairener Museum223 (Tafel X, 6), so zeigt sich ein 
vielleicht nur gefiihlsmaBig zu erfassender Unterschied. Die Tanissphinx weist auBerlich keine 
anderen Merkmale auf, ihr Stil erscneint aber eleganter und erinnert an die Sphingen der friihen 
18. Dynastie. Auch das leider nur schlecht erhaltene Gesicht scheint den Thutmosiskopfen naher 
zu stehen als denen der 12. Dynastie, wie auch die freiere Haltung des Kopfes eher in diese Zeit 
weist. Ich mochte vorschlagen, sie versuchsweise in die 17. Dynastie zu'setzen, deren Stil bereits 
an den der 18. Dynastie anklingt224. 

Zwei weiBe Kalksteinsphingen aus Edfu225 gehOren gleichfalls in diesen Zusammenhang. Sie 
sind einander so ahnlich, daB man sie gerne als Gegenstiicke betrachten mochte. Nun steht aber 
auf der Brust von Nr. 48874 als $1 r'-Name Mentuhotep, auf Nr. 48875 alsnb kwj-Name Seanch
enre; ein Konig Seanchenre-Mentuhotep ist uns jedoch nicht iiberliefert. Fiir die nahere Be
stimmung der beiden Namen gibt der Turiner Konigspapyrus nur unsichere Angaben

226
. Ein 

Seanchenre-Senebtu (Far. 7,5) erscheint bei Farina in der 13. Dynastie, nach STOCK ist er einer 
der ersten Konige der 14. Dyn.; ein weiterer Seanch(en)re, bei dem leider der gerade hier wesent
liche Bestandteil des Namens erganzt ist, taucht (Far. II, 4) in der 17. Dynastie auf. STOCK hat 
nun bei seiner chronologischen Neuaufstellung der 17. Dynastie mit im Hinblick auf die Edfu
Sphingen einen Seanchenre-Mentuhotep (?) seiner Liste eingefiigt. WEILL erwahnt auch eine 
Statuette aus Karnak, die ebenfalls den Namen Mentuhotep fiihrt und von ihm an das auBerste 
Ende der zweiten Zwischenzeit gesetzt wird227. Stilistisch gehoren die beiden Sphingen aus den 
gleichen, fiir die Sphinx Amenemhets IV. genannten Griinden vie I eher in die 17·, als in die 
13./14. Dynastie. Kiinstlerisch stehen sie mit ihr zwar nicht auf einer Stufe, doch will das nichts 
besagen, da es sich offensichtlich urn provinzielle Arbeit bei ihnen handelt. 

221 EVERS, Staat I, Taf. 76. H. 9,8 cm. 
222 BORCHARDT, Statu en II Taf. 68, 421 und Kairo 52 810, unveroffentlicht. NAVILLE, Goshen S. 21 crwahnt 

einc schwarze Granitsphinx, an der cr den Namen eines Konigs der 13 · Dyn. zu erkennen glaubt. 
223 Staat I Taf. 137; L. 3 m 10. Eine fast gleiche Sphinx im Louvre A 21 setzt BOREUX, Cat. I S. 39 sicher 

falsch in das AR ; Abb. bei CAPART, Rec. de monum. Taf. 59· 
224 Vgl. die Sebekemsaf-Reliefs, F. Inst. 7, I, Taf. 7, 2. SCHARFF weist schon im Hdb. S. 537 auf den weich en 

und eleganten Stil des Kopfes hin, der an das Neue Reich erinnert. Nach H. STOCK gehort Sebekemsaf in 
die 17. Dynastie, Stud. z. Gesch . u. Arch. d. 13 .-17. Dyn. Ag. S. 76ff. 

225 Kairo 48874,48875; EVERS II Abb. 45 = GAUTHIER, Annal. Servo 31 Taf. 1 (auf derTafel sind die letzten 

Ziffern der Nummern vertauscht!) L. 2 m; H. I m . 
226 FARINA, II papiro dei re. S. 43 u. S. 58. 
227 LEGRAIN, Statues 142021 ; WEILL, La fin du ME eg., S. 505-9; vgl. GAUTHIER, Annal. Servo 31, S. Iff. 
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MERKMALE FOR DAS MITTLERE REICH 

Lowe: 

Ohr zeigt Gravierung auf der Muschel (B. Metrop. Mus. Eg. 
Exp. 1932/3 fig. 7). 

Sphinx: 

Pranken und Zehen senkrecht auf dem Boden. Am Vorderbein 
i~nen die Furche (EVERS, Staat I Taf. 122 u. 124). Auch in Form 
~mes Muskelbandes, das aber statt nach unten abzubiegen, sich 
uber den Pfotenriicken zieht. Gem bei Mahnensphingen. Beide 
Formen vorkommend, bei Amenemhet IV. ein sich gabelndes Band 
(EVERS, Staat I Taf. 135). 

. Den ~elenkknorpel bezeichnet ein Kreis, dahinter eine Kerbe, 
eme z,,:elte vor der Furche (EVERS, Staat I Taf. 48). An den Mah
nensphmgen werden die Kerben zu Bandern, die hinten glatt an die 
Weichenlinie stoBen. 

. Am FuBgelenk eine oder zwei plastische Wellen (EVERS, Staat II 
Abb. 60; I Taf. 120 u. 123). Unter Amenemhet IV. und in der 
13· Dyn. werden daraus vertiefte Felder (EVERS, Staat I Taf. 136/7). 

. Umhang gewohnlich in Streifen, Zacken knapp vor der Mitte der 
Blegung . (EVER~, Staat I Taf. 136; II Abb. 68). Dbergang von 
Zotteln m Strelfen nur bei den drei erst en Beispielen des MR 
(EVERS, Staat I Taf. 49, 76 u. 79). 

Umhang im MR am Ende ohne Saum. Ab Sesostris III. freie und 
glatte Bahn fiir eine Inschriftzeile. 

Das Ohr zeigt Gravierung der Haare auf der Muschel (EVERS, 
Staat I Taf. 124). 

Vordertatze hat fiinf Zehen, Nagelhaut angegeben. Hintertatze 
vier Zehen, einfach gerandet. . 

bAS NEUE RElcH 

1. RUNDPLASTISCHE LOWEN 

Die 18. Dynastie hat einen neuen Typus des liegenden Lowen geschaffen, wie ihn die Lowen 
von Soleb darstellen228 (Tafel XI, 1/2). Sie liegen wie bisher ausgestreckt auf der Plinthe, doch 
ruht der Korper nicht mehr auf den Hinterbeinen ; das Schwergewicht ist seitwarts verlagert 
und die Beine sind beide nach der Seite des Beschauers hingelegt. Die Vorderpfoten sind iiber
einandergeschlagen, so daB die hintere die vordere iiberdeckt; der Kopf ist urn 90 Grad zur Seite 
gedreht. Da der Hals aber diese natiirliche Biegung mitmacht, wird das Gesetz der Richtungs
geradheit hier leicht durchbrochen229. Es gibt keine einzige Tierplastik vorher, die derart frei 
gebildet ist. Auf diese Weise liegt d~r Korper schwer mid gleichsam ausruhend auf dem Boden, 
die Weichenlinie ist dadurch nur noch schwach sichtbar. Wahrend die MR-Lowen und Sphingen 
den Eindruck erwecken, als lagen sie sozusagen auf der Lauer und konnten jeden Augenblick 
aufspringen, sind die Soleb-Lowen in Ruhestellung dargestellt. Was durch diese lassige Lage an 
Spannkraft verloren gegangen zu sein scheint, wird wieder aufgehoben durch den aufmerk
samen, gleichsam witternd zur Seite gewandten Kopf. Diese Art tritt zum ersten Mal unter 
Amenophis III. auf und wird in den folgenden J ahrhunderten gem fiir Lowendarstellungen, in 
griechischer Zeit auch fiir Sphingen gebraucht230. Moglicherweise liegt dabei eine Beeinflussung 
aus dem mykenischen Kreis vor, wie sie schon v. BISSING vermutete231. In Mykene wurde 
namlich im 6. Schachtgrab eine kleine goldene Lowenfigur gefunden, die ebenfalls Hinterbeine 
und Kopf zur Seite wendet, die Vorderbeine aber geradeaus streckt232• Da sie gleichzeitig mit 
der erst en HaUte der 18. Dynastie und somit alter ist als die Soleb-Lowen, kann sie nicht von 
Agypten beeinfluBt sein, obwohl in dieser Zeit ein solcher EinfluB dort vorhanden war233 ;da
gegen beginnt in .Agypten in der 18. Dynastie eine Keramik heimisch zu werden, die dem 
mykenisch-kyprischen Kreis entlehnt ist ; u . a . wird auch der dort anzutreffende Streckgalopp 
der Tiere iibernommen, was auch eine kleine Lowenfigur aus Abydos bezeugt234• Andererseits ist 
natiirlich denkbar, daB die .Agypter selbst auf diesen neuen Typ verfallen sind; ist ja diese Art 
der Lowenlage in Ruhestellung in der Natur immer wieder zu beobachten. 

Die Brustmahne der Soleb-Lowen ist kiirzer als bisher, da sie bei der neuen Anordnung der 
Vorderpfoten diese zu weit iiberdeckt hatte. Der Schwanz liegt jetzt neben dem Korper auf dem 
Boden, wohl aus asthetischen Griinden, weil er nicht lang genug ware, urn ihn wirkungsvoll iiber 
den nun weiter nach hinten verlagerten Oberschenkel zu schwingen. Die Gesichtsmahne umgibt 
in glatter, runder Krause den Kopf und zieht sich wie im Alten Reich vor den Ohren vorbei zur 
Stirn und bildet dort jene Spitze. Die Ohren sind etwas nach unten in die Liinge gezogen, des
gleichen die Aussparung der Muschel. Das Maul ist geschlossen; unter den Jochbeinen wird seit 
dieser Zeit eine neue Linie sichtbar, die, yom inneren Augenwinkel ausgehend, letztere iiber
schneidet. Das innere der Hinterbeine dreht die Pranke zur Seite und liiBt die Ballen der Unter
seite sehen. Die Bodenplatte ist an allen Seiten abgerundet. Die Sockelinschrift des einen Lowen 
228 BUDGE, Egypt. Sculpt. Taf. 25 u. 27. 
229 SCHAFER, vAK3 S. 31I. 
230 Eine Vorstufe hierzu schein en zwei kleine goldene Lowenfigiirchen im Kairener Museum zu bilden, deren 

Hinterbeine seitwarts gelagert sind, wahrend die Vorderbeine parallel gerichtet sind. Die Kopfe sind 
nach der gleichen Seite wie die Hinterbeine gedreht. 1m Handel erworben, wahrscheinlich MR. Cat. gen. 
VERNIER, Bijoux et orfevreries I, 52780/ 1. 

23 1 Denkmaler, T ext zu Taf. 74, Anm. 24. 
232 PERROT-CHIPIEZ VI, Fig. 402 = SCHLIEMANN, Mykene Fig. 532. 
233 Vgl. die Dolchklinge aus einem theban. Grabfund, die mit den in den Schachtgdi.bern gefundenen zu

sammengeht. v . BISSING, Theb. Grabfund T af. 2. 

234 EDGERTON, Two Not es on the flying Gallop in Journ. of the Americ. Orient. Society, Vol. 56, Nr. 2 S. 178 
bis 188, lehnt eine Ubernahme des Streckgalopps von Kreta her ab und halt Eigenentwicklung in A.gypten 
fUr mo~h. 
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(Brit. Mus. 430 ) unterrichtet, daB er unter Amenophis III. hergestellt wurde235 (Tafel XI, r). 
Die Inschrift des anderen (Brit. Mus. 43r)236 besagt, daB Tutenchamun die DenkmaJer seines 
Vaters erneuert habe (Tafel XI, 2). EDWARDS glaubt sie deshalb getrennt unter den beiden 
Herrschern entstanden237. Vergleicht man die beiden Figuren miteinander, so scheint der Lowe 
Amenophis' III. trotz des schlechteren Erhaltungszustandes gestraffter und blutvoller, als der 
etwas schlaffere, vielleicht maniriertere Lowe Tutenchamuns, ein Unterschied, der fast nur 
gefUhlsmaBig zu erfassen ist. Schwierigkeiten macht aber die Inschrift des Letzteren. Wenn 
Tutenchamuns Bemerkung, er habe die Denkmaler seines Vaters erneuert, ganz allgemein zu 
deuten ist, fragt man sich, warum sie ausgerechnet auf dieser Tierplastik erscheint. Bezieht sie 
sich aber nur auf diese, so muBte die Figur unter Tutenchamun beschadigt oder uberhaupt noch 
nicht vollendet gewesen sein. Ausbesserungs- oder Dberarbeitungsspuren sind m. W. keine fest
gestellt worden; denkbar ware aber durchaus, daB der zweite Lowe unter Amenophis III. nicht 
ganz fertig und daher von Tutenchamun vollendet und mit der Inschrift versehen wurde. Spater 
brachte noch Eje seinen Namen darauf an, und unter den Athiopen wurden beide Tiere nach 
dem Gebel Barkal verschleppt. 

In den Inschriften Amenophis' und Ejes erscheint nach dem Namen jeweils der Ausdruck: 
'I'mj Pl:t·tj (m;j l:ts;), der kraftvolle (reiBende) Lowe, "wenn er seine Feinde erblickt, die seinen 
Weg kreuzen". Da der Lowe Amenophis' III. fUr ein Wustenfort 1;1< m m;<.t gedacht war, durfen 
wir wohl in beiden Stucken wieder das Symbol des Konigs erkennen, dessen Anblick allein die 
Feinde in die Flucht schlagen sollte. 

Ein den eben besprochenen sonst verwandter Lowe Ramses II. aus Benha liegt wieder in der 
alten Weise gerade auf den Hinterbeinen238. Aus dem Tempel Amenophis', des Sohnes des 
Hapu, ist uns ein schOner, etwas beschadigter Lowenkopf erhalten, dessen Zusammenhang 
mit den Soleb-Lowen unverkennbar ist239. In dieselbe Zeit gehOrt sicherlich auch der un
datierte Kopf - vermutlich von einem Wasserspeier - aus Koptos240; leider ist die Abbildung 
bei PETRIE recht ungenugend, doch lassen die glatt angefUgte Gesichtsmahne, die Bildung der 
Ohrmuschel und die den ]ochbogen uberschneidende Linie unter den Augen die enge Ver
wandtschaft erkennen. 

Weitere Lowendarstellungen finden wir wie gewohnlich an den Thronen. Die Lowenbeine sind 
jetzt fast uneingeschrankt vorherrschend, rechts und links ziert den Sessel ein Lowenkopf wie 
bisher. Wie aber schon einmal im Mittleren Reich belegt, werden sie nun ofters mit offenem Maul, 
gefletschten Zahnen und heraushangender Zunge dargestellt241 (Tafel XI, 6), jedochlauft neben
her die alte Art weiter. Die Brustmahne ist aber nicht immer geteilt, sondern fallt auch in einem 
breiten Lappen herunter242. Von jet~t an werden manchmal selbst die ganzen Seitenlehnen der 
Sessel in Gestalt schreitender Lowen gebildet243. 

Von den Betten ist uns das vergoldete Lager des Konigs Tutenchamun vollstandig erhalten244. 
Die Lowenkopfe sind in ihrer Struktur fast schmal wie Hundekopfe245 (Tafel XI, 5). Die Ohren 
sind gespitzt und stehen senkrecht ab, von den Augen zieht sich die bereits mehrfach erwahnte 
Linie schrag abwarts. Zwei ganz ahnliche Holzkopfe sind im Grab des Haremhab gefunden 
worden; da man bei ihnen noch einen Schwanz entdeckt hat, waren auch sie zweifellos Teile des 
Konigsbettes246. 

235 L. 2 m; H. 1 m. 
236 L. 2,14 m; H. 1,10 m. 

237 Hierogl. Inscript. VIII Taf. 14/5; desgl. The Prudhoe Lions. (Ann. Arch. Anthr. XXVI, Iff.). 
238 SHARPE, Brit. Mus. Egypt. Antiquities Nr. 857, S. 61. 
239 Chronique d'Egypte, Juli 1937, S. 179 Fig. 5. 
uo PETRIE, Koptos Taf. 5, I!. 
an WRESZ., AtL I Taf. 88 Beibild I, Grab 57. S. auch die Anm. 
U1~ WRESZ., At!. II Taf. 168. Carter, Tutenchamun I Taf. 50. 
343 WRESZ., At!. II Taf. 161. 

~44 C.ARTER, a. a. O. Taf. 12, Eine sehr gute Abb. des Lowenkopfes bei LANGE, Ag. Kunst S. 82. 
345 Vgl. den schmalen Kopf auf einem Bildhauerlehrstiick aus vermutlich derse1ben Zeit, CAPART, H.ec. de 

Monum. ego Tat. 69 (Tafel XI, 7). 
U~ Pavls, Harmhabi Taf. 81. 
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Uberhaupt werden viele Gegenstande mit Lowenkopfen verziert, die zu dem Konig irgendwie 
in Beziehung stehen. So der fruher schon angefUhrte Opfertisch des Haremhab247 oder die 
Kopfstiitze des Konigs Tutenchamun248, wie auch ein alabasternes SalbgefaB aus dem konig
lichen Schatz249. Die Buchse kront ein nach Art der Soleb-Lowenmit ubergeschlagenen Vorder
tatzen liegender Lowe, der die Zunge herausstreckt. Er hat die untere Pranke umgedreht, so daB 
sie mit dem Handballen nach oben weist. Diese Stellung, die wir in der Spat zeit ofters antreffen 
werden, ist hier ZUln erst en Mal belegt. Auch an Saulenkapitellen, die einen Baldachin uber dem 
Thron des Herrschers tragen, treten sie auf250 ; gern zusammen mit Beskopfen, da dieser Haus
gott in Oberagypten auch als Lowengott verehrt wurde251. Selbst die Pferde des koniglichen 
Gespannes bekommen einen Lowenkopfschmuck. Bis zu drei goldenen Lowenkopfen sitzen auf 
einem Stirnband und tragen ihrerseits meist noch eine Sonnenscheibe und StrauBenfedern252. 

Unter den zahlreichen Statuen der Lowengottin Sachmet yom Mut-Tempel in Karnak gibt 
es einzelne, deren Kopfe sich durch eine ganz besondere Feinheit und Sorgfalt in der Ausarbei
tung auszeichnen. Besonders auffallig sind die stilisierten, strahlenformig gleichmaBig aus
gerichteten Zotteln del' Gesichtsmahne und die breite, nur schwach gewolbte Ohrmuschel mit 
paralleler Strichgravierung253. Selbst ein vonfKorper getrennter Sachmetkopf ware, auch wenn 
man von den Attributen der Gottin wie Uraus, Sonnenscheibe und Frauenperucke absieht, 
nicht leicht mit einem gewohnlichen Lowenkopf zu verwechseln, denn im Ausdruck der Kopfe 
liegt etwas, das uber das rein Tierische hinausgeht und fast an Menschliches gemahnt. 

Eines der schonsten agyptischen Tierbilder im Relief ist wohl der sitzende Lowe von der 
Treppenbalustrade zum Tempel der Hatschepsut in Deir el-Ba1;.ari254. Uberaus elegant und fast 
gelockert ist die Haltung des Tieres, trotz der straffen Gespanntheit in dem schmalen Korper
bau. Die Brustmahne bedeckt in Zotteln zur Halfte die Vorderbeine, del' Kopf blickt ruhig 
geradeaus, die Ohren sind etwas hochgestellt. Auf dem Schultergelenk erscheint der Kreis, del' 
bei den Rosettenverzierungen (S. 29f.) behandelt wurde. Die ziemlich zerstorte Beischrift ent
hielt vermutlich den Namen der Hatschepsut, so daB hier wieder der Lowe als Symbol fUr die 
Konigin steht. 

In derselben Haltung kennen wir einen merkwurdigen, rundplastischen Lowen Sethos' I. aus 
Elkab. Er wurde vor der Umwallung des groBen Tempelbezirks, und zwar vor dem I. Tor zum 
Nechbet-Tempel, gefunden255 (Tafel XII, r). Die Brustmahne fallt in dicken Zotteln bis fast zum 
Handgelenk herab, eine gleichfalls in Zotteln stilisierte Gesichtsmahne lauft von Ohr zu Ohr. 
Das Maul ist geoffnet, die Zahne sind noch sichtbar. Leider ist von dem Kopf nur der kleinere 
Teil unbeschadigt erhalten, so daB man keinen endgultigen Eindruck bekommen kann. Der 
Schwanz legt sich urn den rechten Schenkel, und unterhalb der Schulter taucht wieder die Ro
sette auf. Vor der Brust des Tieres sind noch Spuren einer Statuette vorhanden. Auf der Basis 
ist eine Inschrift Sethos' I. verzeichnet, nach der der Lowe den "Horus" darstellt, "der das Bose 
abweist". Somit haben wir in der Statue nicht den Konig, sondern ein Gotterbild vor uns, das 
eine Herrscherfigur, wahrscheinlich Sethos I. beschutzt255a

• Da der Tempel schon unter Echna
ton groBenteils zerstort war, hat ihn wahrscheinlich Sethos restauriert und die Statue davor 
aufgestellt. Zwei ahnliche Lowen im Relief gearbeitet finden wir in dem kleinen Tempelchen 
Amenophis' III. bei Elkab an der inneren Eingangswand zu beiden Seiten der Ture, mit der 

247 DAVIS, a. a. O. Taf. 78, s. 0. S. 3I. 
248 CARTER, a. a. O. III Taf. 35B. 
249 CARTER, a. a. O. II Taf. 50/1. 
250 DAVIES, Grab d. Kenamun Taf. II u. 43; der mittlere ist ein Beskopf. 
251 CARTER, a. a. O. III Taf. 46 bildet eine Alabastervase in Gestalt des Bes als Lowengott ab; die weit heraus

hangende Zunge und die Federkrone sind typisch fUr diesen Gott. Vgl. auch CARTER, a. a. O. I Taf. 39, 
Bes je 2 mal in Lowen- und 1 mal in Menschengestalt. 

252 WRESZ., Atl. II Taf. 96/96a; 127/8; 134/5; 156. Auch der Leinenkoller des Konigs war mit Lowen verziert. 
WOLF, Bewaffnung des altag. Heeres, S. 99, Abb. 71. 

253 LYTHGOE, Statues of the Goddess Sakhmet. B. Metr. Mus. Part II, Okt. 1919. 
254 B. Metr. Mus. Eg. Exp. 1924/5 S. 17 Fig. 16. Gute Abb. bei LANGE, Ag. Kunst S. 57. 
255 Chronique d'Egypte, Juli 1937, S. 136. Ebenso Fouilles de Elkab II Docume~ts, Briissel 1940, .!af. 7/8. 
255a Vgl. 'tfazu eine Statue der 19./20. Dyn., wo ein Konig im Schutze des Sethberes steht. Der Korper des 

Tieres ist wie der der sitzenden Lowen gearbeitet. WRESZ., Atlas II Taf. 128, Bbl. I. 

4 Schweitzer 
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langen Brustmahne, offenem Maul und der hiingenden Zunge255b. Die Beischrift ist leider recilt 
zerstort, doch vermag man in dem erst en Zeichen einen Horusfalken zu erkennen, der ebenfalls 
das Bose vertilgen so11256. Auf dem auch aus Elkab stammenden Geiersarg257 sitzen je am auBeren 
Ende des Bildstreifens zwei ebensolche Lowen, deren Inschriften diese als Ifr {}Sf und Ifr V be
zeichnen. Die Bedeutung des Letzteren ist vorerst noch unklar258 ; aus der Gegeniiberstellung 
der beiden Lowen aber konnte man auf ein Gegenstiick zu dem Sethos-Lowen schlieBen, das ein
mal existiert haben konnte259. Selbst wenn die Lowen vor dem Tempel gesessen haben sollten, 
was anzunehmen ist, stellen sie doch keine Wachter dar. Das Beiwort If,~f "Abwehren" bezeich
net lediglich den Horus einer bestimmten Vorstellungsform, fUr deren Realisierung allerdings 
der Platz vor dem Tempel der geeignete Ort war; genau so gut ware die Statue an jeder anderen 
Stelle des Tempels moglich. 

Ais Gottin wurde eine "Herrin des Wadieingangs" verehrt, eine Bezeichnung, die gerne die 
oberagyptischen Lowengottinnen tragen. Ein ganzer Sagenkreis hat sich urn diese gebildet, 
wonach sich die einstige wilde Lowin in eine "gute Schwester" in Menschengestalt verwandelte260. 
Vornehmlich nahm die Lowin die Gestalt der Hathor an, wenn sie, aus dem Osten bzw. Siidosten 
kommend, die agyptische Landesgrenze erreichte261. In Elkab wurde diese Hathor als Lowen
gottin der Nechbet gleichgesetzt. Wenn so die wilde Lowin als Hathor auftrat, d. h. also als 
"Haus des Horus" und Mutter des Gottes, ist es erklarlich, warum wir gerade in Elkab Dar
stellungen des Horus als Lowen finden. 

Der Typ des sitzenden Lowen war den A.gyptern gelaufig, nicht aber das offene Maul und die 
heraushangende Zunge. Fiir die Vorgeschichte konnten wir dafUr mesopotamische Einfliisse und 
den noch niedrigen und unentwickelten Kulturstand der damaligen Stamme heranziehen; die 
stehenden Lowenfiguren der Nadeln im Mittleren Reich waren mit den fremden Eindringlingen 
jener Zeit in Zusammenhang zu bringen. Die Feldziige der groBen Erobererkonige aber lieBen 
A.gypten weit starker als bisher aus seiner Isolierung heraustreten und ausgedehnte Handels
beziehungen mit der Umwelt aufnehmen. Kein Wunder, wenn da unter anderem auch fUr die 
Darstellung des Lowen etwas abfiel. So finden wir an den Schult ern der Tiere erneut den 
Haartuff oder den Kreis (s. S. 29f.), der auch bei dem SethoslOwen zu erkennen ist. Der offene 
Rachen ist in Vorderasien urn diese Zeit fast ausschlief31ich vorherrschend, und die hangende 
Zunge scheint gerade fiir die Hethiterkunst kennzeichnend zu sein262. Doch bleiben dies~ Erzeug
nisse fremder Einfliisse meist auf vereinzelte Stiicke beschrankt. 

Eine ganz andere Verwendung des Lowen solI hier noch Erwahnung finden, namlich der so
genannte Lowenorden, der zur Belohnung besonderer Tapferkeit vor dem Feinde verliehen wurde 
(Tafel XI, 8). So riihmt sich Amenemheb, daB er das Gold der Tapferkeit in Gestalt eines Lowen 
bekommen habe263, wahrend ein Standartentrager im Grab des Dedi264 sogar mit zwei am Hals 
hiingenden Lowen abgebildet ist. 

Vielleicht bedeutete es einen verschieden hohen Grad der Auszeichnung, wenn ein oder mehrere 
Lowen verliehen wurden. Sethe glaubt dagegen, die Verleihung des Lowenordens darauf 

255b TYLOR, Temple of Amenophis III. at Elkab. Taf. 17. 
256 Von der Gleichsetzung des Horus mit dem Lowen zeugt auch ein spates Relief vom ScbreinNektanebos' II., 

auf dem ein Falke auf dem Kopf des Lowen sitzt. NAVILLE, Goshen Taf. 3. 
257 Chronique d'Egypte, Juli 1937, S. 30 Fig.!. 

258 ~~.haIS Beiname des Horus ist sonst in griechischer Zeit belegt. WB 1,38. 

259 In der 2. Umwallung des Tempelbezirks wurden vor dem Tor zum Thot-Tempel Reste eines Lowen gefun
den. Ob er mit dem Seth os-Lowen in Zusammenhang gebracht werden darf, ist nach der Fundstelle 
zweifelhaft. Fouilles de EI-Kab II, Docum. Taf. 7/8 F 13 (im Text nicht erwahnt). 

260 s. genauer KEES, Gotterglaube, S. 7ff. 
261 JUNKER, Auszug der Hathor-Tefnut aus Nubien (Abh. Berl. Ak. I9II) und Ders., Die Onurislegende 

(Denkschr. Wiener AK. 1917). Vgl. dazu SETHE, Untersuchungen Bd. 5, S. 21ff. 
262 MEISSNER, Assyr. Plastik S. 104, Abb. 178; Prop. Kg. 113, S. 589, 594/5, 596 oben; INGHOLT, Rapp. 

prelim. sur 7 Camp. de Fouilles a Hama en Syrie 1932--38. Dan. Ak. Wiss. kunsthist. Mitt. III, I, 
Taf. 36,3. 

2uUrk. IV, 892, 3f. 
264 Grab 200. Champollion, Notices ctescript. I, 528D; Urk. IV. 995 d. Vgl. SETHE, AZ 48, S. 143. 
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z'uru.ckflihren zu konnen, daB der Ausgezeichnete in der Schlacht "wie ein Lowe"gekampft habe. 
Darnach waren aber doch wohl Orden auch in anderen Tiergestalten zu erwarten. Wahrscheiri
li.cher diinkt mir, daB der Konig mitteIs des Lowen sein eigenes Bild als Belohnung iiberreicheh 
lieB. Auf den zahlreichen Skarabaen dagegen kennzeichnet der Lowe nicht immer den Herrscher; 
meistens nur das konigliche Wappen- oder Jagdtier265• 

II. SCHLACHTLOWEN 

Mit dem Aufkommen der groBen Schlacht- und Triumphalreliefs in Karnak, Abu Simbel, 
Medinet Habu und anderen Orten finden wir als Begleiter des Pharao im Getiimmel auch den 
Lowen. Es scheinen gezahmte Tiere266 zu sein, die so als lebende Wappentiere den Aufenthalts
ort des Herrschers in der Schlacht bezeichnen. Der Lowe, dessen tatige Beihilfe Mters durch den 
Namen "der seine Feinde zerreiBt"267 beglaubigt wird, lauft in gestrecktem Galopp neben dem 
Streitwagen, meist zwischen den Beinen der Pferde oder hinter dem Wagen des Konigs her268. 

Auch auf den Ostraka war der Schlachtlowe ein gern verwendetes Motiv269. Eine Rundplastik 
Ramses' VI., also schon aus der spaten 20.,aDynastie, behandelt dasselbe Thema; der Konig halt 
beim Schopf den Gefangenen, zwischen dessen Beinen der Lowe lauft270, wie auch das monumen
tale Triumphalbild den Lowen in der Begleitung des Konigs zeigt (Tafel XII, 6). Ebenfalls geben 
uns die Monumentalreliefs iiber den Aufenthalt der Lowen im Lager Kunde. Bewacht von einem 
Warter, der manchmal mit einem Stock ausgeriistet ist, liegt der Lowe mit iiberschlagenen Vor
derbeinen nach Art der Soleb-Lowen und hangender Zunge in der Nahe des Konigszeltes bei 
dem TroB271. EineMerkwiirdigkeit bilden die Lowen an den Kasten der Streitwagen272. Zu
naehst glaubt man eine Verzierung des Kastens vor sich zu haben, und bei WRESZINSKI, Atlas II, 
Taf. 100 und Taf. 84 (Tafel XII, 5) bildet der Lowe aueh genau die Diagonale des Kastens, 
wah rend er auf Taf. 170 betrachtlichdariiber hinausragt, was fUr eine Verzierung unwahrschein
lieh ware; auf Taf. 100 und 170 iiberdeckt er einigermaBen den am Wagen angebrachten Kocher, 
so daB man ihn fiir einen Schmuck dieses Gegenstandes halten konnte. Nachdem er aber auf 
Taf. 84 wesentlich den Kocher iiberschneidet, seheidet auch diese Moglichkeit aus. Da auBer
dem der Lowe auf den drei genannten Reliefs erseheint, muB man ihn ebenfalls fUr das lebende 
Begleittier halten, das am Wagen hochspringt oder absprungbereit auf der Achse steht273. Da 
sonst Verzierungen von diagonalgestellten Lowen an Wagenkasten nicht belegt sind, seheint 
diese die einzige Erklarung zu sein. 

1m Zusammenhang mit den Schlachtlowen der groBen Reliefs stehen einige Plastiken aus der
selben Zeit. Eine Kalksteinfigur aus Mitrahlne zeigt einen aufrecht auf den Hinterbeinen sitzen
den Lowen, dessen Vorderpranken in die Sehultern eines in die Knie gesunkenen Mannes ge
schlagen sind274 und der mit weit aufgesperrtem Rachen sich in den Kopf des Mannes verbeiBt 
(Tafel XII, 3). HAMZA erwahnt275 zwei weitere Fragmente der gleichen Art. Bei einer Fayence-

2(15 PETRIE, Buttons and Design Scarabs Taf. 15, 989/990, 993; Taf. 14, 883, 885; Taf. 16, II37. PETRIE, 
Scarabs, Taf. 25, Thutm. II. Nr. 4; Taf. 27, Thutm. III. Nr. 47. NEWBERRY, Scarabs Taf. 42, 33--36. 

2tl6 Auf einem reizenden Bildchen, das Tutenchamun und die Konigin auf der Entenjagd zeigt, steht neben 
dem Sessel des Konigs sein LieblingslOwe, dessen Halsband das gezahmte Tier verrat. CARTER, II Taf. I B. 

267 WRESZ., Atl. II Taf. I64a. 
268 WREsz.,Atlas II Taf. 134/5; 143/4; 155/6; mit offenem Maul und hangender Zunge Taf. 127/8; 150a u.b; 

181; Annal. Serv.30, S.49 Fig. 7/8 aus Derr. Ein Relief in Esna aus romischer Zeit zeigt den Schlacht
lOwen Trajans, der in eine aus dem Feindhaufen ragende Hand beiBt. Marburger Photo-Exped. Photo 
Nr.86361. Desgl. Reliefblock in Kom Ombo, Marb. Photo 86785. 

269 DARESSY, Ostraca, Cat. gen. 25122-,24; 25135, 25143. 
270 Prop. Kg. 113, 358,2. 
271 WRESZ., Atlas II Taf. 92/92a; 169/170, nach der Beischrift ist er der "lebende Lowe, Begleiter seines 

Herrn, der seine Feinde totet"; 81/82. 
272 VVRESZ., Atlas II Taf. 100; 84; 170. 
27:) Der Zwischenraum zwischen Rad und Kasten ware ausreichend, urn einem Lowen fiir kurze Zeit darauf 

Platz zu bieten. Vgl. einen vollstandig erhaltenen Wagen, WOLF, Bewaffnung d. altag. Heeres, Taf. 18. 
274 H~ZA, Annal. Servo 30, S. 48, Fig. 6; H. 95 cm. 
275 A. a. O. S. 47. 
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gruppe aus einem Palast Ramses' 11.276 sind der Kopf des Mannes sowie der Unterkiefer des 
Lowen abgebrochen (Tafel XII, 2). Die angefallenen Menschen sind stets Angehorige der ver
schiedenen Fremdvolker277. Eine Sandsteingruppe unterscheidet sich nur insofern, als der Lowe 
in gewohnlicher Weise auf den Hinterbeinen sitzt, indem er die Vorderbeine durchgestreckt gegen 
den Boden stemmt278 (Tafel XII, 4). In allen diesen Darstellungen haben wir sicher nicht den 
Konig selbst, sondern seine Schlachtlowen zu sehen, aus deren Verwendung auf den Reliefs diese 
Gruppen entstanden sein diirften. Dabei wird man lebhaft an die Lowen der MR-Nadeln er
innert (S. 39)· Ob man in ihnen bereits VorHiufer der eigentlichen Schlachtlowen sehen darf, ist 
aber doch sehr zweifelhaft, da solche zu dieser Zeit sonst nirgends in Erscheinung treten. So wird 
man sie bis auf weiteres noch als Fremdkorper betrachten miissen, wahrend man die Erfindung 
der eben besprochenen Gruppen den Ramessiden zuschreiben muJ3. Ihre Verwendung an Treppen
pfosten von Thronpodesten hat HA YES279 deutlich gemacht. Er weist auf die flache und un
glasierte Riickseite der Figuren hin, die eine Anlehnung an eine Wand oder einen Gegenstand 
beansprucht

280
. Wie beliebt die Lowen gerade an Thronuntersatzen waren, sahen wir schon friiher 

(S. 28f.) Besonders deutlich macht dies der prachtvolle sitzende Lowe, hier ohne Gefangene, 
der im Relief am Endblock des Treppenaufgangs zum Hatschepsut-Tempel erhalten ist281. 

III. LOWEN]AGD282 

Die J agd auf Lowen ist in Agypten schon seit den friihesten Zeiten bekannt und auch dar
gestellt worden. Die vorgeschichtliche Lowenjagdpalette283 zeigt, wie drei Lowen von einem 
groBen Aufgebot von Leuten gejagt werden (Tafel III, 4). Verschiedene Stamme haben sich 
zusammengetan. urn die Tiere gemeinsam unschadlich zu machen. Hier handelt es sich demnach 
no::h nicht urn di~ Jagd im Sinne einer sportlichen Vergniigung. sondern urn die reine Notwendig
kelt, Haus und Vleh vor den gefahrlichen Raubern zu retten. Auch war das Ereignis anscheinend 
keineswegs alltaglicher Art, denn die Palette erzahlt wohl von einem einmaligen und bekannten 
Fall, der sich in der Nahe eines unteragyptischen Stierheiligtums abgespielt hat, worauf die 
beiden Schriftzeichen deuten konnten. DaB die Jagd gerade auf einer Palette verewigt und 
durch eine genauere Ortsangabe gekennzeichnet wurde, gibt ihr sicherlich die Bedeutung des 
Ungewohnlichen. Jedenfalls geht daraus hervor, wie sehr die Lowen in vorgeschichtlichen Zeit en 
gefiirchtet waren, so daB man sie nur mit ganzen Verbanden anzugreifen wagte. Eine Lowen
jagd in sehr abgekiirzter Darstellung zeigt auch das einzige uns erhaltene vorgeschichtliche 
Wandbild in Hierakonpolis, auf dem dazu noch im unteren Teil ein Lowenkampfer auftritt, 
der rechts und links einen Lowen gepackt halt (Tafel XIII, I). Diese Form der heraldischen Dar
stellung, die nicht der Wirklichkeit, sondern dem literarisch-mythologischen Epos entnommen 
ist, ist in Mesopotamien zu Hause (Taf. XIII, 2) und in Agypten nur ganz selten zur Verherr
lichung des HeIden angewandt worden. Da fUr die Agypter der Einzelkampf zwischen Mann und 
Lowe etwas ganz AuBergewohnliches und zudem durch keine mythologischen Vorstellungen ge-

276 HA YES, Glazed Tiles Taf. 5. H. 70 cm. 

277 Hierzu auch ein ~opf, an dem hinten noeh die Kinnbacken des Lowen erhalten sind. Annal. Servo 30. 
Taf. I ; der Kopf 1st falsch auf den Leib eines N egers erganzt; weitere ahnliehe Stiicke sind im Kairener 
Mus. J ~urnal.d'Entree 64312 ; 35 1~4-27 ; als Verzierung einer Nadel o . a. ist hier eine kleine Holzgruppc 
zu erwahncn 1m B. Metr. Mus. Mal 1932, S. 133. Fig. 5, s. auch S. 43 f. Vgl. dazu aus spaterer Zeit NA
VILLE, Goshen Taf. 3; hier aber ist der Lowe ein Gott. 

278 Annal. Servo 30, S . 47 Fig. 5 aus Abu Simbel; auch zur Verzierung von Schiffsvorderteilen wurde das 
Motiv iibernommen. ¥ l RESZ., Atlas II Taf. 115-117. Das vVeiterleben dieses Motivs zeigt in hiibseher 
Weise ein etruskischer Bronzehenkel in Gestalt eines aufgerichtet en Lowen, der einen Menschenkopf im 
Maul h iilt, Miinchen, Antiken-Sammlungen, PFISTER, Die Etrusker Abb. S. 120. 

279 A. a. O. S. 20. 

280 S. Rekonstruktion, HAYES, a. a. O. S. 13 Fig. 1. 
281 Ausgezeichnete Abb. bei LANGE, Ag. Kunst S. 57 (s. Anm. 254). 

282 Von WRESZIN~KI in einer eigenen Abhandlung, Lowenjagd im Alten Agypten, L eipzig 1932 (Morgen
land H . 23) , emgehend und, was das Material betrifft, nahezu erschopfend behandelt. 

283 CAPART, Prim. Art Fig. 170 = WRESZ., Lowenjagd Abb. I. 
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stiitzt war, ist es erklarlich, daB sie das Motiv der gangbaren Darstellungsweise eines anderen 
Volkes entlehnt haben, auf dessen Siegelbildern es immer wiederkehrt284. A us dem sparlichen Vor
kommen dieser Szene in Agypten ist zu schlieBen, daB dort der Einzelkampf nicht iiblich war und 
man sich deshalb bei der bildlichen Wiedergabe auf den wohl andere Tiere, aber nicht den 
Menschen anfallenden Lowen beschrankte285. Man begniigte sich mit der aufzahlenden Dar
stellungsweise einzelner Tierreihen (bei denen auch gelegentlich der Lowe ein Tier iiberfallt) und 
stellte dabei die sich feindlichsten Tierarten friedlich nebeneinander, urn ein moglichst reiches 
Bild von der Vielfalt der Wiistentiere zu entwerfen, das obendrein noch durch die Anwesenheit 
von Fabeltieren weiter ausgeschmiickt wurde286. 

Die eigentlichen groBen Jagdbilder aber, bei denen der Verlauf der Jagd gezeigt wird, treten 
erst nach der Mitte des Alten Reiches auf. Ein GroBrelief aus dem Totentempel des Sahure287 

stellt den Konig dar, wie er mit Pfeilen auf das ineinem Gehege zusammengetriebene Kleinwild 
schieBt. Die Tiere waren wohl von Treibern in der Wiiste eingefangen und in ein eingezauntes 
Gebiet getrieben worden. Reihenweise steht das Wild hintereinander, ohne durch die PIeile sich 
irgendwie beunruhigt zu zeigen. Der Jagd auf GroBwild ging man nioglichst aus dem Wege, und 
wenn im Grab des Pehenuka288 einmal ei~ Panther auftaucht, so wohl nur deshalb, weil dem 
Kiinstler daran gelegen war, ein moglichst reichhaltiges Bild der Wiistenfauna zu geben. Erst 
gegen Ende der 5. Dynastie erscheint der Lowe auf den Jagdreliefs (Tafel XIII, 3). 1m Grab des 
Ptahhotep haben wir zwei Bildstreifen, die der Jagd gewidmet sind289. In der oberen Reihe 
stehen die Tiere wieder nur friedlich beisammen, in der unteren wird die Szene ein wenig be
lebter, d. h. Jager und Wild treten in eine, wenn auch immer noch lose Beziehung zueinander. 
Links hockt der Jager mit ausgestrecktem Arm, neb en ihm zwei Hunde, und weist nach einem 
Lowen, der gerade einen Stier an der Schnauze gepackt hat. Die Geste wurde bisher fUr eine be
schworende magische Abwehrbewegung gehalten, was aber gerade fUr einen Jager ein sonder
bares Unterfangen ware. Viel wahrscheinlicher ist es, daB der Jager den Hunden bedeuten will, 
wo der Gegner steht, und sie auf den Lowen hetzt, wie man auch heute Jagdhunde durch Ge
barden anfeuert. Noch deutlicher wird dieses durch eine ahnliche Darstellung im Grab des 
Mereruka290, die den Jager mit derselben Gebarde und einem Hund zeigt, wobei sich die Geste 
aber nicht auf den Lowen beziehen, kann, da dieser schon zwei Bildstreifen hoher vorkommt. 
Hier muB sich die Armbewegung auf das ganze Bild beziehen, und damit wird die Erklarung als 
Abwehrbewegung hinfallig. Da man dem Lowen mit Hunden zu Leibe ging und der Jager auch 
keinen Bogen bei sich tragt, handelt es sich anscheinend darum, das Tier lebend zu fangen, in
dem man es in Gehege oder Fallgruben hetzte. Darauf deutet auch ein Bild im Ptahhotepgrab, 
auf dem zwei in Kafigen gefangene Lowen weggeschafft werden291. Vielleicht gab es einen konig
lichen Tierpark, wo sie gezahmt und geziichtet wurden, urn dann bei festlichen Gelegenheiten 
oder spater in den Schlachten den Konig zu begleiten. Weder der Herrscher noch die hohen 
Wiirdentrager gehen in dieser Zeit der Jagd auf den Lowen nach; sie blieb vermutlich berufs
maBigen Jagern iiberlassen und wurde demnach auch hier noch als Zweck und nicht als sport-
liches Vergniigen aufgefaBt. . 

Eine kleine, bis jetzt unveroffentlichte Szene, befindet sich im Grab des Ti, im oberen Blld
streifen an der O-Wand der Kultkammer (Abb. 6). Ein machtiger Lowe hat sich auf den Hinter-

284 WRESZ., Lowenjagd Abb. 4, 6 u. 7 und SCHARFF AO 41, Taf. 12,60; daB aber dort die literarische Form 
der Siegelbilder und der Lowenkampf, wie er sich in Wirklichkeit abspielte, nicht zusammengeworfen 
wurden, zeigt die Lowenjagdstele v on Warka. AZ 71, Taf. I a. 

285 Vgl. die Messer- und Loffelgriffe, CAPART, Prim. Art. Fig. 36; PETRIE, Naqada, Taf. 61, 2. 
286 Vgl. die Palette b ei CAPART, Prim. Art. Fig. 172. 
287 WRESZ., Atlas III Taf. 99. 
288 WRESZ., Atlas I Taf. 382A. 
289 DAVIES, Ptahhotep I TaL 22 u. 25; WRESZ., Atlas III Taf. 14 u . 16. . 
290 WRESZ., Atlas III Taf. lor; vgl. dazu Taf. 100, hier fehlt der Jager, vielleicht erschien er auf emem anderen, 

uns nicht erhaltenen Bildstreifen. - Auf einigen, wahrend des Krieges entdeckten und zum Aufweg 
des Un as gehorigen BlOcken sind Jagdszenen erhalten, in denen auch Lowen unter de~ iibrigen Getier 
ersch,;inen. Auch hier findet sich der knieende Jager mit einem Hund, jedoch ohne dIe deutende Ge
barcfe zu machen. 

291 WRESZ., Atlas III T af. 14. 
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pranken aufgerichtet und streckt die Vordertatzen 
tiber das Gehege, das das J agdgebiet umgibt. Mit 
seinen Pranken hat er eine Gazelle ergriffen und 
ein wenig schon yom Boden, d. h. der Standlinie 
der iibrigen, innerhalb des Geheges befindlichen 
Tiere, weggehoben. Ganz iihnlich, nul' weit frag
mentarischer, findet sich diese kleine, aber sehr 
lebendige Szene, noch in einigen anderen AR
Griibern. 291a) 

1m Mittleren Reich bleibt im groBen und ganzen 
das bisherige Schema fUr Jagddarstellungen er
h~lten . Das Bild ist jetzt aber in zwei Hiilften ge
tellt, - auf der einen Seite steht iiberlebensgroB 
der jagende Fiirst, auf der anderen sieht man das 

(Abb. 6) dureh ein Gehege eingeziiunte Wild, unter dem 
meistens sich aueh ein Lowe befindet, der aber, 
unbekiimmert urn die fliegenden Pfeile, sich ruhig 

1/,0/. unter den Tieren ein Opfer sueht . In stereotyper 
Aufreihung und wenig bewegt stehen die Tiere 
hintereinander292, oft zusammengestellt mit Fabel

w~.sen293 und umrah~t vo~ friedlieh weidendem und sich begattendem Wild294, als wolle der 
Kun~tler neben der e1g~nthchen Jagd noch einen zoologisehen Anschauungsunterricht erteilen. 
Nur 1m Gra~ des Senb1 von Meir ist der Fiirst sichtlich von der Jagdlust hingerissen und die 
ganz: Szene 1st ~ebhaf~er und bewegter als in Beni Hasan295. Wie einfach und gefahrlos man sich 
a.~er 1m a~lgememen dl~ses yergniigen maehte, zeigt u. a. ein Bild, wo in dem Netz des Geheges 
fur den Emflug der Pfelle em Loch gelassen ist, so daB der Fiirst ohne groBe Anstrengung wie 
n~eh .lebenden Ziels~heibe~ sehieB:n konnte. Darstellungen von rein en Lowenjagden haben 
W1r meht, doeh seh:men dIe RaubtIere aueh in dieser Zeit noeh eine Plage gewesen zu sein, so 
daB Amenemhet I. emen besonderen J agdzug gegen die iiberhandnehmenden Lowen unternehmen 
muBte296. 

H~gen ~ie Jagddarst.ell~ngen im Alt:n und Mittleren Reich thematiseh noeh eng zusammen, 
so b.rmgt dIe 18. DynastIe em neues MotIv dureh den zweiriidrigen Wagen, der urn die Mitte des 
zwelten Ja~:~ausends von Vorderasien naeh A.gypten gekommen war297. Dadureh war das Wild
geheg: u~notIg. geworden, denn der Jagdherr konnte nun die Wildbahn abfahren und so seine 
Geseh1ekhehkelt erproben, - die Jagd hatte wesentlieh an Reiz gewonnen. Das iiJteste Bild 
aus d~m A~fan~ ~er 18: Dynastie, ist leider sehr zerstort, doeh kann man noeh ein Wagenrad 
u.nd dIe Beme em~ger Tlere erkennen298. Wie man sich diese neue Jagdart zu den ken hat, zeigt 
e1~e Darstellung 1m Gra~ des Userhet299 ; die Zweiteilung ist noeh aufreeht erhalten, die Hnke 
~elte be~nspruehen der Wagen des Userhet und das weitausgreifende Pferd, die reehte wird von 
eme~ wlldbewegten Tierg~wimm~.l ausgefiillt. Diese auf groBe Fliiehen bereehnete Komposition 
sehemt von d~n Sehla~htbIldern ubernommen zu sein, von denen wir aber aus der Anfangszeit 
des Neu:n Relehes ~eme GroBreliefs besitzen. Doeh erfordern die Darstellungen auf kleineren 
Gegenstanden und Slegeln geradezu das Vorhandensein groBfliiehiger Kompositionen, da sie den 

2~la W. S. SMITH, A ~istory ofEg. Sculpt. and Painting in the Old Kingdom, fig. 92 b/c.; Textdazu S. 192 oben. 
292 NEWBERRY, Bem H asan I Taf. 30 • 

293 NEWBERRY, a . a. O. Taf. 13; II Taf. 4 u. 13. 
294 BLACKMAN, Meir I Taf. 8; II Taf. 7. 
296 BLACKMAN, a. a. O. Taf. 6 u . 8. 
296 P M'll' 

ap. I mgen 3, ~-2;. vgl. dazu auch NEWBERR Y, Beni Hasan II TaL 31, hier ist ein Lowe sogar in eine 
~erde auf der WeIde emgebrochen und hat ein Rind angefallen. 

297 Uber den vVagen vgl. WIESNER, Fahren u. Reiten in AO 38, H . 2-4. 

298 ~rab d. User (N~. 21) ~hut.m. I., I?AVI~S, Fi::e Theb. Tombs, Taf. 22 = WRESZ., Lowenjagd Abo. I I; 00 
299 111 der rechten Halfte die Hmterbeme emes Lowen zu erkennen sind, kann nieht mehr festgestellt werden 

WRESZ., Atlas I Taf. 26 und Beibild I aus Grab 84. . 
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engen Rahmen fast sprengen; so wird man in ihnen die Naehahmung groBer Vorbilder sehen 
d iirfen 300. 

Die Wagenjagd wird aber ein kostspieliges und im allgemeinen aueh dem Konig vorbehaltenes 
Vergniigen gewesen sein, da wir sie nur aus den genannten Privatgriibern kennen; die Beamten 
und Fiirsten begniigen sich sonst mit der alten TreibjagdJ bei der der Sehiitze das Wild dureh ein 
Loch im Gehege absehieBPOl. 

Doeh mit den neuen Voraussetzungen kommt unter den groBen Erobererkonigen aueh die 
Lust naeh gefiihrlicheren Jagden auf, von denen sie vielleicht bei ihren Feldziigen gegen die 
vorderasiatisehen Volker erfahren oder an denen sie gar selbst te.ilgenommen haben. So erziihlt 
Thutmosis IV. auf der sogenannten Sphinxstele302, daB er bei der Giseh-Sphinx Lowen und das 
Getier der Wiiste gejagt habe, und Amenophis III. liiBt naeh einer erfolgreiehen Wildstierjagd 
Skarabiien sehneiden und verkiindet dureh einen anderen Gedenkskarabiius, daB er in seinen 
ersten zehn Regierungsjahren die beaehtliche Menge von 102 Lowen erlegt habe303. Sieherlieh 
riihmten sieh diese Konige ihrer gewaltigen Jagdergebnisse nieht nur auf Stelen und Skarabiien, 
doeh sind ihre Monumentalbilder verloren wie ihre Sehlaeht- und Triumphalreliefs. Aber fUr die 
Annahme, daB sie einmal existiert haben, ~ilt nicht nur das oben Gesagte und gelten die auf 
uns gekommenen Bilder in kleinem Format, sondern sie seheint noeh dureh einen Reliefbloek aus 
Karnak bestatigt zu werden, auf dem der obere Teil einer Jagddarstellung erhalten ist304. Die 
Insehrift besagt, daB Tutenehamun "das Wild der Wiiste", Antilopen, Wildstiere und "Lowen 
ohne Zahl" erlegte. Urn eine Vorlage zu seiner Truhe kann es sieh nieht handeln, da dort Lowen 
und Kleintiere getrennt gejagt werden, deshalb wird man diesen Block als den bisher einzigen 
konkreten Hinweis auf ehemals vorhandene monumentale Jagdreliefs betraehten diirfen. 

Auf der genannten Truhe finden wir nun aueh zum erst en Mal eine Lowenjagd allein dar
gestellt305 (Tafel XIII, 6). Das Bild ist, wie aueh bei der Kleintierjagd306, entgegen der bisherigen 
Gepflogenheit in drei Absehnitte eingeteilt. Der Konig beherrseht auf dem Wagen die Mitte der 
Szene, hinter ihm steht in Reihen angeordnet sein Gefolge, vor ihm das jagdbare Wild. Bleibt 
die Kleintierjagd bis auf die lebhaftere Bewegtheit des Bildes dem alten Schema treu, so fesselt 
die Lowenjagd dureh eine mitreiBende Spannung und paekende Realitat . Fast aIle Lowen sind 
bereits von Pfeil en getroffen306a, das verendende Tier unter den aufspringenden Pferden liegt 
auf dem Riieken und hat den Kopf nach hinten verdreht. Ein Lowe baumt sich sehmerz
gepeinigt vor den Pferden auf, ein anderer iibersehlagt sich und beriihrt mit dem Kopf den 
Boden. Allein diese drei Beispiele zeigen die Neuerung, die hier versucht wurde. In dem Bild 
ist eine Bewegung und ein Leben, wie man es bisher in A.gypten nieht gewohnt war und dem erst 
die kiinstlerisehe Revolution der Amarnazeit den Weg frei maehen muBte. Dem Konig wird 
zwar der Sieg noeh zugesproehen, doeh ist er nieht mehr allein der aktive Teil, ihm erwaehsen in 
den gereizten und sieh wehrenden Lowen nieht zu veraehtende Gegner. Ein ganz ungeheuer
lieher, unagyptiseh anmutender Gedankengang, daB die Dbermaeht des Pharao in Frage gestellt 
sein und sieh ihm ein Gesehi:ipf ernstlieh zur Wehr set zen konnte! Ob hier nicht Ideen soIcher 
Art vorliegen, daB die GroBe eines Herrsehers je naeh der Starke seines Widersaehers waehst? 
Vorstellungen, die dureh den Wirkliehkeitsfanatismus Eehnatons und der damit verbundenen 
Vermensehliehung des Konigtums angeregt worden sein mogen, die aber aueh erst entstehen 
konnten dureh die starkere Beriihrung der A.gypter mit anderen Volkern, wodureh ihr eigener 

:l00 Streitwagen Thutm. IV, WRESZ., Atlas II Taf. 1/2; Amenophis III. als Sieger tiber Neger und Syrer, 
PETRIE, Six Temples Taf. 10, Cairo Cat. gen. 34026; Truhe des Tutellchamun, CARTER I, Taf. 42/3; desgl. 
Eje ulld Amenophis II. auf eine Scheibe schieBend, WRESZ., Lowenjagd Abb. 34/5. 

301 WRESZ., Atlas I Taf. 353 u. 53 . 
:102 ERMAN, SB. Berl. Ale 1904, S . 432. 
:l03 Amtl. Berl. Ber., 31. Jhg. 4, S. 98, Abb. 57. - Newberry, Scarabs Taf. 32,2. 
:104 PRISSE, Mon. egyptiens Taf. II, no. I; SPIEGELBERG, OLZ 28, Sp. 569/70. 
:106 WRESZ., Lowenjagd Abb. 37. 
306 \\t~RESZ . , a. a . O. Abb. 36. 
306a Zu dem ~on einem Pfeil in den Rachen getroffenen Lowen haben wir ein hiibsches Gegenbeispiel in 

einem Bildhauerlehrstiick aus Amarna, das vielleicht einer ahnlichen Szene entnommen ist. SCHAFER, 
Amtl. Berl. Ber., 29. Jhg. 1907/8, H . I, S. 10 Abb. 6/7 . 
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Gesiehtskreis erweitert, sie aber auch gezwungen wurden, sich in die Umwelt einzuordnen und 
deren Gedankengut zu verarbeiten. DaB das mit ihren KunstauBerungen Hand in Hand ging, 
ist selbstverstandlich. So weist der sieh tiberschlagende Lowe nach Vorderasien, wo dieses 
Motiv uns auf einem babylonischen Siegelzylinder aus der zweiten Halfte des II. Jahrtausends 
entgegentritt, nur daB es sieh dort um eine Gazelle handelt307. Stark zeigen sieh aber auch 
kretische Einfltisse in dem Bild308. Nicht nur die reiche und tippige Vegetation der Pflanzen, die 
besonders bei der Kleinwildjagd vorherrscht, und der sog. fliegende Galopp der Tiere, auch der 
wtitend und in wahnsinnigem Schmerz sich aufbaumende Lowe scheint seine Vorbilder eher in 
Kreta als in Mesopotamien ge~abt zu haben309, und der voller Pein etwas geduckte und doch 
noch angespannte Korper der von drei Pfeilen getroffenen Lowin, sowie das keuchend geoffnete 
Maul mit der hangenden Zunge verraten trotz der Verwundung einen Angriffsgeist, den man in 
Agypten sonst vergeblich suchen wird. Er zeugt von einer auBerst naturalistischen Natur
betrachtung, die spater in der Lowin Assurbanipals ihren klassischen Ausdruck gefunden hat310. 
Man sieht, wie sich auf diesem Truhenbild verschiedene Einfltisse kreuzen, die aber von agypti
schem Geist durchdrungen werden und zu einer geschlossenen Einheit verschmelzen. 

Momumentale Jagdreliefs finden wir erst unter Ramses III. in Medinet Habu. Die Jagd gegen 
Antilopen und Gazellen entsprieht noch den alten VorbilderiJ., die Wildesel- und Wildstierjagd 
dagegen und noch deutlicher die Lowenjagd bringen etwas Neues311 (Tafel XIII, 5). Letztere er
scheint zwischen den Bildern vonder Verniehtung des Lagers der Nordvolker in Nordsyrien und 
der Seeschlacht und wird demnach auch zeitlich zwischen diese beiden Ereignisse gehOren. Wie 
auf der Truhe Tutenchamuns liegt ein verendender Lowe auf dem Rticken unter den Pferden, 
wahrend ein zweiter von Pfeilen getroffen wegspringt, doch ist die Darstellung we it schemati
scher und konventioneller und lange nicht von dem frischen und lebendigen Geist erftillt wie 
dort. Diesmal aber wendet der Konig sich auf dem Wagen urn und sticht mit der Lanze nach 
einem ihn offenbar von hint en angreifenden Tier, das zwar nieht crhalten ist, aber sieher in 
dieser Weise nach den Reliefs Assurnasirpals II. aus Nimrud-Kalach zu erganzen ist312. Hier 
wird nun die Person des Konigs bedroht und seine sieghafte Unantastbarkeit zu mindest in 
Frage gestellt. Der Ursprung dieses tiberraschenden Motivs ist wiederum in Vorderasien zu 
suchen und zwar auf den Lowenkampfbildern zu FuB. Die alten Siegel mit Kampfszenen aus 
dem Gilgameschepos313 und ein Tonrelief aus dem III. Jahrtausend (in London)314 mogen die An
regung gegeben haben. In Agypten erscheint dieses Motiv zum ersten Mal auf einer thebanischen 
Grabwand, wo der Konig den Low'en am Schwanz gepackt hat und ihm die Lanze ins Maul sto13t ; 
das erinnert ganz an die literarische Art der SiegeP15. Die gleiche Szene, aber viel realistischer, 
zeigt ein Ostrakon TutenchamunsS16. Hier ist durch die viel bewegtere Haltung des Konigs der 
jagdliche Eifer ausgedrtickt, mit dem er sich in das nieht ungefahrliche Abenteuer sttirzt. 

307 WRESZ., Lowenjagd Abb. 24; aus ungefahr derselben Zeit ein assyrisches Siegel, WEBER, Siegelbilder 330 ; 
wie dieses Motiv auch in anderen Landern weiterlebte, zeigt eine phonikische Schminkdose, WRESZ., 
ebendort Abb. 46. 

308 Gegen diese spricht sich SPIEGELBERG aus, der kretische Einfliisse sicher mit Unrecht abJehnt. Miinchn. 
Jahrb. d. bild. Kunst, NF III, H . I, S. 126. 

309 So auch WRESZINSKI, a. a. O. S. 20; vgl. hierzu den Lowen auf einer runden Buchsbaumschnitzerei aus 
dem syrischen Zweig der mykenischen Kultur, SCHAFER, Amarna in Religion und Kunst Taf. 61. 

310 Prop. Kg. lIS Taf. XXXIV. 
311 WRESZ., Atlas II Taf. 114 a/b . 
312 Prop. Kg. lIS, 54!. Vgl. BREASTED in Stud. repres. to Griffith S. 267ff. 
313 WEBER, Siegelbilder Nr. 44 u. a. 
314 Prop. Kg. lIS 507, 2; dazu CARTER, Tutenchamun III Taf. 45 C . 

315 Theben, Grab 143; CAPART, Documents I Taf. 68 = WRESZ., Lowelljagd Abb. 43; so auch eine viel spatere 
Gemme Scheschonks IV. im Louvre, PERROT-CHIPIEZ I S. 674= WRESZ., a. a. O. Abb. 44; auch auf der 
erwahlltell phonikischen Schminkdose, WRESZ., a . a . O. Abb. 46; dazu WEBER, a . a. O. Nr. 27, 44 u . 55; 
vgl. auch die Goldschmiedematrize in Berlin, Inv. Nr. 8920, wo der Gatt Onuris den Lowen ersticht, 
WRESZ., a . a. O. Abb. 44a. 

316 CARTER-STE1NDORFF, Grab des Tutenchamun II, Taf. 2a= WRESZ., a. a. O. Abb. 42. Dasselbe kehrt wie
der auf einem gemalten Schild im Grab des Huj , nur daB an die Stelle des Lowen ein Gefangener getreten 
ist. DAVIES, Tomb of Huy, Taf. 25. 
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Auf dem Relief in Medinet Habu sehen wir nun den Kampf zu FuB auf den zu Wagen tiber
tragen; da den vorderen Bildraum das Pferdegespann beansprucht, wird der Lowe von hinten 
angreifend gezeigt und der Konig mu13 den Kopf wenden, da er nicht gut rtickwarts auf dem Wa
gen stehen kann. Eine getriebene Goldschale aus Ras Schamra, die noch in das 14. Jahrhundert 
gehOrt und damit alter ist als das Ramses-Relief, weist b~reits das Motiv des von hinten angrei
fenden Tieres auf317 (Tafel XIII, 4). Der Jager verfolgt auf dem Wagen zwei Wildstiere und 
einen Steinbock, wahrend ein dritter Stier mit zum Angriff gesenktem Kopf von hinten auf den 
Wagen zurast. Damit wird die Vermutung WRESZINSKIS, der die Schale noch nieht kannte, 
hinfallig, daB das Motiv des von hinten anspringenden Tieres eine agyptische Erfindung sei318, 
vielmehr muB es als vorderasiatisch bezeichnet werden. In den Orthostatenreliefs vom Tell 
Halaf319 will WRESZINSKI ebenfalls agyptisierende Ztige erkennen und sttitzt sieh dabei vor aHem 
auf die ausgreifende Bewegung der Pferde. AHerdings vermochten die Agypter den Tieren in 
unerhOrter Weise einen raumgreifenden Schwung zu verleihen, so daB die Tell Halaf-Reliefs wie 
langweilige Nachahmungen wirken konnten. Da aber die Ras Schamra-Schale bereits das hoch-· 
galoppierende Gespann bringt, wird man an eine Dbernahme kaum den ken dtirfen, und ein 
anderes von WRESZINSKI fUr agyptisch beein1luBt gehaltenes Relief aus Malatia laBt die Pferde 
die Beine kaum vom Boden erheben320 (Tafel XIV, 3). Viel eher scheint mir die starke Galopp
bewegung mit dem "fliegenden Galopp" des kretisch-mykenischen Kreises zusammenzugehen, 
der seine Ausstrahlungen nach Agypten wie auch nach Kleinasien und Syrien hatte. Die spateren 
assyrischen Reliefs aus Nimrud321 (Tafel XIV, 2) und Kujundschik322 (Tafel XIV, I) sind mog
licherweise von dem Medinet Habu Relief abhangig, obwohl man sieh ebensogut eine Eigen
entwieklung fiir sie denken konnte323. 

Aus dieser Betrachtung ergab sieh eine Reihe verschiedenster Beziehungen und Stromungen, 
die teils nach Agypten fUhrten, teils auch von dort ausgehen konnten. Eine kurze Zusammen
fassung mag die Entwieklung der agyptisehen Lowenjagd noeh einmal verdeutliehen. In den 
altesten Zeiten war sie nur auf den Nutzen geriehtet und galt der notwendigen, aber nieht frei
willig gesuehten Vernichtung des Raubtieres. 1m Alten wie im Mittleren Reich taueht der Lowe 
als zum tibrigen Wtistengetier gehOrig auf den Jagdbildern auf; gleichzeitig wurde er zu Zah
mungszweeken gefangen. Erst das Neue Reieh erhebt die Lowenjagd zum sportliehen Ereignis, 
das aHem Anschein naeh dem Konig vorbehalten war, da auf den gleiehzeitigen DarsteHungen 
in den Privatgrabern keine Lowen erseheinen. Die spate 18. Dynastie trennte die Lowenjagd 
von der auf andere Tiere. Der aus Vorderasien eingefUhrte Wagen verhalf zu einer Erhohung des 
sportlichen Genusses und bot zugleieh eine imposante Wirkungsmoglichkeit fUr die Monumental
reliefs. Der Lowenkampf zu FuB, der dem Bestand der vorderasiatischen Siegelbilder angehOrt, 
wurde auf die Monumentalreliefs tibertragen und mit dem ebenfalls in diesem Kulturkreis be
heimateten Motiv des von hinten angreifenden Tieres versehmolzen. Eine agyptisehe Beein
flussung der spatassyrischen Reliefs ist moglieh, aber nicht erwiesen und unwahrseheinlieh. DaB 
Agypten in kultureller Hinsicht auf die damalige Welt stark einwirkte, ist naeh den ausgedehnten 
Feldztigen der Ramessiden kein Wunder, und so wird eine Bemerkung Zakar-Baals Wenamun 
gegentiber aueh mehr als bloBe Hoflichkeit gewesen sein, wenn er erklart, daB Trefflichkeit und 
Weisheit erst aus Agypten naeh Syrien gekommen seien324. Aus der Spatzeit besitzen wir keine 

317 MOORTGAT, Bildwerk S. 31, Abb. 27. 
31B WRESZ., Lowenjagd, S. 24ff. 
319 WRESZ., a. a. O. Abb. 47/8. 
320 WRESZ., a. a. O . Abb. 52. 
321 Prop. Kg. Irs 541; MOORTGAT, Bildwerk Abb. 31. 
322 WRESZ., a. a. O . Abb. 56. 
323 Vgl. das bedeutelld friihere Jagdrelief Assurnasirpals, \VRESZ., Lowenjagd Abb. 56. Zu welcher Wildheit 

die angreifende Bestie gesteigert werden korinte, zeigte ein Relief yom Tell Halaf, wo der Lowe, das Pferd 
von unten her anspringend, in den Bauch beiBt. WRESZ., a . a. O. Abb. 55. Dasselbe Motiv zeigt eine Dolch
schneide Tutenchamuns, siehe unten. 

324 Wenamon 2t 19-'2, 22; vgl. Stud. repres . to GRIFFITH, London 1932, S. 267. Wie agyptisiert Byblos 
war, zeigen die R eliefs des Ahiram-Sarkophages; die den Sarg tragenden Lowen sind jedoch ni~ht ver
wandt mit agyptischen, wie man auch fiir die auf dem Deckelliegenden Tiere, deren Kopfe als Handhaben 
iiber den Rand hinausragen, in Agypten keine Vorbilder findet. MONTET, Byblos, Taf. 128, 134, 138, 129· 
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grof3~n Jagdrelie!s ~ehr325. Auch scheint man von der Lowenjagd abgekommen zu sein; ver
muthch waren dIe Tlere ausgerottet oder weit nach Siiden abgetrieben worden. 

Wie beliebt aber bis dahin das Thema der Jagdszenen war, zeigen noch verschiedene Dar
stellunge~ der Kleinkunst. Hierbei k~m es weniger auf eine zusammenhangende Komposition 
als .auf dIe Zusammenstellung verschledenster Jagdtiere an. So zeigt der bekannte, kretisch 
beemfluf3te Dolch des Kamose326 zwei galoppierende Lowen, die im Grunde nichts mit den dann 
fo!gende.n ~eu~chrec~en zu tun haben; dennoch liegt hier sicher eine J agdvorstellung zllgrunde. 
Emde~hg 1st dlese ~el der goldenen Dolchscheide Tutenchamuns327. Die Anordnung der Szenen 
unteremander, SOWle das Motiv der ihre Opfer von unten in den Bauch beif3enden Lowen und 
Hunde ist nicht agyptisch und weist sowohl nach Kreta, wie es auch in einem Relief vom Tell 
Halaf328 seinen Niederschlag gefunden hat. Mit einer Jagd ist auch die alabasterne Salbbiichse 
Tuten~hamuns verziert; ein Lowe ist auf den Ri.icken eines Stieres gesprungen, wah rend ein 
Hun~ Jenen von unten in die Weichteile beif3t. Die Jagd ist lebhaft und bewegt und schlief3t sich 
an dIe Darst:llung:n auf ~er Truhe an329. Auch Prunkbeilklingen werden mit Lowen geschmuckt, 
doch erschemen hler melst nur zwei Tiere wegen des beschrankten Raumes33o. 

IV. DIE SPHINX 

Die fruhe 18. Dynastie schlief3t mit ihren Plastiken zum Teil an das Mittlere Reich an. Dies 
zeigen nicht nur die schon erwahnten beiden Mahnensphingen der Hatschepsut331, sondern auch 
die bekannte Sphinx Barracco derselben Konigin (der einzigen, die sie als Frau darstellt) durch 
die plastische Rundung des Korpers, die scharfe Weichenlinie und hohe Plinthe, welche an die 
der ~ahnens?hingen gemahnt332. Der Umhang ist in Streifen gebildet, die Schneckenperucke 
von emer Gelerhaube iiberdeckt. Sie erinnert noch stark an die vielleicht weibliche Sphinx mit 
dem Namen Amenemhets III., der ersten dieses Typs. In die Nahe gehOrt sicherlich auch noch 
eine andere Sphinx mit der gleichen Frisur und Geierhaube, die aber wahrscheinlich nicht die 
Hatschepsut darstellt333. Die ubrigen zahlreichen Sphingen der Konigin sind alle mannlich und 
vertreten zumeist die modernere, spezifisch neuagyptische Art (Tafel XV, I) wie sie z. B. die 
Berliner Sphinx aufweist, deren Formen geschmeidiger und eleganter sind334. Eine Besonder
heit dieses Stuckes ist seine Bemalung. Die Farbe am Halskragen, Kopftuch und an den In
schriften war einfach auf den rotbunten Granit aufgetragen, so daf3 die Maserung heute noch 
durchschimmert335. 

Die Sphingen Thutmosis' III. (Tafel X, 3) sind von denen der Hatschepsut kaum zu unter
scheiden, es sei denn, man wolle in den Kopfen der Konigin weich ere und frauenhaftere Zuge 

325 Ich kenne nur eine langweilige und kunstlerisch recht maBige Darstellung im Grab des Ibi aus der 26. Dyn. 
WRESZ., Atl. I, 14!. 

326 V. BISSING, Theb. Grabfund Taf. 2. 
327 STEINDORFF, Ag. Kunst S. 305. 
328 S. oben Anm. 30!. Vgl. auch den fruheren Do1chgriff a.us der Hylcsoszeit, sowie einen Hronzebcschlag 

aus Tyrus; MONTET, Les R eliques de l'Art Syrien, Fig. 171 U . 172; vgl. CARTER II Taf. 50/1. 
329 Eine Spange aus Goldblech zeigt ein ahnliches Motiv ; CARTER I Taf. 53 B . 
330 STEINDORFF a. a. O. 304. Prop. Kg. Ira, 402. Auch Salbschalen in Tierform regen zu Jagddarstellungen an 

STEINDORFF, 285 b . Auf einem Ostrakon wird gar der Lowe selbst von einem Greifen angegriffen. Grab. 
Ramses' ~TI. DARESS,,:"' Ostraca cat. gen. 25084. Vgl. dazu den Bronzebeschlag aus Tyrus, MONTET, 
a. a. O. FIg. 172 und eme reliefgeschmuckte Vase aus Bubastis. Ann. Servo 25 Taf. I. 

331 B. Metr. Mus. Eg. Exp. 1928/9 S. 12/13. - Schone Aufnahme bei LANGE, Aeg. Kunst Taf. 53. 
332 V. BISSING, Denkm. Taf. 37. L. 0,77 m. H. 0,54 m. 
333 ENGELB~CH, Ann~l. Servo 31 Taf. 2; eine ganz ahnliche Sphinx ist im Kairener Museum, J ourn. d'Entree 

45 0 76, Sle stellt eme Frau Thutm. III. dar. DaB dieser Typ sehr beliebt war, zeigt die Darstellung einer 
so1chen Sphinx in einer Statuenwerkstatt der 18. Dyn. B. Metr. Mus. Eg. Exp. 1925/6 Fig. 7; desgl. AZ 
65 S. lI8. 

334 SCHARFF, Hdb. Taf. 93, 4; Amtl. Berl. Ber. H . 52, 2, (1931). L. 2,83 m ; H. 1,30 m . 
336Vgl. weitere Sphingen: B. Metr. Mus. Eg. Exp. 1925-27 Fig. 51; 1928/29 Fig. 15; 1929/30 Fig. 10; 

1930/1 Fig. 5. 
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el'kennen336. Die Tatzen werden etwas gerundeter, ihre Kanten sind nicht mehr ganz so eckig 
wie im Mittleren Reich. Am Ellbogengelenk erscheint bei allen Sphingen, die der neueren Rich
tung angehoren, der Knorpel in der Form eines Kreises, ahnlich dem am Handgelenk. Die 
Zeichnung der Muskelbander ist im wesentlichen gleich wie im Mittleren Reich. 

Die Sphingen der folgenden Herrscher unterscheiden sich kaum von den bisherigen. Von 
Amenophis II. besitzen wir ein sehr schones Stiick aus Karnak338 und ein BUd im Grab des 
1):.enamun zeigt flinf Sphillgen und einen Falkenlowen mit seinem Namen339. Fur die iibliche 
gr08e Konigssphinx haben wir noch zwei Beispiele in Turin, die Amenophis III. 'darstellen340. 
Zwei weitere Sphingen desselben Herrschers wurden hinter den Memnonskolossen gefunden und 
sind heute in Leningrad341. Die weiteren Sphinxbilder sind im allgemeinen von nun an kleiner, 
nur die 19. Dynastie greift wieder auf das Uberformat zuruck. Hierher gehort auch eine kleine 
Fayencesphinx mit aufgemalten Flugeln; die blau-wei8 gestreifte Perucke fallt hint en aufgelost 
auf den Riicken und endet nicht in einem ZOpf342. 

In der Zeit Amenophis' III., unter dem eine allgemeine Auflockerung des strengen Stils sich 
bemerkbar macht, tritt in der Rundplastik ~uch die Sphinx mit Handen auf, jedenfalls sind 
uns keine Stucke aus fruherer Zeit erhalten. In Relief und Malerei erscheint diese Art schon unter 
der Hatschepsut343, wir finden sie dann wieder im Grab des 1):.enamun unter den Neujahrsgaben, 
als liegende Sphinx mit clem Namen Amenophis' II.3u. Sie hat die Ellbogen aufgestiitzt, clie 
Arme leicht erhoben und halt in jeder Hand ein Kugelgefa8. Ublicher ist im allgemeinen ein mehr 
zylindrisches Gefii.8, das vor der Sphinx auf dem Boden steht und an das sie beide Hande legt. 
Diesen Typ zeigt eine Sphinxplastik, die LEGRAIN345 noch in das Mittlere Reich datiert, woflir 
der etwas gedrungen zwischen den Schultern sitzende Kopf und die kantige Form der Hinter
pfoten sprechen konnten. Andererseits deut~t der Knorpel am Ellbogengelenk auf das Neue 
Reich, wie auch cler ein GeHi.8 weihende Konig typisch ist fur diese Zeit346. Vermutlich ist das 
Stuck eine etwas archaisierencle Arbeit der 18. Dynastie. Neben sie stellt sich eine Sphinx vom 
gleichen Typns in Spalato, die Kaiser Diokletian dorthin gebracht haben so1l347 (Tafel XV, 2). 
Ihre Formen sind weicher, die Hinterpfoten ziemlich gerundet. Die Inschrift ist heute unleserlich 
und wahrscheinlich erst in der 19. Dynastie angebracht worden. Eine einmalige Merkwurdigkeit 
bei dieser Sphinx ist die Liste unterworfener VOlker, die als Verzierung urn den Plinthen
sockellauft und zum Teil der Liste Thutmosis' III. genau entspricht. Ihre Entstehung unter 
Amenophis III. ware darnach nicht unmoglich348. Ofters treten diese Darstellungen im Relief 
auf; cine Variation des iiblichen opfernden Konigs ist es, wenn er als Sphinx erscheint oder in 
dieser Gestalt von dem Gott etwas annimmt349. Unter Ramses II. werden Gefa8e mit Widder
:):16 v. HISSING, Denkm. Taf. 38A, in Kairo. L. 2,50m, H. 1,40 m. - LEGRAIN, Statues I, Taf. 41, 42069 (niGht 

wie irrtiimlich bei L EGRAIN 42068); 42068 u. 42070 sind aus Alabast er und haben teilweise noch Farb
spuren. Zwei weitere Sphingen BORCHARDT, Stat. II, 576/7 Bind eher etwas kridtiger in den Formen; 
BORCHARDT, ebda. IV, 1197 von Ramses II. usurpiert. 

:J ;;B LEGRAIN, a. a. O. Taf. 48, 42079. L. 0,32 m; H . 0,16 m. Eine klein ere Sphinx abgeu. illl B. Metr. Mus. 
Sect. II Marz 1931, Fig. 6 . 

:):)9 DAVIES, !:Cen-Amiin Taf. 19. 
;;40 FARINA, II regio Museo di Torino S. 9 NT. 5 mit Abb. S. 33 und Nr. 14· 
m LmBLElN, Die ago Denkm. zu St. Petersburg S. 61, Nr. 71 = PRISSE, Hist. Atl. II Taf. 88, I. Sie sollen 

fruher eine Doppelkrone getragen haben . S. ROEDER, Roscher's Lexikon d. griech .-rom. Mythologie, unter 
Sphinx G . T, 17. 

342 LEGRAIN, a. a. O. Taf. 53, 42088. Siehe auch unten S. 61. 
34:) PRISSE, Hist. Atl. II Taf. 135, 5. GefaB aus Hermonthis. 
344 DAVIES, a . a. O. Taf. 18. 
345 Statues I , Taf. 20, 42033; L. 0,45 m; H. 0,22 m . - Auch EVERS, Staat II § 578 ist nicht sic her in der 

Datierung, scheint aber m ehr der Zuweisung ins NR zuzuneigen. 
;J.l6 Aus dem IVIR nur einma.l belegt; LEGRAIN, Statues I Taf. 7. 
3 ,17 JEQUIER, Les Monuments ego de Spalato (Paris 191 2), Tafel. 
a 'l~ Eine klein ere ,#ewohnliche Sphinx, die ebenfalls von Diokletian dorthin verschleppt worden sein solI, tragt 

den Namen dieses Konigs und ist stilistisch mit der anderen verwandt. JEQUIER, a. a . O. Abb. im Text, 
vgl. weiter GA YET, LUXOR, Mem. Miss. fran~ . , Caire XV Taf. 38; Sphingen mit KugelgefaBen auf Schiffen, 
GA YET, a. a. O . Taf. 26, 28, 29. 

a l" V. BISSING, Denkm. Text zu Taf. 38 A (Amenophis IV.) . PRISSE, Hist. Atl. I, Taf. 62 (Ra.mses II.). A. a. 0., 
II Ta.f. 35, 8. LD III Tat. 287 (Psammetich I oder Apries). MARIETTE, Abydos I Taf. 38c (Sethos I.). 
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kopfen beliebt; mit einem solchen lieB sich auch noch die wesentlich spatere Priesterfiirstin 
Schepenupet darstellen350 (Tafel XV, 3). Rundplastische Figuren besitzen wir aus Bronze noch 
aus der 21. und 26. Dynastie, die Konig Siamon bzw. Apries darstellen351. Die Sphingen mit 
Handen als GefaBaufsatze halten meist keine GefaBe und haben die geknickten Fliigel der 
kretisch-syrischen Greifen352 . In der Folgezeit sind sie bei weitem nicht so haufig wie die gewohn
lichen Sphingen und beschranken sich bis auf die genannten wenigen groBplastischen Figuren 
auf Darstellungen in Wandreliefs und -malereien oder auf kleinere Rundbilder. 

Kehren wir nach diesem Uberblick zu den iiblichen Sphingen zuriick. Wahrscheinlich aus der 
Zeit Amenophis' IV. stammt ein in den Proportionen vollig miBgliicktes Stiick, das in der 
Cachette in Karnak gefunden wurde353. Der Kopf ist fUr den Korper viel zu groB und das 
.AuBere ziemlich nachlassig gearbeitet. Waren die Fundumstande nicht gesichert, konnte man die 
Sphinx fUr eine moderne Falschung halten. Mit Sicherheit laBt sie sich nirgends einreihen, 
doch konnte die wulstige Lippenpartie und das etwas vorgeschobene Kinn fUr die Amarnazeit 
sprechen354. Die zahlreichen Sphingen der 19. Dynastie greifen zum Teil wieder auf das GroB
format zuriick, und es wird Ihnen gern eine einfache oder die Doppelkrone aufgesetzt355. Sicher 
geMrt hierher auch die riesige Alabastersphinx im Palmenwald von Mitrahlne, die EVERS wohl 
zu Unrecht in die friihe 18. Dynastie datiert356. Trotz fehlender Inschriften und einiger Zerstorung 
weisen die abgerundeten Tatzen "vie die konventionelle, groBflachige Art der Korperbehandlung 
eher in die 19. als in die friihe 18. Dynastie. Die Sphingen der nachsten beiden Dynastien be
schranken sich wieder auf kleinere AusmaBe, sie bringen keinerlei Neuerungen und sind nur 
handwerklich verschieden zu werten357. 

1m Gegensatz zum Alten und Mittleren Reich, wo die Sphinx auf der Basis iiberall geniigend 
Platz hat, liegt sie im Neuen I~eich ziemlich abgepaBt auf der Bodenplatte. Inschriften kommen 
jetzt iiberall vor. Auf der Brust konnen seit Amenophis III. zwei Kolumnen nebeneinander 
stehen, denen sich auch die Inschriftenzeilen zwischen den Pranken unmittelbar anschlieBen 
konnen. Ebenfalls kann die Sockelumrandung beschriftet werden. Die Namen an den Schultern 
sind meist breite, zweikartuschige Usurpierungen der 19. Dynastie oder der Spat zeit und treten 
vielfach nur an einer, der dem Durchgang zugekehrten, Seite auf. 

Die meisten der erhaltenen Sphingen diirften wohl von den uns seit dem Neuen Reich bekann
ten Sphinxalleen stammen, die die Tempel untereinander verbanden oder als ZufahrtsstraBen 
zu Ihnen hinfUhrten. Wir finden sie von der friihen 18. Dynastie an bis in die Spatzeit358. Es 
muB ein ungeheuer prachtiges und eindrucksvolles Bild gewesen sein, das diese Tempelanlagen 
boten, und es zeugt von dem hohen architektonischen Empfinden der Baumeister des Neuen 

350 LEGRAIN, Statues II Taf. 8, 42146; III Taf. 9, 42201. Zu weich en absonderlichen Darstellungen diese 
Art fiihren konnte, zeigt ein Lowe aus Megiddo, der dn Gefal3 in Handen halt. WATZINGER, Denkm. 
PaHistinas I Taf. 40, 1. Auch ein Terrakottalowe aus der frlihgriechischen Stadt Arkadia auf Kreta halt 
eine Schiissel vor sich. Liverpool Annals of Archeology 12, I925, Taf. 2. 

351 MASPERO, Hist. ane. de l'Orient III S. 162 U. S. 542. PERROT-CHIPIEZ, I Fig. 482. 
352 S. unten S. 62. SCHAFER, Prunkgefa13e in SETHES Unters. IV. Abb. 38, 4I, 42, 90. VgI. dazu die Sphinx 

der Konigin Mut-nedjmet auf der Statue des Haremhab in Turin, PRISSE, Hist. Ati. II Taf. 35, 4 und eine 
Spange Amenophis' III., MOLLER, Metallkunst 21, 2. 

353 LEGRAIN, Statues I Taf. 55/6. 42090. L. 0,53 m, H. 0,33 m. 
354 v. BISSING bildet in seinen Denkmalern, Text zu Taf. 38A, eine Sphinx des genannten Konigs mit mensch

lichen Handen abo Der Mahnenumhang ist dort liber der Schulter in einen Perlenkragen umstilisiert, 
wie z. T. bei den FlUgelsphingen Thutm. IV. (s. unten S. 61). Au13erdem ist eine Decke tiber den Leib 
gebreitet, die nach der Art eines Satte1gurtes unter dem Bauch zusammengebunden ist. 

355 VgI. die Allee Ramses' II. in Wadi es-Sebua, MASPERO, Rapports relatifs ala consolidation des temples, 
TempI. immerges de la Nubie II Taf. 120 U. 122. 

356 EVERS, Staat II § 577. LANGE, Ag. Kunst Taf. 96. L. 8 m, H. 4m. 
357 BORCHARDT, Statuen IV, II14, 1211. 1200 bildet eine Ausnahme, da hier der Zacken des Umhanges 

bereits nach der Manier der Spatzeit aus der Mitte der Rundung nach vorn gerutscht ist. 
358 Z. B. Hatschepsut vor Deir el-BaJ:tari, hier wohl die ersten Anfange zur Bildung einer Allee. Amenophis 

III. vor dem Chonstempel in Karnak. Haremhab zwischen dem Amon- und Muttempel ebendort. Ram
ses II. in Wadi es-Sebua. Sethos II. vor dem ersten Pylon des Siidbaus in Karnak. Taharka vor clem Tem
pel am Gebel Barkai. Amasis in Sais, nach Herodot II, 175, keine Reste erhalten. Die Ptolemaerkonige 
vor dem Serapeum und in Medinet Midi; hier wechseln Lowen und Sphingen abo 
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Reiches, daB sie den schweren, massigen Bauten das gleichsam Urplotzliche und Ubermachtige 
ihrer Erscheinung nahmen, indem sie durch die ProzessionsstraBen eine mildernde Uberleitung 
zu dem Besucher schufen, d. h. umgekehrt des sen Blickfeld auf das Wesentliche konzentrierten 
und so den Gesamteindruck noch steigerten. Die Sphingen sollen wohl dasselbe bedeuten, wie 
die Konigs- bzw. Osirisstatuen in den Pfeiler- und Saulen4ofen; man konnte sich nicht genug 
tun, den Herrscher iiberall darzustellen. In Deir el-Balfari war sicher noch der Gedanke maB
gebend, daB man den Weg zu dem Totentempel der Konigin mit ihren Statuen flankieren und 
somit anzeigen wollte, daB man sich ihrem Heiligtum naherte, wozu die liegende Form der 
Sphingen am geeignetsten schien. Wahrscheinlich hat man, nachdem man die Wirksamkeit der 
AIleen als tektonisches Bindeglied erkannt hatte und sie als zu den Bauten zugeMrig betrachtete, 
sie auch vor Gottertempel gestellt. NaturgemaB gab man ihnen den Namen des Herrschers, der 
sie errichten lieB. Wie sehr man dabei aber noch bestrebt war, die Sphingen in Beziehung zu dem 
Tempeleigentiimer zu setzen, zeigt die Widderallee vor dem Amuntempel in Karnak, wo man 
durch das Bild des Widders, des heiligen Tieres des Amon, die Verbindung zu dem Gott her
stellte. DaB auch die Sphingendieser AHeen keine Wachter im eigentlichen Sinn bedeuten, braucht 
nach den friiher gemachten AusfUhrungen wo111 nicht weiter erklart werden (S. 25f. u. 33f.). 

Aber nicht nur fUr solche AIleen wurden die Sphingen verwendet, sondern man stellte sie auch 
weiterhin als symbolhafte Bilder des Konigs an verschiedenen Stellen im Tempel auf359, oder es 
wurden von jenem meist kleinere Figuren dem Heiligtum gestiftet. So weihte Amosis I. "Sphin
gen aus Silber" dem Amon von Karnak360 oder Osorkon dem Harachte eine Sphinx aus Gold und 
zehn weitere aus Lapislazuli361• Auch auf Skarabaen und als Amulett treffen wir die Sphinx 
immer wieder an bis in die Spatzeit362• 

V. DIE GEFLVGELTE SPHINX, DIE FALKEN- UND WIDDERLOWEN 

Uber die Anwendung der Bezeichnung Sphinx bestehen haufig Unklarheiten, so soU hier kurz 
ein Wort dariiber gesagt werden. Fiir die .Agypter war die Sphinx ein mannliches, fUr die Grie
chen ein weibliches Wesen mit Menschenkopf bzw. -oberkorper und Lowenleib. Nach der grie
chischen Terminologie diirfte nur dieses Doppelwesen, und zwar ausschlieBlich anderer Abarten, 
den Namen Sphinx fUhren. Neben ihm mag man die "gefliigelte" Sphinx noch gelten lassen, 
denn durch die Zutat der Fliigel wird ihr eigentlicher Charakter nicht verandert. Anders ist 
der Fall bei den sogenannten Widder- und Falkensphingen. Scheint bei der Namensbezeichnung 
der Letzteren noch eine Spur von Berechtigung in dem Umstand zu liegen, daB die Falken
sphingen - wie die agyptische Sphinx iiberhaupt - auch symbolische Bilder des Konigs sind, 
so ist dieser Gedanke bei den Widdersphingen hinfallig, da sie einen anderen Gott bezeichnen, 
in dem der Konig nicht inkorporiert ist. Um Unklarheiten zu vermeiden wird deshalb im folgen
den von Falkenlowen und Widderlowen die Rede sein. Die vielgestaltigen Damonen und Fabel
wesen meist vorderasiatischer Herkunft haben nichts mit der Sphinx zu tun und gehoren aIle 
in den Bereich der Mischwesen. 

Die gefliigelte Sphinx, iiber deren Leib ein Paar anliegende Vogelfliigel gebreitet sind, wird im 
allgemeinen stehend oder laufend dargestellt. Sie erscheint fast immer im Relief, an Tempel
wanden oder noch beliebter zur Ausschmiickung kleinerer Gegenstande wie Streitwagen, 
Thronsessel, Barken und auf zahlreichen Skarabaen, Schmuckstiicken und GefaBen. Sie ist 
meist ein Abbild des Herrschers oder eines Gottes, in dessen Gestalt der Konig jeweils auftritt. 

Eine Darstellung am Thron Thutmosis' IV. zeigt den Konig in Lowengestalt mit Menschen
kopf, wie er iiber {efallene Feinde hinwegschreitet und sie zertritt363• Die Brustmahne fallt, in 

359 Vgl. einen Schrein aus del' 20. Dyn., in dem eine Sphinx liegt, PETRIE, Tanis I, Taf. 16, 5. 
360 Annal. Servo 4, 27-29. 
361 NAVILLE, Bubastis I Taf. 51/2. 
362 PETRIE, Scarabs and Cylinders Taf. 25, Thutm. I. Nr. 4. Taf. 30, Amenophis II. Nr. 19. Taf. 27, Thutm. III, 

Nr. 49-51, 53. PETRIE, Amulets Taf. 33, 184a, 185j. 
363 CARTER-NEWBERRY, The Tomb of Thutm. IV. Taf. 6/7; ahnlich an der Innenseite des Streitwagens, 

ebenda Taf. 12. 
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zwei gestreifte Lappen geteilt, lang- auf die Beine hernieder und ist tiber den Schultern in eineri 
breiten Perlenumhang umstilisiert; den Riicken bedecken zwei anliegende, buntgefiederte 
Fltigel. Der Schwanz ist in freiem Schwung nach oben gedreht, vielleicht umden leeren Raum 
tiber dem Rticken als Gegengewicht zu dem Kopf mit der ausladenden Krone zu fUllen (Tafel 
XV, 5). Auch an Thronlehnen und Kajtitenwanden findet die Fltigelsphinx gerne Verwen
dung364. In der Rundplastik kommt sie, stehend oder laufend, nicht vor; eine kleine Fayencefigur 
mit dem Namen Amenophis' III. hat zwar aufgemalte Fltigel, ist aber liegend dargestellt365. 
Die wenigen Sphingen mit ausgebreiteten, geknickten FHlgeln verraten die kretisch-syrische 
EinfluBs phare366. 

Von diesen gefltigelten Sphingen sind aber zu unterscheiden die FalkenlOwen und Lowen
greife. Erstere kennen wir von der schonen Brusttafel Sesostris' IlL, auf der sich zwei Lowen 
mit Falkenkopfen und anliegenden Fltigeln gegentiberstehen367 (Tafel XV, 6). Die kolossalen 
Falkenlowen der AIleen vor den nubischen Tempeln zu Gerf Husen und Wadi es-Sebua36~ sind 
ungefltigelt dargestellt. Wahrscheinlich liegt hierzu nrspriinglich eine Angleichung der konig
lichen Sphinx an den Reichsgott Horus vor, indem diese von ihm die Fltigel, jener aber von ihr 
den Lowenleib erhielt. Beide Darstellungen sind in der erst en Zeit Erscheinungsformen des 
Konigs; erst im spat en Neuen Reich wird der Falkenlowe auch zum Symbol eines Gottes und 
zwar meist des Horus369. So nennt die Beischrift zu den Konigsstatuen, die die FalkenlOwen 
von Wadi es-Sebua vor sich stehen haben, den Herrscher "geliebt vom Horus X. "370. Die enge 
Verbindung des Gottes Horus mit der Sphinx beweist nicht nur die Tatsache, daB man im 
Neuen Reich in der Giseh-Sphinx den Gott Harmachis verehrte (s. S. 34), sondern auch die um
gekehrte Vorstellung, daB sich Horus in eine Sphinx verwandelte, als er die Feinde des Re
Harachte niederwarf371. Ob in den Kreis dieser FalkenlOwen auch die Reliefs von den Tempel
aufgiingen der 5. Dynastie gehOren, ist wegen ihrer schlecht en Erhaltung nicht mehr zu ent
scheiden372. Das Thema war offensichtlich dasselbe, wie am Thron Thutmosis' IV.373. Die Reste 
der Fltigel auf dem Lowenleib konnen auf eine Sphinx wie auf einen FalkenlOwen deuten. Ftir 
wahrscheinlicher halte ich die erstere, da die Darstellungen von FalkenlOwen nicht hiiufig und 
uns zudem erst aus dem Mittleren Reich erhalten sind. 

Eine Gruppe fUr sich bilden aber neben den Falkenlowen die Greife. Sie bestehen zwar eben
falls aus Lowenleib und falkenartigem Kopf, werden aber schon seit der Vorgeschichte durch ein 
ausgespanntes Fliigelpaar gekennzeichnet374. Erst mit dem Beginn der 18. Dynastie werden die 
Greifenbilder hiiufiger. Das iilteste ist auf der Axt des Kamose, deren liegender Greif sich von 
den genannten frtiheren Darstellungen durch einen Kamm oder Federbtischel auf dem Kopf 
unterscheidet375. Dieser ist allen Greifen des kretisch-syrischen Kreises eigenttimlich, weshalb 
man die Axt auch fUr kretisch beeinfluBt hiilt, desgleichen die ausgebreiteten, aber geknickten 

364 CARTER, Tutenchamun II Taf. 19/20; LD. III 76 b, 77 c. Beim Transport der Obelisken in Deir el-Ba~ari 
sehen wir aIle drei Erscheinungsformen des Konigs, als Stier, Sphinx und Lowe. NAVILLE VI, Taf. 153; 
weiter auf Skarabaen, NEWBERRY, Scarabs Taf. 28, 12; PETRIE, Kahun Taf. 10, 74; desgl. auch auf einer 
spateren Holzschale der Sa.mmlung Sinadino, Alexandrien, Bull. l'Inst. fran<; . I, S. 231, Taf. 3, die Fliigel 
sind hier etwas erhoben. 1m GroBrelief, NAVILLE VI, Taf. 160. 

365 LEGRAIN, Statues I Taf. 53; desgl. eine unveroffentlichte Sphinx des Haremhab in Kairo. 
366 S. Anm. 352 . 
367 DE MORGAN, Fouilles a Dahchour 1894, Taf. 19, 1= Taf. 21. 
368 WEIGALL, Report of Antiquities of Lower Nubia (Oxford 1909) Ta.f. 47, 3/4. 
369 Uber Horus in Lowengestalt s. auch S. 49 f. 
370 In Edfu sehen wir einen solchen Falkenlowen auf einer Schlange liegen ; auch mit ihm konnte Horus ge

meint sein, der den Bosen iiberwunden hat. CHASSINAT, Mammisi = Mem. I nst. fran<;. Caire 16. 1910, 
Taf. 44/1. 

371 MARIETTE, My the d'Horus, 1870, Taf. 18, 2. 
372 BORCHARDT, Sahure II Taf. 8 = FECHHEIMER, Plastik 121. Ne-user-re Taf. 8-12, nur die Tatzen sind er

halten und die Leiber der Gefallenen. 
373 1m Ne-user-re Tempel ist das Thema mindestens siebenmal wiederholt. BORCHARDT schlieBt aus der Bei

schrift des Sahurereliefs "Sopd, Herr der Fremdlander, der die Barbaren niederwirft", daB der Konig 
jedesmal fUr einen anderen Gott eingetreten sein konnte (Ne-user-re S. 48f.). 

:174 CAPART, Prim. Art. Fig. 172; NEWBERRY, Beni Hasan II, Taf. 4. 13. 
375 V. BISSING, Theb. Grabfund Taf. I E = MOLLER, Metallkunst Taf. 43 . 

V. Die geflUgelte Sphinx, die Falken- und Widder/owen 

Fltigel. Zahlreiche Darstellungen von kretischen u~d syrischen Vasen, R~~he~6 und a~der~n 
Gegenstiinden kennzeichnen den so gestalteten Greif als fremdes Importstuck . Er wl.rd ill 

Agypten immer als Fabeltier betrachtet und symbolisiert ~icht den ~onig. Nur der ,~relf .auf 
der Axt des Kamose bildet hierin eine Ausnahme, denn er wlrd als "gehebt von Month bezelch
net und soIl demnach wohl den Konig darstellen. Wahrscheinlich wurde hier der iigyptische 
FalkenlOwe mit dem kretisch-syrischen Greifen zusammengeworfen. 

Durch die Aufnahme dieses Greifen in die iigyptischen Bildwerke erfuhr auch die gefltigelte 
Sphinx eine weitere Umwandlung. Sie tibemahm die erhobenen, geknickten Fltigel und bekam 
einen zu einer steilen Schleife nach oben gebogenen Schwanz377. Haartracht und Kopfschmuck, 
sowie das syrische Medaillon zeigen, wie stark hier fremde Elemente aufgegriffen wurden. Diese 
Sphingen, die man gem weiblich darstellte378, scheinen zu den griechischen Fhigelsphingen ge-

fUhrt zu haben. 
Die Widderlowen sind nie gefltigelt, sie haben nur Lowenleib und Widderkopf; auch stellen 

sie nicht den Konig, sondern den Gott Amun dar, des sen heiliges Tier ja der Widder war379. 

m MONTET, Les Reliques de l'Art Syrien'1937, Fig. 150, 154, 155, I66, 167, '172; ob der Gr~~f meh~ demo kreti
schen oder syrischen Zweig der Mittelmeerkult11ten im II. Jahrtausend angehort, bedurfte emer eIgenen 

Untersuchung und wiirde hier zu weit fiihren. 
377 MONTET, a. a. O. Fig. I48, 149 U. 200; MOLLER, Metallkunst Taf. 21, 2.. . 
378 PETRIE, Tanis I frontispiece 8; Fayencefigur Berlin 13458; an einem Thron Berl.m II ~87. Vgl. dazu dIe 

weibliche Sphinx im Grab Ramses' VI. DARESSY, Ostraca, Cat. gen. 25090 und die Sphmx am Thron des 
Ahiram auf dessen Sarkophag. MONTET, Byblos et l'Egypte Taf. 131. 

37P Allee Amenophis' III . in Karnak; zwischen den Beinen der Tiere steht eine kleine Figur des Koni~s, 
PRISSE Hist. Atl. II Taf. 26, 2. Widderlowen Amenophis' III. in Berlin (7262), vom Berg Barkal m 
Nubie~, BREASTED, Gesch. Agyptens Abb. IT I; Berlin 8822 aus der Spatzeit und ein Skarabaus Ram

ses' II., PETRIE, Illahun Taf. 23, 37· 
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MERKMALE FUR DAS NEUE REICH 

Lowe: 

Am Kop£ iiberschneidet eine Linie vom inneren Augenwinkel 
ausgehend das Jochbein (BUDGE, Eg. Sculpt. Taf. 27). 

Vorderpranken manchmal iibereinander gelegt, die Hintere iiber 
die Vordere. Die innere Hintertatze seitlich gestellt, beide Hinter
tatzen in gleicher Hohe abschlieBend (BUDGE, Eg. Sculpt. Taf. 25 
u.27)· 

Spitze Ohren meist bei Reliefs, abgerundet mit feiner Haar
zeichnung bei Sachmetstatuen (nach Lowen im Kairener Museum). 

Sphinx: 

Um den Knorpel am Vorderbein haufig mehrere Linien. Aber 
kein nach riickwarts laufendes Band mehr, nur die Furche bleibt 
(LEGRAIN, Statues I Taf. 41). 

Am FuBgelenk mehrere Linien oder ein glattes Feld, wie in der 
13. Dyn. (v. BISSING, Denkm. Taf. 38A). 

~ Jetzt auch ein Kreis am Ellbogengelenk, um den sich das von vorn 
.ax :;Y kommende Band schlingt (v. BISSING, Denkm. Taf. 38A). 

Streifenumhang iiber den Vorderpranken durch einen Saum 
abgeschlossen. 

DIE SPATZEIT 

I. RUNDPLASTISCHE LOWEN 

GroBe Lowenplastiken liegen auBer den Nektanebos-Lowen nicht vor, dagegen gibt es eine 
Reihe kleinerer Figuren verschiedenster Verwendungsart wie Thron16wen, Wasserspeier und 
Riegel. 

Wie schon im Neuen Reich wird der Thronsitz jetzt haufig von laufenden Lowen getragen, 
oder seine Seitenlehnen werden durch solche gebildet. GroBe wirkliche Konigsthrone sind uns 
nicht erhalten, jedoch sehen wir aus saitischen Kleinbronzen und spaten Reliefs, wie sie gestaltet 
waren380. Der ruhige Ausdruck der Lowenkopfe und die glatte groBfHichige Behandlung der 
Oberflache zeigt auch bei diesen Figuren di~ starke Anlehnung der Saltenzeit an den Stil des 
Alten Reichs. Weiter leben auch die Lowenbetten, die wir bis nach Nubien verfolgen konnen381• 

Desgleichen gehort hierher der bekannte Osirissarkophag, der von AMELINEA u in dem sogenann
ten Osirisgrab in Abydos gefunden wurde382 (Tafel XIV, 4). Die Seiten des Sarges sind in der 
Art der AR-Opfertische gestaltet, die Lowenkopfe sitzen aber nicht gerade iiber den doch zu 
Ihnen gehorigen Vorderbeinen, sondern sind etwas nach innen verschoben. Dieses, ein fiir das 
Alte Reich ganz undenkbarer Zug, sowie die auf dem Sarkophag liegende Osirisfigur sprechen 
allein schon gegen die EVERs'sche Ansetzung in die 3. Dynastie383• 

Waren die Salten bemiiht, durch ihr Zuriickgreifen auf die hohe Kunst des Alten Reiches die 
eigene Leere und Ideenlosigkeit zu iiberbriicken, so nahm die 30. Dynastie noch einmal einen 
Aufschwung, ehe das Reich endgiiltig dem griechischen Geiste zum Opfer fiel. Zu welcher Eliite 
diese letzte einheimische Dynastie die bildende Kunst fiihrte, zeigen die prachtvollen Lowen 
Nektanebos' I. in Rom (Tafel XI, 3) und Nektanebos' II. in Paris. Die beiden Basaltlowen im 
Vatikan sollen auf dem Marsfelde in Rom gefunden worden sein384• Dber ihren urspriinglichen 
Aufstellungsort in Agypten hat man keine sicheren Angaben385; das Lowenpaar im Louvre 
stammt vom Serapeum in Memphis386• In prachtvoll ausgewogener Ruhe liegen die Tiere mit 
iibergeschlagenen Vorderpranken auf der Plinthe. Der Kopf ist zur Seite gewandt, so wie bei 
den Soleb-Lowen Amenophis' III. Und doch ist die Art der Auffassung eine ganz andere. Die 
Lowen liegen beinahe schHifrig und friedfertig auf der Basis; sie haben den Kopf tiefer auf die 
Vorderpfoten gesenkt, im Gegensatz zu den Amenophis-Lowen, die aufgereckt und witternd 
Ausschau halten. Bei diesen Lowen hat man das Gefiihl, sie wiirden sich erst gahnend strecken 
und dann langsam davontrotten. Diese Auffassung betont noch starker der griechische Lowe 
aus Milet, welcher der erst en Halfte des VI. Jahrhunderts angehOrt (Tafel XI, 4). Die fast 
symetrische Anordnung der Zotteln sowie der "beseelte" Ausdruck des Gesichts unterscheidet 
ihn von den agyptischen Lowen, wenngleich der Korper eine fast agyptisch anmutende Verein-

380 MOGENSEN, Ny Carlsberg Glyptotheque Taf. 35, A 200; der laufende Lowe A 201 stammt wohl aueh von 
einem Thron. Vgl. dazu ROEDER, Bronzewerke § 85, 29. PERROT-CHIPIEZ I Fig. 487, hier liegen auf einer 
der Vorderkante des Pod estes parallelen Leiste noeh zwei kleine Lowen sieh gegeniiber; vgl.GRESSMANN, 
Altoriental. Bilder Taf. 37,84, hier sind es Sphingen. CHASSINAT, Les antiquit6s ego de la Collect. FouguET 
1922, Taf. 7; desgl. Verkaufskatalog FouguET Taf. 6, 105 spatsaitiseh oder zu Beginn derPerserherrsehaft. 
1m Relief aus Begerauije in Nubien, Bed. 226I. Ausf. Verz. Abb. 74 undJEA 9 Taf. 6, I, I.-3. Jahrh. 
n. Chr. 

381 JEA 9 Taf. 6, 2. 
382 AMELINEA)I'; Tombeau d'Osiris Taf. 3,9--12 und Taf. 4, 13/14. MASPERO-RoEDER, Fuhrer d. d. ago Mus. 

i. Kairo Taf. 37b. 
383 EVERS, Staat II § 627. 
384 v. BrSSING, Denkm. Taf. 74, ROEDER, Vatikanfestsehrift S. I79ff., Abb. 1--6. SCHARFF, ebenda S. 195. 

Taf. I; L. je 1,85 m. 
386 BOREUX im Cat. Louvre 1 S. 169. 
386 Cat. Louvre L Taf. 2I. 
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fachung der Formen zeigt387 . Den Kopf der Nektanebos-Lowen umgibt die vorn etwas geteilte 
Gesichtsmahne, unter der jetzt die sehr klein gewordene und fast viereckige Brustmahne hervor
sieht, an deren beiden vorderen Ecken noch ein Mahnenstuck erscheint, als lage darunter eine 
dritte Mahne. Die rechte Vorderpfote ist uber die linke geschlagen, dadurch wird die Weichen
linie scharfer und in ihrem Anfang starker gebogen. Die innere Pranke der Hinterbeine ist seit
lich gestelIt und ragt ein Stuck uber die auBere hinaus, ein Zug, der erst mit diesen Lowen auf
kommt. Die Tatzen haben alles Kantige verloren und sind weich gerundet. Der Schwanz liegt 
nicht mehr neben den BeiIlen auf der Bodenflache, sondern falIt uber deren Rand hinunter und 
liegt auf ihrer Seitenflache auf einer dafUr ausgehauenen Rille auf. Auf der Stirn, uber dem 
inneren Ende des Brauenbogens sehen wir wieder die hockerartigen Verdickungen, die schon an 
den vorgeschichtlichen Lowen auffielen. Die Form und vor allem die Innenzeichnung der Ohren 
kann geradezu als Datierungsmerkmal verwendet werden. In der Muschel ist eine richtige 
Hohlung ausgespart, die nach oben abgegrenzt wird von einem die Haare darstellenden Wulst, 
wahrend die Innenwand in querliegenden Streifen graviert ist. Dieser Typ ist in der Spatzeit 
gebrauchlich vom Ende der 26. Dynastie an388, soweit diese sich nicht an die Vorbilder des Alten 
Reichs halt. Der Lowe Vatikan Nr. 16 halt in der linken Vordertatze das Q-Zeichen, das bei 
Nr. 18 fehlt, sonst sind beide als GegenstUcke gearbeitet . Die Geradvorstelligkeit, die bei den 
Soleb-Lowen schon nicht mehr ganz durchgefUhrt wurde, ist hier in der Biegung des Korpers 
weiter gelockert, ohne aber ganz aufgehoben zu sein. Der allgemeine Eindruck ist noch so stark 
von agyptischem Geist bestimmt, daB man diese Lowen fUr von griechischem EinfluB unberiihrt 
halten wird389. In ihre nachste Nahe gehoren auch die beiden KalksteinlOwen des Louvre, die vor 
dem Pylon Nektanebos' II. im Serape urn gestanden haben390• Die LinienfUhrung ist bei ihnen 
grober und nicht so geschmeidig. Der Sockel mit der Inschrift solI nicht zugehOrig und deshalb 
in der Neuaufstellung entfernt worden sein. Ziemlich bestoBen und kunstlerisch nicht gleich
wertig ist ein kleiner Lowe in Turin391• Die linke untergeschlagene Vordertatze liegt nicht 
r~chtwinklig sondern diagonal auf der Bodenplatte. Da die Pranke aber umgeschlagen ist, kann 
Sle das Tier gar nicht ganz rechtwinklig abbiegen, und man muB deswegen die Diagonalstellung 
nicht unbedingt fiir griechisch beeinfluBt halten. Moglich allerdings ist, daB das Umschlagen 
der Pfote, das ja schon auf dem AlabastergefaB Tutenchamuns vorkommt392, auf fremde Ein
flusse zuruckgeht. Wie SCHARFF schon ausspricht und an verschiedenen Beispielen deutlich 
macht393, greift die 30. Dynastie auf die Blutezeit des Neuen Reichs unter Thutmosis III.
Amenophis III. zuruck, wovon die .Nektanebos-Lowen ein deutliches Zeugnis ablegen. Gerade 
die Haltung mit den ubergeschlagenen Tatzen muB in der 30. Dynastie sehr beliebt gewesen sein, 
da sie auch verschiedene kleinere Lowenfiguren aufweisen394. 

Als Dekoration von Schalen finden wir diese Lowen in noch freierer Haltung auf dem Rand 
liegend, sie werden kaum viel spater als die Nektanebos-Lowen sein395 . 

Wir sahen die Verschiedenheit der Stilrichtungen in der 26. und 30. Dynastie, das Zuruck-

387 Amtl. Berl. Ber. 1927, H. 3, S. 6I. Vgl. dazu ein Siegel, PERROT-CHIPIEZ IX Fig. 17. 
388 Prop. Kg . 113 S. 436, 2. 
389 So auch v. BISSING im Text zu Taf. 74 und ROEDER, a. a.O. S. 182. Dieselbe Lage zeigen kleine goldene 

Lowenfigiirchen aus dem Goldschatz einer Konigin von Meroe. SCHAFER, Mitt. Ag. Samml. Berlin I 
Taf. 30, 246a/b, 247 a/b. 

390 BOREUX, Cat. Louvre I Taf. 21, AF 2962 . Die untergeschlagene Tatze liegt auf dem Riicken lind weist 
~it den Krallen nach oben, wie es schon der Lowe auf der Salbbuchse Tutenchamuns zeigte. STEINDORFF, 
Ag. Kunst 273, AF 2963. 1.. I m 24. o. Abb. ahnlich AF 2964. 

391 ROEDER, a. a. O. S. 186/7 Abb. 7/8. 
392 Anm. 249. 
393 Vatikanfestschrift, S. 199. 
394 MOGENSEN, Ny Carlsberg Glypthoteque Taf. 54, A 400. PERDRIZET, Mon. Piot I921/2 Taf. 24, 2; weitere: 

Berlin 8916, 8917, 8985, 8996, 2592 u. 20023 . Vgl. dazu zwei Bildhauerlehrstiicke in Bri.issel, Departemcnt 
Egyptien, Album, 1934 Taf. 50, E 6746 (im Text falschlich E 6716!) und E 6747. Ebenso ein palastinen
sisches Siegel, GALLING, Zeitschr. d . dtsch. PaHistinavercins Jhg. 1941, TaL 5, 25. 

395 Berlin 22884; SCHARFF, a. a. O. S. 198 Abb. 5. Vgl. zwei Schalen der ehemaligen Samml. FOUQUET, Ver
kaufskatalog Taf. I, 103 u . 102, von denen die letztere griechich beeinfluBt sein wird. Weitere: WALLIS, 
Mac Gregor ColI. Fig. 182/3; FROHNER, ColI. Greau, Emaillerie Taf. 296, 14. 

j. Rundplastische Lowen 

grel£en auf das Alte Reich bzw. auf die Blutezeit des Neuen Reichs. Dazwischen hinein, also in 
die Zeit der ausgehenden 26.-29. Dynastie, gehOren nun noch einige Lowenfiguren, die ein 
selbstandigeres Kunstschaffen verraten. Als erstes ist die schOne Plastik eines Lowen in Wien 
zu nennen, der ein Rind angefallen hat396• Der dunkelgrune Stein, sowie die glatte und hoch
polierte Oberflache verweisen das StUck noch in die Saitenpeit. Die Ohrenform 1st bereits nach 
dem neuen Typ gestaltet, wie iiberhaupt die ganze Gruppe keinerlei Anlehnung an altere Vor
bilder zeigt. Hierhin gehOren auch die laufenden Lowen in Kopenhagen und Bologna397 und die 
liegenden Lowen von Leontopolis398. Sie haben auf dem Oberarm eine gravierte gebogene Linie, 
die manchmal die Form eines Spielkegels annehmen kann. Sie ist eine Stilisierung der dort 
befindlichen und sonst in plastischer Rundung angegebenen Muskelpartie und tritt in dieser aus
gesprochenen Art erst von der 26. Dynastie an auf. 

Eine Gruppe aufrecht stehender oder aufrecht sitzender Lowen aus Leontopolis, die ein GefaB 
vor sich halten und den Kopf zur Seite wenden, fUhrt uns ebenfalls in die Perserzeit (Tafel XVI, 2). 
Das Bemerkenswerte an ihnen ist, daB an den Lowenkorpern Einlagen in roter und blauer Farbe 
angebracht waren399 . Die Form und der Anbringungsort der Einlagen ist bei allen StUcken gleich: 
auf der Schulter ein rundes, nach unten spit~ zulaufendes Gebilde in der Art eines Wasser
tropfens, darunter, oft daran anstoBend, ein Kreis, so daB beide Einlagen zusammen einer liegen
den 8 gleichen. Auf dem Oberschenkel wiederum ein Kreis, dahinter zwei gebogene Linien, auch 
die Wiedergabe der Rippen ist in dieser Form vorgenommen. Die Einlagetechnik als soIche war 
den Agyptern bekannt und besonders unter Ramses III. in Medinet Habu verwendet worden 

. ' 
unagyptisch ist aber ihre Verwendung an Tierkorpern. Hier kann ein Muster weiterhelfen, das 
in Form einer Glockenblume auf dem Unterarm der Lowen erscheint. Dieses findet sich schon in 
Vorderasien zu Beginn des I. J ahrtausends bei dem Lowen des J agdreliefs Assurnasirpals400 

(Tafel XIV, 2). Dort handelt es sich urn zwei Muskelbander, die an der Innenseite des linken 
Lowenvorderbeines ganz deutlich als soIche erkennbar sind, wahrend sie an der AuBenseite des 
rechten Vorderbeins mehr in der Art unserer Lowenvasen stilisiert sind401• So auch an einem 
rundplastischen Lowen aus Byblos402, bei dem die Muskelzeichnung zu demselben Ornament 
miBdeutet wurde, und der auch die anderen Ornamente in Gravierung wiedergibt (Tafel XVI, 5). 
Er ist zwar von der Art der Nektanebos-Lowen, macht aber schon durch die breite Partie der 
Barthaare zwischen Nase und Maul einen fremdartigen Eindruck. An diesem Lowen trifft man 
am Oberschenkel ein weiteres Ornament in Form einer Rube, das auf einem achamenidischen 
BronzelOwen aus Sus a wiederkehrt403 , der dazu noch den Wassertropfen und Kreis an Schulter 
und Oberarm hat. Damit kann man diese Muster der persischen Kunst zuschreiben, die ihrer
seits nur das Bltitenmuster von den Assyrern ubernommen zu haben scheint. Der Byblos-Lowe 
ist demnach auch einpersisch beeinfluBtes Stiick, was schon seine Herkunft wahrscheinlich 
macht, und durfte in die fruhe Ptolemaerzeit zu datieren sein. 

Da nach v. BISSING auch die GefaBform unserer Lowenvasen den agyptischen Alabastra der 
saitisch-persischen Zeit entspricht, erhebt sich auch hier keine Schwierigkeit. PERDRIZET glaubt 
in den aufgerichteten Lowen griechische Art zu verspiiren und will sie deshalb in das 2. Jahr
hundert setzen. Andererseits ist diese Haltung weit typischer fUr die spatassyrischen und per
sischen Lowen, denen von unseren Figuren die Lowin Fouquet Nr. 99 am nachsten steht. So 

396 Prop. Kg. Ira S . 436, 2. 
397 MOGENSEN, Ny Carlsberg Glyptotheque Taf. 54; MAsPERo, Gesch. d. Ag. Kunst. Abb. 497, L. 0,30m, 

H. 0,12m; desgl. die Bronzelowen v. Leontopolis, CHASSINAT, Les Antiquites ego de la colI. FOUQUET, 
Taf. 4,1-2; PERDRIZET, Mon. Piot 1921/22, S. 373 Fig. 8 u . S. 375 Fig. 9· 

398 PERDRIZET, a. a. O. Taf. 24, 1-4; desgl. MOGENSEN, a . a . O. Taf. 54, A 398 u . A 402 . 
399 FOUQ"?ET, ~kaufskatalog Taf. 5, Nr. 100 u. 99 = CHASSINAT, Les Antiquites ego Taf. 2/1; vgl. v . BIS

SING, AZ 69 S. 98 ff. Eine fast gleiche Figur, Berlin 8979 = Burlington Fine Arts Club, Art of ancient 
Egypt, 1895, Taf. 3. Ein Stuck der Sammlung V . BISSING (jetzt im Haag) ist ahnlich wie FOUQUET Nr. 
100, Az 69 S. 98 Abb. I aus Stein. 

400 GRESSMANN, Altorient. Bilder zum alten Testament Taf. 52, II9. 
401 Dieselbe Zeichnung auch an den Oberschenkeln der Pferde. 
402 PERROT-CHIPIJ:Z III, Fig. 310, Louvre, schwarzer Granit. 
40 3 Prop. Kg. IF, S. 584. 
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werden die Lowenvasen in der Zeit der persischen lIerrschaft in Agypten entstanden seln und 
man muB fiir sie nicht unbedingt griechische Beeinflussung annehmen. 

Aus demselben Fund in Leontopolis stammen auch MobelfiiBe, die aus vier Lowenprotomen 
gebildet sind404. Sie haben lang herabfallende Bt'ustmahnen, die aber unten nicht gerade abge~ 
schnitten, 'sondern zu einer Spitze abgeschragt sind. Vom gleichen Typus ist ein kleiner Kalk
steinlowe in Briissel, der aufrecht auf den Hinterbeinen sitzt wie der Sethos-Lowe von Elkab, 
und von CAPART in das Alte Reich datiert wird405 (Tafel XVI, 3). Das ist sicher nicht richtig, 
denn die stark abgerundeten Vordertatzen, die Auflosung der Gesichtsmahne in breite, stumpf 
endigende Strahnen und schlieBlich die Ohrmuschel mit dem breiten, plastischen Haarwulst 
sprechen ganz eindeutig fUr die Spatzeit. Die ausgesprochene Ornamentform des Oberarm
muskels verweist das Stiick in die Zeit nach der Perserherrschaft; es ist noch von rein agyptischem 
Geist erfUllt, und man wird schwerlich griechische Ziige in ihm entdecken konnen. 

Das Gegenstuck zu diesem ist ein groBer KalksteinlOwe in Kairo, der aber durch das weit 
aufgesperrte Maul und die breite Partie der Barthaare ein etwas fremdartiges Aussehen erhalt406 

(Tafel XVI, I). Trotzdem wird man ihn in die Nahe des Brusseler Lowen stellen konnen, wohin 
auch das Muskelornament auf dem Oberarm deutet. Bei dem letzteren sehen wir noch einmal 
ein Aufflackern gut agyptischen Kunstgeistes, wahrend in dem Kairener sich frernde Stromungen 
bemerkbar machen407 . 

Mit der 30. Dynastie fand die agyptische Kunst ihr Ende. Trotz einzelner sehr guter und vollig 
agyptischer Arbeiten aus der Ptolemaerzeit verursachte das stark eindringende Griechentum bei 
der Mehrzahl der Werke einen Mischstil, der deutlich zeigt, wie wenig Griechisches sich mit 
Agyptischem verbinden konnte, - die auBere Form wurde mehr odeI' minder gewahrt, der innere 
Gehalt aber ist von einem Geist, der, da er jener aufgepfropft wurde und sie nicht aus sich heraus 
gestaltet hatte, ihr auch ein zwiespaltiges und unharmonisches Aussehen verlieh. So haben wir 
in einem Lowenvorderteil mit langzottiger Mahne und einer runden Ose ein sicher schon grie
chisch beeinfluBtes Gewicht, wie auch ein kleiner Lowe aus Kom Ombo mit denselben langen 
Zotteln nach dieser Richtung weist40B. Auch ein liegender Lowe aus Leontopolis zeigt, mit den 
anderen dort gefundenen gleichartigen Stiicken verglichen, deutlich griechischen EinfluB409. 
Ein kleiner Lowe mit dicken, ganz plastischen Zotteln gehOrt, wie zwei Terrakotten in Berlin, 
vermutlich der romischen Epoche an410. 

Die lOwengestaItigen Wasserspeier del' Ptolemaerzeit weichen von dem seit dem AIten Reich 
bekannten Typus nicht abo Die Bodenplatte der Wasserspeier von Dendera411 sind je mit 
zwei auf Postamenten liegenden Lowen im Relief verziert; sie haben den Streifenumhang 
der Sphinx, abel' richtige Lowenkopfe. Mit dem "Untersatz" der Giseh-Sphinx haben diese 
Postamente gar nichts zu tun. Es scheint namlich unter den Ptolemaern iiblich geworden 
zu sein, Lowen und Sphingen dergestaIt zu erhohen, und aus Abbildungen sehen wir weiter, 
daB man sie auch iiber den Tiirsturz von Tempeleingangen legte412 • Ein Wasserspeier aus 

404 PERDRJZET, a. a . O . S. 377, Fig. II, im Louvre; ein Bronzekessel ebendort S. 379 Fig. 12 hat normale 
Lowenbeine, V. BISSING, Az 69 S. 99 Abb. 3/4. 

405 CAPART, Documents I Taf. 96/7. H. 27 cm. 
406 MAsPERO, Gesch . d . ago Kunst Abb. 499. 
407 Man vergleiche dazu einen klein en Fayencelowen Psammetich's I., der ebenfalls das Maul drohend gc

offnet hat. LORTET-GAILLARD, La faune momifiee, 5me Ser. in Arch. du Mus. d'Hist. Nat. de Lyon 10, 
S. 252, Fig. 184. Zu dem Lowen in Kairo gehort wahrscheinlich auch ein Lowenrython im Louvre, Az 69, 
S. 102, Abb. 6 = WALLIS, Mac Gregor ColI. S. 43, Fig. 93. 

408 PERDRIZET, Mon. Piot. 1921/22 S. 384, Fig. 13/4; vgt. dazu die BronzelOwengewichte ausNimrud und Susa, 
Prop. Kg. Irs S. 584. MAsPERo, Gesch. d . ago Kunst Abb. 500. 

409 PERDRIZET, a. a. O. Taf. 24, 3. Ein anclerer L owe mit seltsamer Schwanzform diente vielleicht als Gefal3-
henkel, Az. 69, S. 102 Abb. 5. 

410 PERDRIZET a. a . O. S. 370, Fig. 6; WEBER, Terrakotten Taf. 38, 432/3. Die kleine Bronze eines Lowen mit 
Stern, PERDRIZET a . a. O. S. 385, Fig. IS scheint noch in die Ptolemaerzeit zu gehoren. 

411 ]EQUIER, T empI. PtoIem. et Rom. Taf. 57/8. 
m PERDRIZET a. a. O. S. 372 Fig. 7 U. S. 376 Fig. 10; ERMAN, Religion Abb. 68; Mitt. lnst. Kairo 1940, S. 65 

Abb. I. VgI. dazu die Prozessionstral3e in Medinet Madi, wo Lowen auf einer Hofummauerung liegen. 
VOGLIANO, 10 Rapporto degli scavi di Medinet Maadi, Mailand 1936, Taf. 1/2. 
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Rom Ombo bietet insofern eine Merkwiirdigkeit, als neben del' Wasserrinne nur eine Pranke 
:ausgearbeitet ist413. . 

Zum SchluB seien noch die Bildhauermodelle und Musterstiicke erwahnt, von denen wir eine 
groBe Anzahl aus der Spat zeit besitzen414• Aus dem Mittleren Reich sind bis jetzt keine gefun
den, im Neuen Reich kennen wir sie ans der Amarna-Werkstatt415. Dem normalen vor- nnd friih
ptolemaischen Typ entsprechen Kopfe, wie sie EDGAR in sEdnen Sculptors' Studies abgebilget 
hat416. Einige Platten zeigen Studien fUr die Behandlnng der Ohren, andere bringen laufende 
Lowen in verschiedenen Ansarbeitungsstadien417 (Tafel XVI, 6). Ein erst halbseitig fertiger 
Lowenkopf gehOrt in die Nahe des klein en griechisch beeinfluBten Kom Ombo-Lowen41B, wah
rend der Lowe auf Taf. 29419 eher persische EinschHige zeigt. Die unfertigen Stiicke auf Taf. 7 
haben vielleicht als Modelle gedient420. Zum Teil sind diese Figuren mit einem Koordinaten
system iiberzogen, nach dem der Kiinstler oder Schiiler gearbeitet hat. Eines der interessante
sten Lehrstiicke befindet sich in Berlin421. Auf einem Relief sitzt ein Lowe mit aufgestemmten 
Vorderbeinen am Boden, dreht Kopf nnd Oberkorper stark zuriick, um sich bequemer zwischen 
den in die Hohe gedrehten Hinterbeinen lecken zu konnen. Diese Darstellung ist einmalig nnd 
kann anch nicht, wie WOLFF es versucht, mit deal auf dem Riicken liegenden verendenden Lowen 
der Tutenchamun-Truhe verglichen werden. So frei jener Kiinstler anch gearbeitet hat, eine 
solche Korperverdrehung wie auf dem Lehrstiick wiirde er nicht gewagt haben. Obwohl gerade 
die fUr die Spatzeit typische Ohrenzeichnung an diesem Stiick fehIt, wei sen die rundlichen Pfoten 
nnd die Muskelzeichnung der Beine auf die Zeit nach der 26. Dynastie. Man konnte sich den 
Lowen unter persischem oder zur Zeit der Ptolemaer unter griechischem EinfluB entstanden 
denken. 

Ein Lehrstiick oder Modell diirfte auch eine kleine Gruppe aus Kalkstein, jetzt im Louvre, 
gewesen sein422. Diese mit ihrem Lowenkind spielende Lowin ist die einzige mir bekannte 
Lowengruppe iiberhaupt. Boreux datiert sie mit viel Wahrscheinlichkeit in die saltisch
persische Epoche. 

II. LOWENRIEGEL 
Die Sitte, Tore mit lOwengestaItigen Riegeln zu verschlieBen, scheint erst in der Spatzeit 

aufgekommen zu sein423. Die aItesten Riegel dieser Art haben wir aus der 26. Dynastie, von 
denen das Berliner Museum ein sehr schOnes Stiick besitzt424 (Tafel XVI, 4). Die SchlieB
vorrichtung ist kurz folgende: in das Mauerstiick neben dem Tiirpfosten ist ein Balken hinein
geschoben, der an einer Kette hervorgezogen werden kann, um so das Aufgehen der Tiire nach 
vorn zu verhindern. Das Loch in der Mauer, in dem del' Balken verschwindet, war bei dem Ber
liner Stuck durch eine Torfassade verziert, auf der oben zwei kleine Lowen sich gegeniiber lagen. 
(Heute ist nur noch einer vorhanden.) Der vierkantige Balken zeigt an den Langsseiten den 
Lowen in stark vertieftem Relief, an der Vorderseite sind Kopf und Vorderbeine plastisch heraus
gearbeitet. Ein ganz ahnliches Stiick haben wir in dem Riegel des Apries von Horbet, zwischen 
113 ]ourn. d'Entree 20/6,22/12, Kairo. Ausstellungs.-Nr. 1202, Abb. im BulI.l'inst. frans:. 1937, Taf. 5. PETRIE, 

Koptos S. 22 erwahnt einen weiteren vVasserspeier im South Kensington ~lus. . . 
414 "(Iber das Werkverfahren ag. Bildhauer hat ausfiihrlich Anthes gehandelt m Mitt. lnst. Kalro 10, S. 79. 
416 VgI. einen in das Maul getroffenen Lowen, AmtI. B erI. Ber. 1907 S. 10. Die v on CAPART i~ Deir el-Bal;tari 

gefundene Scherbe scheint der 18. Dynastie anzugehoren, Recueil de Monum. Taf. 69 (hlCr Taf. XI, 7). 
416 Taf. 42, 33484/5. . 
417 Taf. 38, 33421--24: Taf. 43, 33491; Taf. 30, 33430 und das sehr schone Stiick 33431. V gl. dazu die 

feinere Arbeitsweise eines anderen Kiinstlers, die an die Hochbliite des Neuen Reichs erinnert, Taf. 29, 
33432. Siehe auch V. BISSING, Denkm. Text zu Taf. 125a. 

418 Taf. 20, 33391; S. S . 131, Anm. 408. 33392 wird noch spater, vielleicht schon romisch sein. 
419 Cat. gen. 33433. 
420 Cat. gen. 3!!324/S . So auch zwei Lowen in Briissel, Departement Egyptien, Album 1934, Taf. 50, E 6746 

u . E 6747. 
42123007. M. WOLFF, Az. 74 S. II3ff. m . Abb., hat dariiber eingehend gehandelt. 
422 Bull. des Musees de France 10. Annee, Nr. I, 1938, S. 16 Fig. 5. 
423 -Uber Tiirriegel s. KOENIGSBERGER, Die Konstruktion der ag. Tiir, AgyptoI. Forsch. H. 2 (1936). Dort 

werden S. 53 ff. die Riegel nach der technischen Seite hin besprochen. 
42415424. KOENfGSBERGER a. a. O. Taf. 8. HERMANN, Vatikanfestschrift 1941 Abb. 3. 
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dessen Vorderpranken die Kette zum Herausziehen des Balkens noch vorhanden ist425. Das 
Kairener Museum besitzt im ganzen 8 solcher Riegel, fUnf aus Bronze, zwei aus Holz und einen 
aus Stein426. Ein wahrscheinlich spaterer Riegel aus Mitrahine gehOrt der Art nach zu den vori
gen427. Hier ist die Kette noch in voller Lange erhalten und wird durch eine in Bronze gearbeitete 
ib (Herz)-Hieroglyphe beschlossen. Die Vorderpfoten sind etwas verkummert und reichen in der 
Li;inge kaum mehr uber den Lowenkopf hinaus. Yom gleichen Typ ist ein Holzriegel aus Gurob 
im Faijum428. Beide sind vermutlich in die fruhe Ptolemaerzeit zu setzen, wahrend ein zweiter 
Holzriegel aus Charabat Batn Atrib eher romisch sein konnte429. Bei einem Bronzeriegel un
bekannter Herkunft ist nur noch die Stirnseite als Lowengesicht ausgearbeitet, der Lowenleib 
ist in dem Balken verschwunden430. 

Diese Riegel, die ja zum Zweck des Absperrens angebracht werden, sind mit dem Wort fur 
"abwehren" = sn( zusammenzubringen, das seit der 18. Dynastie mit dem Deutzeichen des 

Lowen geschrieben wird (s. S. 25). Das gewohnliche Wort fUr Riegel/pr.t ~ <:::> ~ u. a. 
Ll~ Q 

wird zu dieser Zeit noch mit dem Holzstuck determiniert; erst in der Spatzeit tritt der Lowe an 

seine Stelle431. Das Wort 7.zkn r~~, das Lowenriegel bedeutet, ist erst griechisch belegt432. 

Damit haben wir einen weiteren Beweis fUr die spate Erfindung dieser Riegel, desgleichen, daB 
der Lowe erst nach dem Neuen Reich die magische Bedeutung der Abwehr bekam433. 

III. DIE SPHINX 
Die Sphingen der Spat zeit fUhren die Tradition des normal en Typus unverandert fort. Die 

25. Dynastie schuf die bereits erwahnte Sphinx der Priesterfurstin Schepenupet434. Weich, 
geschmeidig und sehr elegant liegt der schlanke Korper auf der Plinthe und wirkt vielleicht des
wegen so stark, weil man aIle Einzelheiten auBer Acht lassend sich auf die groBe Linie und die 
Wirkung der glatten Flache beschrankte435. Die Sphinx des Amasis aus der 26. Dynastie ist yom 
guten StH des spateren NeuenReichs436. Der Korper ist weich, fast etwas schwammig, die 
Weichenlinie in ihrem hinteren Ende scharf und hoch hinaufgezogen, die erhaltenen Hinter
tatzen sind stark abgerundet. Der Zacken des Umhangs ist aus der Mitte der Schulterrundung 
weit nach vorn verschoben worden und halt sich von nun an, wenn er uberhaupt angegeben wird, 
an dieser Stelle437 . Eine sehr beschadigte Sphinx des Apries, des Vorgangers des Amasis, zeigt 
dieselbe Art438. 1m Louvre befindet sich eine Sphinx aus schwarzem Basalt, die nach der In
schrift dem Konig Akoris aus der 29. Dynastie zugewiesen werden kann439. Sie gehort eng zu-
426 MASPERO, Guide MuseeCaire 1912, fig. Il7= PILLET, Annal. Servo 24 S. 187 Fig. I = BORCHARDT, Kunst-

werke aus dem ago Mus. in Kairo, Taf. 48. 
426 PILLET a. a. O. S. 191 ff. 
427 DARESSY, Annal. Servo 6 S. 236/7; PILLET a. a. O. Fig. 3. 
428 PILLET a . a. O. Fig. 6. 
429 PILLET a. a. O. Fig. 5. DARESSY, Annal. Servo 6 Taf. I. 
430 PILLET a . a. O. Fig. 4 ; weitere Riegel aus Bronze, Kairo Journ. d'Entree 49069. Brit. Mus. 16038, Guide 

to the IVth, Vth an Vlth Eg. Rooms, S. 273. Ein ptolem. Steinriegel in Kairo, JEQUIER, TempI. Memph. 
et Theb. Taf. 9, 4· 

431 BRUGSCR, AZ. I, S . 41 ; DUMICHEN, Hist. Inschr. II, 56. 
432 WB III, 180. 
433 Auch wenn der Lowe iiber einer Tiir liegend erscheint, solI er wohl die Stelle des Riegels vertreten, HER

MANN, Vatikanfestschrift S. 96 Abb. 4. Dagegen hat er sieher nieht die Bedeutung und den Zweck eines 
"Hemmschuhs" an einer Harfe im Grab des Ptahhotep, wie HERMANN Anm. 16 annimmt, sondern ist dort 
als reine Verzierung aufzufassen. Denn Darstellungen auf Skarabaen, die ihn mit dem Udjat-Auge zu
sammen zeigen und ihn so als abwehrkraftig kennzeichnen, treten nieht vor der Spatzeit auf. NEWBERRY, 
Scarabs Taf. 42, 17. 

434 SCHARFF, Hdb. Taf. 109, 4. 
435 Yom gleiehen Typ ist eine weniger gute Kalksteinsphinx, ebenfalls mit dem Namen einer Schepenupet. 

LEGRAIN, Statues III Taf. 9, 4220I. 
436 MARUCCHI, Le sfinge del re Amasi Taf. 1/2; PETRIE, History of Egypt III S. 354 Fig . 146. 
437 Vgl. ein Sphinxvorderteil des Siamon, b ei dem der Zacken auch v orne zu sitzen scheint . BORCHARDT, 

Statuen IV, Taf. 169, 1200. 
438 BORCHARDT a. a. O. III, Taf. 138, 748. 
439 v. BISSING, Denkm. Taf. 70. L. 1,5om; H. 0,80 m . 
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sammen mit zwei Miinchener Sphingen, Glyptothek Nr. 23 (Taf. XV, 4) und Nr. 24 und einer 
Sphinx Nektanebos' II. im Louvre44o. Gemeinsam ist ihnen die Zeichnung des langgestreckten 
Muskelbandes der Vordertatzen und des Gelenkmuskels, sowie die ziemlich spitz zulaufende 
Kniepartie441• Das Loch in der Brust der Akorissphinx ruhrt von einer spateren Verwendung an 
einer Fontane der Villa Borghese her442. Hier schlieB( sich ilOCh eine ganze Reihe kleinerer 
Sphingen von verschiedenen Fundorten an, wie uberhaupt das uberlebensgroBe Format in der 
Spatzeit aufgegeben wurde443. Aus der Ptolemaer- und griechisch-romischen Zeit sind zahlreiche 
Sphingen in mehreren Museen erhalten, von kleinen AusmaBen und durchschnittlicher Arbeit444. 
Zu welchen Formen der alexandrinische Mischstil fUhrte, zeigt eine Sphinx yom Serapeum, die 
die Vordertatzen genau vor der Brust lassig ubereinanderschlagt445. Die Granitsphingen des 
Vatikans geh6ren noch der ptolemaischen Epoche an446, dagegen sind die sich gleichfalls dort 
befindlichen Marmorsphingen ganz freie SchOpfungen in romischem Stil, wobei das Kopftuch 
die einzige Reminiszenz an Agypten ist447 . 

Wir sehen, daB bis in die romische Zeit hinein die Sphinx das Abbild eines Konigs oder Got
tes bleibt. Und wenn wir einmal, ifi der 26. Dynastie, die Sphinx wirklich als Grabwachter auf
gefaBt finden448, so bleibt das ein vereinzelt-er Fall, der aber immerhin verstandlich ist in einer 
Zeit, in der auch die erst en "abwehrenden" Lowenriegel erscheinen. Da Lowe und Sphinx unter
einander in enger Beziehung stehen, ist es erklarlich, wenn die damals neu entdeckte Abwehr
kraft des Lowen auch einmal auf die Sphinx ubertragen wurde. 1m ubrigen wurden Sphingen 
wie Lowen in mannigfaltiger Weise verwertet und treten in verschiedenen Formen naturlich 
auch auf Skarabaen und Schmuckstucken sowie als Amulette auf449. 

Uber die Herstellungsart der Sphingen geben uns in interessanter Weise ein vermutlich aus der 
Perserzeit stammendes Lehrstuck und ein ptolemaischer Zeichenentwurf Kunde450. Die Spatzeit 
verwandte zur genauen Ubertragung der MaBe von dem Modell auf das Bildwerk quadratische 
Liniennetze und AufriBzeichnungen in weit groBerem Umfang, als das etwa im N euen Reich 
ublich war. Nach ANTHES451, der die Frage in allen Einzelheiten untersuchte, zeigt ein Vergleich 
mit dem Werkverfahren in Amarna eine "spurbare, angstliche Anklammerung an vorgezeichnete 
MaBe". Daraus laBt sich zum Teil auch die Hohlheit und Leere so vieler spatzeitlicher Figuren 
erklaren, deren auBere Form zwar oft untadelig, deren inneres Leben aber erstarrt ist. 

Die griechische Welt ubernahm die Sphinx vermutlich von den Agyptern. Auf den griechi
schen Vasen des 7. Jahrhunderts erscheint sie nur ornamental, aber immer weiblich, als Fabel
wesen. Spater fand sie rein sepulchrale Verwendung, bis sie als Akroterfigur schlieBlich in der 
Sphinx von Aegina452 ihre klassische Formung erhielt. 1m Gegensatz zu Agypten war sie aber 
fUr die Griechen nur ein Fabeltier und ein Damonen und Boses abwehrendes Wesen. 

440 Louvre A 29. BORCHARDT, Statuen III Taf. 121; 661 bildet eine andere Sphinx desselben Konigs abo 
<111 Merkwiirdig ist bei Miinchen Nr. 23 die Angabe der Rippen durch ansteigend breiter werdende Bogen . 

v . BISSING a. a. O. Abb. im Text zu Taf. 70. 
442 Vgl. das Gegenstiick Louvre A 26 auch von dort. 
443 z. B . BORCHARDT, Statuen IV Taf. 165, Il66 ; Taf. 168, II93 ; III Taf. 123,675; Taf. 128,698 ; Taf. 129, 

699. B . Metr. Mus. Sect. II, Marz 1931, Abb. 7, schreitende Sphinx der 30. Dyn. 
444 Z. B . BORCHARDT, Statu en III Taf. 126,685; IV, Taf. 165, Il75. PETRIE, Tanis I. Taf. 15,4· Die beiden 

Granitsphingen vor der Pompejussaule sind wohl romischen Ursprungs, BRECCIA, Guide Alexandria 

S. II7 Fig. 49. 
445 BRECCIA, a. a . O. S . 142 Fig. 56; vgl. auch einige Terrakotten, WEBER, Terrakottcn, Taf. 37 Nr. 418- 20. 

MOGENSEN, Ny Carlsberg Glyptotheque Taf. 54, A403 und404. Letztere zeigt r ein agyptischc Tradition. 
446 MARUCCHI, Museo Egizio Nr. 41, 43, 59, 60. 
447 MARUCCHI, a. a . O. Nr. 50; v. BISSING, Denkm. Abb. im Text zu Taf. 70. Uber das Nachleben der agypti

schen Sphinx- und Lowenbilder in der abendlandischen Kunst, s. EVERS, AZ 67, S. 3df.; BERNHEIMER, 

Rom;.n. Tierpl~stik, 193I. 
448 v. BERGMANN AZ. 18, S. 50. 
-1 ·'9 Lowe und Sonnenscheibe wurde eine iibliehe Verbindung nach Psammetieh 1. , PETRIE, Scarabs Taf. 55, 4· 

N EWBERRY, Scarabs Taf. 37, 29; Taf. 38, II. VERNIER, La bijouterie et la joaillerie ego in Mem. Inst. 
franc; . Caire 2, 1907, Taf. 4. PETRIE, Amulets Taf. 38, Nr. 219, f, g, h; Taf. 33, Nr. 185j, k, 1, m. 

4:;0 SCHAFER VAK3 Taf. 41 und BORCHARDT, Amtl. Berl. Ber. 1918, S. 106 Nr. 5· 
451 ANTHES, Werkverfahren S. 92ff., Mitt. Inst. Kairo 10 (1941). 
452 Miinch. Jahrb. I, 1906, S. Iff. 
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MERKMALE FUR DIE SPATZEIT 

Lowe: 

Tatzen stark gerundet. Hintere Vorderpfote manchmal umge
schlagen, die vordere darubergelegt (BOREUX, Cat. Louvre I Taf. 21. 

Zuerst belegt bei dem SalbgeHiB Tutenchamuns, CARTER, Tutench
amun II Taf. SO/I). 

Die seitlich gestellte Hinterpfote ragt uber die senkrecht auf dem 
Boden aufliegende betrachtlich hinaus (BOREUX, a. a. O.). 

Uingliche Ohrmuschel, Haare in Form eines waagrechten, mehr
fach abgeteilten Wulstes gebildet (nach Wasserspeier im Kairener 
Museum). 

Sphinx: 

Zacken des Umhangs ganz nach vorn verschoben oder gar nicht 
angegeben. 

In der 30. Dyn. kann der Knorpel an FuB- und Ellbogengelenk 
verschwinden, dann bleibt allein die Furche in Form einer spitz 
zulaufenden Schleife (Munchen, Glyptothek Nr. 23)· 

Eine weitere, kleinere Schleife lauft quer uber die Hintertatze 
(Munchen, Glyptothek Nr. 23). 

Die Basis kann vorn und hinten rund oder rechteckig werden. 
(1m NR ganz selten belegt. BUDGE, Eg. Sculpt. Taf. 25 u. 27·) 

Die Hintertatzen haben meist nur drei Zehen. 

ZUSAMMENFAS'SUNG 

Wie wir gesehen haben, spielte der Lowe in der Vorstellungswelt der Agypter seit spat
prahistorischen Zeit en eine ausschlaggebende Rolle. Zu Anfang scheute und fiirchtete man in 
ihm den tierischen Damon, dem man in fetischistischen Kulten Verehrung bezeugte. Ein Uber
rest hiervon sind Amulette in Lowengestalt oder Skarabaen mit Amulettcharakter, auf deren 
Ruckseite der Lowe erscheint. Sie habeh sich bis in die letzten Tage agyptischen Volkslebens 
gehalten. 

Wahrend sich im Delta unter der seBhaften Bevolkerung noch vor der geschichtlichen Zeit ein 
Stierkultzentrum herausgebildet heitte, in dem man wohl bald den Konig dem heiligen Tier 
gleichsetzte und ihn in dieser Gestalt verehrte, entstanden in Oberagypten moglicherweise 
parallel hierzu dem Lowen geweihte Kulte. In dieser Gegend war damals der Lowe weit ver
breitet, er hauste in den einsamen Talern am Rande der Wuste und erschien den Bewohnern 
wohl haufiger als ihnen lieb sein konnte in seiner ganzen wilden und majestatischen Pracht . Da 
man in ihm ein damonisches, also gottliches Wesen erkannte und die Agypter zu allen Zeit en von 
der gottlichen Herkunft ihrer Herrscher uberzeugt waren, so ist anzunehmen, daB sehr fruh schon 
die oberagyptischen Konige mit Lowen verglichen und vielleicht schon als soIche dargestellt 
wurden (Schlachtfeldpalette). Ob wir in dieser Zeit bereits mit Lowenheiligtumern rechnen 
durfen, ist nicht gewiB, doch lassen die wenigen erhaltenen GroBplastiken diese Annahme 
moglich erscheinen. 

Die bildliche Wiedergabe des Lowen, zunachst auf Spielsteine und Amulette beschrankt, 
zeigen das Tier noch in roher und ungefiiger Form, aber mit geschlossenem Maul (A-Lowen
gruppe). 

In der Zeit der Trager der II. Negade-Kultur und ihrer Nachfahren wurden eine ganze Reihe 
fremder Anschauungen und Vorstellungen eingefiihrt, die zum Teil einfach kopiert und uber
nommen, zum Teil verarbeitet und umgestaltet wurden. So wei sen auch die Lowenfiguren der 
spatesten II. Negadekultur deutlich fremde Zuge auf, die nach Vorderasien orientiert sind. 
Dennoch muB man sich huten in ihnen Importstucke zu sehen, vielmehr sind sie Ausdruck der 
noeh bescheidenen kulturellen Hohe der Stamme, die zwar eine recht ordentliche technische 
Fertigkeit in der Steinbildnerei erlangt hatten, mit der aber ihre inn ere Kultivierung nicht im 
gleichen Schritt gegangen war. Erst beide Faktoren zusammengenommen ergeben ein einiger
maBen richtiges Bild (B-Lowengruppe). 

Zur Zeit der Reichseinigung war dann der agyptische Stil gefestigt und hatte damit auch dem 
Lowenbild die fiir es gultig bleibende Form gegeben (C-Lowengruppe). Der Ausdruck edler 
Ruhe verhindet sich auf das glucklichste mit dem beherrschten MaB der Formgebung, und das 
Bild, das wir nun vor uns haben, ist durchdrungen von agyptischem Geist und fern jeglicher 
Beeinflussung von auBen her. 

1m Alten Reich tritt dann auch im Delta eine Verschiebung zugunsten des Lowen ein, dernun 
zum alleinigen Symbol des Herrschers der beiden Lander geworden ist. Alles was mit dem Konig 
irgendwie in Beziehung stand, wie Throne, Opfertische u. a. wurde mit Lowenkopfen und -beinen 
geschmuckt, ein indirekter Beweis also, daB der Konig sich mit dem Lowen identisch fiihlte. 
Warunyiieser Umschwung - d. h. also die Aufgabe alles dessen, was an den Stier erinnerte -
erst nach der 3. Dynastie einsetzt, ist vorderhand nicht eindeutig zu klaren. Wahrscheinlich war 
die Stiertradition zu stark, als daB man sich hatte so schnell von ihr losen konnen. Die Tat
saehe aber, daB es uberhaupt geschah, lieBe sich darauf zuruckfiihren, daB eben der Lowe weit 
mach tiger und eindrucksvoller wirkte als der Stier und die Gottkonige der 4. Dynastie deshalb 
lieber an ,die oberagyptische Tradition ankniipften, was umso weniger Schwierigkeiten bot, da 
Oberagypten sich seit Menes in allem mehr und mehr durchzusetzen begann. 
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Bezeichnend ist, daB die Erfindung der Sphinx, dieses fUr A.gypten typischen Zwitterwesens, 
ebenfalls in diese Zeit falIt. In ihr haben wir das Ende einer Entwicklung, die mit dem einstigen 
Tierdamon begann und in der der Lowe nur ein Ubergangsstadium bildete. Jetzt erst, in der 
4. Dynastie, hatten die groBen Pyramidenbauer die Erscheinungsform gefunden, die ihrem neuen 
Stil entsprach, ohne daB sie damit die alte Tradition aufgeben muBten. DaB aber die Sphinx
vorstellung so zum Gemeingut des Volkes wurde, daB man bis in die spatesten Zeit en an ihr fest
hielt, erklart sich wiederum aus der ungeheuer starken traditionellen Bindung an die Vergangen
heit, die einen hervorstechenden Wesenszug der A.gypter ausmacht. RiickschlieBend kann man 
auch daraus ersehen, daB seit alters der Lowe zu dem Konig in einem besonderen Verhaltnis ge
standen haben muB, d. h. daB es Lowenkonige gegeben haben wird, - wie wir sie fUr Ober
agypten annehmen zu konnen glaubten -, da man sich die Sphinx kaum von heute auf morgen, 
gewissermaBen als ganz neue und konstruierte Schopfung entstanden denken kann. 

Lowe und Sphinx bilden in den folgenden J ahrhunderten die beliebten Erscheinungsformen 
des Konigs, wobei der Lowe allmahlich verdrangt wird und schlieBlich zum Wappen- und Lieb
lingstier des Herrschers herabsinkt. 

Eine stilkritische Untersuchung ergab dann im folgenden fUr einzelne Zeitabschnitte kenn
zeichnende Merkmale, die zur genaueren Datierung beitragen konnten. Auch lieB sich an den 
Lowen mit einiger Sicherheit ablesen, ob und wann fremde Elemente in A.gypten am Wirken 
waren. So sahen wir an den Blfenbeinnadeln aus dem Mittleren Reich, daB ihre Bekronung durch 
aufrechtstehende Lowen auf mesopotamisches Gedankengut zuriickgeht. Besonders deutlich 
wurden solche Beziehungen zu anderen VolkersHimmen im Neuen Reich, wo sich auf den Jagd
reliefs und Jagdbildern verschiedene Stromungen iiberkreuzen. Je mehr sich A.gypten in der 
Folgezeit freiwillig oder gezwungen seiner Umwelt erschloB, desto starker wurde auch der Nieder
schlag, den diese Beriihrung hinterlieB. Aufrechtsitzende Lowen mit offenem Rachen und han
gender Zunge werden zwar im Neuen Reich haufiger, sind aber nie aus ganz reinem agyptischen 
Geist gestaltet. Am starksten wirkte sich das naturgemaB in der Spat zeit aus, wo wir assyrische, 
persische und griechisch-romische Elemente scheiden konnten. 

So ergab sich ein im ganzen wohlabgerundetes Bild, das auch an dem einen aus der Gesamtheit 
des agyptischen Kunstschaffens herausgegriffenen Gegenstand - dem Lowen - zeigte, wie 
folgerichtig der A.gypter nach seiner Art gestaltete und zu welcher Vollkommenheit er auchauf 
dem Gebiet der Tierplastik gelangte. 
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