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EINLEITUNG
Diese Untersuchung will keine Geschichte der Verwaltung des agyptischen Staates wahrend des
Alten Reiches geben. Ihr Ziel ist es, die fast uniibersehbare Menge der Titel dieser Epoche in
Gruppen zusammenzufassen und sie einzuteilen in jene, die als wirkliche Amtstitel, und solche, die
als Rang- oder Ehrentitel anzusehen sind. Besonderen Nachdruck solI dabei auf ihre historische
Entwicklung gelegt werden, da es' sich herausstellen wird, daB viele Titel im Laufe des Alten
Reiches ihre Bedeutung wandeln und etwa von Amtstiteln zu Ehrentiteln werden. Daraus ergibt
sich, daB in der Hauptsache die Titel der "staatlichen" Verwaltung betrachtet werden sol1en und
die Frage der Organisation des Privatbesitzes, wie sie aus den Grabdarstellungen abzulesen ist,
beiseite gelassen wird. Ebenso solI die Organisation der Miliz und Bautrupps, der Handwerker und
Arbeiter hier nicht untersucht werden, sondern die Untersuchung solI sich auf die Titulaturen der
h6heren Beamten beschranken, weil wir in ihnen die Entwicklung am deutlichsten erkennen werden,
durch die wir einen Blick auf den Wandel in der geistigen Haltung des Alten Reiches werfen k6nnen.
Bei der Umschreibung der Namen halte ich mich an Rankes "Personennamen", allerdings unter
Berticksichtigung seines Aufsatzes lAOS 70 p. 65 tiber die Namen der Form RC-l/.f. Ebenso sind
Namen der Bildungsform "Gottesname -lttPfwsr u. a." nach einer AZ 1954 p. 30 begrtindeten 'Oberlegung als lJtp.(wj)-X "wie gnadig ist. .. " aufgefaBt. Inkonsequenzen auf dies em noch so unsicheren Gebiet der Namenstranskription bitte ich zu entschuldigen.

Die Friihgeschichte und der Beginn eines Beamtentums
Zwei Fragen stehen am Anfang einer Behandlung des Beamtentums des Alten Reiches: Aus
welchen Vorstellungen hat es sich entwickelt und in welchem Rahmen ist diese Entwicklung vor
sich gegangen. Diese Fragen sind gerade hier von besonderer Bedeutung, da die agyptische Beamtenschaft nicht nach dem Vorbild oder unter dem EinfluB schon bestehender Staatsorganisationen geschaffen worden ist, sondern sie erwuchs organisch aus der Vorstellungswelt des friihgeschichtlichen agyptischen Volkes. Es ist daher unerlaBlich, zunachst den Versuch zu unternehmen, die Hauptzuge jener Vorstellungswelt zu skizzieren, urn den Ausgangspunkt unserer Be...
trachtung finden zu konnen.
.
Dabei ergeben sich jedoch grundsatzliche Fragen, die hier gestreift werden mussen, weil ohne
ihre Klarung kein Versuch unternommen werden kann, die Vorstellungswelt des spatvorgeschichtlichen Agypters zu umreiBen. Zunachst muB an den Beginn jeder derartigen Betrachtung die Erkenntnis gesteIlt werden, daB wir uber die Anschauungen und die bewegenden Krafte, aus denen
Kultur und Geschichte des agyptischen Volkes ihren Anfang nahmen, keine eindeutige Kunde
haben. AIle zeitgenossischen Denkmiiler sind Urkunden, die je nach den Voraussetzungen, unter
denen wir sie betrachten, zu ganz unterschiedlichen Bildern zusammengesetzt werden konnen.
Wir mussen uns deshalb daruber klar sein, daB jede Schilderung von Vorgangen und Vorstellungen
jener Epoche von der bewuBten und unbewuBten Wahl einer oder mehrerer Voraussetzungen bestimmt wird. Wenn bei der Schilderung geschichtlicher Epochen je nach der Wahl der Standpunkte
nur die Interpretation gegebener Ereignisse schwankt, so ist besonders bei einer Betrachtung der
agyptischen Vorgeschichte auch die Rekonstruktion der auBeren Ereignisse von der Wahl be• stimmter Voraussetzungen abhangig. Dabei ist die bewuBte oder unbewuBte Wahl dieser Voraussetzungen meist abhangig von der Geisteshaltung der Zeit, in der der Betrachtende selbst steht er wird die Krafte auch fUr jene vergangenen Zeiten als bestimmend ansehen, die fUr seine Zeit
als ausschlaggebend bezeichnet werden, und wird Ruckschlusse ziehen, die er fUr seine Kultur und
fUr seine Zeit als gesichert anzunehmen gewohnt ist. Wir vergessen dabei aber verstandlicherweise
gar zu oft, daB vorstellungsmaBige und ursachliche Beziehungen, die fiir un sere Kultur und Zeit
gelten, fiir den vorgeschichtlichen Agypter nicht bestanden zu haben brauchen. Wir mussen also
fUr jene Epochen, die von uns durch Verschiedenheit der Kultur, der Zeit und des Denkens getrennt
sind, bei ihrer Betrachtung gleichsam aus uns selbst heraustreten und den Versuch machen, eine
Vorstellungswelt zu ahnen, zu der von der eigenen nur wenig Verbindungswege gehen.
Auch hierbei zwingt uns schon die Tatsache, daB wir in die Vergangenheit zuriickgehen miissen
und daB uns dadurch das unmittelbare lebendige Erlebnis der Welt der anderen verwehrt ist, zur
AufsteIlung von Voraussetzungen, unter denen wir die uberlieferten Urkunden betrachten mussen.
Einen Beweis fiir ihre Richtigkeit gibt es nicht; welche Voraussetzungen der einzelne Betrachter
wahlt, liegt in ihm selbst und seiner eigenen Vorstellungswelt. Er muB sich aber klar sein, daB sein
Bild durch diese Voraussetzungen bestimmt ist, und daB eine Auseinandersetzung mit einem anderen Bild nicht an der Interpretation einzelner Urkunden hangen bleiben darf, sondern ein Abwagen der Voraussetzungen suchen muB.
Auch fiir die Voraussetzungen, die die Grundlage fiir das hier gegebene Bild der vorgeschichtlichen geistigen Krafte und der auBeren Verhiiltnisse dieser Epoche abgegeben haben, gelten die
gleichen Einschrankungen gegenuber ihrer Beweisbarkeit und ihrer Richtigkeit. Ihre Rechtfertigung liegt darin, daB sie eine andere Moglichkeit der Betrachtung zeigen sollen in der sUbjektiven
'Oberzeugung, daB sie den Verhiiltnissen im vor- und friihgeschichtlichen Agypten naher kommen
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als die meist bisher benutzten Voraussetzungen, die dem Geist unserer abendHindischen Gegenwart entstammen.
Die groBartig geschlossene Rekonstruktion der Verhiiltnisse der iigyptischen Vorgeschichte, die
SETHE in "Urgeschichte und alteste Religion der .Agypter" geschaffen hatte, beruhte auf den
Voraussetzungen, daB:
1. religiose Vorstellungen hauptsiichlich von politischen Ereignissen beeinfluBt werden,
2. religiose Verhiiltnisse der geschichtlichen Zeit des Alten Reiches unveriindert in die vorgeschichtliche Zeit zuruckprojiziert werden durfen.
3. Aus diesen beiden Grundvoraussetzungen ergeben sich die speziellen Voraussetzungen, daB der
"Ortsgott" am Anfang der geistigen Entwicklung steht,
4. daB das Hervortreten eines Gottes die Folge einer politischen Vorherrschaft seiner Stadt am
Ende der vorgeschichtlichen Zeit ist, daB also Bedeutung und gegenseitiges Verhiiltnis der
Gottergestalten Hinweise auf politische Verhaltnisse darstellen.

Menschen der "magischen" Epoche allgemein gtiltig waren, und sie von denen zu trennen, die die
einzelnen Volker erst sekundiir entwickelt haben3 •
Den Vertretern der "politischen" Voraussetzungen, die von den Vorstellungen der geschichtlichen
iigyptischen Zeiten auf die vorgeschichtlichen Epochen zuruckschlieBen, stehen also die der "magischen" Voraussetzungen gegenuber, die den Versuch mache~, aus Gru~dvo~stellung~n .. verwandter "primitiver" Volker heraus einen Ausgangspunkt fUr die aus geschichthcher Zeit uberlieferten Zustiinde lind Anschauungen zu gewinnen.
Das Verhiiltnis eines Menschen "magischer" Lebenshaltung zur Natur und zu den Geschehnissen
der von uns als real bezeichneten Welt ist nicht von "naturwissenschaftlichen" Erkenntnissen bestimmt, sondern er bildete sich seine VorstellUng von der Welt in seinen Gedanken, deren Gesetze
andere als die der abendlandischen Kultur waren. Das so erreichte Bild war ihm wirklich - mit
ihm erklarte er die Zustande und Ereignisse seiner Umwelt. Daraus ergibt sich, daB fur ihn politisch-histbrische Geschehnisse nicht die Bedeutung haben konnten, die wir ihnen zuschreiben. Sie
sind ihm nur Erscheinungsformen. einer in seinen Gedanken geschaffenen und bestehenden Realitat. Nicht aus der historischen Tatsache d~ Bestehens zweier Lander vor Beginn der Geschichte
entsteht die Zweiheit des geschichtlichen Staates, sondern die Idee der Dualitat als Ausdruck der
geordneten Einheit fuhrt zur Schaffung der Vorstellung von den beide~ Landern.
Gerade diese Ordnung der Welt aber fUhrte den vorgeschichtlichen Agypter zur Beherrschung
der Welt; er tritt aus der Natur heraus und fUhlt sich ihr uberlegen. Nicht nur wird dadurch die
Menschengestalt zum Bild der machtigsten Wesen, sondern diese Entwicklung leite~ .auch jene Veranderung in der geistigen Haltung ein, die zur Vorstellungswelt des geschichtlichen Agypters fUhrt.
Reste des alten Verhaltnisses yom Menschen zur Umwelt erhalten sich aber, wenn auch in zunehmendem MaBe miBverstanden und umgedeutet, auch noch in die geschichtliche Zeit hinein und konnen
wertvolIe Hilfen bei der Suche nach den Vorstellungen des .Agypters vor j ener groBen Wende sein4 •
Die Wurzeln der agyptischen Beamtenschaft aber gehen bis in jene Zeit en vor diesem geistigen
Umbruch zuruck. Die VorstelIung, die dabei von ausschlaggebender Bedeutung war, war die durch
Erfahrung erreichte Dberzeugung, daB von jedem Wesen, Ding oder jeder sonstigen Erscheinung
eine Kraft ausging, die die Umwelt beeinfluBte. Vor starkeren Machten dieser Art muBte man sich
huten, schwachere konnte man mit seiner eigenen uberwinden. Der Mensch selbst stand mitten in
diesem Gegeneinander der Machte und "Ladungen" der Umwelt und muBte sich mit ihnen auseinandersetzen: ihnen nachgeben, sie neutralisieren, benutzen usw. Es ergab sich eine Abstufung
innerhalb der Umwelt: je stiirker die Ladung, desto mehr der anderen Ladungstrager muBten dieser
starkeren Macht dienen, desto weiter spannte sich aber auch der Bereich ihrer Wirksamkeit. An
der Spitze dieser Ladungsabstufung aber stand der HauptJing, der die ganze Umwelt, die "Welt"
des vorgeschichtlichen Menschen, beherrschte. Seine Macht beeinfluBte das Leben alIer Ladungstrager, auch der Machte, die wir als kosmische bezeichnen. Denn dem "primitiven" Menschen war
der Begriff "kosmisch" noch unbekannt: die Sonne schien nur in seiner "Welt" - diese aber umfaBte oft nur die Umwelt seines Dorfes. 1m Hauptling als dem hOchsten Ladungstrager dieser Welt
sah man ihren Garanten: er konnte kraft seiner hochsten Ladung das Wild herbeiholen, den Regen
herbeizwingen, die Fruchtbarkeit des Bodens oder der Herden herbeifUhren. Seine Handlungen
beeinflussen die ganze Natur und ihren Gang, seine Ladung ist notwendig, daB die Welt weiter besteht. So ist er ursprunglich der oberste " Gott" , vondem alle Kraft ausgeht. Hinter ihm mag man
bereits spekulativ zu der Erkenntnis eines am Uranfang stehenden Schopfergottes gekommen sein,
die Existenz eines solchen vermuten, doch dieser greift nicht mehr in die Welt ein.
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Die zweite Voraussetzung wurde in der Folgezeit von verschiedenen Seiten angegriffen und fallen
gelassen. Trotzdem blieben die anderen Voraussetzungen bestehen und wurden z. T. erneut betont ausgesprochenl.
Unter diesen Voraussetzungen entstanden jene Fragen, uber die lange Auseinandersetzungen
gefUhrt worden sind: Die Frage nach der Herkunft des "Konigsgottes" Horus und damit des
iigyptischen Konigtums, nach Gestalt, Wesen und Mittelpunkten der beiden Reiche, aus denen
nach der "politischen" Interpretation der geschichtlichen religiosen Dberlieferungen das Einheitsreich entstanden sei, und endlich auch nach dem Verhiiltnis Gott-Konig-Mensch.
Den genannten Voraussetzungen fugte nun Ricke in seinen "Bemerkungen zur Baukunst des
Alten Reiches I" eine weitere hinzu: die iigyptische Kultur beruhe auf dem soziologischen Unterschied zwischen den Bauern des Niltals und den aus den umgebenden Steppen und Oasen einwandernden Nomaden. Da jedoch die iilteren Voraussetzungen beibehalten wurden, iinderte sich das
allgemeine BUd von der agyptischen Vorgeschichte nicht grundsiitzlich.
Den genannten "politischen" Voraussetzungen stellte FRANKFORT2 dann seine Anschauung gegenuber, daB aIle die Vorstellungen, die fUr unsere eigene Betrachtungsweise eine politische Interpretation erforderten, wie etwa die Lehre von den beiden Liindern, nicht die Folge geschichtlicher
Ereignisse gewesen seien, sondern solche gedanklicher U'berlegungen der vorgeschichtIichen.Agypter.
Diese U'berlegungen gingen aber unter Gesetzen, Zielen und AnstoBen vor sich, die uns fremd sind.
Dabei erhebt sich die Schwierigkeit, daB wir zwar die Verschiedenheit der Vorstellungswelten
und der Denkgesetze behaupten konnen, die Eigenart der vor- und friihgeschichtlichen agyptischen
KuHur und ihres Denkens aber uns nicht greifbar ist. Die Voraussetzung, daB die Gedankenwelt
der geschichtlichen Zeit in die Vorgeschichte zuruckprojiziert werden durfe, wird schon allein durch
den Wandel unwahrscheinlich gemacht, den die Kunst zu Beginn der geschichtlichen Zeit durchmachte. Zwischen der Geisteshaltung der geschichtlichen Epochen und der vorgeschichtlichen
Zeit muB demnach ein tiefgreifender Unterschied bestehen, der seinen Grund moglicherweise in
dem veriinderten Verhiiltnis zur Natur und ihren Kriiften und Wesen hat.
Wir mussen demnach als weitere Voraussetzung davon ausgehen, daB die grundlegenden Vorstellungen des vorgeschichtlichen .Agypters die gleichen waren wie die anderer benachbarter Volker,
die noch nicht die "magische" Lebenshaltung verlassen haben. Allerdings besteht auch hier wieder
die Schwierigkeit, unter den Einzelzugen der Kulturen die Vorstellungen aufzuzeigen, die fUr die
H. KEES, Gotterglaube der alten Agypter (Abh. Dtsch. Morgenl. Gesellsch. 1941), p. 210 : "Im agyptischen
Konigsritual der Thinitenzeit steckt erlebte Geschichte". GARDINER, JEA 30,23 ff.; DRIOTON-V ANDIER,
L 'Egypte (Les Peuples de l'Orient Mediterraneen II), p. 132ff.; SCHOTT, Die Vertreibung der Libyer undder
Ursprung der agyptischen Kultur (Paideuma IV, 1950, p. 139ff.) .
2 FRANKFORT-WILSON- JACOBSEN-IRWIN, The Intellectual Adventure of Ancient Man (Chicago 1946),
p. 1/27·
1

Auf diese Schwierigkeit weist besonders RUTH BENEDICT, The Pattern of Culture (1934) hin.
a In diesem Zusammenhang mochte ich auf die spater als "Feste" bezeichneten alten magischen Handlungen,
wie die Nilpferdjagd des Konigs, die landwirtschaftlichen Feste wie Erdhacken, Umtrieb urn die Mauern, Aufrichten des pd-Pfeilers, das Sedfest, den Apisauslauf usw. erinnern, die ganz in "magischen" Vorstellungen
wurzelten und die in geschichtlicher Zeit aus der Vorstellungswelt der jeweiligen Gegenwart neuen Inhalt erhielten.
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Diese Vorstellung vomHauptling als oberstemLadungstrager und seiner Identitat mit der Natur
und der "Welt" fiihrte nicht nur zu jenen Vorstellungen, daB nur physisch vollkraftige Hauptlinge
herrschen diirfen und alternde des Bestandes der Welt wegen beseitigt werden miissen - eine Vorstellung, deren Reste wir auch bei den Agyptern noch in Spuren erkennen konnen, die in diesem
Zusammenhang aber nicht weiter ausgefiihrt zu werden braucht5 - sondern auch dazu, daB man
den Hauptling besonders schiitzen muB. Die Machtigkeit des Hauptlings muB auf alle Weise erhalten werden. Seine Machtigkeit "magischer" Art ist aber, wie bereits gesagt, von seiner physischen untrennbar. Daher ist die Erhaltung der physischen Kraft des Hauptlings von besonderer
Wichtigkeit. Er muB gespeist, gekleidet, in der Sanfte getragen werden. Hierfiir sind aber Menschen notig, die das Essen bereiten und auftragen, die Kleider herstellen und anlegen, die Sanfte
tragen. In diesen Dingen, die mit dem Hauptling in Beriihrung kommen (und sogar nur kommen
sollen I), wirkt aber bereits ein Teil der Machtigkeit des Hauptlings. Nur besonders dazu befahigte
Menschen konnen sich also mit diesen Dingen abgeben. Die Klasse aber, die von vornherein dafiir
allein in Frage kommt, sind die Sohne des Hauptlings seIber, die durch ihre Herkunft bereits so
machtgeladen sind, daB sie die Nahe des Hauptlings oder die Beriihrung seiner Kleider, Speisen etc.
und die damit zusammenhangenden Gefahren aushalten konnen. So entsteht bereits in dieser vorgeschichtlichen Zeit um die Hiitte des Hauptlings ein gewisses "Beamtentum", dessen Hauptaufgabe der Dienst am Hauptling ist.
Daneben geht auch noch eine weitere Gruppe von Beamten auf diese altesten Zeiten zuriick. Die
Machtigkeit des Hauptlings war so stark, daB nicht nur seine physische Nahe, sondern auch sein
direkt an einen Menschen gerichtetes Wort von gefahrlicher Wirkung sein konnte. Hier muBten
wieder Sohne des Hauptlings dazwischengeschaltet werden, die die Ladung des Wortes in ihrer
Wirkung herabsetzten. So entstehen Sprecher, die den Willen des in seiner Hiitte verborgen sitzenden Hauptlings drauBen verkiinden.
Endlich ist das Erscheinen des Hauptlings auBerhalb seines Palastes ein "kosmisches" Ereignis
voller starkster Wirkung auf die "Welt"; daher wagt man nicht, wegen Kleinigkeiten die ganze
Machtigkeit des Hauptlings einzusetzen. Dann schickt der Hauptling einen Teil seiner Machtigkeit aus, indem er sie auf einen seiner Sohne iibertragt, der nun mit dieser iibertragenen Machtigkeit in seinem Namen Befehle gibt und Entscheidungen trifft. Zunachst ist also jede Handlung
dieser Art, die ein Prinz durchfiihrte, eine besondere Beauftragung des Hauptlings; noch bestehen
keine Amter, die eine Dauerbeauftragung mit einer bestimmten Aufgabe darstellen. Diese Vorstellung, daB eigentlich diese Beauftragung von Fall zu Fall das Prim are war, hat sich auch in der
agyptischen Erinnerung noch erhalten. So bezeichnen sich noch bis in spate Zeiten hinein Beamte
als Vorsteher der kgl. Auftrage; auch bricht der Wille des Konigs noch jede biirokratische Ordnung. Selbst die Vorstellung, daB ein Beamter eigentlich nicht aus eigener Machtvollkommenheit
seines Amtes, sondern nur mit iibertragener Machtigkeit des Konigs befiehlt, ist immer wieder zu
spiiren: So sprichtz. B. im Wadi Hammamat ein Vezir 'Imn-m-!t1.tunter dem letzten Herrscher der
II. Dynastie davon, daB ihn dieser aussandte, "wie ein Gott ein Glied von sich aussendet"6, und
noch im Mythos vom Sonnenauge III 4 sendet Re eine "Gottesmacht" herab, um den Geier zu
strafen. Auch in dieser miissen wir die Erinnerung an die Vorstellung von dem Beamten der altesten Zeit sehen.
_
Die Entstehung wirklicher Amter diirfte darauf zuriickzufiihren sein, daB man bestimmte Prinzen immer wieder fiir dieselbe Aufgabe beauftragte, da man erfahrungsgemaB gemerkt hatte, daB
dieser mehr fiir die eine, ein anderer mehr fiir jene Aufgabe geeignet war. Man stellte sich diese
Tatsache so vor, als seien diese Prinzen Sohne einer bestimmten Erscheinungsform des Konigs:
Prinzen mit besonderer militarischer "Begabung" z. B. hat man als Sohne des Konigs in seiner
Erscheinungsform als Stier bezeichnet. Ober diese Gedankengange wird im Laufe der folgenden
Abhandlung ofters zu sprechen sein. Wichtig aber ist die Feststellung, daB es nie das Amt ist, das

die Macht gibt, sondern allein der Konig. Daher ist es nie von Wichtigkeit, was der einzelne tut,
sondern nur, wieviel Macht er dafiir zugeteilt erhalt. Unter diesem Gesichtspunkt betrachtet der
Agypter des A. R. jede Beauftragung: welche Stelle, welchen Rang erhalte ich durch die Beauftragung in der Stufenleiter der Trager vom Konig iibertragener Machte. Die Bedeutung dieser Einstellung fiir die spatere Entwicklung ist genauer zu betrachten, da auf ihr die Auflosung des Staates
am Ende des Alten Reiches beruhte.
Wie waren aber die auBeren "politischen" Verhiiltnisse Agyptens in der Zeit, in der sich die Anfange des spateren Beamtentums entwickelten? Das Bild einer Eroberung eines unteragyptischen
Reiches durch ein oberagyptisches war aus den religiosen Texten der geschichtlichen Zeit unter
den oben genannten "politischen" Voraussetzungen entwickelt worden. Vnter anderen Voraussetzungen erklart sich die Nennung der "beiden Lander" in geschichtlicher Zeit als Folge einer Organisation der Welt nach dem Prinzip der Dualitat. Wenn wir aber in der agyptischen Kultur
deutlich zwei Hauptkomponenten erkennen konnen, so gehen diese nicht auf zwei Staatsgebilde
zuriick, sondern auf zwei soziologis~he Schichten: die Bauern und die Nomaden. Ich mochte annehmen, daB wenige Generationen vor Mene~ eine aus den westlichen Oasen iiber die Gegend von
Thinis einwandernde nomadische Schicht sich nach und nach das Niltal unterwarf und eine Flachenherrschaft aufrichtete, in der, wie oft in einem solchen Fall, die iiberlegenere bauerliche Kultur
von den herrschenden Nomaden mit iibernommen wurde. Die Kampfe, die die Denkmaler der beginnenden Geschichte im Delta iiberliefern, sind Auseinandersetzungen mit libyschen Stammen,
die dort eingedrungen waren und ebenfalls iiber einer bauerlichen Schicht eine Herrschaft errichtet hatten7 • Fiir unsere Frage muB daher darauf geachtet werden, ob sich Anzeichen dafiir
finden, daB einzelne Beamtentitel der iiltesten geschichtlichen Zeit sich mit Bestimmtheit auf die
bauerliche oder die nomadische Komponente zuriickfiihren lassen.
So konnte die Moglichkeit bestehen, daB Bezeichnungen aus den verschiedenen Kleinhiiuptlingstiimern genau so an den Hof des geschichtlichen Einheitsreiches iibernommen worden sind, wie
Vorstellungen (Apisauslauf) oder Teile des Konigsornats iibernommen wurden.
Aber selbst wenn sich die Moglichkeit ergabe, daB der eine oder der andere Titel aus einer Zeit
stammte, in der sich iiber die einzelnen Dorfhauptlingstiimer noch keine nomadische Flachenherrschaft gelegt hatte, so berechtigt uns das doch nicht, schon in der vorgeschichtlichen Zeit von
"Reichen" zu sprechen und staatliche Organisationen anzunehmen. Die Voraussetzung jeder Organisation ist die Schrift - und die jeder Schrifterfindung das Streben nach einer Organisation.
Schrifterfindung und Beginn einer Organisation des beherrschten Gebietes gehen also Hand in
Hand. Daher kann die nomadische Flachenherrschaft der ausgehenden Vorgeschichte nur als Oberhiiuptlingstum bezeichnet werden. Der Beginn der Organisation Agyptens scheint aber in der gedanklich vorgenommenenTrennung in die zweiTeile Ober- und Unteragypten zu liegen: nicht zufiillig tragen die Topfe mit den Namen der altesten bekannten Konige die Aufschriften "Oberagypten" und "Unteragypten" als Angabe, woher die in den Topfen enthaltenen Lieferungen
kamen. Erst die wachsende Differenzierung des Hofes und die zunehmende Ausbreitung koniglicher Gutsbetriebe im Lande fiihren vor unseren Augen in den ersten drei Dynastien zu einer Organisation des Landes, die in der Schaffung der Gaue gipfelt.
Unser Thema fordert endlich noch eine Stellungnahme zu der Frage des Verhaltnisses des
Konigs zu den Numina, d. h. zu den Tragern der Machtigkeiten, die der vorgeschichtliche Mensch
in allen Dingen und Wesen vorhanden glaubte8 • Ihr Wirkungskreis konnte groBer oder kleiner sein.
Betrat der einzelne den Wirkungsbereich eines Numens, muBte er sich mit dessen Macht auseinandersetzen: mit dem LOwen am Wadiausgang, dem Krokodil an den Stromschnellen, mit dem
Baum, unter dessen Schatten er ruhte, aber auch mit der Sonne am Tage. Das Entscheidende ist

12

• HELCK, Orientalia 1950, p. 429.
e COUYAT-MoNTET, Inscriptions du Ouadi Hammamat, p. 80 Nr. II3 Z. 9.

?
8

SCHOTT, Paideuma IV, 1950, p. 139fI.
Zur magischen Grundhaltung des friihgeschichtlichen Agypters vgl. STOCK, Agyptische Religionsgeschichte
(in Saeculum I, 613/635). Zu dem ganzen Fragenkomplex siehe jetzt auch E. OTTO, WO I, 431 if. und BENSCH.
Zeitschr. f. Ethnologie 77. 165ff.
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aber die zeitliche oder ortliche Begrenztheit der Wirkung dieser Numina. Dadurch unterscheiden
sie sich grundsatzlich von der Macht des obersten Hauptlings, die auf die ganze "Welt" zu jeder
Zeit einwirkt. Damit stehen die lokalen Numina machtmaBig unter dem obersten Hauptling: nur
dieser ist wirklich "WeltgoU". Daher ist das Zentrum des Denkens des friihagyptischen Menschen
der Konig. Die Vorstellung; daB der Konig selbst einem Lokalnumen, etwa einem "Falkengott"
als Hauptnumen seines Heimatortes, untertan sei, kann deshalb erst die Folge einer geistigen Entwicklung sein, in der die Weltgottstellung des Konigs erschiittert war. Aile geschichtlichen Rekonstruktionen, die fiir die Vor- und Friihgeschichte von der. Voraussetzung einer iiber dem Konig
stehenden Gottesidee ausgehen, sind deshalb anachronistisch und geben nicht das Bild der damaligen Zeit und ihrer Vorstellungen wieder.
Natiirlich besteht bereits seit vorgeschichtlicher Zeit das Bestreben der Glaubigen einzelner
Orte, Numina, die in ihrem Lebenskreis eine besondere Rolle spielen, herauszuheben und ihre Macht
zu 'vergroBern. Dies geschieht aber dadurch, daB man sie mit Kraften identifiziert, die in der Umgebung des Konigs wirken. Als Beispiel sei das Hundenumen von Assiut genannt, das man mit
dem koniglichen Schutzhund, wie er sich in der Wpwlwt-Standarte manifestierte, gleichsetzte, urn
damit seine Machtigkeit zu steigern. Die geistige Entwicklung beginnt also nicht mit Versuchen,
anstel1e oder iiber den Konig einen anderen Weltgott zu setzen, sondern damit, daB man die
eigenen lokalen Numina an die Machte des Konigs angleicht.
Die Entwicklung, die dann im Laufe des A. R. zur Entthronung des Konigs als Weltgott fiihrte,
ging nicht von den GHiubigen einzelner Orte aus, sondern erwuchs aus dem Denken des Kreises
jerier Manner, die am Hofe des Konigs selbst die Oberschicht bildeten und sich mit den Problemen
der Welt auseinandersetzten. Denn aus dem oben Gesagten ergibt sich, daB wir mit Priestern, die
lokalen Numina dienten, zwar rechnen diirfen, daB diese aber im geistigen Leben der Zeit keine
Rolle spielten, solange die Weltgottstellung des Konigs und die mit ihr zusammenhangende Auffassullg von der Bedeutung des einzelnen, die allein von dessen Nahe zum Konig abhing, noch unangefochten herrschte. Wir haben deshalb auch nicht fiir die ausgehende Vor- und die Friihgeschichte mit einer Dualitat Priester gegen Beamten zu rechnen oder einem Loyalitatskonflikt
zwischen Gehorsam gegen "Gott" oder den Konig.
Diese Ubedegungen sind fUr die Beurteilung der Verhaltnisse, die zum Entstehen einer Beamtenschaft fiihrten, von groBer Bedeutung, und wir werden mehrmals darauf zuriickkommen miissen.
Zugleich warnen sie davor, zu leichtglaubig spatere Vorstellungen oder gar soIche unserer eigenen
Geschichte in jene Epochen zuriickzuprojizieren. Von dem groBen Bauleiter Zosers >Ij-m-I;tp als
von einem heliopolitanischen Hohenpriester zusprechen und aus seiner Stellung abzuleiten, daB
damais "Heliopolis" und dort entwickelte geistige Vorstellungen den "Staat" beeinfluBten, ist
sicher faisch. Heliopolis, d. h. die Priester der dortigen Ortsnumina, spielen keine geistige Rolle zu
dieser Zeit, bilden kein geistiges Kraftzentrum, denn dieses liegt damals noch ausschlieBlich am
Hofe. Zudem werden wir sehen, daB die Verbindung des) Ij-m-I;tp mit Heliopolis eine sekundare,
mit seiner Tatigkeit als Bauleiter zusammenhangende, ist. Wirkliche Diener heliopolitanischer
Ortsnumina treten uns wie auch bei anderen lokalen Numina zunachst bis zum groBen Wende:
punkt der beginnenden 5. Dynastie nicht entgegen. Das bedeutet, sie spielten, obschon sie dagewesen sein miissen, im geistigen Leben des damaligen Agyptens keine Rolle. Taucht trotzdem in
einer Titulatur ein Titel eines Priesters eines lokalen Numens auf, so werden wir sehen, daB diese
Manner nicht "Priester", sondern "Beamte" sind, die aus bestimmten magischen Griinden mit 10kalen Numina in Verbindung gesetzt werden muBten.

Diener und Beamte des Konigs zu Beginn der Geschichte
Wenn wir versuchen, die Titel und damit die Aufgabenbereiche festzustellen, die noch am Hof
des spatvorgeschichtlichen Konigs entstanden sein werden, so besteht zunachst die Frage nach
den U'berlieferungen, die wir neben den wenigen zeitgenossischen Angaben benutzen diirfen.
Es sind da besonders die Rituale, die uns Angaben iiber den Aufbau der Hofverwaltung aus der
Zeit ihrer Kanonisierung, also aus dem Beginn der geschichtlichen Zeit, iiberliefert haben. Von
besonderer Wichtigkeit ist in diesem Zusammenhang das Sedfestritual1 , aber auch das Ritual des
sog. "butischen Begrabnisses", auch noch in den Darstellungen des Neuen Reiches2 , dazu das anscheinend einem anderen Kulturkreis entstaJllmende Begrabnisritual des M nlw-l;r-lJps.f3 und das
Mundoffnungsritual4 •
Andererseits ist es moglich, aus den Rangtiteln des Alten Reiches Riickschliisse auf die Verhaltnisse der vorhergehenden Epochen zu ziehen. Dies beruht auf folgender Entwicklung:
Wir haben oben bereits feststellen konnen, daB zunachst allein Prinzen befahigt waren, Handlungen an der Person des Konigs oder in seiner unmittelbaren Nahe durchzufiihren. Sie hatten
eine ihnen durch Geburt zukommende Machtigkeit, die zwar im Wirkungsgrad abgestuft und oft
mit einer bestimmten Tatigkeit verbunden sein konnte, sich aber in einer allgemeinen Befehlsgewalt auBerte. Demgegeniiber wurcten Arbeiten auBerhalb des "Bannkreises" des Konigs von
Nichtprinzen ausgefUhrt, die einen bestimmten Auftrag erhielten. Auch in dies em Auftrag lag
eine "Obertragung koniglicher Macht, aber sie war auf eine bestimmte Aufgabe beschrankt. Damit
besteht zunachst ein grundsatzlicher Unterschied zwischen Prinzen und Nichtprinzen, wobei selbst
der Prinz geringster eigener Machtigkeit dem Nichtprinzen mit umfassendstem Auftrag iiberlegen war.
Ein Wandel in den Vorstellungen von der Macht des Konigs brachte es bald mit sich, daB man
bestimmte Handlungen am Konig, wie etwa sein Rasieren oder das Ordnen seiner Garderobe,
Nichtprinzen iiberlieB. Jedoch "spielen" auch die Prinz en bei bestimmten Gelegenheiten ihre
alten "Rollen" weiter und behalten auch die dazugehorigen Titel, die so zu Ehrenbezeichnungen
und Rangtiteln werden. So beginnt dieser Wandel zuerst unter den Prinzen, und ihre Ehrentitel
spiegeln die Zustande des friihthinitischen Hofes wieder.
Dieser Wandel der Prinzentitel zu Rangtiteln ist verstandlich, da mit ihnen, wie gesagt, immer
die Vorstellung einer allgemeinen eigenen Machtigkeit und Befehlsgewalt verbunden war. Aber
auch bei den Amtstiteln der Nichtprinzen finden wir die gleiche Entwicklung. Denn auch der einzelne Auftrag gab dem "Beamten" einen bestimmten Platz in der Umgebung des Konigs, also
einen Rang. Und da der Konig im Mittelpunkt der Welt stand, war auch dem Nichtprinzen nicht
sein Auftrag und die mit ihm verbundene Tatigkeit, sondern der durch ihn erhaltene Rang das
Entscheidende. Diese Einstellung ist wahrend des ganzen Alten Reiches zu beobachten: dort, wo
der Agypter nur einen Titel fiihren kann oder will, nennt er meist nicht einen Amtstitel, sondern
seinen Rangtitel. Dadurch kommt es, daB besonders zu Beginn des Alten Reiches, aber auch dann
V. BISSING-KEES, Das Re-Heiligtum des Konigs Ne-woser-Re II/III.
B. im Grab des Vezirs R!J,-mj-R<: DAVIES, Tomb of Rekhmire; DAVIES, Tomb of the Vizier Ramose,
pI. 23ff.; DAVIES-GARDINER, Tomb of Antefoker, pI. 17/22; DAVIES, Theban Tombs Series V, pI. 38 ('Imnmaw); DAVIES-GARDINER, Tomb of Amenemhet, pI. 12ff.; DAVIES, Tomb of Puyemre II, pI. 46; WRESZINSKI
Atlas I, 261 ('Innj); TYLOR-GRIFFITH, Tomb of Paheri, pI. 5 u. a.
3 DAVIES, Five Tbeban Tombs, pI. 4/10 und 43.
• Eine ausfiibrlicbe Darstellung ebenfalls im Grab des R!J,-mj-R<: DAVIES, Tomb of Rekhmire; vgI. BUDGE,
Book of Opening the Mouth IIII (= Books on Egypt and Chaldaea, Vol. 26/7).
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in der 6. Dynastie, Amtstitel zu Rangtiteln werden, indem sie von Leuten getragen werden, die die
damit verbundene Tatigkeit nicht mehr ausiiben, aber den dazugehorigen Rang besitzen wollen6 •
Das hier Angedeutete laBt erkennen, daB wir uns bei jedem Titel immer wieder zu fragen haben:
Bezeichnet er noch eine Tatigkeit, ist er also noch ein Amtstitel, wobei ferner zu untersuchen ist,
ob es ein Prinzen- oder ein Nichtprinzentitel ist; oder ist der Titel bereits zu einem Rangtitel
oder einer Ehrenbezeichnung geworden? Wir werden sehen, daB zu letzterer Gruppe auch eine
Reihe von Beititeln gehOrt, die, ebenfalls einst Amtsbezeichnungen, jetzt ganzen "Berufs"Gruppen beigelegt werden konnen.
Beachtet man diese Entwicklung nicht, so kann sich besonders bei einer Betrachtung des ausgehenden Alten Reiches ein stark verzerrtes Bild der Verwaltung ergeben6 •
Betrachten wir nun die altesten iiberlieferten Personen, die durch Darstellung und Titel als
Ausfiihrende bestimmter Aufgaben und Trager bestimmter "Macht" herausgehoben und die nach
dem oben Gesagten als Prinzen anzusehen sind, so begegnet uns zuerst auf Palette und Keulenkopf des Konigs Narmer vor dem Konig schreitend bzw. beim Siegesfest hinter seinem Thron
stehend eine Gestalt, die mit einem einer Fellbekleidung nachgebildeten Mantel bekleidet ist und
lange Haare tragt7 ; sie ist als s:=:;) bezeichnet. Diese Beischrift haben SETHE8 und GARDINER9 mit

eine Verbindung mit 8m "Kraut" in der Art, daB es sich bei dem 8m urn den "Medizinmann"
handele16 , ist schondeshalbunwahrscheinlich, weil der 8m gerade nicht der "Medizinmann" ist, der
mit Spriichen und magischen Handlungen Krafte in Bewegung setzt; das ist viel eher der l1rw-/:tb.t.
Wahrscheinlicher ist die Ableitung des Namens von 8m "achten", also der "Verehrungswiirdige".
Es handelt sich hier vielleicht urn eine Art Namenstabu, daB man den Titel eines so machtigen
Mannes nicht auszusprechen wagte und ihn daher mit einer Umschreibung belegte; dadurc!J. ware
der Wechsel in der Bezeichnung verstandlich.
Aber auch trotz der Umbenennung ist der 8m in erster Linie der Sohn, der durch seine
Geburt die groBte Machtigkeit nach seinem Vater hat. Ais solcher erscheint er im Mundoffnungsritual
als derjenige, der im Schlaf die korperliche Erscheinung seines Vaters "einfangt", urn sie dann in
seinen Anweisungen an die Handwerker in die als neue Erscheinungsform des verstorbenen Vaters
zu schaffende Statue eintreten zu lassen. Auch im Begrabnisritual erkennt man im 8m noch die
Gestalt des Hauptsohnes16 • Er ist also als designierterNachfolger undMittler zwischen Konig und
AuBenwelt der erste "Beamte". Jedoch handeIt er nicht mit geborgter Macht, die der Konig ihm
iibergeben hat, sondern als Hauptsohn des Hauptlings ist er selbst mit wirkender Machtigkeit begabt. Seine Tatigkeit wurzelt fest in den maglschen Vorstellungen der Vorzeit. 1m Alten Reich ist
der 8m aber eindeutig der Stellvertreter des Konigs in den Beziehungen zu den Gottern; im Staatsaufbau spielt er keine Rolle. Diese Entwicklung ist wohl damit zu erklaren, daB die Schaffung
neuer Stellvertreterstellen den Machtbereich des 8m immer mehr beschnitt und von den "profanen" Aufgaben verdrangte. So finden wir bereits auf den sog. Jahrestafelchen des (/:tJ und des
Dn den 8m als Stellvertreter des Konigs bei der Durchfiihrung religioser Riten, wie etwa beim
"Einfangen des Stieres in Pb(w.t" (RT II pI. X) oder bei der unklaren Handlung RT I pI. XV
Nr. 16 und 18, wo er mit Speer in der Hand und Federn im Haar "gebracht" wird. So beruht seine
spat ere "priesterliche" Tatigkeit einesteils darauf, daB er den "Sohn" gegeniiber dem verstorbenen
Vater in den Ritualen darstelltl7, andererseits darauf, daB er (als Sohn) Stellvertreter seines Vaters
war.
Aus der besonders machtvollen Stellung des 8m als Hauptsohn und Stellvertreter des Konigs
in friihgeschichtlicher Zeit erklart es sich auch, daB der Titel 8m sekundar mit dem Amt des "Bewahrers der kgI. Kleider" verbunden wurde. Die Kleidung des vorgeschichtlichen Menschen war
nicht in der Hauptsache ein Schutz gegen die Witterung, sondern hatte magische Bedeutung als
Starkung personlicher Machtigkeit, sei es auf sexuellem Gebiet (Phallustasche), sei es als Jagd-
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dem Wort wtt "erzeugen" zusammengebracht und mit "Sohn" umschrieben; auBerdem sahen sie
in diesem Titel den Vorlaufer des spateren Vezirtitels ~~. Ist diese letzte Gleichsetzungauch
nicht sicher10 , so paBt doch die ErkHi.rung des

s:=:;)
Q

als des Hauptsohnes iIi das Bild jener Zeit en :

allein dieser ist machtig genug, urn sich dem Konig ganz zu nahern, daher ist er der Mittler zwischen
Konig und AuBenwelt. Er unterstiitzt seine eigene, ihm durch seine Geburt zukommende Machtigkeit noch dadurch, daB er sich ein Pantherfell umhangt. Damit "ist" er ein Panther und erhalt in
magischer Weise auch dessen Krafte. Die magische Bedeutung der Kleidung, wie sie sich gerade
auch im Konigsornat abzeichnet, ist hier offenbar. Vielleicht ist auch das lange Haar in dieser
Weise zu interpretierenl l.
Die Gleichheit derTracht macht es nun sehr wahrscheinlich12, daB die Figur, die im Sedfestritua.l
des Nj-w8r-R( die Rolle des Mittlers zwischen AuBenwelt und Konig spielt13 , der direkte Na.chfolger
des ~ ist, obwohl sie hier als 8m14 bezeichnet wird. Die Bedeutung dieses Titels ist unbekannt;
Q

V. D. LEEUW, Phanomenologie der Religion, p. 139 : Der Titel ist ein KompromiB zwischen der Sondergestalt
des Tragers und der von ihm getragenen iiberpersonlichen Macht.
e Dies hat leider PI RENNE in seinem Buch Histoire des institutions et du droit prive nicht immer beachtet.
7 QUIBELL, Hierakonpolis I, pI. 29; 26B. Nach der Kleidung zu urteilen war sie auch auf dem Keulenkopf des
Konigs Skorpion beim "Erdhacken" dargestellt, wie sie die Garbe iiber den Korb mit der Aussaat halt, um
damit die Kraft der alten Emte in die neue eintreten zu lassen.
8 SETHE, Kommentar zu den Pyr. Texten I, p. II (zu 137d).
8 GARDINER, Onomastica, I 19 ••
10 Dabei ist der
nicht direkter Vorlaufer der Vezire, denn der alteste bekannte Vezir faUt wahrscheinlich
unter die Regierung Zosers (s. u.).
11 Vgl. V. BISSING-KEES, Untersuchungen zum Re-Heiligtum des Konigs Ne-woser-Re, p. 84 ; zum Pantherfell
vgl. SETHE, Kommentar I, p. 167 (zu 219b). Es wird als ein Machtsymbol neben dem Szepter genannt
Pyr. T. 338b, 907d. Ein Sem-Gewand aus Leinen WINLOCK, BMM 1932 (August) XXVII, Nr. g p. IS7. Zu
den langen Haaren vgl., daB der bekannte weise Amenophis, Sohn des l;Ipw, gem mit langen Haaren dargestellt wird (im Grab des R(-m8w: DAVIES, Tomb of the Vizier Ramose, pI. 9; auf Ostrakon Berlin 21447
SPIEGELBERG, AZ 54,77; im Grab des 'Inl],rt-!/w = LEPSIUS, Denkmaler III, 2d).
11 KEES, Agypten, p. ISO.
18 V. BISSING-KEES, Re-Heiligtum II, Bl. 16 Nr. 39,40; BI. 17 Nr. 42; BI. IS Nr. 44; BI. 19 Nr. 45; BI.20
Nr. 46/7; Bl. 21 Nr. 50; Bl. 22 Nr. 52; III Bl. 3 Nr. IIS etc. - vgl. Untersuchungen zum Re-Heiligtum,
p. 67, S3ff., 9 S.
It Zu Sm vgl. GARDINER, Onomastica Text I , 39ft.· ; eine Parallelform des Titels ist 8m.tf (vgI. mll-mll.tf, '1wl1.tl), wie Schreibungen bereits aus dem A. R. (Kairo 51) z~igen (spatere Belege Kairo 625, Kairo 1034; vgl.
auch GRIFFITH, Stories of the High Priests of Memphis, Text 3/4; A. VOLTEN, Demotische Traumdeutung,
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p. 23ft.). Alteste Erwahnung des Titels Sm bei Ntf,m- <nlJ (Siegel: GARSTANG, Mahasna, pI. 26,7), der auf der
Statue Leiden D 93 (SMITH, History of Egyptian Sculpture, pI. 3C) das Kleid eines Sm tragt. Nachste Nennung bei Prinz Snb-Snjrw (REISNER, History of the Giza Necropolis I, pI. 57b; Mast. G 4240) 4. Dyn. und
Nj-kl-nswt zu Beginn der 5. Dynastie (JUNKER, Giza II 160). Weitere Nennungen : BORCHARDT, Das Grabdenkmal des Konigs Sahu-Re II, Text p. 96; ]EQUIER, Monument funeraire de Pepi II, Vol. II pI. 46;
Pyr.84S. [Korrekturzusatz: ]etzt Ende I. Dyn. belegt: ]LN 1954 p . S03].
So VOLTEN, Demotische Traumdeutung, p. 26 Anm. 3. Unerklarbar ist mir, warum bei lfl-< als Parallele zum
Titel eines nswt-bftf-nb.tf der eines 8m nb.tj vorkommt (RT I, pI. VIII Nr. 5; IX Nr. 12).
Bei der Fahrt zum Grab begleitet den Sarg ein Mann, der durch seine Manteltracht hervorgehoben ist und
in dem man den Sohn zu sehen hat. Er hat unter Amenophis IV. das Schicksal der Sm-Darstellungen gehabt
und ist ausgehackt worden; jedoch tragt er nicht den Titel Sm, sondern die sonst z. T. erst aus der saitischen
Zeit belegten Titel ~~ (RlJ-mf-r() , ~~ (GARDINER-DAVIES, Tomb of Amenemhet, pI. 12), i~
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(R<-msw) ; bei GARDINER-DAVIES, Tomb of Antefoker, pI. 21 heiBt er jedoch Sm. Hierbei diirfte wr ntr aus
ltm wr miBverstanden worden sein; letzteres diirfte die urspriingliche Form des Titels gewesen sein, in der
schon alt die "Schwalbe" durch den Horus ersetzt worden ist (vgI. SCHOTT, Hieroglyphen, p. 23 Anm. I).
Dieser Titel, der nur im "butischen Begrabnis" erscheint und in saitischer Zeit mit Sais verkniipft ist, ist
vielleicht ein lokaler saitischer Titel gewesen, der moglicherweise in vorgeschichtliche Zeit zuriickgeht (dasselbe gilt, wie noch zu zeigen, auch fUr den Titel eines "Leiters der Hauser der roten Krone").
So ist er im Osirismysterium von Abydos derjenige, der in der Rolle des Sohnes die Wiederbelebung des
Osiris in seiner Statue durchfUhrt (SCHAFER, Osirismysterien, p. IS).
HeIck
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zauber (Hundeschwanz)18. In den einzelnen Kleidungsstiicken wohnten Miichte, deren man sich
durch Anlegen dieser Kleidung versicherte. So war das Ankleiden des Konigs eine magisch hochgeladene Handlung, kompliziert dadurch, daB derjenige, der dabei half, auch noch mit der personlichen gewaltigen Miichtigkeit des Konigs in Beriihrung kam. Die Bedeutung dieser Vorstellung
fiir das Entstehen einer Reihe von Hoftiteln wird noch zu besprechen sein. Beim 8m erkennt man,
daB man zu Beginn der Geschichte glaubte, daB nur dieser fiihig sein konnte, die machtgeladene
Handlung des Ankleidens des Konigs auch durchzufiihren. Daher tritt uns im Laufe des A. R.

In der 3. und 4. Dynastie tragen diesen Titel Leute, die nicht an der Residenz, sondern in den
Gauen amtieren, also einesteils Prinzen und Nichtprinzen, die zugleich Bauleiter waren 26 , andererseits Gaubeamte, die nicht aus der Familie des Konigs stammten, wie P7;-r-nfr 27 , SP128 und Mtn 29 •
Wir konnen annehmen, daB diese Miinner durch Ubernahme des Titels sich gleichsam als Nachfolger der alten Hiiuptlinge geben, wodurch sie auch ihre "Miichtigkeit" mit iibernehmen und damit ihre Aufgaben besser ausfiihren konnen.

der Titel Sm meist in Verbindung mit dem des

~ ~ entgegen. So nennt sich mit dies en Tite1n

der Prinz Nj-kl-nswt1 9 , der nach seinen sonstigen Titeln Kammerherr des Konigs war. Auch der
Friseur Wr-R< war zu Beginn der 5· Dynastie

r~ ~ ~

bzw. <:::> ~ --1l

T' Bei ihm sehen

wir deutlich, wie er in Ritualen den Sm "spielt"20. Wie noch niiher auszufiihren sein wird, ist die zweite
Hiilfte der 5. Dynastie gekennzeichnet durch ein Wiederaufnehmen uralter Titel. In dieser Zeit
annektieren die Vezire den Titel

r

~ ~ ~ wie so viele andere Titel der "magischen Epoche" ;

Kl-gmnj ist der
Ende der 6. Dynastie wird er dann von den Hohenpriestern von Memphis
iibernommen. Diese Annexion alter Hoftitel durch die Priester von Lokalgottheiten werden wir
noch mehrmals antreffen. Ihr liegt der Gedanke zugrunde, durch Gleichsetzung mit einem Hofrang dessen Ansehen mit zu erhalten. 1m Grunde ist dies eine parallele Erscheinung zu dem Drang,
die Lokalgottheiten mit dem Konig oder mit dessen Erscheinungsformen oder Schutzmiichten
gleichzusetzen22. Eine Verbindung mit der urspriinglichen Bedeutung des Titels ist dabei nicht
festzustellen 23 .
erste21 • Am

Neben dem Sm, der unmittelbar beim Konig den Mittler zwischen AuBenwelt und Konig darstellt, standen nun in iiltester Zeit andere Konigssohne, die die Macht des Konigs im Lande repriisentierten. Urspriinglich diirften in den Gebieten, die dem Oberhiiuptling unterworfen waren,
wie seit Urzeiten einheimische Dorfhiiuptlinge und Stammesfiihrer die Herrschaft ihres Gebietes
weitergefiihrt haben. Sie gaben den Tribut, wenn der Oberhiiuptling vorbeifuhr, sie versammelten
sich an der Pfalz des Oberhiiuptlings, wenn sie ihm bei der Ergreifung der Herrschaft ihre Huldigung brachten. Vielleicht ist es moglich, diese Landesunterhiiuptlinge noch in den "GroBen von
Ober- und Unteriigypten" zu erkennen, die im Sedfestritual huldigend dargestellt werden 24 ; auch
im Dramatischen Ramesseumspapyrus werden sie in iihnlicher Tiitigkeit genannt 25 . Es mag ferner
sein, daB ein letzter Rest dieses Titels die Bezeichnung eines "GroBen der 10 von Oberiigypten"
ist, die im Alten und Mittleren Reich eine Rolle spielt.
18 VgI. W. HOLSCHER, Libyer und Agypter (Agypt. Forschungen 4), p. 14/6.
19 JUNKER, Giza II, 135. Auch Prinz Snb-Snjrw (REISNER, History of the Giza Necropolis, pI. 57b) tragt beide
Titel (4. Dyn.).
20 S. HASSAN, Excavations at Giza 1929/30, p. 1/61; BORCHARDT, Sahu-Re II, p. II9 BI. 49; in der 5. Dynastie
Zwerg l;ltp-Ifnwm "Vorsteher der Kleider und Sm" Ann. Servo 38 pI. 36. 'Itl'.sn BORCHARDT, Sahure II,
BI. 19, 39, 47, 50 in der "Rolle" des Sm bei Ritualhandlungen.
21 GARDINER nennt Onomastica Text I 40* einen heliopolitanischen Hohenpriester (wr muw) als 8m und "Leiter
alIer Kleider", jedoch handelt es sich hier urn den spaten Vezir Tntj, der beide Titel annektiert hat (s. u.).
22 VgI. HELCK, Archiv orient§Jni, 1950,3 p. I2off.
28 VOLTEN, Demotische Traumdeutung, p. 35 will allerdings die Verbindung des TitelsSm mit dem des memphitischen Hohenpriesters darauf zurtickfUhren, daB der Sm als Sohn bei der Herstellung der Statue seines
koniglichen Vaters eine Hauptrolle spielte und deshalb eine enge Verbindung mit dem "Gr6Bten der Leiter
der Handwerker" bestehe. Doch dtirfte diese Erklarung erst eine Konstruktion der 6. Dynastie sein - bis
zum Ende der 4. Dynastie hatte der soziale Unterschied zwischen dem Sm als Prinz und dem Obersten Handwerkerleiter eine Gleichsetzung verhindert.
24 V. BISSING-KEES, Re-Heiligtum II, BI. 3 Nr. 7b; BI. 9 Nr. 20; Bl. II Nr. 27; BI. 15 Nr. 38; Bl. 16 Nr. 39;
Bl. 22 Nr. 51.
25 SETHE, Dramatische Texte, p. 201 ff., 207££.
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Zu Beginn der 4. Dynastie wird der Titel "eines der 10 GroBen von Oberiigypten" dane ben zu
einer Bezeichnung einer Beamtengruppe am Hof: ihn tragen jetzt die Schreiber der Vezirverwaltung und die Vorsteher der Scheunen- und Schatzhausverwaltung30 . Es ist nicht ihr Rangtitel,
denn diese sind, wie noch besprochen werden muB, entweder ~ ~ oder

'+ ~~,

sondern er be-

zeichnet wohl eine Befehlsgewalt bestimmter Art, wahrscheinlich die, in gewissem Umfang Recht
sprechen zu konnen. Diese Abwanderung einer zuniichst nur in der Provinz geltenden Machtfiille
an die Residenz werden wir auch bei dem Titel eines "Wiichters von N~n" festzustellen haben.
Vezire und Vorsteher der Schreiber' fiihren ~s Vorgesetzte der genannten Gruppe von Beamten
die Titel

rI

oder

~ ~ ~31.

Bedeutet also im A. R. der Titel ~

*

eine bestimmte Machtfiille, neben dem noch Rangtitel

wie Amtstitel gefiihrt werden, ist er im Mittleren Reich als reiner Amtstitel gebraucht worden, wie
sich aus den Angaben der Dienstvorschrift32 und der Kahunpapyri33 ergibt. Er bezeichnet dort ein
Kollegium "juristischer" Berater des Vezirs. Hieraus darf geschlossen werden, daB auch im Alten
Reich die von dem Titel umschriebene Macht auf dem Gebiet der Rechtsprechung gelegen haben
wird34 .
In der gleichen Weise wie der Titel "eines der 10 GroBen von Oberiigypten" diirfte der eines
"GroBen von pee (~g) zu erkliiren sein, den ebenfalls in der iilteren Zeit allein Bauleiter tragen:
28 Prinz l;ltp-R' (PETRIE, Medum, pI. 9/10); Prinz Kl-'!Il.j (DE MORGAN, Fouilles a Dahchour I, p. 12: Kairo
1381/3; Prinz' Iwnw (JUNKER, Giza I, 169); Prinz Mrl'-ib (LEPSIUS, Denkm. II, 18/20); Prinz l;ltp-Skt (ehe
er Vezir wurde) (JUNKER, Giza II, 172); Prinz Kl-m-'lt (REISNER, G 1223: History of Giza Necrop. I, p. 398;
pI. I9a). Ais Nichtprinz ist hierher l;lsl'-R' zu stellen, der auf Grund seines Titels ~ ~ c:fb, wie unten zu
zeigen ist, unter die Bauleiter geh6rt.
27 JUNKER, AZ 75,63ff.
28 Louvre A 36, 37 (WEILL, Monuments des 2e et 3e dynasties, p. 257).
29 Urk. I, Iff.
30 "Geheimrate des Gerichtshofs": l;ltp-l1J.tj (MARIETTE, Mastabas A I), Wr-R' (JUNKER, Giza III 223);
"Schreiber der Bittgesuche" MARIETTE, Mastabas D 27, D 37, H I5/D 61, C 2, D 23, D 57, LD II 78 etc.;
"Vorsteher des Gerichtshofs" ebda. D 41, D I, E 8 etc.; Schreibervorsteher: Prinz W p-m-njr.t LUTZ, Egyptian
Tombsteles and Offering Stones, pI. I (4. Dyn.); Kairo 1299; 1302/3; 1515. Als Bauleiter tragen den Titel z. B.
'n1J-Wsr-kl.j BORCHARDT, Neuserre, p. II3; 'n1J-ir.s MARIETTE, Mastabas B 16; Ijnw-kl Ann. Servo III 73;
Sntj,m-ib Bbl' MARIETTE, Mastabas B 13. Interessant istdie Umdeutungdes TitelsPyr. 848 c, wo neben den hochsten Titeln eines Sm und rp'.t die

~ n ~ c::::-::J ~ n ill

g

genannt werden. Ais Beamtengruppe werden die

Trager unseres Titels noch in dem DekretPhiops' II. fUr den Mintempel von Koptos Urk. I 28I,II aufgezahlt.
31 Wsr-nl r MARIETTE, Mastabas D I; l;ltp-Ptlt PIRIE-PAGET, Ptahhetep, pl. 38/9; Vezir Sp8IJ-R' LD II 61 a und
Vezir Kll' MARIETTE, Mastabas D 19.
32 Urk. IV, II03; der Text stammt aus der 13. Dynastie, wie an anderer Stelle dargestellt werden soIl.
33 GRIFFITH, Hieratic Papyri from Kahun and Gurob, pI. IX Z. 23 - tiber den Titel selbst vgI. ERMAN-RANKE,
Agypten 96; SETHE, AZ 44,18; 55,66; PIRENNE, Histoire I, 121.
341m Mittleren Reich erwahnt der Nb.l'-pw-Sesostris (Brit. Mus. 101: BLACKMAN, JEA 2I,Iff.), daB er beim
Sedfest Amenemhets III. einen ~ n ~ gespielt habe. 1m Sedfestritual selbst werden aber nur die
"GroBen von Ober- und Unteragypten" erwahnt. Vielleicht weist auch das darauf hin, daB die 10 GroBen
von Oberagypten die Nachfolger der GroBen von Ober- und Unteragypten des Sedfestrituals waren.
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ljtp-R" KI-nfr, ljsj_R(35. Auch er ist wohl als Bezeichnung des Hauptlings von Buto anzusehen,
die sich ebenfalls die Bauleiter zulegten, wenn sie im Gebiet der Stadt bauten, urn damit eine bestimmte Machtfiille zu erhalten. Wir werden spater sehen, daB aus gleichen Griinden Kl-nfr wie
lJsj-R( Priestertitel bei den Lokalnumina von Buto tragen.

noch in Titulaturen der Herakleopolitenzeit erhalten, die gern uralte Erinnerungen hervorzog,

21

gerade urn hochgekommenen Familien durch ehrwiirdige Titel neuen Glanz zu verleihen: ~ ~

~

TI 44 . Dieser

Der Titel eines "GroBen von pte wird zu Beginn der 5. Dynastie noch einmal archaisierend von
einem kgl. BedienstetenNj-klw-nswt gefiihrt36, urn dann fiir das fernere Alte Reich zu verschwinden;
auch im Sedfestritual erscheint er nicht37. Dafiir holen ihn dann die Gaufiirsten der ersten Zwischenzeit wieder hervor, urn damit ihre Stellung zu untermauern, wie sie iiberhaupt haufig uralte, oft
miBverstandene Titel wieder benutzen. Wenn er in spatester Zeit der Titel eines Priesters von Edfu
ist3 8, so ist das eineAnnektion eines altehrwiirdigen Titels durch Priester, die wir auch sonst noch
antreffen und die eine Parallelerscheinung lst zu der fortschreitenden Angleichung der Lokalnumina an den Konig als Weltgott39 .

l;tltj-< am Palast ist auch Stellvertreter des Konigs, aber doch in etwas anderer
Form als der 8m: letzterer ist nur Mittler, dafiir aber immer in der hochgeladenen Nahe des Konigs,
wodurch seine Entwicklung zu einer "priesterlichen" Figur begiinstigt wurde; der l;tdj-( jedoch
befiehlt mit einer yom Konig, seinem Vater, iibertragenen Macht, steht aber nicht in so enger
Verbindung mit ihm.
Wenn beim l;titj-( der Residenz der militarische Aufgabenbereich in den Hintergrund zu treten
scheint, so diirfte er bei den l;titjW-( im Lande im Vordergrund gestanden haben. Daraus erwachst
das Amt der prinzlichen Provinzgouverneure. Von diesem sind Erinnerungen auch in der spateren
Uberlieferung bekannt. So tragt noch der Gaubeamte Pl;t-r-nfr45 dort, wo er sich als Gauverwalter

Bereits in vorgeschichtlicher Zeit, mind est ens aber zum Beginn der Geschichte, wurden die
alten Dorf- und Stammeshiiuptlinge des Landes abge16st durch konigliche Prinzen, die fiir ihren

von Busiris bezeichnet, nicht den dllmals gebrauchlichen Titel

Vater die alten Unterhauptlingstiimer verwalteten. Sie diirften wiederzuerkennen sein in den ..dJ7.

Auf-

In ihnen muB man die Vertreter des Konigs sehen, die mit seiner Macht begabt (d. h. in seinem
trag) die Befehle ihres Vaters ausfiihren. Sie erscheinen in dieser Eigenschaft sowohl am Palast wie
in den Unterherrschaften. Diese machtmaBige Abhiingigkeit yom Konig, die sie von den alten
Unterhauptlingen unterscheidet, driickt sich aus einesteils in der noch in der 4. Dynastie anzutreffenden Sitte, sich "l;utj-( seines Vaters" zu nennen, dann aber auch in der Vorstellung, daB die
Prinzen, die mit diesem Titel begabt werden und damit besondere konigliche Macht auf sich
nehmen, Sohne ihres koniglichen Vaters in einer von dessen besonderen Erscheinungsformen
sind. Dies zeigt der Titel der Regentin fiir Mr-n-R( undPhiops II. Nb.t deutlich40 , der uns noch
mehrmals beschiiftigen wird:

~rr~~~~

~!J j

j

~~

~~ ~ ~ ~

tr ~ ~ ~ ~

Diese Titelreihe laBt erkennen, daB man sich die l:utjw-( als Sohne des Konigs in seiner Form als
Wildstier, der die Feinde niederwirft, vorgesteHt hat. Der l,l1tj-( war also Trager der koniglichen
kampferischen Macht, der Befehlshaber der Truppen fiir seinen Vater. Vielleicht ist der Name
"Mrl;tw", der "Gesalbte", ein alter Name der koniglichen Stiererscheinungsform gewesen, der erst
spater lokalisiert wurd e41.
Fiir den urspriingliche Aufgabenbereich der l;titjW-( laBt sich aus der DarsteHung des Sedfestes
bei Nj-wSr-R(42 erkennen, daB er dort die Naturalabgaben vorfiihrt; er tragt dabei einen Mantel,
der ihn aus der Masse der anderen Beamten heraushebt, und wird von Vorlaufern (~...--n) begleitet.
Ich mochte in dies em l;titj_(43 des Sedfestrituals den Prinzen dieses Titels sehen, der am Palast fiir
das Funktionieren des gesamten Wirtschaftsganges verantwortlich gewesen ist. Sein Titel hat sich
KI-nfr: Brit. Mus. HierogI. Texts I, 4/5; DE MORGAN, Fouilles a Dahchour II, 23; Htp-R': PETRIE, Medum
pI. 9/ 10 ; Kairo 3 (BORCHARDT, Statuen I, 3/4); I;Isj-R': QUI BELL, The Tomb of HesY.
36 Kairo 1307 (BORCHARDT, Denkm. des A. R, 5).
87 v. BISSING-KEES, Re-Heiligtum III, p. 32 BI. II Nr. 217 diirfte zu dem Palastnamen P-I;Ir-msn (s. u.) zu
erganzen sein.
38 ROCHEMONTEIX, Temple d'Edfou I, p. 359; vgI. KEES, Horus und Seth, II Br.
39 Den [Irj p mochte ich mit BORCHARDT, AZ 61,36 als "Thronwart" ansehen.
40 Kairo 157B: MARIETTE, Cat. d'Abydos, 525. Ich halte sie trotz STOCK, Erste Zwischenzeit, p. 7 fiir identisch
mit der Nb.t von Kairo 1575.
41 Wenigstens ergibt sich aus E. OTTO, Stierkulte, p. 7/B, daB der Mr[lw im Gegensatz zum "GroBen Schwarzen"
von Athribis keinen eigentlichen Lokalkult zu haben scheint.
42 v. BISSING-KEES, Re-Heiligtum II, BI. 6 Nr. 13, 14.
43 Zur Lesung vgI. SETHE, AZ 43, 9B.
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~, sondern nennt sich..dJ7

&.

...--n . .
Dies diirfte dar auf hinweisen, daB hier in Busiris einmal ein Prinz als Gouverneur gesessen hat und
ein Unterhauptlingstum verwaltete. Aus alter Tradition heraus scheint man dann die Gauverwalter des neuorganisierten Staates unter Zoser hier in Busiris noch mit dem alten "Grafen"-Titel
bezeichnet zu haben, so wie etwa in der 18. Dynastie die alten Gaugrafentitel in Thinis weiterbenutzt wurden.
Eine weitere Erinnerung an die Zeiten, als diese Prinzen als l;t;tjw-( Teile des Landes verwalteten,
mag in den Worten des Gaufiirsten pl;twtj-l;ttp von Bersheh vorliegen, der von den "l;titjW-" die
friiher waren, den sgb (d-mr, die zum [Richten] der Stadt da waren, ... " spricht. Denn die hier
genannten l;titjW-< sollen kaum gaufiirstliche Vorgangerdespl;twtj-l;ttp bezeichnen, denn l;tltj-( hat in
der ersten Zwischenzeit noch nicht den Sinn "Gaufiirst"; den erhalt er erst in der zweiten Zwischenzeit, als man im M. R. als Titel der Biirgermeister, die die Gaufiirsten ablosen, den alten Titel
1J,itj-( reaktiviert hatte. Wie sich noch deutlich erkennen laBt, ging diese Wiederbenutzung des
Titels davon aus, daB man die Kommandanten von militarischen Stiitzpunkten (z. B. Mn(.t-Ifwfw
fiir die Wiistenverteidigung, Elephantine gegen Nubien) zuerst mit l;t;tj-( bezeichnete. Auch damals
war also noch der militarische Grundcharakter des Titels l;t;tj-< bekannt. Eine eingehendere DarsteHung der Bedeutungsentwicklung des Titels im M. R. liegt aber auBerhalb des Rahmens dieser
Untersuchung.
1m Lande ist dann die Bedeutung der l;titjW-( von dem EinfluB der ~ und ~ iiberfliigelt
:c:::r

:c::=t

~

worden, woriiber noch zu sprechen sein wird. Spatestens unter Zoser bedeutet der Titel eines l;titj-<
also keinen Auftrag mehr. Immerhin ist es moglich, daB der ~
@ thinitischer Siegel46 oder der

t!J

Prinz, l;tltj-( und General Konigs 8mr-l}.t im Wadi Maghara47 noch Trager hOchster Amtsgewalt am
Hofe oder in den Unterherrschaften gewesen sind.
Am Hofe scheint ihn dann der rpc.t zu ersetzen. Damit wird der Titell;utj-( zu einem Rangtitel,
der aber bis in die 5. Dynastie hinein nur als besondere Auszeichnung verliehen wurde48 , wie etwa
dem Bruder des Konigs Htj im Totentempel des Sahure49 • Die fernere Geschichte des Titels l;titj-(
im A. R. ist spater noch zu besprechen.
U

45
46
47
48

49

Genannt im M. R beim Gaufiirsten flnwm-MP (NEWBERRY, Beni Hassan I 35); in der lB. Dynastie unter
Amenophis III. bei Nfr-slJrw (Wb. theb. Gr. 1634).
JUNKER, AZ 75,64ff.
PETRIE, RT I, pI. 22, 32. Lies 'nlJ-k! nach GRDSELOFF, Ann. Servo 44, 304 ?
WEILL, Monuments des 2e et 3e dynasties, p. 133.
So z. B. rp'.t [I1tj-' Min-lJ'.f, Sohn des Cheops LD II B2d; 'Ij-nfr SMITH, History of Egyptian Sculpture,
pI. 36b.
BORCHARDT, Grabdenkmal des Konigs Sahu-Re II, p. 91 BI. 17,33/4,47.
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Bereits in den aitesten Belegen ist der Titel/:tJtj-< mit dem eines~@verbunden50. Die Titelform
t.~ ""
0 51
. t
.d d
.
~ ~ MMM ~ welS Wle er arauf hm, daB wir es mit einem Prinz en zu tun haben, der mit iibertra-

gener koniglicher Macht befiehlt. Die Beifiigung des Titels eines ~ diirfte anzeigen, daB militarische Aufgaben damit verbunden waren. Hierakonpolis aber war:;ie ich an anderer Stelle fests~enen zu ..k~nnen glaubte52 , in altester Zeit die siidliche Grenze des Herrschaftgebiets der agyphsche~ ~o~lge; ~erName der Stadt selbst, N!Jn, bedeutet nach SETHE "Festung"53. Hier schiitzte
der Komg. m ~emer Ges~alt als die "Welt" Agypten iiberspannender Himmelsfalke sein Herrschaftsg~blet, .mdem .er slch sichtbar als "Horus von N!Jn" manifestierte, wie er andererseits im
~orden m glelcher Elgenschaft als "Horus von P" erschien. Hier nahm er feierlich auf dem Geblr?"e stehend sei~ Gebiet in Besitz54 , so wie er im Sedfestritual auf den kiinstlichen H iigeln "stand" 55.
B.el dem Vorschle~~n der Grenze wanderte diese Vorstellung an die neuen Endpunkte Agyptens,
dl~ B/:td.t ("Thr~n ) genannt werden: das Bild des Vom nordlichen bis zum siidlichen Bhd.t als
H1mmelsfalk: seme ~liigel ausbreitenden .~onigs ist als Symbol fiir den Konig - und spate~ Re _
als Weltgott lmmer 1m Typenschatz des Agypters verblieben56.
.Manifestie~t sich der Konig als Falke an den Endpunkten im Horus von N!Jn bzw. P, so wirkt
seme Macht 1m menschlichen Bereich durch den "Wachter von N!Jn" als dem Festungskomman~anten ~n der Grenze. Es besteht also eine enge Beziehung zwischen dem Konig, seinem Ersc~em~ng~bild,. de~ H.orus von N!Jn, und dem Wachter von N!Jn als Trager einer koniglichen Teilmachhgke~t, dIe sIch 1m Auftrag, die Siidgrenze zu schiitzen, ausdriickt. Die Machte des Standarten~elelts, das den Konig umgibt, manifestieren sich in N!Jn wie in P in den "Seelen" dieser
Orte; Sle lassen es erkennen in ihren Hunde- bzw. Falkenkopfen, denn Hund und Falke bezeichnen
zusamm:nfassend d~s Standartengeleit. Die "Seelen" sind die lokalen Machte, in denen die Standa~te~machte erschemen, wie j~ die alteste Bedeutung von bI die war, daB sich in ihm die Machtigkelt emes anderen Numens zelgte: man denke an den Widder von Mendes als bI des Osiris. 1m
menschlichen
Bereich wiederum spiegeln die wrsw des Wachters von Nhn
die Seelen" wI·ed er, d·Ie
fi .
~"
als ~~ .zlere den F~stungskommandanten umgeben. Daher tragen die Begleiter des "Wachters von
N!Jn 1m Sedfestntual als Kappen Hundekopfe und Stabe mit Knaufen in Form von Hundekopfen. Durch diese Beziehungen ist es moglich, daB in religiosen Texten die Bezeichnungen wrsw
und ,,~eelen vo~, N~n" bzw. "von P" wechseln konnen, wie andererseits auch das "Horusgeleit"
und dIe "Seelen dleser Orte als identisch erscheinen.
.~us.dieser besonder~n Bindung des Festungskommandanten von N!Jn an den Konig ist es versta~dllch, daB nur Pnnzen in dieses Amt eingesetzt werden konnten. Als jedoch das Amt des
Vezlrs neu geschaffen wurde, iibernahm dieser Titel und Macht des [utj-< mnjw N!Jn 57 • Dies diirfte
60
U
&I

58

54
55

56
57

Siegel ~ARSTANQ, Mahasna pI. 26,7; Statuen Louvre A 38; Leiden D 93 (WEILL, Monuments des 2e et 3e
dynasties, p. 180f1.). So auch Sn!rw-lb'.! LD II 16.
Zur Lesung des Titels vgI. GARDINER, AZ 42, 121/3.
HELCK, .~ur Vorstellung von der Grenze in der agyptischen Frtihgeschichte, Hildesheim 1951.
SETHE, AZ 53, 55 ff.
Urk. I, 110/1.
Sie werden bei~ Bes.itzer~reifungslauf des Konigs hinter ihm dargestellt; vgl. FIRTH- QUIBELL, Step Pyramid,
pI. 42. So berelts belm Slegesfest Narmers (QUIBELL, Hierakonpolis, pl. 26 B).
Vgl. hierzu GARDINER, JEA 30,23ft., bes. p. 49ft.
Oder ist trotz GARDINER, AZ 42,121/3 die Lesung irj Nlm beizubehalten ? Es wtirde dann im Titel ~ <=>
der sicher auf

~ @ zurtickgeht,

nur eine "Modernisierung" der Schreibung, und nicht eine

verander~n~

des Titels vorliegen, als der Titel, wie gleich auszuflihren, einer anderen Schicht von Mannern beigelegt wurde.
Die Schreibung ~~, wie sie aus dem Mittleren Reich vorliegt, mochte ich flir eine Umdeutung ans~hen, die iiber die ursp~iin~liche Lesung des Titels nichts aussagt. Ahnliche verlesende Umdeutungen finden
SIC? auch sonst ~och bel Tlteln, so z. B. bei mr (s. u.). Auch unser Titel ist bereits im Mittleren Reich von
Pnestern ann~rt~den: wir flUden ihn in Elephantine im Grab des SJ-rnpw.t (GARDINER, AZ 45, 123ft.)
in der Form:
~ C"::l
I
I ~ I
0 s::J.
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darauf zuriickzufiihren sein, daB die Einrichtung des Vezirats ein bewuBter Schritt zur Zentralisierung
und Biirokratisierung des Staates gewesen ist. Selbstandige Machttriiger neben dem Vezir werden
abgebaut. Aus diesem Grunde verschwindet nicht nur die Prinzenstelle eines Kommandanten von
N!Jn, sondern auch, wie wir sehen werden, das Prinzenamt eines /:tItj-< als Verwalters eines Unterhiiuptlingstums oder das selbstandige Amt des "Sieglers des bjtj".
Ais so aus dem Amt des prinzlichen Kommandanten von N!Jn ein Ehrentitel der Vezire geworden
war, geriet das Amt selbst in die Verwaltung von Nichtprinzen. Es ist das ein klares Zeichen, daB
die alte magische Vorstellung von dem Zusammenhang der Macht verschiedener Amter mit dem
Konig iiberwunden worden war. Es tret en jetzt Beamte mit dem Titel eines ~ ~ auf, die, wie
noch zu zeigen ist, eine bestimmte "juristische" Aufgabe am Hof iibertragen erhalten haben. Hieraus k6nnen wir zwei Vorgange ablesen, die fiir die Entwicklung der Beamten wahrend der 3. Dynastie von Bedeutung sind: einmal werden bestimmte Amter "entmagisiert" und werden Nichtprinzen iibertragen. Dabei bleibt aber einmal der alte Titel als Ehrentitel bei den Prinzen, andererseits tragen ihn nun auch die nichtprinzlichen Nachfolger im Amt; man vergleiche etwa die noch
anzufiihrende Geschichte des Titels eines sm"'} oder auch die des Titels /:tItj-<, wenn man bedenkt,
daB der nichtprinzliche P/:t-r-nfr ,,/:tItj-< vom Busirites" ist. Das gleiche liegt also auch hier beim
"Wachter von N!Jn" vor, nur tritt hier hinzu, daB der Titel der neuen Amtstrager im Gegensatz
zu den Ehrentiteln "modernisiert" geschrieben wird. Auch diesen Vorgang werden wir noch einige
Male antreffen.
Der zweite Vorgang ist, daB wohl im Zusammenhang mit der strafferen Organisation der Verwaitung, die sich in der Schaffung des Vezirats ausdriickt, die bisher in den Gauen amtierenden
Beamten an die Residenz gezogen werden. So treffen wir den s~b irj N!Jn jetzt genau so am Hofe
an wie etwa den SIb <Ij-mr als Nachfolger der Gauverwalter (s. u.). So ist also der Staatsaufbau
der 3. Dynastie bestimmt durch eine weitgehende Entmagisierung der Verwaltung, eine Biirokratisierung und eine straffe Zusammenfassung und Zentralisierung. Oft, wennauch nicht immer,
fiihrten die Vezire58 den Titel eines ~, der das Gegenstiick zum mnjw N!Jn gewesen sein diirfte 69 • Auffallend ist allerdings die unterschiedliche Schreibung, aus der man eine spat ere Schaffung des Titels irj P(jw) nb erschlieBen konnte, schon weil auch dem ~ @ spater der ~
gefolgt ist. Auch wird dieser Titel nicht im Sedfestritual erwahnt, wenn er auch bereits unter
Konig $1-< bei dem "Palastleiter" und Leiter des wahrscheinlich in Buto anzusetzenden Palastes P-lfr-msn (s. u.) 8Ib.j belegt ist 60 . Zudem scheint bei ihm die Verbindung mit dem Titel
eines ~/tj-< nieht notwendig zu sein, da die Manner, die in der Folgezeit den Titel eines irj P(jw)nb
tragen, nicht notwendigerweise auch /:tltj-< sind. Es sind zunachst alles Prinzen, denen der Titel als
Ehrenbezeichnung beigelegt wird 61 ; erst die im Laufe der 5. Dynastie einsetzende Annexion
alter Titel fiihrt zu seiner Wiederaufnahme durch die Vezire62 .
Die beiden Denkmaler des Konigs Narmer, die uns den Mittler zwischen Konig und AuBenwelt
als Reprasentant der einen Gruppe der Beamten zeigten, fiihren uns auch den Vertreter einer
zweiten Gruppe vor Augen: Hinter dem Konig geht ein Mann, der ihm Sandalen und WaschgefaB
nachtragt. Er ist mit einem Tuchstreifen bekleidet, der allein die Vorderseite des Unterkorpers be58

So ist der Vezir Nj-k ;w-R' in der 4. Dynastie nur irf Pjw nb (LEPSIUS, Denkm. II, 15a).

5. Vgl. GARDINER, AZ 42, 122/3.
60

PETRIE, RT I, pl. 30

<=>
(8).

Prinzenvezire KJ-n!r, lJm-'[wnw, Njr-ml'.t, Nj-kl w-R<; Prinz 'Ij-njr Ann. Servo III, pI. I (Anfang 4. Dyn.);
Urenkel des Sn!rw Sn!rw-!J,<.! (LD II 16; REISNER, AZ 64, 97) ; Urenkel (?) des Cheops Mrj-ib (LD II 18/22;
REISNER, Mycerinus, p. 240; JUNKER, Giza I, 152) ; Prinz Nj-kJ-nswt (JUNKER, Giza II, 135 - Anfang
5. Dyn.) ; Prinz Sl lW (MM D 46 - 5. Dyn.); <n!J,-ljw!w (BORCHARDT, AZ 36, 99) ; Snb-Snfrw (REISNER, Giza
Necropolis I, pl. 57b).
82 VgI. die Vezire P~nw-k J , lJtP-Pt~ (MM D 62); KJ-gm.nj, Mrrw-k l , Mrf-Ttf.
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deckt und lang herabhangt, die darunter befindliche Phallustasche aber noch ahnen UiBt. Er tragt

aufgefiihrt, die sich aufdasBegrabnis beziehen. IhreZahl wird mit 9 angegeben75; unter dies en ist

den Titelfbzw. (auf dem Keulenkopf)

aber einer ihr Leiter, der "Leiter des Palastes" (~ffi), wie sich aus einer Darstellung im Grab des
l/rjw.funter Amenophis III. ergibt76 .

f'

der noch ungeklart ist. Die Rosette63 ist auf dem
Ke~lenkopf des ~onigs Skorpion aus Hierakonpolis64 iiber dem Namenstier des Konigs dort abgebildet, wo auf emer Vase des gleichen Konigs aus dem gleichen Ort 65 der Falke auf dem Krummholz zu sehen ist. J?ies d~rfte .darauf hinweisen, daB wir es mit einer Bezeichnung fUr den Konig
zu tun habe~66. DIe zwelte Hlero~lyphe mag nach Schott 67 ein Vorlaufer des wdpw-Zeichens sein,
wenn auch dIe Umdrehung des Zelchens auf dem einen Denkmal zur Vorsicht mahnt.
Die eigenartige Kleidung, die nach den Bildern des Sedfestes im Nj-wSr-Rc-Heiligtum eine alte
Soldatentracht gewesen zu sein scheint68 , und die eindeutige Tatigkeit dieser Figur lassen es nun

r

moglich erscheinen, daB er mit dem ~ des Sedfestes identisch ist, der dort als Trager der kg!.
Waffen und Insignien immer in nachster Nahe des Konigs, sogar am Thron zu FiiBen des Konigs
hockend, dargestellt wird 69 . Wir fanden dann alsohier dasgleiche vor wie beidem 8=::j, daB nam-

l~ch .eine ..Um~enennung stat~gefunden hat, deren Grund verborgen bleibt. lIrj-nwJ diirfte "Inslgmentrager bedeuten70 . DleserTitel wird im A. R. nirgends mehr erwahnt, abgesehen in archaisierender Form durch den Vezir Mrrw-kl am Ende der S. Dynastie in der Form illrlW\MA 171, im
Zuge der bekannten Titelannektion dieser Zeit.
C3
U

.~ieser durc~ sein~ ~es~ndere Ta~igk.eit he~ausgestellten Gestalt steht eine Gruppe anderer
~an~er gege~.uber: dIe !n aItester ZeIt dIe Bedlenung des Hauptlings durchfiihrten. Da die Machtlgkelt des Hauptlmgs m analog-magischer Weise bei jeder Tatigkeit auf die Welt einwirkte war
es notig, ihn selbst s? wenig wie moglich tun zu lassen, urn nicht unerwartete Wirkungen he~vor
z~rufen. oder auch seme Macht vorzeitig abzunutzen. Wenn er also Bedienung brauchte, so 'konnt~
dlese Wlederum nur aus den Kreisen seiner Sohne genommen werden, da diese allein durch ihre
Geburt dazu ~efahi?t ware?, d.ie gefahrliche Nahe der machtgeladenen Person des Konigs zu ertragen. Der :ltel dleser pnnzhchen Bediensteten des Konigs war smr, sie galten als Sohne der
Haup:~rsche.mungsf?rm ~es Konigs, des Falken. Denn als "weiblicher smr des bjtj, Tochter des
Horus. bezelchnet slch dIe Regentin Nb.t in ihrem bereits genannten Regententitel. Die smrw sind
also dIe Prototypen der "Horuskinder", die den Konig tragen etc.

*

Beim Sedfestritual treten die smrw besonders als die auf, die mit Sandale und FuBwaschkanne
in der Begleitung des Konigs gehen72 - hierin sind sie also die Nachfolger des
der Narmer-

(Lrt).

Bereits in aItester Zeit bestand noch eine Untergruppe der smrw, die "smrw des Hauses"
die rangHch nicht so hoch waren wie die eigentlichen smrw; sie hatten vielleicht nur die Er4tubnis,
im Haus des Hauptlings Arbeiten zu verrichten, aber nicht an der Person des Konigs selbst. Ausradierungen des "Haus" -Zeichens in dies em Titel z. B. bei 'HY,.tj77, weisen auf Beforderungen hin.
Diese Titel sind bereits aus der erst en Dynastie belegF8; bis in die 4- Dynastie bezeichnen sich
Prinzen gern als "smr ihres Vaters"79.
Mit den ersten bekannten Veziren tritt dann die Form "einziger smr" auf, die im Anfang der
4. Dynastie noch als besondere Hervorhebung anzusehen ist (so sind z. B. die Sohne des Vezirs
Nfr-mlc.t nur einfache smr), jedoch bald den gewohnlichen Titel eines smr weitgehend verdrangt.
Die bereits erwahnte Ubernahme von Tatigkeiten an der Person des Konigs durch Nichtprinzen
hat zur Folge, daB der Titel smr wie auch "Haus-smr" zu einer Rangbezeichnung wird. Er wird
einmal von einer Gruppe von Prinzen getn:gen, sofern sie sich in der Umgebung des Konigs befinden 80 . Andererseits wird er aber auch als Rangtitel denjenigen Nichtprinzen beigelegt, die die
friiher von Prinzen durchgefUhrten Tatigkeiten ausiiben, wie den Friseuren 81 , Bademeistern82 ,
Kleidermeistern83 und "Geheimraten des Morgenhauses"84. Hier bleibt also ein alter Prinzentitel
einmal bei der Schicht, der er urspriinglich zustand, wird aber andererseits auch ihren Nachfolgern
in den Amtern zugelegt, die einer anderen sozialen Schicht, den Nichtprinzen, entstammen. Somit ist smr der erste der urspriinglichen Prinzentitel, der bereits friihzeitig auch Nichtprinzen verliehen werden konnte. Es ist das ein deutliches Zeichen, daB die alte Vorstellung yom "smr als
Sohn des Horus" bereits iiberwunden ist.
75

76

77

64

65
66

67

68
69
70

71
72
73

74

Or

Ll

PETRIE, RT I, pI. 31 Nr. 40 : Tit-kl; Nr. 48: Blb./:

Prinz, Vezir K , -nlr Brit. Mus. HierogI. Texts 1,4/5; Prinz, Vezir 'Iwn-Min, LEPSIUS, Denkm. II, 34g.
z. B. in der 4. Dynastie. Prinz, Vezir ~m-'Iwnw JUNKER, Giza I, I48ff.; Prinz, Vezir K,-nlr Brit. Mus.
HierogI. Texts I, 4/5 ; Prinz, Vezir Nj-klw-R' LEPSIUS, Denkm. II, 15 ; Prinz, Vezir 'Iwn-Min LD II 34g;
Prinz, Vezir B!J,m-kl-R' LD II 41 /2; Prinz, Expeditionsleiter Mrj-ib LD II 18/22; Prinz, Geheimrat im Morgenhaus, Bauleiter 'Iwn-R' S. HASSAN Giza VI part III p. 31 ; Prinz, Geheimrat im Morgenhaus St-kl Mon.
Piot 33, 66; Prinz, [wj-w<J,b im Lebenshaus K I-BI; Prinz Min-!J,'.I LD II 82d; Prinz Nb-m-I!J,.t LD II 12;
Prinz, D WI -nj-~r LD II 82a/b; Prinz, (trj-w<J,b Ni-kl-nswt JUNKER, Giza II, 135 (Anfang 5. Dyn.); Prinz
R'-m-kl MARIETTE, Mastabas D 3 (5. Dyn.) ; Prinz, Expeditionsleiter KI-m- Inn.tMARIETT,J;:, Mast. D 7 (5. Dyn.).
Jedoch haben Prinzen, die reine Militars waren, diesen Titel nicht getragen, da sie nicht zur Palastumgebung
des Konigs gehorten, vgI. Prinz ~tP-R' PETRIE, Medum, pI. 6/9; Prinz KI-'(tl.t DE MORGAN, Fouilles a
Dahchour I, p. 12.
MII-nfr LDII 65 ('Issj); KI-m-nfr.t LD II 9Ib; Ij STEINDORFF, Grab des Ti ; Wr-R' S. HASSAN, Excavations
at Giza I, Iff.

80

SCH.OTT, Hie~oglyphen, p. 25 denkt an eine Blume und mochte das Zeichen !/t'r.t lesen und als Schreibung von
Interpretieren.
QUIBELL, Hierakonpolis I, pI. 26c.
QUIBELL, a. a. O. I, pI. 19.

Vg~. den Kop~schmuck
Q in einem Text aus der Pyramide der Neith: JEQUIER, Pyramides des reines
Nelt et ApOUlt, pI. VIII Z 43· Auch im MundoffnungsrituaI wird nW8 anstelle von nm8 genannt: ERMAN
GRAPOW, WB II 224,15.
FIRTH-GUNN, Teti Pyramid Cemeteries I, p. 134.
v. BISSING-KEES, Re-Heiligtum III, Nr. 18 4 (erganzt).
v. :SISSING-KEES, Re-Heiligtum II, Bl. 9 Nr. 20; BI. 19 Nr. 45a/b; III BI. 9 Nr. 194.
Bnt. Mus. 101 = HierogI. Texts II 1/2 = BLACKMAN, JEA 21,lff.

r~

78

~r

Besteht etwa eine Verbindung mit dem 5-zackigen Stern an dem Hathorgehorn: PETRIE, Labyrinth, Gerzeh
and Mazghuneh, pI. 6 Nr. 7? Vgl. auch Fragment einer ahnlichen Darstellung QUIBELL, Hieraconpolis I,
pI. 18 Nr. 21.
SCHOTT, Mythe und Mythenbildung, p. 98.
v. BISSING-KEES, Re-Heiligtum III, BI. 3 Nr. 121/2, 124, 126.
v. BISSING-KEES, a. a. O. III, p. 24/5; II BI. 19/20 Nr. 45 a und 47.

So tragen z. B . in d er Begrabnisdarstellung des Vezirs R!J,-mi-R' 9 smrw den Schrein.
FAKHRI, Ann. Servo 42, pI. 39.
WEILL, Mon. 2e et 3e dyn., pI. VI.

79

palette! - und die rituelIe FuBw~schung des Konigs durchfiihren 73 • Noch im M~ R. spricht ein
B:.a~t:r davon, ~B e: den smr mIt derFuBwaschkanne beimSedfest gespielt habe7". Da sie den
Komg 1m Leben m semer Sanfte trugen, werden sie auch als Trager des Sarges in den Ritualen
63

25

81

82

83

84

J, pI. 32 Nr. 6: smr Fd (unter Konig ]f.1-').

~ o:c:J ~ Sohn des Vezirs 'n!J,-m-'-lJr CAPART, UneRue de Tombeaux, pI. 73; TJwni Urk. 1,127 Z. 13 (6. Dyn.)

(D~Thel (tltj-' diirfte falsch erganzt sein!); K I-m-r(tw MARIETTE, Mast. C 25; Urk. I, 33.
Prinz S!IW MARIETTE, Mast. D 46; Prinz Inti LD II 30 (4. Dyn.) ; Prinz TJnw MARIETTE, Mast. D 6 (5. Dyn.);
Prinz S!IW LD II 86b/7.
Db(tnj Urk. I, 18 (Mykerinos); lJtp-lfnwm Brit. Mus. Hierogi. Texts 1,26 (W8r-kl.f); lJtp-(tr-n-Pt(t MARIETTE,
Mast . D 21; N fr-lJ,r-n -PtlJ, Kairo 76, BORCHARDT, GrabdenkmaI des Konigs Sahu-Re II, 91; [h<J,l-m-'n!J
BORCHARDT, Grabdenkmal des Konigs Ne-user-re, p. 120; Sahu-Re II, II9; Nn -1Jjt-kl MARIETTE, Mast.
D 47; BORCHARDT, Sahu-Re II, 91, 120, 124 ; KI-m-r(tw MARIETTE, Mast. D 2; Kairo 1370, 1534, 1734
(Nj-wsr-R' o. spater); Nj-k ,-'n!J Kairo 136 (5. Dyn.); Nj-'n!J-R' Kairo 55 (5. Dyn.); Wp-,»,!-nfr.t S. HASSAN,
Excavations at Giza II, 179.
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D~~ Ti~el "Ha~s-smr" findet sich spater noch als Ehrentitein von Friseuren85, Arzten86 und Sangem . DIe Entwlckiung des smr-Titeis am Ende des A R wird spa" ter a f
.
.
. .
. .
u zuzelgen sem.
N b d s
e en e.n mrw treten uns berelts m den altesten Ritualen eine andere Gruppe von Leuten
entgegen, dIe
Dieser Titel wird allgemein88 ais ein Adelspradikat angesehen. Betrachten wir

1·

aber ~ie Tatigk~it dieser Leute, wi~ sie sic~ au~ den alten Ritualen ergibt, so erkennt man foigendes:
Bel d.er Aufnchtung des pd-Pfellers, Wle Sle im Grab des llrjw.f abgebildet ist89 z' h
.
den Stncken.
' Ie en Sle an
Bei ei~em Ritu~I aus ~em Sonn~nheiligtum ziehen sie eine Barke 90 und sind mit bei dem aIten
Zeremomell der NllpferdJagd dabel91.
1m Begrabnisritual des M nlw-l;r-lJps.f bringen sie zusammen mit den smrw den S h . 92
d
hacken das Grab93.
c rem un
BeimBegrabniszeremonielI des

RC_mBW94

Eine andere Erklarung einiger Forscher98 sah in dies em Titel eine Bezeichnung fUr die, die "aus der
Placenta des Konigs" abstammten.
Die letztere Erklarung ist ebenfalls unwahrscheinlich, da trotz mancher Versuche von einer
besonderen Bedeutung der kgl. Placenta in Agypten keine siehere Spur nachgewiesen werden
kann 99 • Viel groBer ist die Wahrscheinlichkeit, daB dieAuflosung des Titels

eine starke Stutze erhalt diese Erklarung durch die im A. R. ofters vorliegende Schreibung 1 <=>

(Mln) und besonders durch die Schreibung 1

f@c

®

Step Pyramid, pI. 89 N r. 7. Es Hige dann hier die

Cc

.

.1Jj @' indem er einesteils Ehrentitel wird,

andererseits

aber in leicht geanderter Form als Amtsbezeichnung weiterlebt; der Ehrentitel bleibt der sozialen
Schicht, die ihn bisher als Amtsbezeichnung fUhrte, der Amtstitel bleibt beim Amt, das jetzt von
Personen niederer sozialer Herkunft ausgeSuhrt wird. Betrachten wir nun die Personen, die im

I~ Dramatischen Ramesseumspapyrus bringen l~o 4 mns.t-Kruge ins Schiff (SETHE, Dra-

A. R. mit dem Ehrentitel ~~ ausgezeichnet werden, so sind dies gerade nicht die hohen Beamten,
sondem Angehorige des Schatzhauses l01 , Handwerker102 , Beamte der Getreideverwaltung l03 ,

4

=:.

1 rf

-

Ihr Rang ergibt sich aus solchen Aufzahlungen wie der in den Ritualdarstellungen des Mntwl;r-lJps.f96:
~~
In allen die~:~ Fallen sind sie also mit Arbeiten bescMftigt, die nicht, wie bei den smrw, an der
Person des Komgs vorgenommen werden, sondern mit Dingen auBerhalb des Palastes. Daraus
darf.man wohl schlieBen, daB man mit ursprungJich die Arbeiter am Hof bezeichnet hat.

1

98

MURRAy-SELIGMAN, Man, 19I1; SETHE in BORCHARDT, Sahure II, p. 77.

gg

Die Erklarung des ~-zeichens als aus der Placenta des K onigs entstanden (vgl. BLACKMAN JEA III 235)
ist abzulehnen; dieses Zeichen stellt urspriinglich ein Thronkissen dar (KEES, Gotterglaube, p. lOI).

100

den "Bekannten des Konigs"

(Kairo 1403

(~~ ~ ~) 97 gesehen, doch ist diese Erklarung sicher sekundar.
101

C::J..(Q>..
N' ,
.
C::J ~<=> ~
~ H b
""
J-sw-rdJ BORCHARDT " N euserre P • 74'' Q < : >
Q<:>
L\~
\t\, w ' - IW-Ptlt MARIETTE, Mast. D 42
(Nj-war-R');
~

~ 0

~

c
MNV\I\

~ ~ MII-nlr LD II 65/70

'IPj MARIETTE, Mast. B 4 (4· Dyn.);

~

7'

Nj-<nlJ-R' LD II 91a;

~~ ~

7'

102

~ "A ~! c:!k. ~IRTH-GUNN: Ste~ Pyramid pI. 90,5; 91,2 (Zoser); ~ ~<=> ~ Bnlrw-nlr MARIETTE,

Mast. E 7 (6. Dyn.} , auch der ltrJ-wrjb ImLebenshause 'l-/lJ.tj fiihrt Ende der 3. Dynastie den Titel Haus-amr"
~ouv~e B 1/2 (WEILL, Monuments des 2e et des 3e dynasties, p. 263 ff); als Hoftitel ist "Haus:';mr" spater
Zlemhch
selten; vgI.
P 73/6 .
88 V I J
. JEQUIER, Monument funeraire du Pepi II ., Vol . II,.
g.. U~KER, GIza II, 39ff.; VI 23ff., 321ff.; PIRENNE, Histoire des institutions I 196ff. 239ff' KEES
Onentaha, 1948, p. 82.
'
,
"
,
89 FAKHRI, Ann. Servo 42, 47 8 .
90 V. BISSING-KEES, Re-Heiligtum III, BI. 10 Nr. 202.
91 V. BISSING-KEES, a. a. O. III, BI. 10 Nr. 206.
92 DAVIES, Five Theban Tombs, pI. 6.
93 DAVIES, a. a. 0., pl. 7.
94 DAVIES, Tomb of the Vizier Ramose, pI. 25.
95 JEQUIER, Monuments funeraire du Pepi II, Vol. II pI. 12.
98 DAVIES, Five Theban Tombs, pI. 9.
97 Zur Umdeutung vgI. ANTHES, Hatnubinschr. Graff. 16:

(PETRIE, Medum, pI. 16)

~ ~ """""" M ~

BORCHARDT, Denkm. des A. R. I, p. 63/5).

cr

Schatzhausvorsteher 1J.tw FISHER, Minor Cemetery, p. 154 ; Schreiberuntervorsteher des Schatzhauses

~;:

Wnn-njr (ein anderer Bruder, der nur Schatz-

hausschreiber ist, tragt den Titel nicht); Untervorsteher des Schatzhauses K , -m-'n!J, JUNKER, Giza IV;
Schatzhausschreiber 'nlJ-ltl .f Brit. Mus. Hierogl. Texts I, 18 ; Irj-llJ.t des Schatzhauses Pr-n-'nlJ PETRIE, Gizeh
VII A; irj-ilJ.t des Schatzhauses Pf7,-r-nlr JUNKER, AZ 75, 64ff.; Schatzhausvorsteher Nlr Louvre B 51;
Schatzhausvorsteher Mrj Louvre PIERRET, Inscr. II, 56.
,.

Nj-

<n!J,-BlJmt. MARIETTE, Mast. D 12; Kairo 1482 (Sahure); ~ ~ Rdj-nj-Pth PETRIE Gizeh and Rifeh
pI. VII A.
<=>'"

=

! jl ;: ~ ~;:

SlJm-Ptlt MARIETTE, Mast. D 25 und Bruder

('Issj).

t.I.~

So bereits W EILL, Monuments des 2e et des 3e dynasties, p. 185ff.; FIRTH-QUIBELL, Step Pyramid, pI. 90
Nr. 6 und 7; vgI. solche Titel wie

DIes paBt nun auch zu einer Erklarung des Titeis. Spater haben die Agypter selbst in ihm

87

im A. R. als l~ auf

Beim Ritual des "Kletterns fur Min"95 halten sie die Stricke fur die St~ngen.
Pyr. 20 78 stehen
(mythologisch als die Horuskinder bezeichnet) und bind en eine Leiter.
matIsche Texte, p. 106) und sind mit einem Melkerinnenpaar und einem SchHichterpaar gleichgesetzt (p. 168).

88

1

eine Verbindung mit dem auch sonst in der Verwaltung nachweisbaren Titel irj ilJ.t hinweist lOO ;

gieiche Teilung des Titeis vor wie beim

ziehen sie den Tknw, es sind 4 1.

41

85
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Vorsteher der Bildhauer I;Itp-R< MARIETTE, Mast. C
230

~<:::>~

12;

Handwerker-Untervorsteher der w'b.t I;Itp-ib Urk. I,

S ,bw Kairo 1715; Leiter der Handwerker 1J.'-b'w-Bkr MURRAY, Saqqara Mastabas I, iff.;

Handwerkervorsteher der w'b.t Wis-Ptlt S. HASSAN, Excavations at Giza II, p. 5; Handwerkervorsteher
1J.w-n-Ptlt Kairo 1297; Vorsteher der Goldschmiede K,j MARIETTE, Mast. p. 440; Untervorsteher der Handwerker lJ.d-ns und Intj S. HASSAN, Exc. Giza II, 96; drei Maurermeister Urk. I, 93/4; Maurerpolier

~ <=>
108

r~

Urk. I, 230.

Schreiber der ltr j-wrJb-Verwaltung l;lwtj Kairo 64 ( = BORCHARDT, Statuen I, 56) ; Gaubeamter SPI Louvre
A 36/7 (auch Step Pyramid, pI. 90 Nr. 7 ohne Amtstitel); Scheunenschreiber W<-4d.f S. HASSAN, Exc. Giza
1930/1, p. 16; Schreiber der ltrj-wrjb-Verwaltung :

""""""

t

WEILL, Monuments des 2e et 3e dynasties,

p. 226; Untervorsteher der Schreiber des pr f7,rj- wrjb 'M MARIETTE, Mast. B 14; Scheunenvorsteher 1M
JUNKER, Giza I, 234 ; Scheunenvorsteher W r-k l-Ptf7, MARIETTE, Mast. B 15 ; Schreiber der f7,rj-wrJb- Verwaltung
und Konigspriester Nlr-bl w-Ptf7, L EPSIUS, Denkm. II, 57; Arbeitshausvorsteher KI -m-!nn.t Kairo 1371,1456
( = BORCHARDT, Denkm. des A. R. I, 33, 144) ; Arbeitshausvorsteher Ftk-tl LEPSIUS, Denkm. II, 96; Arbeitshausvorsteher Wd-kl Brit. Mus. HierogI. Texts I, 22; Arbeitshausvorsteher Nj-<nlJ-flnwm Kairo 1714;
Scheunenvorsteher und Priester Kl-m-snw Urk. I, 175; Gaubeamter und Untervorsteher des pr ltrj-wrjb M[n
Urk. I, Iff.
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Salbenvorsteher104, Vorsteher der Webereilo5 , Arzte106, Bauieiter107 und Priester des kgl. Totentempels und der Sonnenheiligtlimer108 . Sie alle tragen nie dabei den Titel 8mr - abgesehen
von zwei wirklichen Nachkommen von Konigen, den beiden Transportieitern

(;e=: ~)

Mrj-ib

und IjtP-Ssd, die nach ihrer Tatigkeit den Rang eines ~ ~ beanspruchen konnten. Da sie aber anscheinend nachtraglich in die SteHung eines "leiblichen Konigssohnes" erhoben wurden, erhielten
sie dann den ihnen jetzt zustehenden Rang eines 8mr und die Moglichkeit, auch Prinzenamter zu
libernehmen: So wurde Mrj-ib Expeditionsleiter und IjtP-Ssd sogar Vezir - beide allerdings erst
ganz am Ende der 4. Dynastie109 . Auch dies zeigt wieder, daB 8mr ein hoherer, Prinzen zustehender

Titel ist, ~ ~ aber ein niederer, der gerade nich t Abkommlingen des Konigs verliehen wurde!

Noch aus dieser Verwendung'des Titeis als Ehrentitel im A. R. kann man also seine ursprlingliche
Bedeutung und Rang ablesen; nichts weist aber darauf hin, daB wir es hier mit einer Bezeichnung
der "Konigsabkommlinge", einem AdeJspradikat, zu tun haben.
Hierzu paBt auch die Verwendung dieses Titels als Rangbezeichnung fUr Frauen von Beamten
am Hofe des Alten Reiches. Es mag dies darauf zurlickgehen, daB am altesten Hof die Frauen bestimmte Arbeiten zu leisten hatten, etwa das Spinnen, und sie dadurch "Palastarbeiterinnen",
eben ir.t-i!J.t nswt, waren. Wir werden ferner sehen, daB auch im Verlauf des Alten Reichs die
Frauen der verschiedenen Klassen von Palastarbeitern den gieichen Tite! wie ihre Manner tragen
(vgl. mjtr und !Jntj-s). Diese Palastarbeiter waren anscheinend bereits in altester Zeit registriert,

1 " einen festen Begriff bildetllO, besonders auch in der Bezeichnung der

da das "Aktenbliro der @l
SSJ.t ~ 0 c::J 1 (s. u.).

105
106

107

Njr-'n.tj MARIETTE, Mast. D 44; Njr-irrt-Ptft MARIETTE, Mast. n 53; 'no-K;k;j MARIETTE, Mast. D 3 1 ,
Kairo 1424.
Webereivorsteher Njr-nlr Kairo 1447.
Zahnarzt f.lsj-R' QUIBELL, Tomb of Hesy (3. Dyn.); Augenarzt W'j LEPSIUS, Denkm. II, 93 a ; NIJ-m-nlw
LEPSIUS, Denkm. II, 92d/e; K;-wq; Kairo 1398.
Prinz f.ltp-8sJ.t, ehe er Vezir wurde JUNKER, Giza II, 172; Prinz Mrj-ib LEPSIUS, Denkm. II, 18; General
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wie im A. R.l finden wir sie im M. R.2 und im N. R.3 als Wachter der Kronen und des koniglichen
Ornates4. Die Bedeutung des Titels dlirfte wohl weniger die eines "zur Vorhalle Gehorigen" gewesen sein5 , als die des "Nachsten" am Konig 6 in ganz korperlicher Art und Weise, helfen sie ihm
doch beim Ankleiden 7 • Ihre Zahl mag ursprlinglich 4 gewesen sein: 4 imjw-!Jnt tragen im Sedfestritual den Konig in der Sanftes ; nur 3 erscheinen bei einem Auszug Sahures abgebildet 9.
Schon aus ihrer Tatigkeit kann man schlieBen, daB ihr Rang ein hoher gewesen ist; das wird be-

~o ~

[rn ~~ r~ ~illj

Auffallend ist, daB dieser Titel nie Ehrentitel geworden ist, sondern immer einerseits wirklicher
Amtstitel von Hofbeamten blieb, andererseits Rollenbezeichnung in Ritualen wurde; dane ben
wurde imj !Jnt wie so viele alte Hoftitel (l}Jtj-<, Leiter der beiden Throne, Leiter der Handwerkervorsteher) spater zu einem Priestertitel bei einem Lokalnumen ll .
1m Sedfestritual treten als passive Zuschauer die ~ ~ auf12; auch im Mundoffnungsritual wird

ifwjw-mrj-nlrw FISHER, a.a. 0., p. 151; Vorsteher der Matrosenabteilungschreiber Dndnw LEPSIUS, Denkm.
II, 93; Kapitan 'now-cpr WEILL, Monuments des 2e et 3e dynasties, p. 255.

ein solcher genannt13 • Dieser Titel ist wahrscheinlich von dem ahnlich geschriebenen Titel ~ ~ zu

unter anderen: W'j LDT. I, 72; 'Ij-mrj und Vater Rwq FISHER, Minor Cemetery, p. 141; Srj-ki Kairo 15 2 1;
80m-kl srj MURRA Y, Saqqara Mastabas I, 7; Tntj Ann. Servo 42, 120 n. 5; >Irw-kl-ffwjw LEPSIUS, Denkm. II,
17; ffnw Brit. Mus. HierogI. Texts I, 8; f.ltP-Ptft MARIETTE, Mast. D 51; Kairo 156. Am Sonnenheiligtum
Z. B.: f.ltp-ftr-1o·tj MARIETTE, Mast. D60 (Urk. I, 49); Spss-Ptft MARIETTE, Mast. D 54; Snt Kairo 17 19.
JUNKER, Giza II, 172; LEPSIUS, Denkm. II, 18. Die von JUNKER, Giza II, 41 bemerkte enge Verbindung

trennen. Wahrend namlich die Lesung des letzteren durch Pyr. 560 b (= 566 b) als 8m8w is.t
gesichert ist, liegen flir ~ ~ aus dem Mittleren Reich Schreibungen wie ~
~ ~ ~ ~ vor14.

von

'* ~

und

~ ~ diirfte nur graphischer Natur sein;

beide Titel treten bei den Leuten auf, die mit

Bauarbeiten zu tun haben oder in der Gauverwaltung beschaftigt sind.
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EinTitel, der nie aus dem Kreis der'HofamteJ; geschwunden ist, ist der der Kammerherren (~~) :

Mddj FISHER, Minor Cemetery p. 13 6 ; Kapitan

'pr-nqw Kairo 1689;
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In den TiteIn, die bisher besprochen wurden, mlissen wir die alteste Schicht sehen, da sie in der
Folgezeit zur Bezeichnung ganzer Gruppen von Hoflingen ~?d Beamten. benutzt wurden .. Die
wachsende Differenzierung der Aufgaben am Hofe schuf neue Amter und Tltel. Auch unter dlesen
konnen wir eine altere Schicht abtrennen und zwar besonders mit Hilfe des Sedfestrituals: in ihm
dlirften wir die Hofamter antreffen, die zu Beginn der Geschichte vorhanden gewesen sind. Teilweise sind sie in der Folgezeit verschwunden, andere Titel sind aber langer im Hofdienst beibehalten worden oder sind zu Ehrentiteln geworden.

statigt durch die Aufzahlung aus dem Begrabnisritual des Mnlw-l}r-!Jps.p°:

lrolo~@l

104

Die DiJJerenzierung der HoJiimter

ri

~l

Njr-IJsm-kl REISNER, Giza Necropolis I, p. 502.

-D-

1
2
3

4

6
8

7
8
9
10

Klw-nswt S. HASSAN, Exc. Giza II, 75ff.; Njr-ftr BORCHARDT, Sahure II, p. 79 BI. 4, p. 91 BI. 17.
Stj Brit. Mus. 574 = SETHE, Lesestiicke 75.
BOURIANT, Mem. Miss. I, 27.
Vgl. v. BISSING-KEES, Re-Heiligtum III, p. 24. Noch Ramses II. wird in der Inscription dedicatoire Z. 46
von den imjw-ont gekront.
SO V. BISSING-KEES, Re-Heiligtum III, 57.
Vgl. SETHE, Erlauterungen zu den Lesestiicken, p. 115 zu 75,13.
Pyr. T. 726a.
V. BISSING-KEES, Re-Heiligtum, BI. 18/20 Nr. 44/5/6.
BORCHARDT, Sahure II, Bl. 33.
DAVIES, Five Theban Tombs, pI. 6.

(-D- riI

13

Als Priestertitel in Abydos
~ ~) zu Beginn der 12. Dynastie bei 'I-WPWlW.t (SETHE, Lesestiicke,
P·7 2 ).
VgI. V. BISSING-KEES, Re-Heiligtum III, p. 21/2.
Vgl. BUDGE, The Book of Opening the Mouth passim (z. B. I, 155).

14

NEWBERRY, Beni Hassan I, pI. 44. Ein

11

12

~<:::> ~ ~ ~

JUNKER, Giza IX, 87.

Die Differenzierung der Hofamter

Untersuchungen zu den Beamtentiteln des agyptischen A lien Reiches

is ist in der S. Dynastie gern gebraucht als Bezeichnung der verschiedenen Biiros der Landesverwaltung. Den Ausgang diirfte diese Verwendung aber von dem Raum genommen haben, in dem die
koniglichen Schmuckstiicke und Salben lagerten, da in den Aufzahlungen der offiziellen Totenopfer
oft erwahnt werden "das Opfer aus dem Palast, Brot aus den beiden Scheunen, Kleider aus den
beiden Schatzhausern, Salbe aus den beiden Magazinen (is)" (Kairo 1421). Auch im M. R. ist ein
"Vorsteher des is" zugleich "Vorsteher der Salben"15. So diirftederTiteleinesimj isurspriinglich
die Bezeichnung derjenigen Manner gewesen sein, die besonders mit den Salben zu tun hatten. Vielleicht ist er deshalb zu einer Figur der Rituale geworden; so spielt er auch beim Begrabnis eine
Rolle. Der KarawanenfUhrer 8/bnj erzahlt uns, daB der Konig ihm, als er die Leiche seines umgekommenen Vaters zuriickholte, einen wt, einen lJrw-ftb.t, einen imj is und einen Untervorsteher
der Webpriester fiir die Durchfiihrung des Begrabnisses zuschickte 16 . Ais wirkliche Bezeichnung
eines Amtes tritt der Titel imj is nirgends mehr in den Urkunden in Erscheinung - er ist bereits
reiner Ehrentitel, der in der 4- Dynastie allein Prinzen zusteht17; erst in der S. Dynastie iibernehmen ihn wie so viele andere urspriinglich den Prinzen zustehende Titel die Vezire, von den en
dann wiederum die Gaufiirsten sich ihn aneignen. Es laBt sich aber aus dies em Gebrauch als Ehrentitel erkennen, daB der Titel imj is aus einer Zeit stammen muB, in der die Bedienung des Konigs
und der Umgang mit Dingen des koniglichen Gebrauchs aus "magischen" Griinden allein Prinzen
vorbehalten gewesen war.
Auffallend ist die haufig auftretende Schreibung ]~. Ich mochte nicht annehmen, daB dies
~@

auf die urspriinglicheHerkunft desTitels hinweist18 , eher diirfte eine sekundare Veranderung des
Titeis vorliegen, etwa hervorgerufen durch den haufig daneben gefiihrten Titel eines ~@19.
Wie so viele Titel des alten Hofzeremoniells ist auch imj is als Priestertitel in Achmim und
Koptos annektiert worden 20 . Diese gleiche Abwanderung eines alten Hoftitels in die Rituale und
Tempel findet sich nun nach J UNKER21 auch bei dem Titel ~, der urspriinglich nicht den "Reinen"
bezeichnet hat, sondern den "Reinigenden" bedeutete; er war derjenige, der den Konig wusch.
Wie beim imj is wurde auch dieser Titel nicht am Hof beibehalten, sondern anscheinend durch
einen modernen Titel

~ f'b

16

17

18
19

Kairo 20518. Die Salben gehorten zum kgl. Sch muck, vgl. M 44:

~<=> ~ ~ ~ ~ ~ '+

e;

vgl.

auch Urk. IV, 175,5.
Urk. I, 138,2. Zu bemerken ist, daB hier auch imf is nicht etwa ein Hofamt ist, sondern eine Rolle des
Begrabnisrituals!
So den Vezir-Prinzen K:-nfr, lJm-'Iwnw, Nf-k:w-R', Ssm-kl-R<.
SO V. BISSING-KEES, Re-Heiligtum III, p. 21.
So bereits bei K:-nfr Brit. Mus. Hierogl. Texts I, 4. In diesem Zusammenhang ist vielleicht von Bedeutung,
daB bei

r

Mn~w-!w-!JPs.f (DAVIES, Five Theban Tombs, pl. 9) auch der Sm als ~ @ bezeichnet ist. (In

der Parallelversion beim Vezir 'Imn-m-ip.t (DAVIES, a. a. 0., pI. 43) steht richtig

r

~ dar) Allerdings ist

auffallend, daB bereits unter Zoser auf einer Gefa13aufschrift (FIRTH-QUIBELL, Step Pyramid, pI. 90,2)

~~

steht. Oder sollte hier gar nicht die Stadt Nljn gemeint sein, sondern die Grundbedeutung des Wortes
"Festung" ? Vgl. den Baumeistertitel
20

21

~.

Vgl. GAUTHIER, Personel du Dieu Min, p. 66.
JUNKER, Giza VI, 13.

J!, j, den Trager derTextrolIe22 . Er wird urspriinglich der Kenner

der Schrift gewesen sein, del' lesen konnte und kraft dieses Konnens die magische Kraft des Schaffens
durch das Wort und durch die Schrift besaB. Er ist der Nachfolger der "Medizinmanner", der
"zaubern" kann, wie es die Geschichten des Papyrus Westcar von verschiedenen l.J,rw-ftb.t erzahlen; er ist aber auch der zauberkundige Arzt, wie es noch ein Ackervorsteher Pftwtj-n~t in
einem Graffito aus Hatnub angibt 23 : "Ich war ein trefflicher l.J,rw-ftb.t, ein geschickter in def Entscheidung iiber eine Krankheit ... Ich bezauberte das kranke Antlitz und beschwor den iiblen
Geruch" .
Ais Bezeichnung des koniglichen Sekretars wird der Titel eines l.J,rw-ftb.t, wie wir spater sehen
werden, anscheinend zu Beginn der 3. Dynastie von dem eines "Schreibers des Gottesbuches"

(I ~fij)

abgelost. Wie beim 8m wird die Tatigkeit deslJrw-ftb.t auf das religiose Gebiet beschrankt:

die Trager dieses Titeis sind im A. R. diejenigen, die zusammen mit dem 8m den Konig beim Verkehr mit den Gottern vertreten. Diese Tatigkeit diirften die Prinzen-Vezire ausgeiibt haben, die
als "l.J,rw-ftb.t ihres Vaters" erscheinen24 • Zugleich wird dieser Titel aber wie del' eines imjis und
eines w(b zu einer Rolle in dem nach dem alten Hofzeremoniell geformten Totenritual. Am Ende
des A. R. ist dann l.J,rw-ftb.t ein Hofrang geworden25 .
Zu den Amtern des altesten Hofes gehorte auch das des "Verteilers der Lebensmittel"

(6 )26.

Dieses Amt wachst sich, wie wir noch sehen werden, zu einer vollstandigen Verwaltung aus; am

6

[}]

Ende der 3. Dynastie tritt uns der Titel dann in der Form
~
entgegen als eine der
Bezeichnungen der koniglichen Kammerherren, die noch mehrmals zu erwahnen sein werden.
Das gieiche Bildungselement ftrj zeigt auch der Titel des ftrj p, der im Sedfestritual nur in unteragyptischen Szenen, in der Hauptsache in Verbindung mit Thronszenen erscheint. Ich mochte in
ihm mit BORCHARDT27 eher den "Thronwachter" als nach KEES den "Obersten von P" sehen; er
ware dann der Vorlaufer des im Alten Reich belegten irj is.t28 • Ebenfalls mit ftrj gebildet sind im
Sedfestritual die Titel der ftrjw-ft~/w "Oberzauberer" und der ~ ~129.

ersetzt. Er hielt sich ebenfalls nur in den Ritualen und da besonders

im Totenritual. Wir haben hier also in mehreren Fallen die Tatsache, daB das Totenritual die Vorgange und auch die mit diesen verbundenen Amter des altesten Hofes iibernommen und damit
erhalten hat; das ausfiihrliche Totenritual, das iiber das einfache Speisen des Toten durch den
Sohn hinausgeht, ist also relativ jung und vom Hofzeremoniell entlehnt.
15

Das gleiche gilt fiir den Titel ~

Von weiteren Hofbediensteten, die in Ritualen erscheinen, aber nicht mehr in der Zeit der uns
iiberlieferten Denkmaler, ist im Sedfest der <=>

!

genannt. Dieser amtiert dort in der Art eines
Zeremonienmeisters und scheint auf oberagyptische Szenen beschrankt gewesen zu sein 30 , in unteragyptischen Szenen tritt dafiir der ftrj p ein, ohne daB damit gesagt sein soll, daB die beiden Personen sich auch urspriinglich in ihrer Tatigkeit entsprochen hatten. AuBerhalb des Sedfestrituals
SETHE,.i\Z 70,134; vgl. auch GARDINER, JEA 24,164/5; Onomastica Text I, 55·; gegen Sethes Lesung jedoch SCHOTT, Hieroglyphen, p. 80.
23 ANTHES, Felseninschriften von Hatnub, p. 29 Graff. 12 a.
U z. B. die Prinzen-VezirelJtp-SSl.t, Nfr-ml'.t (Gizeh), Nf-k:w-R< ohne Zusatz "seines Vaters"; mit diesem Zusatz 'Iwn-Min, 'Iwn-R', Sljm-kl-R'.
2& JEQUIER, Monument funeraire de Pepi II, Vol. II, pI. 59.
26 GARDINER, JEA 24, 83ff.; altere Untersuchungen v. BISSING-KEES, Untersuchungen zum Re-Heiligtum 20f.;
Re-Heiligtum III, p. 6,23, 25f.; MASPERO, Etudes egyptiennes II, 207ff.; JUNKER, Giza II, 64/5; SETHE,
Dramatische Texte, p. 227.
27 BORCHARDT, .i\z 61,36. Dagegen KEES in v. BISSING-KEES, Re-Heiligtum III, p. II, der im (irf p einen Hinweis auf Buto sehen mochte, weil in spateren mythologisierenden Darstellungen der Verkiindigung die Seelen
von Nljn und P an der Stelle des lwf p und seines im Nj-wsr··R<-Heiligtum verlorenen oberagyptischen Partners dargestellt sind.
28 Vgl. BORCHARDT, Sahu-Re II, p. 84.
29 V. BISSING-KEES, Re-Heiligtum III, p. 26 Nr. 57; p. 35 Anm. 2 Nr. 235 (ob der '9 ~ des Begrabnisrituals ?)
ao v. BISSING-KEES, Re-Heiligtum III, p. 29, 34; vgl. auch NAVILLE, Festival Hall of Osorkon II, pI. 2.
22
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ist der<=> nicht belegt, so daB wir iiberseineAufgabe nichts sagen konnen; auch derTitel als
solcher bleibt unklar 31.
Die bisher genannten Titel sind durch ihr Vorkommen im Sedfestritual chronologisch festgelegt.
Nun finden sich teils in Titulaturen von Leuten aus den ersten 3 Dynastien, teils als spat ere Ehrentitel Bezeichnungen, deren Entstehung in die Thinitenzeit anzusetzen ist. Wahrend die bisher genannten Titel in ihrer Bildungsform kaum Gemeinsames haben, konnen die nach dem Sedfestritual
entstandenen Titel auf Grund von Bildungselementen zu Gruppen zusammengefaBt werden. Ob
die verschiedene Weise der Bildung chronologische Griinde hat, bleibt unsicher. Immerhin erweckt eine Zusammenstellung des altesten Vorkommens der einzelnen Bildungselemente den Anschein, als wenn in bestimmten Zeiten die eine oder die andere Bildungsform bevorzugt worden
ist. 1m allgemeinen scheint es, als waren die mit wr und /.trj gebildeten Titel alter als die mit l}rp
und irj zusammengesetzten, wahrend die mit mr gebildeten sieher die jiingsten in dieser Gruppe
darstellen. Somit ist es vielleieht nicht nur ein auBerliehes Indiz, wenn im folgenden die Hoftitel,
die nach dem Sedfestritual und vor der 4. Dynastie entstanden zu sein scheinen, nach ihren Bildungselementen zusammengefaBt werden.

tisch war, bleibt der Ansatz fUr die zweite, die bei <rJ-ib auf einem Stufenuntersatz geschrieben
wird, unsieher 34 •

t

Von den mit l}rp gebildeten Titeln nennt nns das Sedfestritual allein anders zu erklarenden "PoIizistentitel" ~...,..-D

-

abgesehen vom wohl

den "Palastleiter" ~ ffi, den Anfiihrer der smrw.

Sein Auftreten in Ritualen in dieser Tatigkeit ist bereits genannt worden. 1m A. R. gehOrt dieser
Titel mit zu denen, die die "Geheimrate des Morgenhauses" tragen, jene Herren, die den Konig bei
seinem zeremoniellen Aufstehen umgaben und eine Anzahl alter Titel derjenigen Diener der
Konige iibernommen haben, die fruher dabei tatig gewesen waren: "J;,rj-wrJb im Lebenshaus",

~*~~~, "erster Nl}bj", "Priester des Falken und Hundes des Hauses der Begleitung"
etc.; diese sind weiter unten zu besprechen. Das beim Lever des friihgeschiehtlichen Konigs der
"Palastleiter" mit dabei sein muBte, ist zu erwarten.
Zu Beginn der Geschiehte erscheint der Titel "Palastleiter" noch als Amtstitel in der Art, daB
wir Leiter bestimmter Palaste finden. Die Stele des8Jb.j32 fiihrt in der Titulatur dieses unter Konig

1).,.' anzusetzenden Beamlen die Tile!

~ I~ und ~

It!

32

Ob eine Verbindung in der Art irj '[t! "Waffenwachter", irj is.t "Thronwachter", lrj njr lid "Kronenwachter"
vorliegt und ware dann der i-Gegenstand etwa die "Wasserkanne" blj? ?
PETRIE, RT I, 30.

33

Die Belege fUr die Palastnamen: 1.1 ~ 0 "Sitz des harpunierenden Horus"; "pr" Berlin 18026; RT II,

31

pI. V Nr. 2 (geschrieben:

~ 0 0); Dn

Ob der einigeMale, auch in der 4. Dynastie35 , belegteTitel eines ~<=> ffi als modernere Form des
"Palastleitertitels" anzusehen ist, ist allerdings wenig wahrscheinlich; beide Titel konnen nebeneinander vorkommen36 • Ihn tragen anscheinend Bauleiter.
Einen Titel gleicher Bildungsform und aus dem gleichen Kreis von kg!. Bediensteten wie den des

:t.,

Speisezeltes (~m) noch wirklicher Amtstitel, der ihn als den Zeremonienmeister der Sitzordn~ng
erkennen laBt. Dort, wo wir spater diesen Titel finden, ist er bereits zu einem Ehrentitel der genannten Hoflingsklasse geworden38 ; daB ihn daneben die Vezire seit der Mitte der 5. Dynastie zu
iibernehmen beginnen, ist ein Vorgang, den wir immer wieder bei alten Titeln des friihgeschiehtlichen Konigshofes erkennen konnen und der im Lauf dieser Abhandlung noch genauer betrachtet
werden muB. Dabei ist der Tite! ~::-L nicht allzu haufig; auch tritt er auBer bei dem altesten Beispiel des <Hl}.tj spater nicht mehr mit dem eines /.trj- wrJb des Lebenshauses zusammen auf, sondern
ofter mit dem des "Leiters der schwarzen Kriige" - vielleicht ist das noch ein Hinweis, daB er
eher mit dem Trinken als mit dem Essen zu tun gehabt hat. Auch der Titel eines "Leiters der
2. <>Bm<>

~DC\. ; unter Prj-ib.sn nicht belegt; lJ.'-slJm·wj RT II, 24 Nr. 202, 204 !D~; Ntrj-l}.t GARSTANG,
~
~
Mahasna, 9,6 (umgedeutet: ~ 0 ~ @); wohl auch vollig zerdeutet Step Pyr., pI. 89,13:
~?

"C7

"Schutz um den Herrn"; Cq-ib FIRTH-QUIBELL, Step Pyramid, pI. 91,8; 105,7; als Topf-

ganzen ist: C\.801
~ 0 [~ ] .
34

35
36

37

pI. 15,3

1

t

marke RT I, pI. 46 pass. Nur bei diesem Konig steht die Umrandung dieses Namens auf einem abgetreppten
Untersatz und zeigt der Name des Gebaudes anstelle des nb ein lJr; bei Bmr-l}.t nicht belegt; If-i-' RT I, 8
Nr. 2, 12; 9 Nr. I, 2, 4; pI. 30; PETRIE, Abydos I, pI. 5; lJtp-slJm·wj AMELINEAU, Nouvelles Fouilles II, pI. 21
Nr. lund 6; RC-nb (SI-lJ1-RC-nb) RT II, 8, 12. Der zuerst aufgefiihrte Palast ist wahrscheinlich auch
im Sedfestritual genannt gewesen, vgI. v. BISSING-KEES, Re-Heiligtum III, BI. II, Nr. 217, wo wohl zu er-

(bis If-i-') Ex Oriente Lux II, pI. V 2; Cq-ib (bis If-I- C) FIRTH-

QUIBELL, Step Pyramid, pl. 105,3; PETRIE, RT I, pI. 26 Nr. 58/60 (bei letzterem steht zusatzlich der nswt
bjtj-nb.tj- Name Mr-p-bjl mit in der Hausumrandung); Bmr-l}.t RT I, 28, 72 (mit nb.tj-Namen "Semempses" in
der Umrandung); If-i- c RT I, pI. 8,13/4; 9,2; 11,11; 30 (Blb.l); II, 8,7; 12,6; lJtp-slJm.wj SCHARFF, Altertumer I, p. 211 Abb. 82; RC-nb WEILL, Mon. 2e et 3e dyn., p. 158 Nr. 3; Nj-ntr QUIBELL, Archaic Mastabas,

S

Palastleiters finden wirim "Leiter der beiden Throne" ,al t ~
in der 5· Dynastie ~
geschrieben.
Auch er gehOrt in die Gruppe der Titel, die einst selbstandige Bedienstete des Hofes bezeichnet
hatten, dann aber zu Beititeln der "Geheimrate des Morgenhauses" geworden waren. Waren doch
diese "Geheimrate des Morgenhauses" diejenigen, die jetzt beim zeremoniellen Ankleiden und
"Schmiicken" des Konigs die Handlungen "spielten", die jene Bediensteten ehemals ausgefiihrt
hatten, deren Titel sie sieh mit beilegten.
Das alteste Vorkommen des Titels "Leiter der beiden Throne" ist bisher bei <J-?l}.tj37; vielleieht
ist bei ihm dieser Titel, zusammen mit dem eilles /.trj-wrJb im Lebenshaus und dem eines Leiters des

auf.

Er leitete also die zwei kg!. Palaste, die bis in die Zeit Zosers die Mittelpunkte der Verwaltung
bildeten; treffen wir doch nur bei ihnen bis in diese Zeit die Verwaltung des Schatzhauses an (s. u.).
Der erste ist von ,,[)r" bis Zoser, der zweite von <rj,-ib bis R<-nb belegt: es handelt sich also urn zwei
feste Pfalzen des Konigs 33 • Wahrend die znerstgenannte von ihnen vielleicht mit P bei Buto iden-

33

38

3

Man hat dies fUr den Namen des Grabes des Cq-ib angesehen. Wenn aber die Palastnamen, die bei den folgenden Konigen unter Ersetzung des "Horus" durch nb erscheinen, damit gleichzusetzen sind, durfte wohl
die Erklarung als Name des Grabes nicht zutreffen. Zur Lage wenigstens des zuerst genannten "Palastes"
laBt sich folgendes sagen: Auf dem Tafelchen des "pr" Berlin 18026 (= SCHARFF, Altertumer II, p. 171,
Abb. 92) steht dieser Name in einer Hausumrandung neben einer Darstellung von "Kapellen in einem Palmenhain am Kanal", dem "Symbol" fUr Buto-Pbcw.t (PETRIE, Memphis II, pI. 6). (Auch Sais wurde so bildhaft
geschrieben, vgI. im Kanoposdekret wie RT II, pI. 10; Posener Ann. Servo 34, 148). Danach darf man annehmen, daB diese Pfalz bei Buto-Pbcw.t lag; vielleicht hat sie den Kern abgegeben fUr den Ort P, dessen
Name eine Abkurzung des volleren Namens gewesen ware. Die Bedeutung des Namens selbst mochte ich
unterZugrundelegung derSchreibungRT II, pl. 5,2 als"Thron des Harpunierer-Horus" , d. h. des Konigs als
Nilpferdjagers annehmen, da 0 nach den Siegelbeischriften RT II, pI. 7,6 als msn zu lesen ist. Diese altertiimliche Hieroglyphe ist dann durch die Harpune ersetzt worden. Fur die Lage des anderen Palastes ergeben sich keine Anhaltspunkte; man erwarlet Memphis.
VgI. WEILL, Monuments, p. 220; 'lttj MARIETTE, Mastabas, D 63; Tntj B I (= Urk. I, 163).
So bei Tntj B I.
VgI. WEILL, Monuments, p. 263ff. Er durfte wohl auch den Topf FIRTH-QUIBELL, Step Pyramid, pi. 90,8
geweiht haben, der eine ganz ahnliche Titulatur tragt. Diese von Privatpersonen geweihten Topfe tragen
meist nur deren Titulatur, aber nicht den Namen.
AuBer dem eben genannten c1-1lJ.tj vgI. Nj-Ppj MARIETTE, Abydos II, 43; Bsm-ntr LD II, 79/81; SCnlJ.wj-Ptll
Kairo 37, 196, 201. AuBerdem die Vezire Ttw und Mrrw-kl.
HeIck
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Speisehalle" (~m) zeigt die gleiche Entwicklung. Die Bedeutung des Titels ergibt sich klar aus
dem P~ramidentext 560 b 39, wo derTruchsess des l;Ir, der Leiter der Speisehalle des R<, und der
Palastalteste des PtJ.t dem Toten zu essen geben sollen. Dazu paBt gut daB l'n der 3 D
t'
Ph ,f, d'
T I'
.
, . ynas Ie
.: -r-::t ~.esen .lte '. hler ~un slcher bereits als Ehrentitel, als "Vorsteher des J.trj-w4b-Biiros"
fiih~ . Spater ~n~t dl.eserTltel ebe~s alsEhrentitel wenig in Erscheinung. Am Ende der 6. Dy-

n~she ~reff~n Wlr lhn m der Form

~

m

als Bezeichnung eines niedrigen Hofamtes wiederu .
NlCht. m dlesen Kreis der Bedienstetentitel fiir die konigliche Kleidung und Speisung gehOrt
<><=>

der T~~el ~G1. Erwird spat~r~ie seine~o.de~nere Form ~G1, diewohl einen hoheren Rang
ausdrucken solI, von Angehongen der Junstlschen Abteilung getragen: den Vorstehern des Ge-

ri.chtsh~fS}~ l5JL~)

und Schreibern d.er Gesuche (~ij~). Auch ihn iibernehmen dann
dIe Vezlre : er bezle.ht slch auf den Vorhof, m dem die Gerichte arbeiteten (s. u.).
. Andere Tltel de~ hier besprochenen Bildungsform, die mit der kgl. Speisung zusammenh"
~~d n~ch der berelts erwahnte "Leiter der schwarzen Kriige" und der "Leiter der vogeWi.n:;g~:~
orus

(~~j~ d~J Beide sind nurnoch als Ehrentitel in der spateren Zeit festzustellen in

Verbindun~.mit den a~deren oben genannten Titeln der Herren der koniglichen Begleitung. Das gilt

b:sonders fur ~en "LeIter der schwarz en Kriige", der also einst den Kellermeister bezeich t h b
Wlrd43 • auch dl
Tt I "b
h
'"
ne a en
.. . '
esen . leu ~~e men spat~r dann dIe Vezire und als ihre "Nachfolger" _ titulaturm.aBlg gese~en - ~.le Gaufur~ten. De~ TI~eI eines "Leiters der Vogelfanger des Horus" treffen
Wlr nur bel den spat~ren VeZlre~ an, l~ dIe !itulatur der Kammerherren war er nicht mit aufgeno.mmen worden. Hle~ sehe? Wlr deuthch, Wle die Vezire der ausgehenden 5. Dynastie auf alteste,
ber~lts auch als Ehrenhtel mcht mehr gebrauchte Titel zuriickgreifen44• Eng mit dem Titel des

i'46.

".Lelter~ der.schwarzen ~riige" geht in den Ehrentitulaturen ein Titel
JUNKER sah in ihm
em en Hmwels auf den DIenst an Hathor als Herrin der Trunkenheit dem sl'ch
hG
hI" B . d
....
.
,auc
ARDINER ans~. Ie t, I? em er dIe ~oghchkelt ~ff~n laBt, daB er auch mit der Musik zu tun gehabt haben
konnte. Eme andere, mlr wahrschemhcher scheinende Erklarung konnte den Titel mit dem uralten Kuhkopfamulett der "doppe1gesichtigen weiblichen Seele" (Pyr. 1096 b) verbinde d
etwa am ssm.t-Schurz Narmers auf seiner Palette oder ebenda beiderseitig den Namen des ~~ni;:
8&

(0

41

VgI. SETHE, Kommentar zu den Pyr. Texten III, p. 54.
VgI. JUNKER, AZ 75, 63 ff .

Ssm-n/r Urk I 193 (~<:::::> ~1
.,
~
fWVVVo. f

c
fWVVVo.

etc.) z. Zt. Onnos; KJ-m-r!tw Urk. I, 33 (Verteiler del' Totenopfer,

Vorsteher des Kiihlhauses); fltp Magazinvorsteher (Ende 6. Dyn.) QUIBELL Tetl' P

11 ~
42

Y3 U

C
1
yr. em., p . 73,1.
bei Leitern der Gesuchschreiber KI-pw-' Inpw MARIETTE, Mastabas D 57; 'nlJ,-ml'.t D 27; Mu-n/r

,

D 37; Vorsteher des Gerichtshofs SlJ,m-cnlJ,-Ptlt D 41; Vorsteher der Schreiber Mr-fttp D 15·

~<:::::>

ro

bei Vorsteher des Gerichtshofs fltp- IlJ,.tj E 17; Vorsteher der Aktenschreiber Klj D 19. Beide Titel finden sich

beiKJ-m-n/r.t Kair061,MARIETTE, Mastabas D 23; w§r-nlrD
LEPSIUS, Denkmaler II, 43/4.

I. _

VgI. ~lfl <:::::>T! ~ ~

~

C

IO~ ............. R 0~ ~ 3 U c::J
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46,

schiitzend erscheint. Auch trag en GroBe des Alten Reiches diesesAmulett urn den Hals hangend
es ist aber auch durch Pyr. 546 b als "Schmuck" des Konigs gesichert, wo es heiBt: "Wie schon
ist der Anblick des N, gekront mit dem GehOrn des Re (d. h. der Hornerkrone des 8njrw), sein
Schurz auf ihm ist Hathor, seine Feder die Feder des Falken". Spatere Abbildungen des Konigs
in der hier beschriebenen Tracht" zeigen ihn aber mit dem Amulett. So konnte der J.tlpl bd
also urspriinglich der Bewahrer dieses Konigsamuletts gewesen sein. Dieser Titel wurde im~N. R.
als Priestertitel verwendet 48 ; wie so oft, war hier ein alter Hoftitel von dem Diener eines LokaInumens annektiert worden.
Von Bedeutung scheint, daB alle die genannten TiteI, die sich auf die Speisung des Konigs beziehen, soweit wir zuriickverfolgen konnen, nicht ausgesprochene Prinzentitel bzw. -ehrentitel
sind. Das hangt damit zusammen, daB die Bedienung des Konigs schon zeitig auch Nichtprinzen
iibertragen werden konnte, wie wir es bei der Schicht der smrw bereits erkennen konnten. 1m
Gegensatz dazu hatten wir bereits darauf hingewiesen, daB der Titel eines "Leiters aller Kieider"
des Konigs (11

~) friihzeitig mit tlem Titel,. des 8m zusammen erscheint. Die altesten mir be-

r~

kannten Erwahnungen sind in der 4. Dynastie Prinz 8nb-8njrw und am Ende der 4. Dynastie
Prinz Nj-kl-nswt49, die sich ,,8m und Leiter aller Kleider" nennen; den gleichen Titel fiihrt unter
Sahure ein Nj-ml .t-R'50. Ab Kl-gmnj ubernehmen die Vezire auch dies en Titel als Ehrenbezeichnung. Nicht mit Sicherheit zu erklaren ist der Titel eines "Leiters der Hauser der rot en Krone"

(~[llJ~

Jib), JUNKER glaubte fest stellen zu konnen

51 ,

daB es sich hier um den Titel fiir den

Leiter der staatlichen Webereien handelt. Doch ist das etwas unsicher. Wenigstens ist zunachst
aus dem Vorkommen dieses Titels in den Titulaturen nichts dergleichen zu schlieBen. Ich kenne
ihn nur in den Titelreihen der Vezire der Zeit seit Ausgang der 5. Dynastie, die, wie schon mehrmals
betont, eine Unmenge alter Titel annektieren: KI-gm.nj, Mrrw-kl, Mrj-Ttj, Tlw, pew, dazu bei
dem Schwiegervater Phiops I. ffwj und dem Vorsteher von O. A. Wnj, der aus seiner besonderen
Stellung heraus ebenfalls eine Vezirtitulatur besitzt (s. u.). Hinzu kommen GaufUrsten am Ende
des A. R., deren Titulaturen ebenfalls nach den en der Vezire gebildet sind. Nur der Zwerg 8nb 52 fallt
heraus, aber auch er gehort unter diejenigen Beamten der 6. Dynastie, die friihgeschichtliche Titel
annektieren; AusmaB und Grund dieses Vorgangs wird spater noch zu untersuchen sein. Nur einmal findet sich unser Titel vor dieser Zeit und zwar bei dem schon mehrfach erwahnten 'I-JIJ.tj am
Ende der 3. Dynastie. Dort ist er spater hinzugefiigt worden und zwar zusammen mit den Titeln
eines "Vorstehers von Dp53, von Wnw, von Nw.t-sw", also der Orte, die im butischen Begrabnis
eine wichtige Rolle spielen. Da auch Sais zu den im butischen Ritual genannten Stadten gehort,
unser Titel in saitischer Zeit aber ein Priestertitel von Sais ist, wird auch die Nennung des "Leiters
der Hauser der roten Krone" bei 'J-IIJ.tj mit Sicherheit auf Sais und des sen Rolle im butischen
Begrabnis zu beziehen sein. Allerdil1gs wird er kein saitischer Lokaititel gewesen sein, da seine
Bildungsform mit IJrp kaum vorgeschichtlich sein diirfte. Auch besteht keine Verbindung zwischen
Neith und der rotel1 Krone in unserem Titel, wie Jalinkova Ann. Servo So, 321ff. deutlich machen
konnte. Es besteht hier also die Moglichkeit, daB ein Hoftitel bereits zu Beginn der 4. Dynastie
z.B.PrinzIj.w/w-J:,C.j BMFA32 Nr. 189 p. 9 fig. 9; STEINDORFF, Grab desTi, pI. 26; CAPART, Rue de Tombeaux
pI. 48; BORCHARDT, Sahure II, BI. 53; MARIETTE, Mast., p. 465/7.
4? VgI. ERMAN-RANKE, Agypten, p. 65 fig. I7c (Neues Reich).

46
t3

44

45

VgI. JUNKER, Giza II, 161 gegen GUNN, Teti Pyr. Cemeteries p. 133' GARDINER JEA 24 P 85n
N h
JUNKER der auf Py
b
d Me
M'
" "
. 3· ac
'
T't
1
r.
33
un
m.
ISS. I, p. 144 verweist, handelte es sich urn Weinkriige und ist die
L esung d es 1 e s lJ,rp ltl18 km.
Vezire Mrrw-kl , Mrj-Ttj; Gaufiirsten'Ibj (Deir el GebI'auwi I, pI. 3,17); P'w (ebenda pI. 6 9/ )
~
10
GARDINER JEA 24 P 85 n 3' J
G' II
' .
" .
LD I I '
, . . , UNKER, lza , 161/2. DIe Lesung 1st !tlCl b1.t. Ais Ehrentitel z. B. bei Tnt'
,3 0/ 1 (5. Dyn.), Kammerherr Ssm-n/r Urk. I, 57, 178, LD II, 79/81 (Sahure/Iss ') Schmuck
-I 7
KJ-m-n/r.t S. HASSAN, Excavations at Giza II, 104 ' Nj-kJ-nswt JUNKER GizaII I
J,
verwa ter
herr. Als Vezirehrentitel bereits am Anfang der 5: Dynastie bei Phnw~k
oOt' 35 (Anbf·~·MDyn.) Kam~er. d
G foo
.
.
I, spa er d ann el rrw-k' Spater
Wle er von au ursten annekbert: z. B. 'Ibj und P'w (cf. Anm. 44).
"

T¥c::::=. Q~ :.

48

Der Vezir p:.§r unter Sethos 1. nennt sich auf seiner Statue Kairo 630 :

49

JUNKER, Giza II, I35ff.
BORCHARDT, Totentempel des Konigs Sahure II, p. 91 Bl. 17 u. 54; MARIETTE, Mastabas, D 17: Kairo 51.
Dber diesen Titel vgI. JUNKER, Giza V, 13; GUNN, Teti Pyr. Cemeteries, p . 132n. I; SETHE, Urgeschichte,
p. 67 Anm. 3; Az 75,64ff. (Junker); JUNKER, Giza III, 2II; Pyr. Text 56c .
JUNKER, Giza V, iff.
Diesen Titel trug auch der Prinz 'Ij-nfr Ann. Servo 3, 198, der im Sm-Kleid dargestellt ist.

50

51

51
58
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von einem Tem~eI der Provinz ~nnektiert worden ist; eine Parallele werden wir beim ~ ~

il C5

an~reffen. 1st d1ese A~na~~ ~lchtig, so ~are die Erklarung unseres Titeis ais Bezeichnung d~
LeIters der Hofwebere1en moghch, wenn wlr, mit JUNKER, Pyr. 56 c, wo ein Gewand als Horusauge von Dp und v?n den Hausern der rot en Krone" bezeichnet wird, so erklaren daB"es dort
hergest~llt worde~. 1st: ~atiirlich dachte man bei d.~r Abfassung des Spruches scho~ an Sais und
das but~.sche Begrabms, Jedoch konnte eine altere Uberlieferung dahinter stecken daB Stoffe aus
den '.:Ha.usern. der .roten ~rone" kamen; bei der Ubertragung dieses Gedankens ;uf das butische
Beg~abms genet d~e Beze~chnung "Hauser der roten Krone" nach Sais. Damit ware auch das Ersche1~en u~~e.res ~lteis bel dem KIeiderzwerg Bnb mehr als nur eine Titelannektion ohne Beziehung
zu semer TatIgkelt.

=

Zu ihnen gehOren die Titel ~ ~59 und ~ 60, die mir allerdings erst aus den Titulaturen
der spateren Vezire bekannt sind und sich dort in der Umgebung der von diesen wieder aufgenom men en Bedienstetentitel finden. Ihre genaue Bedeutung bleibt unklar. Leider hilft fur den

f

zweiten Titel auch nicht die ausfUhrlichere Schreibung ~ ~ ~ aus dem Mittleren Reich
(Kairo 20539 I 18) weiter. Zu ihnen ist auch der Titel

von der Gewandbezeichnung ::::

II ableiten wollte.

1m

sprechen, den JUNKER54

Ihn fUhrt der Zwerg 8nb unter seltenen

Priestertiteln, der Friseur Wr-R' jedoch nennt ihn haufig in Verbindung mit dem eines 8m; das
sieht aus wie eine Variante zu der haufigen TiteIzusammenstellung

r~ ~ ~.

AlIes das macht

do~h wahrscheinlich, daB JUNKERS Deutung des TiteIs auf die "Hofspinnst~" fUr die alteste
ZeIt. zu Recht besteht: un~ daB man sich spater auch noch daran erinnert hat, daB aber bereits zum
Begl~n ~er. 4· Dy~as~le mmdestens der Titel "Leiter der Hauser der roten Krone" in das butische
BegrabmsntuaJ hmemgezogen und nach Sais iibertragen worden ist.
Ais Ietzten Tite1 dieser Gruppe mochte ich noch den Tite1 eines "Leiters der Sangerinnen von
Ober- und Unteragypten"

(~~ c

t t) auffiihren, der mir nur aus der alteren Zeit bekannt ist.

So tragt ihn ais Ehrentitel der Prinz und Vezir lfm-)!wnw 55 , und in der Form ~ ~ der Gaubeamte

Sp156. Es ~iirfte sich demnach urn einen einst recht hohen Titel gehandelt hab~er bereits in der
3· DynastIe zum EhrentiteI geworden war. Demgegenuber durfte Nfr-/:ltp-llnwm, der mit dem
Titel

~ ~ auf einer Scherbe aus der Stufenpyramide des Zoser57 genannt ist, nicht Trager dieses

EhrentiteIs, sondern wirklicher "Vorsteher der Sanger" gewesen sein, schon weil er den niederen

<:::>".-1J

Hofrang eines ,,8mr des Hauses" tragt. In der modernisierten Form c:::J ~
erscheint der
T l' d
<>-=>~
c
58
lte m er 6. Dynastie , auch hier zusammen mit dem Rang eines ,,8mr des Hauses".
Eine weitere Gruppe von Titeln der kgl. Bedienung sind solche, die mit ~ gebildet werden.
64

JUNKER, Giza V, 14.

65

JUNKER, Giza I, 148ff. Den Titel tragt auch der Prinz-Vezir lftp-SSI.t.

56

57
58

Aultf derT~toPlfad~fschllri.ft FIRTH-QUIBELL, Step Pyramid, pI. 90,7, die zwar nicht den Namen gibt aber sonst
se ene Ie, Ie a em Sp: Louvre A 36/37 hat.
'
FIRTH-QUIBELL, Step Pyramid, pI. 90,5; 91,2.
Nj-ml '.t-R' (Ann. Servo 10, 121; 42,46/7; S. HASSAN, Exc. Giza II,
202ff)
Hofrang .' " Haus -8'mr" • (Z U selnem
.
.
Titel ~
1\ III

~ \\L11'n vgI. JUNKER, Giza II, 190; diesen Titel fiihrt

auch der spatere Vezir Htp-SSI
.
.t, IV. D yn.,

vgI. JUNKER, Giza II, I7 2ff.) V. Dyn; 'Itj LD II, 59 = Urk. I, 45 (Njr-ir-k:-R'); Njr-Snjrw MARIETTE
Mastabas, E 7 ( = DE ROUGE, Inscr. hlerogI. IV, 2), Kairo 1328 (= BORCHARDT A R I 12/3)' R
H'
8m " . 6 D
. d'
H '
. "
,ang, ausr , . yn., lese erren nennen Sich auch "die das Herz des Konigs mit Gesang erfreuen im Inne:en des
Palastes" O. a. JUNKER hat Giza VII, 36ff. als Laufbahn der Sanger folgende Stufen erkannt: c:::J ~

~rr".-1J I ~ ~<::::> ~ r~· Ein Lehrer dieser Sanger Wr-R' S. HASSAN, Exc. Giza I, 6~

I

o

zu rechnen, der bereits in den 'fitu-

00

~

laturen der oben besprochenen koniglichen Begleitung genannt wird61 . Dadurch ist der Kreis seiner
einsfigen Bedeutung bestimmt, wenn auch die genaue Ubersetzung des TiteIs nicht moglich
ist 62 .
In diese Bildungsgruppe mag vielleicht auch der Titel ~

Fiir die Annahme, daB es sich bei den "Hausern der roten Krone" tatsachlich urn die aJten Hofwebereien gehandelt hat, konn:::uch der seltene ParaIIeltitei ~

37

I ~ eingeordnet werden. Ursprung-

liche Bedeutung wie auch Lesung' (KEEs: (I Dw;? SETHE: wn (Dw; "der dem DWI den Arm offnet",
d. h. ihm hiIft, nach Pyr. 217 b) sind noch unbekannt 63 • KEES sieht in ihm einen PriestertiteI, wofUr sein Auftreten im Re-Heiligtum des Nj-wsr-R( unter lauter Priest em von Lokalnumina64
sprechen wurde. Jedoch ist auch da bereits dil'tMoglichkeit gegeben, daB eine Annexion eines Hoftiteis aitester Art von seiten der 10kalen Priesterschaft vorliegt. Dabei ist die Gestalt des Numens
"der Morgendliche" ganz undurchsichtig 65 . Von Bedeutung ist allerdings, daB der Titel in der aIteren Zeit allein von stark hervorgehobenen Prinz en getragen wird und zwar weniger von den
Prinzenveziren der 4. Dynastie, ais von den Prinzen, die neben den Veziren eine besondere Rolle
spielten. AIle mir aus dieser Zeit bekartnten Trager des Titeis ~

I.."..J sind Prinzen und rp( .t

66 ! Der

Titel "Helfer des Morgendlichen" (?) ist also ursprunglich Bezeichnung einer magisch bedeutsamen
Handlung gewesen, die nur Prinzen hochsten "Ranges" ausuben konnten. Sollte es sich da bei
dies em Titel nicht doch urspriinglich weniger urn die Bezeichnung eines Priesters an einem LokaInumen handeln als urn ein Amt, das sich auf den gottlichen Konig bezog? 1st der "MorgendIiche" etwa ein "Toilettengott"? 1m spateren A. R. findet sich unser Titel einmal bei einem
kgJ. Augenarzt67 , wahrend ein anderer Augenarzt sich ~ ~ nennt; auBerdem ist sein Name mit

1

dieser Gottheit zusammengesetzt68 • GRDSELOFF69 wollte deshalb eine Beziehung zwischen DWI und
dem Amt eines Augenarztes feststellen, jedoch diirfte dies dann eine sekundare Entwicklung gewesen sein.
Vezire Mrrw-kl, Mrj-Ttj, !tw.
Vezire Mrrw-kl, Mrj-Ttj,
In 5. Dynastie tragt diesen Titel ein "Geheimrat des Morgenhauses" S'n!J,wPt/t (Kairo 37, 196, 201 = BORCHARDT, Statuen I, p. 35, 133, 136 - der hier in Frage kommende Titel nur
auf der ersten Statue!)
61 Ssm-ntr LD II, 79/81; Vorsteher des kgI. Schmucks, Geheimrat; Sahure/'Issj; 'n!J,-'Issj Brit. Mus. 1383
( = HierogI. Texts I, 24); Vorsteher des kgI. Schmucks, Geheimrat im Lebenshaus; Kl-m-nlr.t S. HASSAN,
Exc. Giza II, 104 ; Geheimrat im Lebenshaus. Ubernommen von den "spaten" Veziren Mrrw-kl, TN und den
Gaufiirsten 'Ibj, [J'w, 'n!J,-Ppj dem Mittleren (BEY KAMAL, Ann. Servo IS, 209ff., Urk. I, 221 ff.).
62 BLACKMAN, JEA 4, p. 242 n. I iibersetzt "unique personality". v. BISSING-KEES, Re-Heiligtum III, P.34
Anm. 10 "Der Besondere".
63 VgI. KEES, AZ 57, 127 Anm. 1.
64 v. BISSING-KEES, Re-Heiligtum II, BI. 7 Nr. 17.
65 KEES, Gotterglaube, p. 108/9; SETHE, Kommentar Pyr. Text. I, 161 zu 217b. In Pyr. Texten erwahnt
480d , 994 b , II55 a .
66 KI-w'b, Sohn des Cheops (eigenes Grab Mus. Fine Arts Bull. Boston April 1925, p. 12; Statuenrestebenda,
Vol. 33 p. 75 fig.9; im Grab derTochter Mrjs-'n!J" ebenda Vol. 25 fig. 9 auf p. 70; im Grab seines Enkels LD II,
26c). - lftp-Sk t JUNKER, Giza II, 172; !J.nwm-k: Kairo 176 (4. Dyn.); R'-m-kl D 3 (5. Dyn.). Alteste Erwahnung auf einer Scherbe aus der Stufenpyramide (FIRTH-QUIBELL, Step Pyramid, pI. 107,2). 1m Totentempel Phiops' II. vgI. JEQUIER, Mon. fun. III, pI. 30.
67 S. HASSAN, Excavations at Giza III, II5.
68 Kairo 1452 ( = BORCHARDT, Denkm. des A. R. I, 138).
69 GRDSELOFF, Ann. Servo 41, 207.
59

60

nw.

In der Gaufiirstenzeit ist dieser Titel eng mit dem eines ".Altesten des Schlangensteinhauses"

(~!U~) verbunden70 . In der 4· Dynastie erscheinen diese beiden Titel zwar auch ab und zu71
nebeneinander, jedoch nicht so, daB man daraus folgern miiBte, sie erganzten sich zur Bezeichnung einer Tatigkeit. Eher scheint eine engere Verbindung zu bestehen zwischen dem Titel eines
" Vorstehers des Schlangensteinhauses" und dem eines "Schreibers des Gottesbuches"
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Letzterer Titel diirfte auch noch in der Zeit der 4. Dynastie ein Amtstitel zur Bezeichnung des
koniglichen Privatsekretars sein, des Nachfolgers des altertiimlichen ljrw-l;tb.t, der seinerseits nur

"';;;

noch in den Ritualen als Rolle erhalten ist. Deshalb fiihren die genannten Prinz en als ~!!!
auch den Ehrentitel eines ljrw-l;tb.t l;trj-tp.
c::J
Der ".Alteste des Schlangensteinhauses" gehOrt in die Gruppe derjenigen Titel, die mit dem Wort
".Altester" (~) gebildet werden. Er ist in der Zeit, aus der wir ihn kennen (4. Dynastie), bereits ein
Ehrentitel von Prinzen 72 . Er diirfte in altester Zeit den Verwalter eines kg!. Palastes bezeichnet
haben, wobei aber die genaue Bedeutung des "Schlangensteinhauses" nicht sicher ist7 3 • Anscheinend
war urspriinglich der kgl. Palast damit bezeichnet worden, der durch die Aufstellung zweier
Schlangensteine vor dem Eingang als Apotropaika magisch gesichert war. Wann aber diese Bezeichnung aufgekommen ist und wie das Verhaltnis dieses Palastes zu den oben genannten Palasten "Sitz des harpunierenden Horus" und "Schutz ist urn Horus" ist, bleibt ungewiB. Ebenso
sind die Beziehungen zwischen diesem Haus und der Pbi.t als Bezeichnung des kg!. PaJastes nicht
klar; letztere wird auf der Narmerpalette erwahnF4. Auch von ihr kennen wir den Titel eines
".Altesten despb;.t-Palastes"7f,. N och in der 5. Dynastie trenn t man das "Gefolge des groBen Hauses"

Topfes aus der Stufenpyramide85 diesen Titel mit dem eines Priesters der Bastet, der auf die Verwaltung der Salben hinweist, wie noch gezeigt werden solI. Die urspriingliche Bedeutung des Titels
und seine Schreibung ergibt sich aber aus Pyr. 560 b, wo neben dem Truchsess des Horus und
dem Leiter der Speisehalle des Re auch der

r r}
~

~ ~ des Ptah genannt wird: diese sollen dem

86
toten Konig zu essen geben. Der smsw is.t ist jedoch kaum einst der "Kiichenalteste" gewesen ,
sondern eher der ".AIteste des Palastes"87. In der Zeit aber, aus der uns dieser Titel iiberliefelt ist,
ist er als Rangtitel von Bauleitern verwandt worden, wobei er - wenigstens bei Iftp-R<, Ifsj-R<
und Hm-'Iwnw vor seiner BefOrderung zum Vezir - an der Spitze der Titulaturen zu stehen pflegt,
da diese Manner keinen der hohen Prinzenrangtitel fiihrten.
Eine andere Gruppe von Titeln der Hofbeamten ist durch ihre Bildung mit ~ charakterisiert.

~

>,

~~~ und der Arzttitel ~

7' sollen spater besprochen werden. In der

2.

Dynastie

findet sich bereits derTitel ~ r=alsAmtsbezeichnung: "wr id.t im pr dsr"88 . Nach der Materialangabe auf einem Etikette-TafeIchen des Semempses89 "id.t der Zeder" diirfte es sich bei id.t urn
ein 01 handeln, dessen Verwaltung im Schatzhaus (das pr dsr ist eine alte Variante zum pr 1;4,
S. u.) auch sonst belegt ist90 •
Auffallig ist das enge Zusammengehen dieses Titels mit denen eines "Dieners des Thronkissens"
und "Dieners des Thrones" sowie des "Priesters des Horus mit erhobenem Arm"91. Er ist nicht
haufig: daB ihn der Oberfriseur Tj92 und am Ende der 6. Dynastie ein Geheimrat des Morgenhauses
tdigt 93 , ist nach der oben gegebenenErklarung des Titels nichtsBesonderes; jedoch ist dieser Titel
nicht ein Begleittitel der Geheimdite des Morgenhauses im allgemeinen gewesen. Die aus der
5. Dynastie bekannten Trager dieses Titels als Ehrenbezeichnung sind eher durch ihre Tatigkeit

(1 ~ij) im Rang eines l}rw-l;tb.t hervorgehoben.

vom "Gefolge des pb;.t-Palastes"76. In der gleichen Weise ist der Titel ~ ~ gebildet, der bereits in
der I. Dynastie bekannt ist. UnterBmr-l}.t tragt ihn ein Prinz, l;tltj-( und General im Wadi Maghara77 ,

als kg!. Sekretare

spater dann der bekannte Ifsj-R( (in der Form ~ ~ db), der Vezir Kl-nfr78 , der General Tntj79,

nastie) aus magischen Griinden alteste Titel wieder hervorholt, als

der Vezir Ifm-'Iwnw vor seiner Beforderung zum Vezir, als er noch Leiter der Kanalarbeiten war80 ,
der wr ~uw un~ Ex~ed~tion~leiter If ~P_R'81 , Karawanenfiihrer Kl-nfr (Reisner G. 2150), spater dann
noch em Baulelter IttJ82, em Baulelter und Vorsteher des Gerichtshofes WSr-ntr 83 ein Bauleiter
n'lJ,-Wsr-ki.f84: Es ist auffallend, daB - abgesehen vom Zahnarzt Ifsj-R< ~ diese genannten
Manner aIle Bau- oder Expeditionsleiter gewesen sind. Andererseits verbindet ein Fragment eines

den Titel mit "der in der Sanfte getragen wird" als Ehrenbezeichnung des Bnb. Doch mochte ich den

DAVIES, Deir el Gebrawi I, pI. 3, 8,17; II pI. 13, 18 naeh KEES, AZ 57, 127 Anm. 1. - Bereits Ende der 6. Dynastie beim Vezir Ttj (JEQUIER, Mon. fun. Vol. III, p. 67ft.).
7llJtp-SSI.t JUNKER, Giza II, 172; R'-m-kl MARIETTE, Mastabas D 5.
72 ~.uBer ~en .in A~m. 67 genannten no.eh Nb-m-Iff.t, Sohn des Mykerinos LD II, 12/3. Aueh spater dann Gaufursten 1b], 'fl], Hn[cw (DAVIES, DeIr el Gebrawi II, p. 27 pI. 22/6).
78 VgI. KEES, AZ 57, 120ft.
74 zu !)bl.t vgl. KEES, Ree. Trav. 36,1 ft., bes. p. 15/6.
70

75

~MMM A~ ijw.n-Wff Ann.
Nr. 36 . Es sind aueh

Servo 3, 257;

A~r! und ~<=>

~MMM A~MMM(~ ~ ~]

A

genannt: vgI. MURRAY, Index, pI. 43 und 25.

77

=:~.

Titel anders deuten. Pyr. 8II a steht dieser Titel in Parallele zu dem Titel
ist der Titel wr ' deutlich mit Vorgangen der Weberei verbunden.

JUNKER iibersetzt

~ ~ o~,

~~0 ~

94

Pyr. 56 b

diirfte nach

GRDSELOFF95 wr ~ts zu lesen sein, was doch wohl (im Gegensatz zu GRDSELOFFS Deutung) "der
GroBe des l;ttS-Szepters" heiBen wird. Steht doch bereits auf dem Keulenkopf des Konigs Skorpion
hinter den dort tanzenden Madchen ein Mann, der ein soIches Szepter in der Hand halt. Zugleich
8&
85
88
87

Wni LIEBLEIN, Diet. Noms,

BORCHARDT, Grabdenkmal des Konigs Ne-user-Re, p. 77 Abb. 52b.
WEILL, Monuments des 2e et 3e dynasties, p. 133 ft.
78lJsi-R<: QUIBELL, Tomb of Hesy, pI. 29/31; KI-nfr: Brit. Mus. HierogI. Texts I, 4/5.
79 MARIETTE, Mastabas B I = Urk. I, 163.
80 JUNKER, Giza I, 148ft.
81 PETRIE, Medum, pI. 10.
82 MARIETTE, Mastabas, D 63. Hierzu gehort aueh der Oberdolmetseher und Vorsteher der Kanale 'lj-rJll
LD II, 101 = MARIETTE, Mast. C II.
83 MARIETTE, Mast., D I.
76

Der bekannte Zwerg Bnb bezeichnet sich in seiner Titulatur, die nach der Art seiner Zeit (6. Dy-

BORCHARDT, Grabdenkmal des Konigs Neuserre, p. II3 in der Variante:

~~

MMM

fu g.

FIRTH-QUIBELL, Step Pyramid, pI. 90 ,9.
SETHE, Pyr. Kommentar zu 560b (III, 54/5)·
VgI. KEES in v. BISSING-KEES, Re-Heiligtum III, p. 21. is.t sieher als "Palast" z. B. Urk. I, 128,6.

Kairo I.
PETRIE, RT I, pI. 17 Nr. 26.
PETRIE, RT II, pI. 12,1; 5, 13/4 gebort nieht hierzu, sondern hier handelt es sieh naeh SCHOTT, Hieroglyphen,
p. 39 urn einen Frauennamen 'Id.t-nb.tj.
91 Ober diese Titel siehe im nachsten KapiteI.
92 STEINDORFF, Grab des Ti.
98 Ann. Servo 43, 455, pI. 42. Andere Trager dieses Titels: 1}rw-l;b.t, Gottesbuehsehreiber Nj-klw-nswt Kairo
130 7 (= BORCHARDT, A. R. p. 5); 1}rw-l;b.t, Gottesbuehsehreiber, Prinz R'-m-kl MARIETTE, Mast., D 3
(5. Dyn.) 1}rw-l;b.t, Geheimrat Sffm-kl LD II, 89b, e.
9& JUNKER, Giza V, 13. Vgl. III, 211. - Weitere 'nffw JUNKER, Giza, V, 128; Mn-klw-klklj GRDSELOFF,

88

89
90

96

Ann. Servo 42, 1I8.
GRDSELOFF, Ann. Servo 42, 112ft.
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bewacht er dabei die in den Sanften sitzenden Frauen - er ist also der Harimswachter 96 • Da vielleicht dieses ltts-Szepter als besonders wirksam gegen Frauen galt, bezeichnete man auch die
Konigin als die Oberste im Harim als "GroBe des ltts-Szepters", wodurch sich ihre Befehlsgewalt
iiber die anderen Angehorigen des Harims ausdriickte. So diirfte dann der mit dem wr hts zusammen genannte wr ( ebenfalls weniger ein Verwalter der Sanften, sondern ein Aufseher' derer,
die in der Sanfte getragen wurden, gewesen sein. Auffallend ist das Vorhandensein zweier Sanften,
wobei wir wohl mit dem EinfluB verschiedener Kulturkreise zu rechnen haben. Beide kommen
schon in aJtester Zeit nebeneinander vor: Die Sanfte mit dem "Aufbau" auf dem Keulenkopf des
Narmer, die andere auf dem des Skorpion, wo auffallenderweise der Mann mit dem ltts-Szepter
entgegen der Titelschreibung bei den Sanften ohne Aufbau steht; auch auf dem Hemaka-Tafelchen scheint vor den Frauen in den offenen Sanften nach der Beischrift der wr ltts zu "jonglieren".
Wenn nun Pyr. 56 das Kleid fUr den Toten "von den Weberinnen gewebt (?) und vom wr-« geschmiickt" wird, so zeigt das an, daB er zugleich der Vorsteher der Webereien war, die urspriinglich
mit dem Harim des Hauptlings zusammengefallen sein werden.
Ein Titel, der wahrscheinlich noch in die Gruppe der mit wr gebildeten einzuordnen ist, ist der
nur als Ehrentitel bekannte ~~

MIVVV\

~. So schreibt ihn wenigstens IJtp-R( als altesten Beleg

auf =e~atue, wahrend er im Grab diesen Titel ;:~~, mit der einmaligen Variante

~
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, schreibt 97 • Der gleichzeitige Besitzer der Mastaba Medum 7 fUhrt die F orm ~

teils die Machtigkeit ihres Tragers erhohen sollte. Das ist noch g~nz deutlich, wie W:. H6L~CHER
es klar herausgestellt hat, bei der Kleidung der iiltesten Libyer 104 , mIt der der Orna t des agyptlschen
Konigs engste Verbindungen zeigt. Auch so1che Bekleidungen wie das Fellgewand des ~m: las~en
die magische Bedeutung der Kleidung noch deutlich erkennen. So war der Ornat des Komgs eme
Anhaufung von Machten (Talis mane , "Schmuck"); wer mit ihnen in Beriihrung ~am, muBte besonders gegen unerwiinschte Wirkungen, die von ihnen ausgehen k~nn~.e~, gesch~tzt werde~. So
hatte jeder Tei! des kg!. Ornates seinen bestimmten Diener, der allem.fahlg w~r, lhn zu be~uhr~n
und zu verwalten. Aus dieser Sphare sind uns einige Titel bekannt, dIe allerdmgs aIle berelts dIe
Veranderung zeigen, daB sie nicht mehr als Bezeichnungen der. "Diener" dies~s od~r j~~es .kg!.
Kleidungsstuckes aufgefaBt sind, sondern bereits zu "Priester" -Tlteln geworden sll1d fur dle)emgen
Manner, die den Gottergestalten dienten, die sich aus den "Machten" der Kleidungsstiicke ent-

(1~)

wickelt hatten. Aus der Bezeichnung "Diener" ist bereits der eines "Gottesdieners"
worden. So faBte man den

r

1

r

1

ge-

~ 0 Yi ~ nicht mehr in der alten Vorstellungsweise als den Diener

der kg!. Salben auf, sondern die b~oiidere Ma~ht, die man sich in .der Salbe innew~hnend dachte,
hatte sich durch Veranderung der gesamten Vorstellungswelt zu emer Gestalt verdlchtet ~nd war
zu einer Gottheit geworden, die zur Schutzgottin der Salbe, der Gemacher, wo diese bereltet oder
aufbewahrt wurde, und endlich auch der GefUhlsregungen, die man mit dem Wohlgeruch der Salbe
verband, wie etwa der Liebe, wurde. Als "Priester" dieser Gottergestalt mtissen wir bereits den alte-

altertiimlichen Titeln ausgestattet hatte lOO . Im M. R. treffen wir ihn endlich in der F orm ~ ~ ~

sten Trager des Titels eines ~ Yi ~ ~ ansehen, wenn auch Spuren noch im~er auf ~en ~rspriing
lichen Sinn des Titels hinweisen 105 • Es ist vielleicht nicht zufallig, daB lftp-ll}.tJ 106 , der vlellelcht noch
in der 3. Dynastie dies en Titel tragt, zugleich Vorsteher des kg!. Harims war. In der ~olge~eit ~st
dieser Titel aber nur noch als Ehrentitel festzusteIlen, aber auch da bezeichnenderwelse bel Pnnzen.l07 Dies kann doch als ein Hinweis gewertet werden, daB der Titel ursprtinglich, eben wegen
seiner Beziehungen zu den starken Machten der kg!. Bekleidung (im weiteren Sinne), nur von solchen Mannern gefUhrt werden konnte, die durch ihrc Geburt die Fiihigkeit hatten, sich dies en

~ ~ ~ ~ bei dem Schatzmeister Mnlw-lttPlOl, der auch sonst Titel des A. R. als Ehrentitel be-

Machten nahern zu konnen, ohne Schaden zu erleiden. Das gleiche gilt ftir den Titel

~ 0

~

0

c::=::J

0

~ auf98. Beide sind Bauleiter. In der 5. Dynastie findet sich dieser Titel wohl schon jm Zuge der
Wiederaufnahme alter Titel bei einem "Geheimrat des Morgenhauses DJdJ-m- (nh99
als ~
~ c::::J ~
~,
.l!\\.'
-

-

NNW\

wie in der 6. Dynastie bei einem IJtp-ltr-n-Ptlt ~~~), der auch sonst seine Titulatur mit ganz
I

0

m,

nutzte102. Sie aIle nennen ihn zusammen mit dem Titel eines ~
der "der Einzige (der) GroBe( n)
103
derSpeisehalle" bedeuten wird . Danach diirfteauch unserTitel etwas mit dem koniglichenSpeisesaai
zu tun gehabt haben: sollte etwa eine Verbindung mit dem spn.t-Krug bestehen, so daB der Trager
unseres Titeis der "Einzige der GroBen der Truchsesse" bedeutet haben konnte? DafUr konnte
die Schreibung bei Mnlw-lttP sprechen. Unerklarbar bleibt allerdings, warum die altesten Trager
dieser beiden Titel gerade Bauleiter waren.
Bereits in der Verbindung des Titels eines "Leiters aller Kleider" des Konigs mit dem Amt des
8m hatten wir gesehen, we1che magische Machtigkeit man in den Kieidern des Konigs verborgen
und wirksam glaubte. War doch urspriinglich die Kleidung nicht ein Schutz gegen die Witterung
in materialistischem Sinne, sondern magischer Ladungstrager, der teils Schutzcharakter hatte,
Zum Bild der Frau in der Sanfte vgl. Rpi.t Pyr. 207e = SETHE, Kommentar Pyr. Texte I, 145; IV, 72;
KEES, G6tterglaube, p. 10. rPi.t und [p.t "Harim" sind verwandt.
97 PETRIE, Medum, pI. 13.
98 PETRIE, Medum, pI. 16.
99 BORCHARDT, Grabdenkmal des K6nigs Neuserre, p. 120.
100 Wie z. B. auch mit dem Vezirtitel als Ehrenbezeichnung!
101 Kairo 20539..( = LANGE-SCHAFER, Grab- und Denksteine des Mittleren Reiches II, p. 150ft.).
102 DITTMANN, AZ 77,9.

einst den "Diener" des uralten ssmt-Konigsschurzes bezeichnete • Diesen Schurz tragt z. B. Narm~r
auf seiner hierakonpolitanischen Palette; auch dort ist sein urspriinglich magischer Sinn noch dann
zu erkennen, daB er tiber dem eigentlichen Schurz getragen wird lind daB er "Hathorkopfe", ein
Schutzsymbol, zeigtlo9 . Auch diesen Titel, bereits wieder als "Priestertitel", ftihren als Ehrenbezeichnung in der 4. Dynastie nur PrinzenllO .
W. HOLSCHER, Libyer und Agypter ( = AgyptoI. Forschungen, herausgeg. v. A. SCHARFF, Heft 4, 1937), p. 15·
AMELINEAU, Nouvelles Fouilles d'Abydos II, pI. 22,1 ( = WEILL, Mon. 2e et 3e dyn. p. 194); FIRTH-QUIBELL,
Step Pyramid pI. 90,9. Zum Titer selbst vgI. KEES, G6tterglaube, p. 83·
106 MARIETTE, Mast. A 1.
107 Die Prinzen-Vezire KI-nfr, Nfr-ml'.t I, I,Im-']wnw, I,Itp-8S I. t.
108 VgI. SETHE bei BORCHARDT, Das Grabdenkmal des Konigs Sah~-Re. II, p .. 82 Anm.. 10.; ?ARDINER, JEA 5,
222; NEWBERRY in Studies presented to GRIFFITH p. 316ft. Inwlewelt der 1m Begrabmsntual des Mntw-ltr-

104
10&

96

lOaDer Vezir lJ.tp-8sl.t schreibt den Titel;:m bereits
in der 5. Dynastie S. HASSAN, Exc. Giza I, 1ft.:

des8nfrw, schreibt noch

~rn.

~~~m.

Ebenso der bekannte Wr-R'

~ ~ ~ ~ ~rn.

Der Vezir KI-nfr, Sohn

~1 ~, der

108

b-ps.f erscheinende Titel

rDl

hierher geh6rt, bleibt ungewiB. In diese~ Ritual erscheine~ auBerdem noch

weitere Titel, die nur hier belegt sind; ihre Herkunft und Bedeutung durfte nur nach Klarung des ganzen
Rituals festzustellen sein. Sie sollen deshalb im Rahmen dieser Untersuchung nicht behandelt werden.

rDl

~ ist allerdings auch in 6. Dynastie al.s pr~estertitel in Abydos belegt (Urk. I, Il9).

..

.

Zuden Kuhkopfamuletten vgI. PETRIE, Prehistonc Egypt, pI. IX, 1-6; SCHARFF, Grundzuge, pI. V h,
PETRIE-WAINWRIGHT, The Labyrinth, Gerzeh and Mazghuneh, pI. VI, 7·
110 Prinzen-Vezire lJ.m-']wnw, Njr-m/'.t II, lJ.tp-8!;;,!. Ihn annektieren spater die Gaufiirsten,~I. 8sm-nlr

109

~roil

rt,

Kairo 140 3 (nach 6. Dyn.). Gegeniiber diesem alten Ehrentitel scheint in dem Titel
den
MARIETTE, Mast. D I I einlJ.tp-R' tragt, die Bezeichnung des wirklichen Verwalters dieses rituellen Kleidungsstiickes vorzuliegen.

In der alten Form findet sich der "Diener"-Titel aber noch in dem nur einmal in einer archaisierenden Titelreihe des Vezirs WJS-Ptlt der 5. Dynastie wieder hervorgeholten Titel "Diener des
iJ~.8-Gewandes"
L1 ~)111; auch er diirfte in die Reihe der alten Prinzenehrentitel gehOren. Es
ware nun zu erwarten, daB im A. R., als diese Titel entmagisiert worden waren, sie auch von den
Leuten iibernommen worden sind, die dann mit der Kleidung des Konigs zu tun gehabt haben.
Das scheint hier nicht der Fall gewesen zu sein. Jedoch konnen wir das feststellen bei dem alten

(I r

Titel des

1

~ ~, der auf den einstigen "Diener des kgl. Kinnbartes" zuriickgeht 112. Wahrend dieser

Titel als Ehrenbezeichnung von Prinzen nicht mehr bekannt ist, tragt ihn folgerichtig in der
5. Dynastie ein Vorsteher der Barbiere N~t-SJ.8113.
Auffallend ist, daB die Kronen in alter Zeit innerhalb der Titulaturen der Hoflinge gar keine
Rolle spielen. Die Titel

4- J~1~

und

r 1
c. ~

~, die die "Priester" der beiden Kronen be-

zeichnen, sind mir erst seit der 5. Dynastie bekannt, einmal bei zwei Veziren114 und dann bei Friseuren und dem Kieiderzwerg Snb 1l5 • Bei letzterer Gruppe ist das Auftreten eines mit der Krone
zusammenhiingenden Titels verstandlich; da WJS-Ptlt auch sonst Titel tragt, die mit der koniglichen Toilette zu tun haben, ist er vielleicht vom Kammerherrn zum Vezir ernannt worden.
Der Vorlaufer der beiden eben genannten Titel war vielleicht der eines "ersten Neb-biten"

(4- J@

t)1l6, da spatere Hinweise ihn ais die Bezeichnung des Kronenwarters erkennen lassen1l7. Auch die-

ser Titel scheint nicht sehr aIt zu sein; dagegen spricht einmal schon die Bildungsform, andererseits
fehit er sowohl in den Ritualen wie auch in den thinitischenDenkmalern. Der Titel "erster Nehbit"
ist zu Beginn der 4. Dynastie, aus welcher Zeit die ersten Beispiele vorliegen, ein Titel von Prinzen, die ihn oft in der Form "erster Neb-bit ihres Vaters" tragen 118 • Auch in der 5. Dynastie ist es
noch ein Ehrentitel von Prinzen hohen Ranges1l9 • Daneben aber fiihren ihn Kammerherren und
Friseure120 • Von der gleichen Gruppe der koniglichen Bediensteten und oft von denselben Mannern
wird daneben der Titel <::>! ~ getragen121. Dieser gehOrt zusammen mit solchen Titeln wie<::> ]
"Thronwarter", <::> M "Waffenwarter", die nicht in den Ritualen erscheinen und daher einer
spateren Schicht angehOren werden. In der Hauptsache sind es die kgl. Periickenmacher, die diesen
Titel fiihren und, wie sie sagen; "die Stirn des Konigs schmiicken". Nfr-ltd ist also die Periicke.
Der Titel selbst liegt aus der 5. und 6. Dynastie vor.
Hier soIl noch ein Titel angefiigt werden, der ebenfalls in die Reihe derer gehOrt, die sich auf
111
112

KEES, AZ, 77,65. - Vgl. JEQUlER, Monument funeraire de Pepi II, Vol. II, pl. 58. - Pyr. 452a.
Zum "Diener des Kinnbartes" vgl. BORCHARDT, Grabdenkmal des Konigs Sahu-Re II, 97; BLACKMAN,
JEA 21,4 n. 2; GARDINER, JEA 30,29 n. 2; SCHARFF, Alterttimer der Vor- und Frtihzeit Agyptens II, p. 93;
KEES, Gotterglaube, p.

100.

Ihr Leiter

(~) genannt auf dem Kastchen PETRIE, RT I, pI. X, 9 (Konig

"Schlange") .
118 MARIETTE, Mast. D 67; Kairo 1440 (= BORCHARDT, Denkm. A. R. I, 122); 5. Dyn.
m Vezire Wis-Pt~, Mri-Ttj.
115

Klw-nswt S. HASSAN, Exc. Giza II, 75; Wr-R' I, p. 1 fl.; Bnb JUNKER, Giza V, 1 fl. in der Form:

r

c. ~

1~~D~
Zur Lesung vgl. GARDINER, AZ 45, 126.
117 Vgl. bei dem lmj o,nt Stj im M. R. (SETHE, Lesestticke, 75), wo dieser Titel unter denjenigen Bezeichnungen
steht, die mit Verwaltung und Herstellung der Kronen zu tun haben.
118 R'-m-kl MARIETTE, Mastabas D 3; Ni-klw-R' LEPSIUS, Denkm. II, I5b.
119 Nj-kl-nswt JUNKER, Giza II, 135.
120 'I'i, Wr-R' S. HASSAN, Excav. Giza I, I fl. Kleiderverwalter Hwnj MARIETTE, Mastabas, D 6.
111 Friseur Ni-m".~-Pt~ D 24; 1J.'-b,w-Pt{l D 42; Mu-njr LEPSIUS, Denkm. II, 65170; Barbier N!Jt-SI.8 D 67;
der bekannte '!'7; Friseur KI-m-njr.t LEPSIUS, Denkm. II, 91 b/c u. a.
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die Umgebung des Konigs beziehen, wenn dabei auch allerdings etwas vorausgegriffen werden muB.
Es handelt sich urn die "Geheimrate" (/prjw sstJ); sie bewahren das "Geheimnis" des Konigs vor
den Augen Unberufener. Das Geheimnis aber sind die alltaglichen Handlungen des K6nigs, sein
Aufstehen, sein Essen und Trinken. Gerade diese Handlungen muBten "geheim" bleiben" denn nach
dem magischen Denken konnte derjenige, der sie "wuBte", darauf eine Wirkung ausiiben und damit den Konig schadigen und durch ihn die Welt. Denn alle die genannten Handlungen des KQnigs
hatten ja zugleich eine kosmische Wirkung. Es ist deshalb noch ganz in diesen alten Vorstellungen
begriindet, wenn man in den Admonitions klagt, da~ "die Geh~imnisse der Konige. von. O. und U.
Ae. entschleiert worden seien" (VII 5/6). So finden Wir gerade dIe Kammerherren, dIe mIt dem Ankleiden und Essen des Konigs urspriinglich zu tun gehabt hatten, zugleich auch als Trager dieses
Ehrentitels "Geheimrat". Es ist das kein Amtstitel gewesen, sondern allein eine Bezeichnung fiir
diese Gruppe von Mannern, die die koniglichen "Geheimnisse" kennen, weil sie dabei mit zugegen sind, sie aber auch gleichzeitig hiiten. Der Titel ist spater nicht in die Hofrangordnung der
ausgehenden 6. Dynastie eingefiigt worden.
Der Titel, der zunachst noch als ltr) sstJ allein erscheint, wird spater dann in der Form ltrj sstJ n
pr dwd, also in dem Ankleidezimmer des Konigs, von den Kammerherren gefiihrt. Dies wird wohl
anzeigen, daB das Ankleiden, also die "Aufladung" des Konigs durch Anlegen der Machte enthaltenden Kleidungsstiicke, Amulette und Kronen das Hauptgeheimnis war. Der alteste mir bekannte Kammerherr der diesen ausfiihrlichen Titel tragt, stammt aus der Zeit des R'-iJd.f122, jedoch mochte ich ann~hmen, daB dieAnderung desTitels gleichzeitig war mit derAnderung des Titels
ltrj wiJb in /pry wiJbmlt.t-'n~, welchedamit zusammenhing, daB ausden wirklich amtierendenLebe~s
mittelverteilern, Truchsessen, Mundschenken etc. nun Kammerherren einer koniglichen SUlte
wurden, die die alten Titel als EhrentiteI fiihrten. Das scheint am Ende der 2. und zum Beginn der
3. Dynastie eingetreten zu sein; damals wird auch der Titel des "Geheimrats" seine vollere Form
erhalten haben.
Wir haben also bei den personlichen Bediensteten des Konigs mit folgender Entwicklung zu
rechnen: In friihester Zeit (in der Epoche des Sedfestrituals) werden sie als smrw bezeichnet; es
sind Prinzen, unter die allerdings bereitsNichtprinzen eindringen konnen (wie vielleicht der bekannte
BJb.j123 unter Kl-'). In der Zeit der Differenzierung der Hofamter wird.smr zu einem Rangtitel, und
es entstehen eine Anzahl Amter wie ltrj-wiJb, 'iJ-mr der Weinberge, Leiter der schwarzen Kriige,
Leiter der Halle, Leiter der "Sitzordnung" usw., wie sie bereits aufgefiihrt worden sind; diese
Leute, teils Prinzen, aber auch Nichtprinzen, sind "Geheimrate" im Speisezimmer des Konigs.
Aber auch diese Leute fiihren in der 3. Dynastie die in ihren Titein ausgedriickten Tatigkeiten
nicht mehr selbst aus, sondern bilden nur noch eine Begieitung des K6nigs, die vielleicht zu bestimmten Anlassen ihre urspriinglichen Aufgaben "spieIt". In diesem Augenblick andern sich
einige TiteI, wie Geheimrat des Morgenhauses, ltrj-wiJb des EBzimmers. Ihre Ta~igkeit.aber
geht auf kleinere Beamte iiber, wie Bademeister, Vorsteher d~s kgl. Friihstiicks, ~leldermeister,
Friseure usw., die jetzt auch den Rang eines smr erhalten. Hier werden also zweimal aus Amtstiteln Rangtitel.
Der "Geheimrat"-Titel verbreitet sich von dem Bezirk der personlichen Bedienung des Konigs
immer weiter. Wir treffen zunachst noch bei der koniglichen Bedienung "Geheimrate des kgl.
Friihstiicks" (c::::J
<><=>

~ nc=:J

<::> j' c. fJ

MI\MII

I C. )124, "Geheimrate des koniglichen Schmuckes" ( ~ n~
t r:::::>
<::> j' c. v

MI\MII +8)125 oder gerade bei Friseuren, "Geheimrat seines Herrn" (~r~ MI\MII::'

bzw.

~ 't=,...) 126.
B.t-kl (rp'.f und Prinz) im Louvre, vgl. SMITH, History of Egypt. Sculpture and Painting, pI. Iod.
PETRIE, RT I, pI. 30.
124 8 I{1w-R'-nlr-mri BORCHARDT, Ne-user-re, p. 137·
m Barbier Nht-sl./J MARIETTE, Mastabas, D 67·
126 Friseur 1J.'~b,w-Pt~ D 42; Kammerherr DWI-R' Kairo 1553·

122

123
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Bereits in der 3. Dynastie findet sich der Geheimratstitel auch in der juristischen Verwaltung,
denn gerade hier handelt es sich ja oft urn Dinge, die nicht ausgeplaudert werden durfen: man
denke an den geheimen HarimsprozeB, von dem W nj sprichtl27 • So fUhrt bereits lftp-!lj.tjI28 den Titel
"kgl. Geheimrat im Gerichtshof des Palastes" (~r ~ ~ ~ ~ ~ ~

I d~ 1
'SF

c), Hier

treffen wir eine groBe Anzahl solcher TiteI an, die aIle juristische Beamte tragen, ohne daB dabei
ein Unterschied bei ihnen festzustellen ware - es sind eben Ehrenbezeichnungen:

Bereits unter den EhrentiteI von Prinz en der 4. Dynastie erscheinen oft solche, die das Gemeinsame haben, daB sie mit dem Namen des "Horus", des "Anubis" oder des "Min" zusammengesetzt
sind. Die Annahme, in diesen TiteIn die alten Bezeichnungen von Dienern von Lokalnumina zu
sehen, wird bereits dadurch unsicher, daB man nach dem oben liber das Verhaltnis des Oberkonigs
der beginnenden Geschichte zu den LokaInumina Gesagten eine solche Betonung bestimmter LokaInumina nicht erwarten wiirde. Da auBerdem einige der Titel in spaterer Zeit deutlich aIs EhrentiteI
von konigIichenBediensteten auftret~n, die besonders mit derBekIeidung des Konigs zu tun haben,
so ist es zu erwarten, daB sie sich auf den KOllig beziehen.

~r~MMMM~~MMM~129

~ r~ MMM

H::;: [§;J

130

127

Urk. I, IOO/IO!.

128

Louvre A I (= WEILL, Mon. 2e et 3e dyn., p. 314)· Der Titel

r~ ~ Icl ~~~ b1l

den 'Hf}.tj

Berlin 15302/3 = WEILL, a. a. 0., pI. VII fiihrt, dtirfte als ,,8m desAnubis,Herrn des verbotenen Landes "tibersetzt werden, wie es WEILL, a. a. 0., p. 270 tut, wobei der Titel eines 8m sich bereits auf die Rolle des "Sohnes"

~~~

beim kgI. Begrabnis bezieht. Auch der Titel des Jj'-blw-8kr

rv ~ Icl

(Var.:

~

1Icl)

gehort mit hierher (MURRAY, Saqqara Mastabas I, pI. I). VgI. auch Ancient Egypt 1915 p. 81 Nr. 97.
129

9==!)

Wsr-nlr, MARIETTE, Mastabas D I; Vezir Spss-R' (mit [-~

130

lJtp-If}.tj, MARIETTE, Mastabas E 17.

131

Nj-kIW-R' Kairo 1414, 1416; Wr-r;!dw-Ptfi, Saqq. Exc. 7, I57ff.; Kl-m-njr.t Kairo 66.

132

'nf}-m-'-kl MARIETTE, Mastabas D 16; Vezir Mrrw-kl
MMM
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r;;;::-q ).

~
Kl-m-njr.t MARIETTE, Mastabas D 23.

Der Diener koniglicher Miichte

- -

(+[§;J= =)iWr-R' LEPSIUS, Denkm. II, 84 (+
--

C

Q

fJ:J

Ich habe an anderer Stelle nachzuweisen versuchtl, wie das sogenannte "HorusgeIeit" des
Konigs sich aus Tieren und Dingen herausentwickelt hat, die in vorgeschichtlicher Zeit einen
Hauptling begIeiteten: sein Jagdhund wurde zur Wpw;wt-Standarte, sein TrageseI zum Seth,
seine Harpune zum "Min"-SymboI, sein Kissen zum "Chons"-Symbol, sein Speer zur Q;-Standarte; die ihn umgebenden Schutzfalken gehen vielleicht auf Jagdfalken zuruck, wenn auch in
geschichtlicher Zeit eine FaIkenjagd in Agypten nicht mehr bekannt war. Da aus diesen Machten
fUr die Menschen die Machtigkeit des Konigs wirkte, trat, bei einzelnen Zeichen starker aIs bei den
anderen, eine Identifizierung mit dem Konig ein: so etwa bei Falke und Seth, die zum "Bild"
des Konigs wurden. Gerade beim FaIken wird dabei mitgespielt haben, daB auch eine Gleichsetzung des Konigs mit dem HimmeIsfaIken vorgenommen worden war, der liber die "Welt" seine
Flugel breitete.
Auf diese alten Schutzmachte und spateren Erscheinungsformen des Konigs beziehen sich mit
groBer Wahrscheinlichkeit die hier zu besprechenden alten TiteI, wobei die Frage offen bleibt, ob
sie nicht sogar ursprlingIich die Wachter dieser Standarten bezeichnet haben, wie die spater noch
zu nennenden "Wachter des Apis" bzw. "des weiBen Stieres".

V, ~

Von diesen Titeln gehoren ihrer Bildungsform wegen zusammen ~
und Bedeutung des Zeichens

T

fund -<>01>-

V. Lesung

sind trotz verschiedener Versuche 2 noch unsicher. 1m M. R. zeigen

die abydenischen "Mysterien" -Inschriften3 , daB man damals den Titel mit dem BekIeiden des Gottes
verband. Daraus ist zu folgern, daB er in alterer Zeit die gleiche Bedeutung am Konigshofe gehabt
haben mag. Das Alter dieser Titelform ergibt sich aus dem Auftreten des ~

ft

im SedfestrituaI4,

wobei sich sein hoher Rang durch das Auftreten vor dem imj-ljnt, imj is und den smrw ausdrlickt.
Vielleicht ist es nicht zufalJig, daB der futj-', Wachter von Nljn und sm Nrjm-(nlj in der 3. Dynastie6
1
2

Archiv orientaJni 1950, 3, p. I20ff.
WEILL, Monuments des 2e et 3e dynasties, p. 151; SCHAFER, Die Mysterien des Osiris in Abydos unter Konig
Sesostris III. (= Untersuchungen IV, 2), p. 18/9; v. BISSING-KEES, Re-Heiligtum III, 23; GRDSELOFF, Ann.
Servo 43, 357 ff.; MONTET, JNES IX, 18. Spater sind noch andere Titel mit

T~
3

~r

1

gebildet worden, wie im M. R.

vgI. GAUTHIER, Personel du Dieu Min, p. 47·

SCHAFER, a. a. 0., p. 18.
BISSING-KEES, Re-Heiligtum III, BI. 2 Nr. III; BI. 6 Nr. 159.
Statuen in Leiden D 93 und Louvre A 39 = WEILL, Mon. 2e et 3e dyn., p. I8Iff.; GARSTANG, Mahasna and
Bet Khallaf, pI. 26,7 (Siegel).

4 V.
6

(Plf}.t), in der Athiopenzeit

T

Untersuchungen zu den Beamtentiteln des agyptischen A lten Reiches

Die Diener kOniglicher M ackte

auch den Titel T~ fiihrt; er konnte hier als Bezeichnung dessen, der den Konig bekleidet, in
gleicher Weise enger mit dem Titel eines 8m verbunden sein wie spiiter 8m mit dem Titel eines
"Leiters aller Kleider" des Konigs zusammenwiichst.
Der Titel selbst ist als Ehrentitel in der 4. Dynastie sehr wenig gebraucht worden: Der Vezir
KI-njr fiihrt ihn in seiner Titulatur auf, er war "Geheimrat im Morgenhause"6; am Ende der
4· Dynastie triigt ihn der Prinz Nj-kl-nswt7, der auch sonst Titel zeigt, die auf die alte Vorstellung
der Bedienung des Konigs durch seine Sohne hinweisen. Am Ende der 5. Dynastie nennt ihn ein
"Vorsteher des kg!. Schmuckes" (n7;-'Jsj8 in der Art eines Hofrangtitels 9 • Zu gleicher Zeit wird er
von den Veziren im Zug ihrer "magischen" Titelannektion wieder hervorgeholt lO . Aus diesen wenigen Beispielen liiBt sich aber erkennen, daB dieser Titel urspriinglich ein Prinzentitel gewesen ist,
der auf die Zeit zuriickgeht, in der nur Prinzen die Kleider des Konigs beriihren durften, und der
dann als Ehrentitel an der soziologischen Gruppe der Prinzen hiingen blieb.
Das gleiche gilt fiir den Titel-«o_

T' Auch diesen kennen wir als Ehrentitel zweier Vezir-Prinzen

der 4· Dynastie: ihn tragen KI-njrllundNjr-m/(.t ausMedum l2 ; noch in 5. Dynastie ein Prinz

::13.

Wie

::1

~ f t hat man diesen Titel zu Beginn der 5. Dynastie beim Vezir WIS-Ptlz, in die "biir-

gerliche" Vezirtitulatur mit iibernommen, jedoch tritt er dann erst bei der Titelannektion am
Ende der 5. Dynastie hiiufiger in der Vezirtitulatur aufl4. Am Ende des A. R ist er bereits als
Priestertitel in Achmim annektiert worden l5 .

DerTitel~ ftist

selten, ihn tragen auch nicht die Vezire der 4. Dynastie. Wenn auch das

iilteste mir bekannte Beispiel aus der 5. Dynastie stammt, wo der Titel von einem kgl. Bedien-

Eine weitere Gruppe von Titeln scheint ebenfalls in ursiichlieher Verbindung mit den kgl.
Sehutzmiichten zu stehen, da sie gerade mit den "Gotter"-Namen zusammengesetzt sind, die als
Schutzzeichen des Konigs von iiltesten Zeit en an erseheinen. Es sind dies Titel, die mit imj 7;t gebildet werden. Auch bei ihnen treffen wir einen ~ ~ an. Diesen Titelfiihrt der Prinz-Vezir KJ-njr,
Sohn des 8njrw. In dieser Form erscheint der Titel auch im Mundoffnungsritual als Bezeichoung
eines Hofbeamten18 • Bereits aber der Sohn des Chefren ' Jwnw-R' und der Sohn des Mykerinos
Nb-m-/7;.t sehreiben ~19; in dieser Sehreibung hat ihn auch der Vezir WIS- Ptlz, von den Prinzen~

Veziren iibernommen. Auch auf einem Fragment aus Saqqara aus dem spiiteren Alten Reich liegt
er ebenfalls in dieser Schreibung vor20 . Es zeigt sich also bei dies em Titel- und nur hier und nicht
bei ~

selten hervorholte. Es ist sicher kein Zufall, daB auch im Sedfestritual nur der ~
nicht mehr die -<10_

ft auftritt, und

ft und ~ -fj'. Die Tiitigkeit desB7;m-kJ weist aber aucb wieder wie bei den an-

deren Titeln dieser Bildung auf den Kreis der kgl. Bediensteten als derjenigen, denen dieser Titel
als Ehrenbezeichnung zustand: er war also selbst einst Titel eines in dies en Kreis gehorigen Amtes
gewesen. Auch ibn iibernehmen die spiiten Vezire (Mrrw-kl) und Gaufiirsten (P(w) sowie solche
Leute wie lJtp-lz,r-n-Ptlz,17, die am Ende des A. R ihre Stellung durch Aufnahme uralter Titel erhOhen wollten.
Brit. Mus. HierogI. Texts I, pI. 4/5; DE MORGAN, Fouilles a Dahchour II, 23.
7 JUNKER, Giza II, 135.
8 Brit. Mus. 1383 = HierogI. Texts I, 24.
9 <n!J,-'I sj fiihrt den TiteI dort, wo er sich nur mit einem einzigen bezeichnet. In soIchem FaIle zeigen die Beamten
des A. R. nicht den TiteI ihres Hauptamtes, sondern ihren hauptsachlichsten Hofrang. Daher nennt 'n!J,-' I sj
sich auch auf der gleichen Scheintiir oben am Architrav smr w'tj 'n!J,-' I sj!
10 Mrrw-kl. Am Ende der 5./Anfang 6. Dynastie der Schwager Phiops' I. Gaufiirst !)'w von Abydos (Urk. I,
II8,7)·
11 Brit. Mus. Hierogl. Texts I, pI. 4/5.
12 PETRIE, Medum, pI. 16/20.
18 BORCHARDT, Das Grabdenkmal des Konigs Sahu-Re II, p. II2 Bl. 32/4, 44, 48/9.
14 Kl-gmnj, Mrrw-kl, Mrj-Ttj, '!'lw.
Iii KI-/I!P, Gaufiirst von Ahmim, Urk. I, 265, als Priestertitel aufgefaBt ; Ifnj, Sohn des vorhergehenden gleichen
Ranges.
16 LEPSIUS, Denkm. II, 89 b, c. Etwas alter ist wohl der l~rw-1J,b.t l],rj-tp Mdw-njr mit Sohn 'n!J,-irj.s REISNER,
Giza Necropolis I, p. 491.
17 Urk. I, 231.

T-

ein Weehsel zwischen ~ und ~,der aus dem Gebraueh des Titels nicht erkHi.rt

werden kann. In beiden Sehreibungen ist er ein Prinzentitel, gehOrt also in den Kreis jener Bezeichnungen, die fiir den engeren Kreis.um den Konig mit ihren maehtgeladenen Aufgaben bestimmt
waren.
Das gleiche treffen wir beim Titel
an, den ebenfalls der schon mehrrnals genannte Sohn
~

..

~

8njrw's, der Vezir KI-njr, am Anfang der 4. Dynastie triigt; ihn nimmt dann Mitte der 5. Dynastie der
Vezir 8sm-njr wieder auf21. Daraus jedoeh, daB bereits in der 5. Dynastie der Friseur Wr-R(22 diesen
Ehrentitel fiihren darf, zeigt sich wohl die urspriingliche Bedeutung des Titels: auch in ihm muO
etwas liegen, was mit dem personlichen Dienst am Konig zusammenhiingt. Ob das allerdings die
primiire Bedeutung dieser imj 7;t Titel war, ist dabei eine andere Frage, auf die am Ende der Aufzahlung dieser Titel noeh zuriiekzukommen ist.

_0_

steten(.!.r~ 'n~ f'"'C7> )87;m-k' getragen wird16, so ist dies doch kein Beweis fUr eine spiite SchOpfung
dieses Titels: er diirfte parallel zu den beiden anderen gleich gebildeten aus iiltester Zeit stammen.
Jedoch war seine Bedeutung selbst als Ehrentitel so nebelhaft geworden, daB man ihn nur noch

47

Interessant ist, daB dieser Titel

~

am Ende des A. R noeh als Rangtitel gebraucht wird. Wir

werden spiiter die Entstehung der festen Hofrangordnung des ausgehenden A. R noeh zu untersuchen haben; hier solI nur auf die Insehrift Urk. I, 250/1 hingewiesen werden, in der ein unbekannter Mann seinen Aufstieg in typiseher A. R-Weise nicht etwa durch Aufzahlung seiner Amtstitel, sondern seiner Hofrangtitel erzahlt. Yom Jugendrang eines ~:::: steigt er iiber den

t@ill

und einfachen smr zum "einzigen smr" und zum "einzigen smr mit Eintrittserlaubnis im Palast" auf
und wird endlich

-«0_
~

. Da diese spate Hofrangordnung das gegenseitige Rang-Verhaltnis der ein-

zelnen Titel aus der Vergangenheit bewahrt hat, konnen wir sehlieBen, daB der Titel und das urspriingliche Amt eines

-«0_
~

in altester Zeit hOher gegolten hat als das des einfachen smr. Diesen

hOheren Rang der hier aufgezahlten Titel gegeniiber den smrw sahen wir j a bereits auch beim ~

6

ft.

Mit demselben Element imj 7;t und ebenfalls einem Standartenbild ist der Titel ~;: gebildet, der uns bereits in der 3. Dynastie als Ehrentitel des Schatzhausangestellten und Gauverwalters Plz,-r-njr 23 und des Prinz en und Vorstehers der Schreiber Wp-m-njr.t 24 entgegentritt. 1m
Gegensatz zu den anderen bisher besprochenen Titeln, die Verbindungen mit den kgl. Begleitstandarten haben, ist dieser Titel nicht als typischer Prinzentitel anzusprechen; auch wird er nicht
von den Prinzen-Veziren der 4- Dynastie getragen. Dagegen ist er Ehrentitel von Richtern und
BUDGE, Book of Opening the Mouth II, 18.
S. HASSAN, Giza VI part III, p. 31. LEPSIUS, Denkm. II, 12/3; vgI. JUNKER, Giza II, 38.
20 QUIBELL, Teti Pyr. Cern. pI. 66,8.
21 JUNKER, Giza III, 192, vgl. auch Mdw-nfr REISNER, Giza Necropolis I p. 492.
22 S. HASSAN, Excavations at Giza I, p. Iff.
23 JUNKER, Xz 75, 64ff.
24 LUTZ, Egyptian Tomb Steles and Offering Stones (University of California PubI. IV), pI. 1.
18
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Bauleitern 25 und wird auch von einigen Veziren der 5. Dynastie aufgefuhrt 26 . Er ist also ein typischer
Schreiberehrentitel ; dabei ist auffallend, daB er immer mit dem Titel eines "Priesters der lJlp.t"

(l ~ ~ 1~) zusammensteht, bereits bei PJ:t-r-nfrund W p-m-nfr.t. Welche Bewandtnis es mit diesem
Titel hat, welche Verbindung zwischen diesem Froschnumen und gerade den Schreibern bestand,
bleibt unklar. Ebenso unerklarbar ist allerdings auch, warum der Titel eines "Gefolgsmannes"
der

~-Standarte gerade zum Ehrentitel dieser Schreiber werden konnte. Da der Kreis der Trager

dieses Titels der gleiche ist wie der des Titels ~ ~, mag auch er etwas mit der Rechtn
sprechung zu tun gehabt haben. Der Titel selbst war so altertumlich, daB er bereits in der 6. Dynastie ausgestorben ist.
A.hnlich erging es einem weiteren Titel dieser Bildungsform, bei dem allerdings die Schwierigkeit besteht, daB wir das Zeichen, als dessen "Gefolgsmann" sich der Titeltrager bezeichnet, nicht
unter den Standarten des alten Horusgeleits feststellen konnen: I~' Was das Zeichen vorstellen solI, ist unklar, sicher ist es kein Doppelbeil 27 . DasAlter diesesTitels ergibt sich daraus, daB
er bereits imSedfestritual genannt wird 28 . Ob es von Bedeutung ist, daB er gerade in der Szene der
Uberreiehung der Waffen durch Seth von Ombos dargestellt wird, laBt sich nicht sagen; wahrscheinlieher ist, daB es sieh, wie etwa beim ~ Toder -<lOJ>-~, urn einen Hofrang handelt. Als
Ehrentitel tragt ihn in der 5· Dynastie ein pJq,J-m-(nlJ,29, der "Geheimrat des Morgenhauses" war.
Sonst ist er mir nur wieder in den archaisierenden Titulaturen der spateren Vezire, aber auch
bereits beim Vezir W JS- PtJ:t zu Beginn der 5. Dynastie bekannt30. Danach mag es sieh eher urn einen
alten Prinzentitel gehandelt haben.
Abgesehen von dem unklaren Titel ~ ~ ~, der im Sedfestritual erscheint 31 , zeigt der Titel
c

T ~ ;:, der mir allerdings nur aus der Zeit der Wiederaufnahme alter Titel am Ende des
A. R. bekannt ist3 2, daB diese "Gefolgsleute"-Titel sieh ganz deutlich auf die Schutzmachte des
Konigs bezogen haben. Dieser Titel durfte doch in alter Zeit denjenigen bezeiehnet haben, der den
Schutzskorpionhinter demKonig trug 33 . Analog mag man auch in den anderen"Gefolgsleuten"der
Min-Harpune, des Falken, des SpieBes (~) etc. die Trager dieser Standarten = Schutzzeiehen
erkennen. In welcher Weise sie sieh allerdings von den mit den

iT'-Titeln bezeiehneten Mannern

26IJ.tP-Ptft (PAGET-PIRIE, The Tomb of Ptah-hetep, pI. 33+31); 8sm-njr (MARIETTE, Mastabas, E S) als Richter;
'n!J,-Wsr-k:.j (BORCHARDT, Grabdenkmal des Konigs Ne-user-Re, p. II3); 8sm-njr (LEPSIUS, Denkm. II, 27)
als Bauleiter.
26 Pftnw-kl (LEPSIUS, Denkm. II, 46/S); 5 pM-R' (LEPSIUS, Denkm. II, 61/4 bis; Urk. I, 179); KIf (MARIETTE,
Mast., D I9).
27 VgI. DITTMANN, AZ 77,7 ff .
28 v. BISSING-KEES, Re-Heiligtum II, BI. 19 Nr. 45 b .
29 BORCHARDT, Grabdenkmal des Konigs Ne-user-Re, p. 120.
30 Wls-Ptft (MARIETTE Mast., D 3S); 'n!J,-m-'-lJr (QUIBELL, Saqqara Exc. 7, p. 93; CAPART, Rue de Tombeaux,
pI. 19/ 20 ); Spss-Ptlt (BORCHARDT, Das Grabdenkmal des Konigs Nefer-ir-ke-Re, p. 53; BORCHARDT, Grabdenkmal . .. Ne-user-Re, p. 144; BORCHARDT, Das Grabdenkmal des Konigs Sahu-Re II, BI. I7, 49, 50 ,54,
p. 9I; DITTMANN, AZ 77,S). Auch lJtp-ftr-n-Ptft, der zahlreiche alte Titel archaisierend fiihrt, zeigt diesen
Titel: DITTMANN, AZ 77,9. AuBerdem erscheint er in einer fragmentarischen Titulatur QUIBELL, Saqqara
Exc. 7, pI. 66 Nr. S.
31 v. BISSING-KEES, Re-Heiligtum II, BI. 23 Nr. 56a. Bei der Szene handelt es sich kaum, wie BORCHARDT,
AZ 61,3off. meint, urn ein zeremonielles Thronen des Konigs, sondern doch eher urn das Salben undAnkleiden
des Konigs im Morgenhaus. Dabei ist der Trager des angefiihrten Titels zusammen mit einem ~
32
33

stellt. - VgI. Urk. I, 114, die Mn.t im Goldhaus beim Sedfest Phiops' II.
VgI. Ann. Servo 43, 500.
Vgl. etwa V. BISSING-KEES, Re-Heiligtum II, Bl. IS Nr. 44 a .
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unterschieden, diirfte sieh nicht mehr sagen lassen, besonders da auch in ihrer spateren Verwendung als Ehrentitel keine Unterschiede in den Gruppen derjenigen festgestellt werden konnten, die
diese Titel trugen.
Auffallend ist nun, daB die beiden Gruppen von "Standarten" -Titeln, die mit

ft

und die mit

~

zusammengesetzten, nur einen bestimmten Teil der Standarten umfassen. Nieht erscheipen
unter ihnen das Thronkissen34 , der Ibis und Seth. Wir finden sie jedoch in TiteIn, die ihre Trager als
"Diener" dieser Machte bezeichnen. Dabei ist der Titel des "Dieners des Thronkissens" (~V 35
seiner Bildung nach alter als der fur den Diener der Ibisstandarte, der bereits als "Priester" bezeichnet wird (~ 1~).
Der Titel ~ ~ tritt fast immer in Zusammenhang mit dem Titel eines "Dieners des Thrones"
auf (~~), wodurch sich klar die Bedeutung des Zeichens ~ im Titel selbst wie fur die Standarte
ergibt; wird doch die "Kissen" -Standarte im Sedfestritual vom "Diener des Thrones" getrage~36.
Beide Titel sind mir zwar erst seit der 5. Dynastie bekannt, durften aber damals als Ehrenhtel
wieder hervorgeholt worden sein. Sie werden ausschlieBlich von kgl. Bediensteten getrage~37, daneben aber auch bereits von Veziren der beginnenden 5. Dynastie, wie WJS-PtJ:t, ann~khert. Er
fuhrt dabei den Titel in der aufschluBreiehen Form ~~~ c 1~, die zeigt, daB es sich bei dem
Zeichen in unserem Titel tatsachlich urn das Thronkissen des Horusgeleits handelt 38 .

1

Vielleieht bezieht sich auch der Titel des PJ:t-r-nfr ~ ~ in der 3. ' Dynastie auf die Ibis-Standarte des Geleits; jedoch ist es andererseits moglich, daB hier ein wirklicher Priestertitel ~ei einem
Lokalnumen vorliegt, was dadurch wahrscheinlicher wird, well PJ:t-r-nfr als Gaubeamter.~~ Delta
amtierte. Jedoch bezieht sich der gleiche Titel bei !j<-mrr-nb.tj, der Mutter des Chefren, ~a~hch auf
die Standarte, als deren "Dienerin" sie sieh damit bezeiehnet39• Sie ist hierdurch mIt emer bestimmten Schutzmacht des Konigs in derselben Weise in Verbindung gesetzt, wie ein anderer
34
35

Zu dieser Erklarung des sog. "Chons" -Zeichens vgI. KEES, Gotterglaube, p. lOr.
Die Form des Zeichens im Titel unterscheidet sich von der im Bild der Standarte, vgI. V. BISSING-KEES, ReHeiligtum III, p. 25; Untersuchungen zum Re-Heiligtum, p. 44ff. Diese Differenzierung.~st j.edo~h a~s sekunda~
anzusehen, da die engen Verbindungen mit dem Titel eines "Dieners des Thrones Wle die Tltelform bel
Wls-Ptft (s. gleich) die Identitat beider beweisen.

36 Z.
37

B.

V.

BISSING-KEES, Re-Heiligtum II, BI. 16 Nr. 39.

Beide Titel: Nf-klw-nswt (Kairo I307); R'-m-k: (MARIETTE, Mast., D 3) ; puil-m-'n!! (BORCHARDT, Grabdenkmal--Ne-user-Re,p. 120); Friseurff (STEINDORFF, GrabdesTi).Nur
43,455, pI. 5 1/ 2 ;

~ MI\N'v\

Mast., D 3S). Nur
38

3~

4

~~: Spss-Ptlt

Ann. Servo

Kairo 1452 ; 8'n!J,-nj-Ptft Ann. Servo 26,54; Vezir W:s-Ptft (MARIETTE,

(AZ 77,S).

MARIETTE, Mastabas, D 3S. JUNKER iibersetzt Ann. Servo 49, 209 wohl wenig wahrscheinlich: "D~ener des
Siegels". Auf der saitischen Statue eines 8nb-Plimlk, der sich Titel der Friihzeit zulegte, findet slch auch

~

C5 darge-

t~

~1 ~: ~ ~

1~ ,

der aus dem Alten Reich unbekannt ist. Er diirfte aber auch aus der Zeit der beg~nnenden Ge-

schichte stammen da er sich auf ein konigliches Schutzzeichen bezieht, das uns aus dem Sedfestntual bekannt
ist (v. BISSING-K~ES, Re-Heiligtum III, pI. I I Nr. 209). VgI. KEES, AZ 57,109; auch im,Annalenstein wird
seine "Herstellung" in gleicher Weise wie die anderer kgI. Schutzzeichen genannt (Palermo recto II, 5; VI, I).
Es handelt sich urn das "Sohn-Tochter-Paar des bjtj", nach Pap. Ebers 95,8 Sw und Tjnw.t, also wohl Sonne
und Mond (in Pyr. Texten S04a; 1017c mit den beiden Kronen identifiziert). (Statue des 8nb-Plimlk La
scultura del Museo Gregoriano Egizio, pI. 26 Nr. 37.) - Die Druckhieroglyphe ist ungenau.
Urk. I, 155, vgI. auch Mrj.8-'ny, MARIETTE, Mastabas D 5.
HeIck

50

Untersuchungen zu den Beamtentiteln des iigyptischen AUen Reiches

Der Diener kOniglicher Machte

Titel, der einer "Dienerin des Stieres" bzw. des 'f'lj-SPpo, sie mit der Stierstandarte des Konigs
(als auBerer Darstellung seiner Fruchtbarkeitsmachtigkeit) in Beziehung setzte, die etwa auf dem
41
Tafelchen des Hemaka getragen wird. Den Titel eines solchen "Dieners des Stiers" hat sich z. B.
in der 6. Dynastie zur Aufwertung seiner magischen Wurde der Kleiderzwerg Snb beigelegt42. DaB
es sich hierbei urn die Konigserscheinungsform handelt, ergibt sich wohl daraus, daB man im Titel
des Snb den Stier als Mr!zw-Stier bezeichnet; diesen Namen fUhrt aber auch der Stier als Erscheinungsform des Konigs im schon angefUhrten Titel der Regentin Nb.t, die sich "weiblicher
!zltj-< als Tochter des Mr!zw-Stiers" nennt.
In diesem Zusammenhang mussen auch noch einige weitere Titel erwahnt werden, die vielleicht"
mit den Schutzmachten des Konigs in Verbindung stehen. Allerdings ist es bei ihnen z. T. ebenso
moglich, daB sie sich auf Lokalnurnina beziehen. Ihre Bildungsform laBt erkennen, daB sie recht
alt sein mussen. Einmalig ist der Titel -<lot>- , ) ; ~ bei /fsj_R'43, zu dem mich jedoch Herr Dr.EDEL
auf einen Titel ~,);.<Q>., den er in den neuen Ausgrabungen von Gizeh bei einem Leiter der Matrosen des spat en Alten Reichs gesehen hatte, aufmerksam machte. Nach ihm handelt essich beider

Schreibung,); ~ urn eine Nebenform von mn, so wie neben 8m ein sm.tj steht. Wenn auch mu /fr
erst aus dem Ende des A. R belegt ist, so durfte auch dieser Titel auf alte Dberlieferung zuruckgehen, so daB wir auch fUr die friihgeschichtliche Zeit neb en einem ml1.tj Min einen mu /fr anzusetzen ha'ben werden. Damit find en sich also fUr Horus, Anubis und Min, d. h. fur die Falken-,

ft,

die Jagdhund- und die Harpunenstandarte, zugehOrige Titel, die entweder mit
mit imj-!J,t
oder mit mu(.tj) gebildet sind - wobei allerdings ein mu(.tj) >Inpw noch nicht belegt ist.
In diesem Zusammenhang darf aber nicht vergessen werden, daB ein Teil der hier genannten
Titel auch als Koniginnentitel belegt sind, so im.t-!J,t /fr, wie besonders mU.t /fr, der alt in der
Form "die Horus und Seth sieht" belegt ist - so auf den abydenischen Grabstelen _ und nie auf
etwas anderes als den Konig bezogen worden ist. So sind auch die hier aufgefUhrten Titel auf den
Konig zu beziehen d. h. auf seine verschiedenen Erscheinungsformen, unter die ja auch die Standarten seines Geleits gehOrten.
Ein weiterer, nur einmal, bei 'H!J,.tj belegter44 Titel ist

-<lot>-

r~, gs Mnw zu lesen 45 ; ob es sich hier

urn einen echten Priestertitel eines Lokalnumens oder urn den einer koniglichen Erscheinungs- oder
Machtigkeitsform handelt,
laBt sich bisher nicht erkennen. Ebenso verhalt es sich mit dem Titel
-<lot>-

P't <nh-hJ.j Expeditionsleiter Mrj-ib 47 , der rp<t !Jnwm-kJ48, der Vezir KJ-njr4 9 und de~ Vezir
¥ailes'Prinzen der 4. Dynastie .. Auch
Vezir
5: DynastIe,
auch sonst sieh zahlreiche Prinzentitel semer Vorganger 1m Vezirat bellegt, fuhrt Ihn. Dann wird
er spater von den Veziren der ausgehenden 5. Dynastie, von dem ~ek.annten Vo:steher von O. A.~.
Wnj, der seinerseits aus Grunden der Starkung seines ~anges VezlrtItel a~nekt~ert, und :ron ~p~
teren Gaufursten des ausgehenden A. R getragen5~. DIe Be.deutung des ~!tels 1st ab:r Dlcht mIt
Sieherheit aufzuzeigen. Vielleieht weist die Schrelbung mIt dem "Topf ?arauf hm, da~. der
Trager dieses Titels ursprunglich die Versorgung des kg!. Wachthundes unter slch hatte. Ich moc~te
in diesem Zusammenhang auf den Titel des fJ<~bJw- Skr 51 hinweisen: ~.EJ
den man VIelleieht als Bezeichnung des Mannes erklaren konnte, der den vor dem (,,0. ii. ") Palast liegenden
Schutz-Seth zu versorgen hatte. Doch das sind nur unbeweisbare Vermutungen.
Recht unklar bleibt auch der Titel ~
Ihn tragen ebenfalls Prinzen. der. 4. Dynastie:
Mrj-ib, S!J,m-kJ-R'52 und /ftp-SsJ.t, jeqoch die beiden letz~eren nich~ als Nebent~tel ihrer Stellung
als Vezir, sondern bereits vor ihrer Beforderung zum .VezIrat:. dabel war /ftp-SsJ.t e~;nfall~. Bauleiter; Shm-kJ-R< scheint vorher als Haupttitel den emes "LeIters ~es Gottes~.uches53 zu fiihren.
Spater llbernehmenihn wieder dieVezire des ausgehenden A. R, WnJ und Gauf~rsten .ImTotentempel Phiops' II. ist ~ ~ ein Titel fUr einen Priester, der z~sammen mIt dem Sm opfert
d

;;t~~Ss;.t49,

40
41

42

Mon. fun. II, pI. 81 u. 87)·
d" f d'
Er spielt hier also wie der Sm die Rolle des Sohnes, wie auch. Pyr. 574 a. Jedoch ur te .les
eine sekundare Entwicklung gewesen sein, beeinfluBt von der GleIchsetzung mIt wtw als .Bezelchnung des Erbsohnes, der durch Gleichsetzung mit der WPw~wt-Standarte schak~lge~taltlg :orgestellt wurde. Wahrscheinlich werden die drei genannten Pnnzen d~r 4:. ~yn~stle dles.~ Pne~ter
Hitigkeit ausgeubt haben; hier ist also wie beim Sm und 1}rw-!zb.t dIe Tatlgkelt der Trage.r dIes~s
Titels ganz auf das Gebiet des Gottesdienstes abgedrangt worden. Damals las man den Tltel, ~Ie
Mrrw-kl uberliefert, ~ ~
wasals "BalsamiererdesAnubis" ubersetzt wird 54 , da auchderTltel

c},

wt im Totenritual als "Balsamierer" gedeutet wurde55 •
. . . .
•
Aber auch bei dies em Titel mochte ieh die Vermutung auBern, ob er mcht ursprunghch: Wle
Z. B. der web, gar niehts mit dem Totendienst zu tun gehabt hat, s~ndern ers~ vom kg!. Hofntual,
von der Speisung des Konigs, in das Totenritual hineingekommen 1st. Auch m dem RamesseumsLEPSrus, Denkm. II, 18/22. - 'n!J-!u .f nach SMITH, History of Egyptian Sculpture, pI. 4oa.
Statue Kairo 176 (= BORCHARDT, Statuen I, 123).

48

!.U;.K~~~ ~:~. II~' :::,. bereits in unverstandener Form ~ c~ l~; gleiches MiBverstandnis liegt vor bei
.TtJ
. (JEQUIER, Mon. f un. III , p. 67ff)
Vezlr
. n
~ 0 ~
J( ollG
\) ¥ und dem Vorsteher der Magazine Nlzrj (a. a.

::

MI\IV'A

0., p. 6<£g. 63)

der

1.<Q>.

V.

I.

Vielleicht ist mit diesem Titel in Verbindung zu bnngen der Tltel ~ ~'

Beamten,
der belm
B ISSING- K EES, R e- H el'll'gtum II ,Bl
. 23 Nr. 56a erscheint. Es handelt sich urn einen
~
A

Sal ben und Ankleiden des Konigs mit dabei ist ( ? ). Vgl. Anm. 30. Vgl. auch den Titel

U

QUIBELL, Tomb of Hesy, pI. 31. Vielleicht in der Schreibung
nannt.

Step Pyramid, pI. 106,7/ ge8

U

GUNN, Ann. Servo 28, 164 nach FIRTH-GUNN, Teti Pyramid Cemeteries, p. 20 7 Anm. I.
Louvre B 1/2 = WEILL, Mon. 2e et 3e dyn., p. 265. Ihm gehort wohl auch das Topffragment FrRTH-QUIBELL,
Step Pyramid, pI. 90,8.
Zur Lesung vgl. JUNKER, Giza II, 133.

64

Mrrw-kl Mrj-Ttj, KJ-gmnj, Ttw, Ttj als Vezire, P'w als Gaufiirst.
JUNKER: Giza VI, 168; vgl. a~~h SETHE, Kommentar Pyr. Text. III, 74 zu Pyr.574a. auch bei Vezir Ttj (JEQUIER, Mon. fun. Vol. III, p. 67ff.).

6S

Vgl. GARDINER, JEA 24, 85/6. 1m Begrabnisritual des Mnlw-lzr-!JPs.f schlachtet der

(6

Jf' lOf

in der

I.

Dy-

nastie bei dem Friseur Gm.nj-8sr (SCHARFF in Studies presented to GRIFFITH, p. 346ff.).
LEPSIUS, Denkm. II, 41/2.

S2

46

. .

0

t~~.

MURRAY, Saqqara Mastabas I, pI.

51

Vgl. E. OTTO, Beitrage zur Geschichte der Stierkulte in Agypten ( = Untersuchungen Bd. 13), p. 9.
EMERY, Tomb of Hemaka, pI. 17 d .
JUNKER, Giza V, 1 ff., bes. p. 16.
?
-<lot>- , ) ;

~er

(JEQUIER,

In die Reihe der auf die Schutzmachte bezogenen Titel mochte ich jedoch die beiden Titel ~ ~ ~

~}Ceinordnen. DerTitel~ ~ ~,WOhl!tts >Inpw (?) zulesen46 , istein Prinzentitel: ihn tragt

~er be~innen~en

W.

41

und

W~~-Pt!z,.

Q,

eines "Vaters des Min" ~, wie ihn /fsj-R' tragt und der auch nur einmal belegt ist. Da es sich
jedoch bei beiden urn Manner handelt, die mit der Bauleitung zu tun hatten und so moglicherweise
provinzielle Priestertitel erhalten hatten - hieruber ist spiiter noch ausfiihrlicher zu sprechen _
so mag es sich bei beiden Titeln urn solche handeln. Der Titel "Vater des Min" ist in der erst en
Zwischenzeit Priestertitel der Gaufiirsten von Achmim. Das sagt jedoch nicht im Geringsten, daB
der Titel hier alt gewesen ist, sondern er mag wie so viele andere erst im I,aufe des Alten Reiches
vom Hofe weg annektiert worden sein.

51

S3

mit dem wt die roten Rinder.

4*

h'b
t'In w
Sc rel ung w - p

~

}

0

zusammen

52

papyrus 56 sind es gerade die wt, die den Speisetisch hereinbringen. ~

1?c konnte dann wieder,

wie vieIleicht auch ~ ~~, ein Titel fUr den Mann gewesen sein, derdie WachthundefUtterte (?).
~uf alle Fal~e aber erkennt man die hohe Bedeutung dieses Titeis daran, daB er spater als Ehrenhte] von Pnnzen erscheint.
In die gleiche Richtung mag die einmal bei Mrrw-kl als Titel der Vergangenheit wieder hervorgeholte Bezeichnung ~ ~ weisen, die doch ursprunglich den "Hundehuter" bezeichnet haben
durfte, d. h. naturlich der kgl. Schutzhunde.
Hier anzuschlieBen ist noch der Titel ~ ~ ~

11" der bei M rrw-kl und W nj als Ehrentitel an-

zu:reffen ist. E.r ~ehOrt in die Reihe der hier besprochenen Titel, da er seinen Trager als den bez~~chnet: der .dIe m de? Stan.darten sich manifestierenden Schutzmachte des Konigs "leitete". Es
d~~fte slch hler urn em:n TIte] handeln, der spater als die oben aufgefUhrten, mit den Schutzmachten des Horusgelelts zusammenhangenden fUr die Oberaufsicht uber die Standarten geschaffen worden ist. Da dieser Titel bei Mrrw-kJ neben denen eines ~ ~

~

111 und eines ~ r~

11? ~ vorkommt, ist er von diesen zu trennen. Der zuletzt genannte Titel ist ein typi-

scher Prinzentitel: wir finden itm bei !Jm->! wnw und N jr-m1c.t von Medum (~~

@

~

1), daneben

auc~ b.ei dem SC~lOn mehrm~ls genannten Sohn des Cheops KI-Wcb, der den Tit~ e~es rpc.t tragt.
In ubhch:r WeIse finden ~r ~en Titel.dann wieder bei Wis-Ptft, den Veziren der ausgehenden
5. Dynasbe (Mrrw-k:, MrJ-TtJ, KI-gmnJ) und den GaufUrsten am Ende des A. R. Welche Bedeutung der Titel ursprunglich gehabt hat, laBt sich nicht sagen; es ist selbst nicht mit Sicherheit festzust~llen, ob e.r bei den Vezir-Prinzen der 4. Dynastie noch eine Amtstatigkeit bezeichnet oder
berelts Ehrenhtel geworden ist.
1m weiteren Sinn~ gehOr~n in"den Rahme~ dieser Titel auch die ei~es "Stabes des Apis" bzw.
de~ ,:.Sta~es des w.elBen Sberes , auf aile Falle der erstere. Denn bel dem Apis handelt es sich
p~Ima~ n~c?t urn emlokales Numen, sondern er ist vorstellungsmaBig mit dem Konig verknupft.
DIe pnmlhve VorsteIlung, daB man durch Treiben eines Stieres uber die Felder diesen die Fruchtbarkeit des Stieres ~tteilen konnte, war in der Weise mit dem Konig in Verbindung gesetzt worden,
~aB er zus~mmen Imt dem.Apis uber die Felder eHte und so die magische Wirkung erzielte; der
Uberre.st dieser Handl~ng ~legt noch z. B. in Zeremonien des Sedfestes vor. Somit gehOrt der Apis
a~so mIt zum Palast Wle dIe Standarten, aber nicht wie diese als Schutzmacht, sondern eher a]s
e:n Wesen, a~s dem .die ko.niglich~ Machtigkeit fruchtbarkeitsbringend wirkt. Sieher wird anfanghch das Darubertrelben eI~es Sberes ~ber die ~elder allein die gewiinschte Wirkung hervorgebracht haben, erst sekundar hat man m der ZeIt des Einheitsreiches die Verbindung mit dem
Herrscher als letzter QueIle alIer Machtigkeit hergestellt. In dieser Form aber hat die VorstelIung vom Apis zu Beginn der Geschiehte bestanden. Der Wachter dieses am Hofe des Herrschers gehaltenen fruchtbarkeitstragenden Stieres war sein "Stab". Dieser Titel halt sich auch in die
ge:chich:liche ~eit ~inein; nieht mehr als der des wirklichen Huters des Apis, vielleicht als eine Art
Pnestertltel, v~e~lelcht aber auch nur noch als ein alter Ehrentitel, den man bestimmten Leuten
aus. alter Tradihon noch zulegte. Es ist dabei auffallend, daB den Titel eines "Stabes des Apis"
melst Nachkommen von Prinzen, also Enkel und Urenkel von Konigen 57 , tragen, die daneben in
66

SETHE, Dramatische Texte II 173.

67~i\Jr?~@ALj~ ~~~::~~~~~t ~IHu1~
36 , 99;

~D ~

MMN> : : : . . -

~~~ ~ ~ ~

jUNKER,GizaII,3 8 ; REISNER, Mycerinus, 241);

i\J ~ ~ ~ ~ ~
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'nlJ-lJw/w

A~

lJw/w-lJ'·/ Ann. Servo 16, 257 (vgI.

~~~~ b~r?~~~@@'

der 4. Dynastie fast durchgehend den Titel eines ~ ~ als Rangbezeichnung fUhren, der mir
sonst, abgesehen von den Veziren, von denen er, wie noch gezeigt werden soIl, aus einem ganz bestimmten Grund getragen wird, als Prinzenrangbezeichnung in dieser Zeit nicht weiter bekannt ist.
Dabei ist nicht unwichtig festzustellen, daB die Prinzennachkommen diesen Titel nicht etwa dann
erhalten haben, als sie im "Staat" schon irgendwelche hohe Amter erreicht hatten, sondern, daB
wenigstens der spatere Vezir !Jm->!wnw den Titel "Stab des Apis"58 bereits in seiner Jugend~ auf
den Darstellungen im Grab seines Vaters, tragt. Es ist vielleieht nicht abwegig, in ihm einen alten
Titel kgl. Enkel zu sehen. Man konnte da fast versucht sein, an solche primitive Zustande zu
denken, wo die Enkel eines Hauptlings als Kinder die Kuhe huten. Alles dies ist aber in der 4· Dynastie, auS der uns der Titel zuerst vorliegt, langst vergessen und der TItel selbst vielleicht nur
noch ein Ehrentitel, den man der jungsten Generation der Konigsfamilie aus alter Tradition
beilegt 59 .
Bemerkenswert ist, daB der ahnliche Titel "Stab des weiBen Stieres" nieht ein solcher Prinzentitel gewesen zu sein scheint. Zwar hagen ihn sowohl die Konigsenkel!Jm->!wnw und cn~-lJwjw
zusammen mit dem eines Stabes des Apis. Jedoch diejenigen Manner, die den Titel allein fUhren,
sind keine Prinzen, keine Vezire, sondern zunachst recht niedrige Beamte: del' alteste Trager dieses
60
Titels ist del' Gaubeamte SPI aus der 3. Dynastie, junger sind 3 Karawanenfiihrer ; keiner von

g

ihnen ist etwa ranglich als ~ eingestuft. Die Benutzung des Titels in der 5· Dynastie durch
den Baumeister cn~_ W sr-krj mag zunachst beiseite bleiben, da in dieser Zeit bereits die Moglichkeit einer "magisierenden" Wiederaufnahme alter Titel, von der noch gesprochen werden muB,
vorliegen kann. Ich mochte annehmen, daB es sich bei dem "weiBen Stier" wirklich urn cin lokales
Numen handelt, wobei der Titel des dazugehorigen Priesters analog zu dem ehrwurdigen Hoftitel
eines "Stabes des Apis" gebildet worden ist. Fur diese Herkunft spricht auch, wie in einem der
letzten Kapitel dargelegt werden soIl, daB es gerade KarawanenfUhrer und Bauleiter, aber auch
SPI als Gaubeamter, sind, die den Titel fUhren. Ebenso durfte der seltene Titel eines "Stabes der
!Jsd-Kuh" eine Analogiebildung zur Bezeiehnung des "Priesters" bei einem lokalen Numen gewesen sein61 .
Endlich ist in dies em Zusammenhang noch auf die Tite] eines "Dieners der Seelen von Hierakonpolis" bzw. "von P" hinzuweisen. Ersterer tritt im Sedfestritual auf als Trager der Standarte des
Wpw1w.t beim Besitzergreifungslauf des Konigs 62 . KEES hat klargesteIlt gegenuber SETHE63, daB es
sich bei den Seelen dieser Orte nicht urn die Bezeichnung der angeblichen verstorbenen Konige
dieser beiden Stadte als Hauptstadte zweier vorgeschichtlicher Reiche gehandelt hat, sondern urn
die dort verehrten lokalen Numina, die als Trager der Machtigkeit der koniglichen Schutzmachte,
des Standartengeleits, angesehen wurden. Dies konnte bereits im Zusammenhang mit der Gestalt
des "Wachters von N~n" auseinandergesetzt werden. Durch diese innere Verbindung zwischen den

r?

Servo 30, 178.

a c

,8 PETRIE, Medum, pI. 23. - Dasselbe scheint fUr Snfrw-!J,'./ zu gelten LEPSIUS, Denkm. II, 17 / .
,9 Dieser Titel ist natiirlich wie fast aIle anderen alten Prinzentitel am Ende der 5· Dynastie wieder hervorgeholt

worden und besonders Vezire schmiicken sich dann mit diesen traditionsgeheiligten Titeln. So auch beim
"Stab des Apis": ihn fUhren Mrrw-kl und Mrj-Ttj, aber auch der Gaufiirstl)'w DAVIES, Deir el Gebrawi II,
pI. 6 oder ' Ibj, a. a. O. I, pI. 3·
6Q
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62

Sn/rw-lJ'·/

r?

~ ~ ~ ffi j ~ ~ .fj [~~ ~J
~ Ijm-']wnw JUNKER, Giza I, 149; ~ ~ l!u ~ ~ CJ ~ ~ ~ @8 ~ Wr-ir.nj Ann.

LEPSlUS, Denkm. II, 16; wahrscheinlich auch als Sohn LD II, I7 a / c ;

63

SPI WEILL, Mon. 2e et 3e dyn., p. 257ft.; KarawanenfUhrer ']j-Ij,fl MARIETTE, Mastabas ell; KI-slj,l JUN-

KER, Giza VII, 158; K I-n/r REISNER, Giza G 21 50 .
Mir nur bekannt bei 'nlJ-Wsr-kl.f (BORCHARDT, Ne-user-Re, II3) und bei Vezir Mrrw-kl.
V. BISSING-KEES, Re-Heiligtum II, BI. 13 Nr. 33 b .
KEES, GOtterglaube, p. 193·
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"Seelen" von Nlfn und Buto und den Standarten ist es versHindlich, daB im Sedfest ein Diener
der Se~Ien von Nlfn, die ja schakalskopfig gebildet sind, die Standarte des WPWiW.t tragt. Auch
der "DIener der .SeeI~n von. Buto" war im Sedfest mit dargestellt 64 - ob er allerdings die Falkenstandarte trug, 1st lelder mcht mehr feststeIlbar. Wahrend am Ende des Alten Reiches die Titel
der. Diener der Seelen beider Stadte gem zusammen genannt werden65, fiihrt man in alterer leit
melst nur den einen oder den anderen der beiden Titel. Abgesehen von den Fallen, in denen man
ab Ende der 5· Dynastie unsere Titel im luge der Wiederaufnahme altester Titel annektiert besitzen den Titel eines Dieners der Seelen von Nlfn der Vezir Ki-njr, der Sohn Chefrens, Baul~iter
C
und rpc.t 'Jwnw-R 66 und unter loser ohne jeden anderen Titel ein KJ-n-nb.f67 • "Diener der Seelen
von pet war auBer dem eben genannten Ki-njr der Vezir Nj-klw-R( und ungefahr gleichzeitig der
Prinz, Schreibervorsteher und Kapitan ( ?) (~ ~) W p-m-njr.t68 • Daraus kann geschlossen werden, daB es sich urn Titel handelt, die Prinzen zustehen; das ist aber schon deshalb zu erwarten
wei! sich die "Diener der Seelen" beim Sedfest in nachster Nahe des Konigs befinden.
'
84
86
88
87

88

v. BISSING-KEES, Re-Heiligtum III, BI. 17 Nr. 28 4.
Vezir Mrrw-kl, Gaufiirst P'w ; Gaufiirst von Kusae fJwj.n-Wlf.
S. HASSAN, Giza VI part III, p. 31.
FIRTH-QUIBELL, Step ~yramid, pI. 91,.3. - Hinzuzufiigen ist noch aus der 4. Dynastie (Chefren) ein fltp-;lJ,.tj
(G 76 50), vgl: SMITH, HIstory of EgyptIan Sculpture, pl. 42 a , Expeditionsleiter ( ?) und Gatte einer Prinzessin.
LUTZ, EgyptIan Tomb Steles and Offering Stones, pI. 1.

Der Stellvertreter des Konigs
Aus den in den vorhergehenden Kapiteln zusammengestel1ten Titeln ergibt sich ein gewisses ~ild
des Hofes zu Beginn der Geschichte. Noch ist die Situation so, daB die Sicherung des Wohlergehens
des Konigs der Mittelpunkt ist: lahlreiche Amter befassen sich mit der Bekleidung und der Speisung des Konigs, Wachter seiner Schutzmachte sichem ihn, die Palaste wie die Werkstatten des
Konigs haben ihre eigenen Verwalter. Was uns als Landesverwaltung entgegentritt, geht iiber
Prinzen, die in Ablosung alter einheimischer Unterhauptlinge kleinere H errschaften regieren, und
Festungskommandanten nicht hinaus. Noch ist die Vorstellung einer staatlichen Ordnung nicht
konzipiert; aIle VorsteIlungen kreisen noch urn die Figur des Herrschers als des Lenkers der
"Welt", als die man das von ihm beherrschte Gebiet ansieht. Die Geschichte des Beamtentums in
der Folgezeit ist die der Ausbreitung der Ordnung auf das ganze Land und die Aufsplitterung der
koniglichen Machtigkeit durch ihre UbertragU"ng auf einzelne seiner Sohne, die nun in seinem
"Namen" und mit seiner iib-ertragenen Teilmacht einzelne Bezirke des Lebens leiten.
Dabei entwickelt sich die Gestalt des koniglichen SteIlvertreters. Wir sahen in einem der vorhergehenden Kapitel, wie bereits die l eit des Sedfest-Rituals eine solche Figur im l;t1tj-( gekannt hat,
der am Hofe die Verwaltung unter sich gehabt zu haben scheint. Er erscheint dortl bei der Vorfiihrung der Tiere, die fiir die Speisungen und Opfer notwendig waren. In den Urkunden derThinitenzeit ist der am Hof amtierende lutj-' nicht sicher zu erkennen (s. aber u.). Am Ende der
I. Dynastie tritt als SteIlvertreter des Konigs der rp'.t auf (JLN 1954 p. 803).
Die nachste Nennung des Titels rr.t liegt vor unter l oser auf der Statuenbasis aus dem Totentempel der Stufenpyramide, auf der Name und Titel des 'Jj-m-l}tp aufgeschrieben sind2 . 1m Sedfest-Ritual ist der Titel wenigstens in den Darstellungen aus dem Sonnenheiligtum des Nj-wsr-Rc
nicht erhalten. In der 4. Dynastie ist rp'.t Titel der Prinzen, besonders aIler derer, die zugleich
Vezire sind3 • Die Vezire der beginnenden 5. Dynastie, die nicht Prinzen sind, tragen ihn nicht.
Daraus erkennt man deutlich, daB es sich urn einen eindeutigen Prinzentitel handelt. Bezeichnend
ist, daB die mir aus der 4. Dynastie bekannten andem Prinzen, die den Titel rpc.t fUhren, kein
Staatsamt innegehabt haben4 : sie tragen keine Schreibertitel, waren auch nicht Expeditionsleiter.
Wenn diese Tatigkeiten auch eines gewohnlichen Prinzen wiirdig waren, so doch nicht eines
Konigssohnes im Range eines rp'.t. Was sie an Beititeln fUhren, weist sie als engste Begleiter des
Konigs aus ("Geheimrat", b:rw-l}b.t l}rj tP, ~ _ ----n). Rpc.t ist also eine Rangbezeichnung, die Befehlsgewalt jenseits aller durch ihr Amt gebundenen Beamten bezeichnet; die Trager dieses Titels
unterstehen allein noch dem Vezir. Der Titel rr.t wird auch in der 5. Dynastie noch von Prinzen getragen, die ais Stellvertreter des Konigs, unabhangig von der Biirokratie des "Staates", fungieren.
So wird z. B. unter Njr-ir-kl-R' der rpc.t damit beauftragt, im Grab des Vezirs Wis-Ptl} einen kgl.
GnadenerlaB aufzeichnen zu lassen5 . Dber die endliche Entwicklung zum allgemeinen Rangtitel ist
spater noch zu sprechen.
Uber die Herkunft dieses Titels habe ich nun schon versucht, Wahrscheinlichkeiten zusammenv. BISSING-KEES, Re-Heiligtum II, BI. 6 Nr. 13/14.
FIRTH-QUIBELL, Step Pyramid, pI. 58; vgI. auch AMELINEAU, Nouvelles Fouilles II, pI. 22,8 ( = WEILL,
2e et 3e dynasties, p. 194) ; auch dieses Fragment zeigt wohl die Titel des' Ij-m-fttp.
3 Die Nachweise fiir die Vezire sind im Anhang gegeben.
« K;-w'b Bull. Mus. Fine Arts, Bost onAprilIg25,P. 12 ; Nr. 33 p. 75 fig. g ; S .t-k ; SMITH, History of Egyptian Sculpture, pI. lod; 'nlf-!u.f SMITH, a. a. 0., pI. 40d; Min-l~'.f LEPSIUS, DenkmiiJer II, 82d; M in-Ijd./ LEPSIUS,
Denkmaler II, 33; SlJ,m-R' Ann. Servo X, 49, IIg; lfnwm-k; Kairo 176; Nb-m- Ilf.t LEPSIUS, Denkmaler II,
12/3; lfnwm-b;.f SMITH, a. a. 0., p. 50; fJw/w-ftl.f Ann. Servo 16,257; 'Iwnw-R' S. HASSAN, Giza VI part III,
p. 31. In der 5. Dynastie R'-m-k; MARIETTE, Mast. D 3.
6 Urk. I, 44.
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der 5 im Hause des Thot" (~~ ~). Allgemein betrachtet man diesen Titel als den des Hohenpriesters von Hermupolis, als welcher er aus der I. Zwischenzeit auch belegt istl 2 • Diese Tatsache
beweist aber noch nicht, daB dieser Titel auch bei den Veziren der 4- Dynastie ein Priestertitel fUr
cine in Hermupolis anzunehmende anonyme Funfheit gewesen sei, deren Haupt mit Thot verbunden worden sei - fUhrt doch der gleiche Priester im M. R. (Bersheh) auch den Titel "Leiter
der beiden Throne", und dieser Titel ist bisher von niemand im A. R. fUr einen Priestertitel- gehalt en worden. Ich mochte fUr den Titel "GroBter der 5 im Hause des Thot" bei den Veziren der
4. Dynastie doch eine andere Erldarung vorschlagen. Der Vezir ist nach der magischen Anschauung
Sohn des Konigs, den dieser in einer bestimmten Erscheinungsform gezeugt hat, wodurch dieser
die Fahigkeit erhalten hat, eine bestimmte konigliche Teilmacht ubernehmen zu konnen. Diese
gleiche Vorstellung hatten wir bereits aus dem schon mehrmals angefUhrten Titel der Regentin
Nb.t fUr den (t1tj-' als Sohn des Konigs in seiner Form als Wildstier, oder fUr die smrw als Sohne des
Konigs als Falken dargestellt. Derselbe Titel nennt nun Nb.t "weiblichen Vezir als Tochter des
Thot", wobei auch hier Thot den Ko.nig in seiner Erscheinungsform als Ibis bezeichnet. Dieses
Inbeziehungsetzen des Vezirs mit Thot ist ventandlich, da man mit ihm die Vorstellung des
Zahlens verb and , des Schreibenkonnens und damit der Klugheit; der Vezir aber ist der oberste
der Schreiber. Es mag sein, daB in der Zeit, in der das Vezirat geschaffen wurde, die alte massive
Vorstellung von den verschiedenen Erscheinungsformen des Konigs nicht mehr geglaubt wurde,
doch hat man traditionsgebunden auBerlich noch an ihr festgehalten, wie etwa das Bild
mit Stierhornern im Wadi Hammamatl 3 oder die Statue eines Konigs der 4. Dynastie im Falkenkleid l4 zeigt. Ich mochte daher in diesem Titel einen Ausdruck fUr diese "magische" Abkunft des
Vezirs sehen, wobei "Thot" in diesem FaIle den Konig bedeutet, wie etwa auch in dem schon

Snfrw's

genannten Titel der fJ'-mrr-nb.tj , der Mutter des Chefren: ~ 1~. Allerdings bleiben die "Funf"
unerklart - man k6nnte an ein anonymes Schreiberkollegium denken. Vielleicht sind auch die 5
Buros gemeint, von denen das Dekret Urk. I, 290 spricht. Denn sonst ist in Agypten, wie KEES
ausdrucklich feststelltl 5, von einer Funfheit in der agyptischen Religion - abgesehen vQn den
Epagomenen - keine Spur zu erkennen.
Andererseits konnte man auch daran denken, in dies em Titel einen Hinweis auf die "RessortSchutzmachte" zu sehen, wie wir ihnen in fast allen Verwaltungen noch begegnen werden. Jedoch
ist dann auffallend, daB der Titel ~~~ in dem Augenblick aus den Titulaturen der Vezire
verschwindet, als mit dem Ende der 4. Dynastie nicht mehr Prinzen alJein zum Vezirat eingesetzt
werden konnen. Dies weist doch stark darauf hin, daB in dies em Titel irgendwie die Bindung der
Prinzenvezire an den Konig ausgedruckt gewesen ist. AuBerdem werden wir immer wieder sehen,
daB es sich auch bei den "Ressort-Schutzmachten" nicht urn Lokalnumina handelt, d. h. urn
Numina, die aus irgendeiner Ortschaft des Landes ubernommen worden waren. GewiB fUhren einige
der Prinzenvezire auch Priestertitel bei Lokalnumina16 , jedoch nicht als integrierenden Bestandteil
der Vezirtitulatur. Selbst eine angebliche Herkunft der 4. Dynastie aus Hermupolis konnte fUr
diese Zeit nicht erklaren, daB man dem hochsten Beamten den Priestertitel von Hermupolis ubertragen muBte. Die ahnlich gebildeten Titel ~~1 und ~...> sind kein Gegenbeweis .fur unsere
obige Annahme, denn wir werden noch sehen, daB gerade diese Titel ursprunglich nicht Priestertitel, sondern Amtstitel gewesen sind, die durch eine sich aus der Art des Amtes ergebenden natur-

14

VgI. KEES, Gotterglaube, p. 308; in Bersheh ANTHES, Az 59, 104.
Ancient Egypt 1914, p. 12 fig. 10.
PETRIE, Ancient Egypt 1923, p. 1 pI. 1.

15

KEES, Gotterglaube, p. 259 Anm. 2. -

Ie

N!J,t-st.8 (MARIETTE, Mastabas D 67) mit zur Erklarung herangezogen werden muB, bleibt ganz ungewiB,
da wir seine Bedeutung nicht kennen.
z. B. N!r-m J' .t; lJm-'Iwnw, lJtp-SSi. t; K J-n!r. Hierzu vgl. spater.
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lichen Verbindung mit bestimmten Lokalnumina zu Priestertiteln geworden sind. Somit darf aus
dem Titel " GroBter der 5 im Hause des Thot" allein nicht eine besondere Bedeutung von Hermupolis
zu Beginn der 5. Dynastie erschlossen werden; der Titel ist erst im Laufe der spateren Entwicklung
wie der eines "Leiters der beiden Throne" durch die hermupolitanischen Priester annektiert worden.
Es ist bereits darauf hingewiesen worden, daB das Vezirat in der 4. Dynastie nur von Prinzen besetzt worden ist. Noch herrscht die alte magische Anschauung weiter, daB nur Prinzen dazu fahig
sind, die groBe Machtfiille, die der Konig aus seiner "Ladung" heraus dem Vezir iibergibt, zu ertragen. Auch dies ist ein Ausdruck jener in der 4. Dynastie greifbaren Ubersteigerung des Anspruchs
des Konigs, Weltgott zu sein. Diese Vorstellung, die aus der Vorgeschichte heraus unbestritten ge- ·
herrscht hatte, ist gerade in der 4. Dynastie in den Kreisen der Denkenden aus dem Erlebnis der
groBen Weltkrafte und ihrer UnbeeinfluBbarkeit heraus bezweifelt und iiberwunden worden. Auf
ihr beruht aber im Grunde der gesamte Staat; deshalb versucht man, mit allen Mitteln an ihr festzuhalten und sie immer wieder aufs Neue zu manifestieren: Ausdruck dieser U'berbetonung aus der
Kampfstellung gegen den Zweifel heraus sind die "iiberdimensionalen" Pyramiden.
Die Anerkennung der Sonne als Weltherrscher zu Beginn der 5. Dynastie ist die offizielle Legalisierung einer bisher im Gegensatz zu dem offiziellen Dogma erwachsenen Erkenntnis. Dieser
Wandel hat vielleicht weniger "religiose" Bedeutung, da im lnneren die Denkenden auch der
4. Dynastie bereits die alte Weltgottstellung des Konigs iiberwunden haben werden. Von Bedeutung ist der Wandel fUr die Begriindung des Staates und seiner Organisation. Bisher war der
Vezir Trager koniglicher Teilmachtigkeit - eine Vorstellung, die in der Weltgottvorstellung vom
Konig wurzelte. Diese ist jetzt beseitigt, man muB daher die Gestalt des Vezirs anders begriinden.
Man tut es jetzt, wie die Titulaturen es deutlich erkennen lassen, dadurch, daB man ihn zum Chef
aller vorhandenen Ressorts macht und so gleichsam mosaikartig seine Befugnisse und Amtsgewalt
zusammensetzt. An Stelle der vom Konig stammenden und von ihm iibertragenen Macht ist jetzt
das Amt selbst Machttrager geworden. Damit wird aber auch die bisher vertretene Forderung gegenstandslos, daB aus den geschilderten magischen Griinden nur Prinzen die hohen Amter einnehmen diirften. Mit der 5. Dynastie treffen wir fast nur noch Nichtprinzen im Vezirat. Damit
fallen auch alle die Titel weg, die bisher die magische Verbindung zwischen dem Vezir und seinem
koniglichen"Vater" (der natiirlich nicht immer der leibliche zu sein brauchte!) bezeichneten: So tritt
rp'.t erst dann wieder in den Vezirtitulaturen auf, als man am Ende der 5. Dynastie iiberhauptbegann, alte Titel in groBem MaBe zu annektieren. Der Titel ~ ~ ~ ist mir nur noch einmal
bei dem Vezir Klj bekannt17 •
Erst ganz am Ende des A. R. tragt ein "Vorsteher der Buchschreiber" (~<:::::>

fij :1t) lJrd.nj

wieder den Titel in der Form ~. DaB gerade dieser Beamte den alten Titel wieder hervorholt,
11111

mag auch als ein Hinweis darauf genommen werden, daB der "GroBe der Fiinf" anfanglich kein
PriestertiteI, sondern ein Titel des Leiters der Schreiber des Hofes gewesen istl8 .
Die Hauptmasse der Beititel des Vezirs der 5. Dynastie bezeichnen diesen ais lnhaber der Oberaufsicht iiber die verschiedensten Ressorts. Dadurch ist es moglich, die verschiedenen Verwaltungen,
die sich bis in die Zeit der 5. Dynastie entwickelt hatten, festzustellen. Er ist dabei nichtder eigentHche Chef der einzelnen Ressorts, sondern hat nur die oberste Kontrolle. Dies driickt sich in der
Form der Titel aus: So ist der Titel z. B. des tatsachlichen Vorstehers des Schatzhauses ~
<:::::>

I; der Vezir, aber auch andere Beamte, die, wie etwa Bauleiter, fUr die Versorgung der ihnen

Das Schatzhaus

I

Ais Schatzhaus pflegt man die Verwaltung zu bezeichnen, die im Alten Reich
geseh~ieben
.
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Palast, Getreide aus der Seheune, Kieider aus dem Sehatzhaus, Salben aus dem Magazm

c=J) etc."l

~ie altesten Erwahnungen eines

1 r

dann

~eder unter S~m-ib und Prj-ib.sn4 • In der Zeit des 'gAb, ~/-', Nj-npr, Jj'-s~m.wj und NprFl!·t

das is-g,fl geliefert wurdel l .
1

t
6

3 RT I, pI. 18, 145; pI. 22, 36 .
Urk. I, 177 und 138; auch Kairo 1565.
2 RT I, pI. 5, 2 und 7·
RT II 1 21 Nr 167' vgl auch 169, 174; pI. 22 Nr. 182/3·
.
E
<d-ib
pI. 2; Nr. '68; KI-< RT I, pI. 29 Nr. 85; pI. 30 (S,b.,); .Ni-ntr PETRIE, Gizeh ~~< ~~feh, ~IR~ II;
-IRTH-QUlBELL Step Pyramid, pl. 105 Nr. 4; QUIBELL, Archalc Mastabas, pI. 15, ~, ~ -8_m.wJ
~
23 Nr. 19 1 ; ~4 Nr. 206; 23 Nr. 192 und 196; Ntrj-1.J,.t FIRTH-QUIBELL, Step Pyramld, p. 14 1 Nr. 20/21,

Ri i,

:1.

8

GARSTANG, Mahasna, p. 22.
Uf
THOMPSON bei PETRIE, RT II, p. 54 ; SETHE bei GARSTANG, Mahasna and Bet Kha a, p. 22.

7
8

QUIBELL, Archaic Mastabas, pI. 15, 3·
.
I 8N
. RT I pI 8 Nr 14' SCHARFF
RT II, pI. 24 Nr. 206. - "Konigshaus" mtt Palastnamen RT II, p.
r. 7 ,
"
.,
,

9

~~!er~iim:~~d,~1.2:~5 ~~. ~I(~:t~~ ~;-ntr). _

10

Ein Leiter der Sanger des

Ha~ses der smrw Step pyrami~" pI. 9 1,.;.

bei~ ,:WeiBen Haus" RT II, pI. 21 Nr. 167 (S!J,m-.ib); beim "roten Haus" ~T II, pI.·~;sN~~~;,: ;!s~t:;\~
Wird dabei der Palastname beigefiigt, so faUt die Angabe "rotes Haus
~v.:; "wet
d 20
SI-hl -nb WEILL, 2e et 3e dynasties, p. 85; "Weinberge des is-qjl von P-IJr-m8n RT II, pI. 24 Nr. 202 un

11

17

III.

5

(~~) genannPo. Siegelabdriieke lassen dabei erkennen, aus welchen Giitern und Weinbergen an

~.

MARIETTE, Mast., D 19.
18 JEQUlER, Tombeaux de particuliers contemporains de Pepi II, p.
19 VgI. die Bauleiter 1M JUNKER, Giza I, 234 und IJssj Kairo 1413.

ein.\~,J genannt3 . Es erseheint

erscheint dafiir ein c=J tvJi . Anseheinend haben demnach nicht, wie man auch ang~~omme~ hat~,
das weiBe Haus" und das "rote Haus" nebeneinander bestanden, sondern a?s Grunde~; d;e Wlr
nur '~hnen konnen - so mag die Benennung als "weiBes Haus" unter S~m-~b und PrJ-~b.sn auf
eine Betonung Oberagyptens zuriickgehen - , hat die Bezeichnung .des Ma~azms ~~weeh;:lt. Nach
Zoser versehwindet das "rote Haus" und man sprieht von "den belden welBen H~usern .
Nach Angaben auf Topfen und Siegelabdriicken bestand diese Anlage ~n verse~l1edenen Stellen,
so zunaehst an den beiden PaHisten P-lJr-msn und SI-!u-nb; an ihnen 1st ~gstens das "rote
d K'"
h
" (~ A£» bezeiehnet woHaus" be1egF. Es wird dabei aueh als "rotes Haus es oOlgs auses
i' r-.n..
.
.'"
bei aber der Zusatz nicht auf einen anderen Ort weist, sondern wa?rsehe~nlieh ~ls Hmwel~ dafur
B daB es direkt fUr den Bedarf des Konigs dlent. Fmdet sleh doeh dte VerAl G
t
ten
genommen wer d en mu ,
b' d
Konigshaus" aueh mit den eben genannten Palastnamen8 . s egensa z .zum "r~
~~u~~~'Konigshaus" ist wohl das "rote Haus am Haus der smru:" ~ufzufassen, das emmal, lelder
ohne Beifiigung des zu erwartenden Palastnamens, angetroffen Wlrd .
. I
. "
Ais Bestandteil des "weiBen" bzw. "foten Hauses" wird haufig das "Lebensmltte magazm

~<:::::> c::::J c::::J ~ <:::::> LJ LJ

~

seheinen Aufsehriften auf Kriigen der Konigin Mr-Neith

zu seina aueh unter Konig Dn wird auf Topffra,gmenten ebenfalls

unterstehenden Truppen dem Schatzhaus oder der Scheune Befehle geben muBten19 , nennen sich
dagegen ~

I

(~c=J

4·
896/7, pI. 21,6.).
Vg·I.
auch
AMELlNEAU,
Nouvelles
Fouilles
1
W
.
b
b
.
M
h's
GAR(
..
I N ' 5 (?). 177 Lteferung aus em ergen el emp 1
Lieferung aus Gutshofen RT II, p. 21 r. 174, 17
'
.
N
d
Anlage
STANG, Mahasna and Bet KhaUaf, Grab K I Siegel Nr. 5a und b; RT II, pI. 23 r. 193; aus an erer
a. a. 0., Nr. 192 und 19 6 .
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Diese Verwaltung der Lebensmittel bestand auch im A. R. weiter. Schreiber in ihr zu sein war
einAnfangsamt junger Beamter, wie es die Biographie des MIn erkennen HiBt. Hierbei ist auffallend,

~ (is.t) getreten. Dieser Wandel scheint unter Zoser eingetreten zu sein, da unter ihm Siegel noch
~ zeigen, andererseits unter ihm bereits ein ~ ~ ~ im Amt war12. Der letztere Tite! wird zu Be-

!dernere Laufbahn abgelost wird, denn mir ist die Nennung eines r l ; = : r nur noch aus der
Zeit nach clem Ende der 6. Dynastie bekanntl9, wo man sowieso mit der Wiederaufnahme altester
Titel zu rechnen hat. Dagegen erscheinen im A. R. folgende Beamtentitel des Schatzhauses,'die
anscheinend eine geschlossene Laufbahn bilden:
r t I 19 ; ~;:?20; ~<::::::>~ 121; ~ 1 r 1 22 ; im Magazin des Schatz-

Zweiteilung der Verwaltung auch hier durchgefUhrt ist: bei jedem der beiden "weiBen Hauser" der
Zeit nach Zoser bestand eine Lebensmittelverwaltung. Mit Zoser verschwinden die Palastnamen,
und wir mtissen annehmen, daB die Schatzhauser dann in Memphis lagen. Auch hier bedeutet also,
wie in vielen anderen Fallen, die Zeit Zosers einen entscheidenden Einschnitt und die Vollendung
der Konzentration der Verwaltung.
An Beamten dieser "Lebensmittelverwaltung" treffen wir neben dem schon genannten Vor-

~, im

hauses rl ~ <::::::>

i ~ ~I

?23;

~

1

24

).

<::::::>

An der Spitze eines jeden der beiden Schatzhauser steht ein "Vorsteher des Schatzhauses" (~

I)' Der Titel ~ I I
<::::::>

~~ ~ dagegen ist nicht von. v~r~herein ~ine Bez.eiehn~ng

des Schatzhausvorstehers, sondern kommt allePl den Beamten zu, dIe m Irgendemer WeIse, ~1~
als Vezir, sei es als Bauleiter, eine Oberaufsicht tiber das Schatzhaus haben. Ein eigenes

~

~<::::::> bezeichnet wird, noch Schreiber14, wie es MIn zu Beginn

hat es nie gegeben, daher kommt die Bezeichnung ~<::::::> ~ auch nie als wirklicher Amts-

seiner Laufbahn war. Ferner wird ein 4, ~ erwahnt 15, ein Titel, der auch in der Scheunenverwal-

titel vor, sondern nur in dem eben genannten Titel der Oberaufsieht oder als Ehrentitel bei Gol~~
schmiedemeistern (Urk. I, I9I). Wie z. Zt. Zosers und v~rher der Vo~steher des ,:~~ten Hau.ses
geheiBen hat, ist nicht tiberliefert; auch der Titel des LeIters des "weIBen Hauses 1St aus dIeser
Zeit nicht belegt.
.
.
..
..
Das alteste Vorkommen des Titels mr pr Mist in der 3. Dynashe25 ; dIe Manner, dIe ~s ~
innehatten, gaIten nicht als besonders ranghoch 26 . Sie trag en daneben den Titel ~ r C5

steher, der alt mit

A. R. mit

tung vorkommt. Dieser Titcl ist bereits unter Zoser zu einem Rangtitel geworden, denn P/:t-r-nfr 16
tragt ihn dort, wo er nur einen einzigen Titel tragt - und das ist im A. R. meist ein Hoftitel. Auch
der Bauleiter Zosers )Ij-m-/:ttp ftihrt diesen Hoftitel neben rp'.t und .{4;wtj bjtj. Tm A. R. ist es ein
Rangtitel fUr Schreiber der juristischen Verwaltung beim Vezirbtiro, von Leitern der GerichtshOfe
und Bauleitern17 . Uber diese Verwendung als Rangtitel ist spater noch zu sprechen.
Die Stellung des 4, ~ innerhalb der Beamtenschaft des is 4f; ist nicht klar; MIn wird "tiber
die Schreiber des is 4f; als irj i~.t des is 4jl' eingesetzt: daraus ergibt sieh, daB der irj i~.t tiber den
einfachen Schreibern stand. Diesen Titel treffen wir auch in der Schatzhausverwaltung an: P/:t-r-

T

nfr ftihrt die Titel ;=:T,rr~I und mr l~
auf, die doch wohl verschiedene Stufen
der im Schatzhaus moglichen Laufbahnen angeben sollen. Bereits in dieser Zeit nicht mehr ge12

13

Ann. Servo 28, Art. GUNN, pl. III, I, 2. - SCHOTT, Hieroglyphen, p. 44 Anm. 3 sieht in der Anderung von £s.t
zu £S.t bereits den Beginn einer Angleichung der s-Laute.
Schatzhausvorsteher Njr Louvre B 51 (3· Dyn.). Schatzhausvorsteher Pjlw MARIETTE, Mastabas D 25
(5· Dyn.). Auch bei dem

~ fij ~ Wr-~ww

durfte das Amt eines

~
<::::::> ~ ~ ~,dessen

Titel er

ebenfalls tragt, das Ausgangsamt seinerLaufbahngewesensein. ,s:Sm-njrLEPsIUS, Denkm. II, 27, der ebenfalls

6

~<::::::> ~~~ ~ war, tragt daneben den Titel eines
~,' ~ J. Beim Vezir Klj ist derTitel ~<::::::>
~~~ ~ als Bezeichnung der Oberaufsicht des Vezirs uber die "beiden" - zu jedem Schatzhaus ge-

18

L~J18. Es ist ferner moglich, daB auch die Titulatur des P/:t-r-nfr im A. R. durch eine

..,..J

denen einige es zum Schatzhausvorsteher gebracht haben; sie sind also innerhalb ihres Ressorts
zum Ressortchef aufgestiegen 13 . Die Schreibung ~l~. ~ laBt erkennen, daB die allgemeine

15

nannt, aber auf Siegeln aus thinitischer Zeit (Konigin Merneith) festzustellen ist der Titel eines

daB man die Bezeichnung dieser Abteilung modernisiert hat: anstelle des alten Wortes is.{t) ~ ist

ginn des A. R. ersetzt durch ~
<::::::>~~ ~ ~. Verschiedene Trager dieses Titels sind bekannt, von

14

6I

Das Schatzhaus

horigen - "Lebensmittelverwaltungen" aufzufassen. (MARIETTE, Mastabas D 19.)
PETRIE, RT II, pI. 21 Nr. 166.
PETRIE, RT II, pI. 21 Nr. 165; pI. 23 Nr. 195. Zum Titel selbst vgI. SOTTAS, Sphinx XVII, 1 if.; BLACKMAN,
JEA 17, 58; auch die Nennung in einer Tintenaufschrift QUIBELL, Archaic Mastabas, pI. XXIII, 4.
JUNKER, AZ 75, 64ff.

17 , Ij-m-fttp

FIRTH- QUIBELL, Step Pyramid, pI. 58.

~

fij ~ KI-pw-' Inpw D 57; ~<::::::> I"r-dW sr-nlr D

I ;

~

fij

<:::::>
Mll-njr D 37· DaB es ein Rangtitel juristischer Beamten ist, ergibt sich auch daraus, daB der Gaufiirst
~

<n~-Ppj der Mittlere ihn einmal in der Form 4, ~ ill ~

I d~
"r-

auffuhrt (Ann. Servo 15, 225) .

4, :;:, der besonders auf die Verwaltung der Kleider hinweist. So bezeichnet sich auch ein r

~r als rt~l::::. ~ und rt~4,~

T

(,Ij-mri

JUNKER,

Giza X, 145)·

A~ch

1

dies ist, wie

die oben genannte Bemerkung aus den Grabinschriften, ein Zeichen .dafiir, daB dI~ Ha~ptaufgabe
des Schatzhauses im A. R. die Verrechnung und Verwaltung der KlcIder gewesen 1St, dIe man den
Arbeitern und Beamten zukommen lieB. Das "Schatzhaus", einst aus einem Raum im koniglichen
"Palast" hervorgegangen, hat aus dieser Zeit auch noch sein "Berufsn~lmen" beibehalten, wie auch
die anderen VerwaItungen, von denen noch gesprochen werden soli. So 1St der Vorsteher des Schatz18

RT I, pI. XXIII, 40:

~ L~::J RT I, XXII, 35:

It ~I

JUNKER, Giza IV, I ft. Kf-m-<n~.
Wnn-nfr, Sohn des Schatzhausvorstehers Pflw MARIETTE, Mastabas D 25; KI-pw-R< D 39; Ni-klw-Pt[l
Urk. I, 227.
21 'lj-mri PORTER-Moss, Bibliography III, p. 44.
22 ,s~m-Pt!t MARIETTE, Mastabas, D 25; KI-pw-R< D 39.
23 Louvre C 164, 250/1.
24 VgI. Index bei MURRA Y, Names and Titles.
' .
.
25 Nfr Louvre B 51; SammI. Barracco WEILL, 2e et 3e dyn., pI. IV ; d. FISHER, MIllor Cemetery, 147, Mr1
Louvre B 49 = WEILL, a. a. 0., p. 300.
<::::::>
19

20

26

'lsi Kairo 1394 (= BORCHARDT, Denkm. A. R. I, 54). pjlwMARJETTE,Mastabas, D25. Kf-pw-R< D 39:

~

y

~ ~ O. KI-m-[cd LEPSIUS, Denkm. II, 100. Ferner' lr-n-wr MARIETTE, Mast. D 20, Kairo 211;
1 ~
c::J
. ~<::::::> C-~ c.-::J
Htw FISHER, Minor Cemetery, 154. Esistzu beachten, daB in der 6. Dynastie der Titel berelts ~

i t

geschrieben wird! VgI. jEQUIER,Monument funeraire dePepiII, Vol. II,pI. 62; auch'lsjLouvreC 164 u.a. - Der
niedere Rang der

~<::::>

r-f'

ist darin begrundet, daB sie nicht in direkter Verbindung zum Konig stehen.

Untersuchungen zu den Beamtentiteln des agyptischen Alten Reiches

hauses gleichzeitig ~

J:-

f)27. Was sich hinter bs.t verbirgt, ist unsicher; vieIleicht besteht

Murrays Annahme zu Recht 28 , daB es sich hier urn einen Gewichtsstein handelt, der als Schutzmacht der Verwaltung angesehen wurde.
Der sp~i.tere Vorsteher des Schatzhauses P/:t-r-nfr fUhrt in seiner Titulatur eine Anzahl kleinerer
Verarbeitungsabteilungen des Hofes an, die sicher dem Schatzhaus, und innerhalb dieses wiederurn der "Lebensmittelverwaltung" unterstanden haben. So nennt er sich "Vorsteher des Rinderfetthauses"

(~<=>[7J); diese Verwaltung nennt auch ein Siegel unter Konig [p-slfm.wj29,

(p1

wahrend das Siegel eines "Sieglers aIler Fett-Dinge"
o~:>--<) unter dem gleichen Konig30
zugleich die Angabe enthalt, daB er zum is 4f; des pr nswt gehOrt habe.
Weitere Unterabteilungen waren -

~<=> Il ~ .-Jl 'It.

I

nach der Identifikation von JUNKER31:

Vorsteher der Flachsverwaltung ; dieses Amt hatte auch Mln inne

~<=> ~

Vorsteher des Waschehofes

~<=>IJol

Vorsteher des Hofes, wo Matten hergesteIlt wurden(?)

~<=>ItI~
8~
~
~R
u

Leiter des Hofes der Kornhereiterinnen fiir J:tl;-Brot

~<=>Itolj ~

Leiter des Hofes der Kornbereiterinnen fUr bj = Graupen

~<=>~
~
L!£I

Vorsteher der Leinenverwaltung32

~ ~ eli) ~ ~

ne

~1 Leiter verschiedener Backer33

Diese Unterabteilungen sind in der Folgezeit nicht mehr genannt, doch diirfte das daran liegen, daB
wir von den kleinen Verwaltungsbeamten aus dem Alten Reich recht wenig wissen.
Auch andere, auf den thinitischen Siegeln und Topfaufschriften genannte Beamte werden zur
Schatzhausverwaltung gehort haben, wie die "Siegler der taglichen Fleischrationen"34 oder die der
"unteragyptischen Lieferungen"35. Letzteres laBt erkennen, daB die Einkiinfte nach dem Landesteil verwaltet wurden, wie wir auch schon auf den Topfen des altesten Konigs, dessen Grab wir in
Abydos besitzen, die Aufschriften "Oberagypten" und "Unteragypten" lesen36 , die wohl ebenfaIls
die Herkunft des Inhalts der Topfe bezeichnen sollen37 . Ein "Siegler der oberagyptischen Dinge"
wird unter 8lfm-ib erwahnt 38 , sowie auch eine "Verwaltung (?) der Gottesopfer"39. Auch die "asiVgI. Kl-pw-R' MARIETTE, Ma~tabas D 39; P/:w D 25 ; 'Isj Kairo 1394; Nj-k:w-Pt~ Ann. Servo 42 ,4 6 .
MURRA Y, Saqqara Mastabas II, p. 8.
29 PETRIE, RT II, pI. 23 Nr. 198 und 201. VgI. auch Louvre A 10 7.
30 Nr. 201. Zur Zusammenstellung mit dem Titel des Plt-r-njr vgI. WEILL, 2e et 3e dynasties, p. 105; GRIFFITH
bei PETRIE, RT II, p. 54; JUNKER, 1\.z 75, 64ff.
81 JUNKER, 1\.z 75, 64ff.
32 VgI. Kairo 1462 (5. Dyn.).
33 JUNKER zitiert a. a. O. Grab des Nj-k:-nswt Giza II, p. 154 fig. 20.
84 PETRIE RT II, pI. 22 Nr. 185.
36 PETRIE RT II, pI. 22 Nr. 184 und (zerstort) 186.
36 VgI. PETRIE, Abydos I, pI. 1/2; PETRIE, Tarkhan II pl. 9, I pI. 31.
87 Zum Schatzhaus diirfte auch die "Zedernverwaltung" gehort haben, als deren Verwalter in der 6. Dynastie
ein 'Idj belegt ist (Heidelberg 25II). Hierzu gehort auch der "Vorsteher der Auftrage fUr die Zedern" K:-m-ib
JUNKER, Giza VII, 150.
88 RT II, pI. 21 Nr. 164.
39 Nr. 168.
28

atischen Abgaben" wurden wie die "fremden Abgaben" gesondert verwaltet 40 .Wenn bei diesen
Verwaltungen und Beamten nicht ausdriicklich ihre Zugehorigkeit zum Schatzhaus ausgedriickt
wird, so doch beim "Krugmagazin"41, das auch zusammen mit dem "Schweinestail" als Aufgabenbereich eines 8'nlJ-kl genannt wird 42 , der daneben "Vorsteher des Winzerhauses" war. Er tragt
dazu den Titell:utj-<; er war also vieIleicht jener Prinz, der nach Ausweis des Sedfestrituals die
Wirtschaftsbetriebe des friihthinitischen Hofes unter sich gehabt hat. Die "Verwaltung der Krtige
und des Schweinestalles" ist auch in Verbindung mit dem Palast P-ljr-msn bekannt43 .
Sicherlich war aber die Verwaltung der Olpressen dem Schatzhaus angeschlossen, deren Amtssiege144 erkennen laBt, daB damals bereits eine verwaltungsmaBige Unterteilung des Deltas bestanden hat, die vieIleicht alter als die in Gaue gewesen ist.
Endlich wird auf Topfen noch der "Keller" genannt (lfnt)45, oft mit dem Zusatz "des Konigshauses", sowohl in Verbindung mit dem Palast P-IJr-msn wie auch S?-/:t?-nb 46 • Einmal ist ausdriicklich der "Keller des Schatzhauses" genannt 47 .
Auch Webereien sind mit Sicherheit dem Schatzhaus angeschlossen gewesen. Das diirfte nicht
nur daraus gefolgert werden, daB das'Leinen fy.r das Begrabnis immer aus dem Schatzhaus geliefert wird, sondern eine Darstellung48 zeigt uns den "Schreiber des Schatzhauses" bei der Abrechnung des Leinens in einem Privathaushalt, also bei der Steuerabgabe. Uber die Organisation der
Webereien in der Thinitenzeit ist nichts bekannt. Den Aufbau derWebereiverwaltung hat JUNKER
bereits zusammengesteIlt49 . An der Spitze jedesTeils der wie ublich zweigeteilten Verwaltung steht
der ~
C=:J 50' auch hier nennt sich der Vezir als Inhaber der Oberaufsicht ~
c:=::J C=:J 51 •

<=>

~

I

<=>

~

'

I

I

Die beiden Verwaltungen sind als nordliche und siidliche bezeichnet 52 •
Einen Teil jeder Webereiverwaltung bildeten die "Hauser der Weberinnen", in denen die eigentliche Arbeit geleistet wurde. DarsteIlungen in Grabern zeigen den "Leiter des Weberinnenhauses"
(~c::J~ )53, den Vorsteher( ~<=> c::J~ )54 und den Schreiber55 . Dabei scheinen mehrere solcher
"Hauser" zu einer Halfte der Webereiverwaltung gehort zu haben, von denen jedes seinen "Vor-

Leiter der Dattelmagazine (?)

27

Das Schatzhaus

steher" hatte, wahrend sie aIle zusammen einem

<=>c::J
111 c::J
111 c::J
111 unterstanden

~

~

56 •

Nr. 181. - "Fremdlandische Abgaben" FIRTH-QUIBELL, Step Pyramid, pl. 88 Nr. 5; 89 Nr. 3.
RT I, pI. 21 Nr. 29.
42 RT I, pI. 22 Nr. 33.
43 Nr. 60 unter Miebis. Unter Semempses Nr. 77 in Memphis (?).
44 Nr. 37/8 unter Konigin Mr-Neith.
45 Deutung nach SCHOTT, Hieroglyphen, p. 33.
46 P-flr-mlm RT I, pI. 8, 13/14; 9,3; II, pI. 8,7; Step Pyramid, pI. 105,3. S:-lll-nb RT I, pI. 9,1,2,4,5; II, pI. 8 A, 4;
SCHARFF, Altertiimer I, p. 235 Nr. 714 fig. 86.
47 Unter Mr-Neith RT I, pI. 5,2. Ein Keller des Harims ( ?) Step Pyramid, pI. 105,6.
48 JUNKER, Giza V, p. 47 Abb. 9 (aus dem Grab des fltp-:!J.tj im Louvre).
,9 JUNKER, Giza V, p. 12ff. und 55ff.
50 Snb JUNKER, Giza V, 1 ff.; <n!Jw a. a. 0., p. 128ff. ; 'Imj-is.t-klj JUNKER, Giza VI, 208; "Vorsteher des Konigsleinens der Palastweberei" Nn-!Jft-k:j D 47.
01 Mrrw-kl; den Titel in dieser Form fUhren auch 'Imj-is.t-k:j JUNKER, Giza VI, 208 und fltp-nj-Pt~ LD II 72,
beide sind "Vorsteher der !Jntjw-s des Palastes", also der "Gartner" und Arbeiter. Diese Titelverbindung mag
erkennen lassen, daB die Frauen der Arbeiter fUr den Hof spannen.
52 Die nordliche bei Snb genannt.
53 LD II, 101.
64 VgI. JUNKER, Giza V, p. 56.
65 LD II, 103a.
66 Nlr-n/r Musee egypt. I, pI. 24 (vgI. JUNKER, a. a. 0., p. 56).
40

41

Scheune, WafJenkammer und Schmuckmagazine

Scheune, Waffenkammer und Schmuckmagazine
Neben dem Schatzhaus als Verwaltungsort fUr Kleider, Ol, Gerate etc.! am Hofe steht die
Scheune als Aufbewahrungsort des fUr den Hof benotigten Getreides2. U'ber die Verwaltung dieser
Hofscheune wissen wir nicht viel: Vnter SJ-no,t ist ein "Leiter der Scheunen" (~~ ~ ~)
genannt3; dieser TiteJ dtirfte dann durch den ranghOheren eines ~<:::> Q ~ verdrangt worden
~

00

sein4, denn bereits PJ;,-r-nfr, der der 3. Dynastie angehOrt, tragt den Titel ~<:::> Q

t~

5.

Wie beim Schatzhaus der Titel ~<:::>

I I

~

~

Oo~

0

eine Oberaufsicht tiber den ganzen Komplex des Schatzhauses hatten, so gilt das gleiche auch fUr
den Titel ~<:::> ~ ~ : er findet sich beiVeziren

Erst am Ende desA.R. tragen

ihn auch Beamte, die wirklich nur Scheunenvorsteher gewesen sind?
An untergebene~ Beamten der Scheunenverwaltung wird der ~ Q • n. genannt, der wohl als
paralleles Amt zu dem

t~

Endlich nennen die Grabinschriften auch noch die "Abteilungen des kgl. Schmuckes" (~~::

IWVVV\

nurvon den Beamten getragen wurde, die

undBauleitern6 .

gewaltigen", die nach einem Bild im Grab des KJ-gm.nj den Schreibern die abgemessenen Betrage
zurufen lS • Ferner werden dann als Beamten der Scheune die "Vorsteher der Aktenschreiber der
Scheune", "Kgl. Aktenschreiber der Scheune" und "Kgl.Aktenverwalter der Scheune" genanntl6 •
Auch ein "Siegler der Scheune" kommt vorl?
Wie Schatzhaus und Scheune lieferte auch das Waffenamt Dinge bei dem Begrabnisl8 - man
denkt dabei an die Waffen, die z. B. bei dem Begrabnisritual des M nlw-J;,r-lJps.f den Sarg umgebe[(i9.
Allerdings tritt diese Waffenkammer wenig in Erscheinung: Vezire nennen sich Vorsteher der
beiden Waffenkammern, wie sie es auch bei den beiden Schatzhausern und den beiden Scheunen
tun. VerwaltungsmaBig scheint sie dem Schatzhaus angegliedert gewesen zu sein, wenigstens nennt
sich ein Schatzhausvorsteher zugleich auch Vorsteher der Waffenkammer 20 .

wOo~

@ des Schatzhauses anzusehen ist, wenn auch auffallig ist, daB der

Titel hier den Hinweis auf den Konig nicht hat. Der Trager dieses Titels ist deutlich rangniedriger
als der Vorsteher der Scheune: 8 im Grab des Vezirs 'no,-m-'lJr ist ein Trager dieses Titels - nattirlich in der Verwaltung der Scheune des Privatbesitzes des 'no,-m-'lJr, in der die Staatstitel imitiert werden - dargestellt, wie er den Leuten Korn ausgibt, die die Vogel zu fUttern haben, wah-

rr

rend letztere dabei von
~ IWVVV\ ~ beaufsichtigt werden9 .
Der letztere Titel ist auch bei der Hofscheune belegtl0. Hinzu kommt als eine Art "Vorarbeiter"

M/'NV"

t 8)' aus denen die Salben geliefert wurden21. Es sind Vorsteher dieser Abteilung bekannt (~<:::>

1 8 n] -) 22; aber auch die Vezire legen sich diesen Titel zu, urn damit ihre Oberaufsicht tiber
+O~~DD

•

.

diese Abteilungen zu dokumentieren. Die Vorsteher der Salben (~<:::> ~ ~ ~

0 )23 dtirften zu

dieser Verwaltung gehort haben. Die genannten Beamten tragen daneben den Titel eines "Vorstehers des kgl. Schmuckes", wodurch sie zu erkennen geben, daB sie, sei es als Verwalter der genannten Abteilung, sei es als Vezire ihrer Oberaufsicht wegen, mit dem kgl. Ornat zu tun haben.
"Vorsteher des kgL Schmuckes" scheint demnach nicht ein eigentlicher Amtstitel gewesen zu sein,
sondern ein Begleittitel, der verschiedenen Beamten beigelegt werden konnte. So tragen ihn auch
die Friseure des Konigs. Wie oft bei primitiven Volkern scheint die Haartracht eine besonders
wichtige Rolle auch bei den Agyptern gespielt zu haben. Wir finden daher nicht nur recht angesehene Manner am Hofe, die Friseure sind, sondern die Laufbahn dieses Berufes ist recht weitgehend untergeteilt. Es gab:

der "Stimmgewaltige (;:~) der Scheune"ll. Zur Scheunenverwaltung gehoren dann die Kornmesser mit ihren Beamten, den Untervorstehern l2 , Leiternl3 und Vorstehern 14 , sowie den "Stimm1

2

3
4

5

6

Vgl. die Darstellung in dem Grab des Untervorstehers des Schatzhauses K l j-m-<nlt JUNKER, Giza IV, pl. IX/X,
wo die Kleider-, 01-, Mobel- und Geratekammern abgebildet sind, aus denen das Schatzhaus bestand.
Aus dieser wird auch an die Toten gelieiert, deshalb die Bemerkungen in den Opferformeln, z. B. Urk. I, In
(KI-pw-R<), daB Getreide aus der Scheune gegeben werden soIl.
GARSTANG, Mahasna and Bet Khallaf, pl. XIX 7.
SlttPw QUIBELL, Saqqara Exc. 7, pI. 63 und sein Sohn KI-m-snw (Urk. I, 175), der vorher ~ ~ war.
, Irw-kl-Ptly, Berliner Inschr. I, 53.
JUNKER, Xz 75, 64ff.
Vgl. Oberbauleiter lJssj Kairo 1413 (6. Dyn. o. sp.); Oberbauleiter und Vorsteher der Schreiber der Matrosenabteilungen llJ,j JUNKER, Giza I, 234; Bauleiter und GeneralSsmw LEPSIUS, Denkm. II, 97a (z. Z. Nfr-ir-klR<). Sie sind daneben, wie oben gezeigt, auch "Oberaufseher iiber die beiden Schatzhauser".

71.!'D
8

-<2>-

10
11

12
13
1&

~ ~ ~<:::> j ~ ~

§7

t~.

(Zu letzterem vgl. die N ennung von Dingen, die fUr das

Opfer aus "dem b<ly,.t-Haus" kommen sollen, Urk. I,
CAPART, Une Rue de Tombeaux, pI. 87.
JUNKER, Giza IX, 184; S. HASSAN, Giza I, p. 73.
LEPSIUS, Denkm. II, pI. 62.
JUNKER, Giza IX, 98.
V. BISSING, Gemnikai II, pl. 9 und 12.
JUNKER, Giza VI, fig. 76.

In Slbw.)

15
16

17
18
19
20

21
22

Es ist dies die

gleiche Entwicklung wie beim Titel des Schatzhausvorstehers.
Der Scheunenvorsteher KI-m-snw fiihrt im Grab seines Vaters SlttPw QUIBELL, Saqqara Exc. 7, pI. 63 noch
die Titel

9

beim Beamtenaufzug JEQUIER, Monument funeraire de Pepi II, Vol. II, pI. 62. -

AIle diese Manner "schmtickten die Stirn des Konigs mit der Haarkunst"28.

23

24

V. BISSING, a. a. 0.: nach JUNKER, Giza IX, p. 98/9.
'Irw-kl-Ptly, Berliner Inschr. I, 53 (5. Dyn.).
Nfr-ftr-n-Ptly, PETRIE, Gizeh and Rifeh, pl. VII A fig. 1/2.
Urk. I, 138,6.
DAVIES, Five Theban Tombs, pl. 6.
Mri PIERRET, Inscr. Louvre II, 56. Ein Expeditionsleiter Ssmw als Verwalter der Waffenkammer LEPSIUS,
Denkm. II, 97a.
Urk. I, 177,10.
Ein Vorsteher der Goldarbeiter (~~<=>~) Dmij Kairo 1323; ein Leiter der Periickenmacher S. HASSAN, Giza II, 75; auch der genannte Schatzhausvorsteher Mrj (3. Dyn.) Louvre 49C.
Pr-Im MARIETTE, Mastabas D 45 ('Issj).
Mu-nfr LEPSIUS, Denkm. II 65-70; KI -m-nfr.t LEPSIUS, Denkm. II, 91 b, sein Sohn KI-m-nfr.t ist

Kl-nfr Brit. Mus. 1324; Der alteste ist wohl der "Leiter der Friseure" Gm.nj-ssr aus der
Studies presented to GRIFFITH, p. 346ff.
25 1J<-bIW-Ptft MARIETTE, Mastabas D 42 (Nfr-ir-kl -R<); <nlJ-m-<-R< D 40 (Nfr.f-R<).
26

27

28

5

~ ~;

1. Dynastie

SCHARFF,

Nj-ml<.t-Ptly, MARIETTE, Mastabas D 24 (Nfr-ir-kl-R'); Nj-<nlJ,-lJr LEPSIUS, Denkm. II, II7 mIn; Nj-<nlJ,-R<
MARIETTE, Mastabas F 1. Diesen Titel fiihren auch die in Anm. 25 genannten Manner.
lJss.t-n-Ptlt BORCHARDT, Grabdenkmal des Konigs Ne-user-Re, p. 74, 52; Rdj-ns ebenda; KI-m-nfr.t junior
LEPSIUS, Denkm. II, 91 C.
Wie es der Barbier NlJ,t-sd ausdriickt.
Heick
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scheune, Wajje:ikammer und Schmuck magazine

Das Berufsnumen scheint Chnum gewesen zu sein, wenigstens nennt sich im M. R. ein Kammerherr Smtj "Diener des lfnwm yom Konigsschmuck"29. Daneben finden wir natiirlich solche personifizierten Machte wie den DWJ-wr, den "Gotterbart" des Konigs seIber, als SchutzmachPo, die besonders fUr die kg!. Barbiere gilt.
Unter diesen Barbieren ist ein N1;t-sd 31 in seinen Beititeln nicht uninteressant: er ist "Geheimrat des kg!. Schmucks", "Priester des Kinnbartes", irj nfr-J;d und ~ bei der Periickenarbeit 32 .

Abteilungen organisiert, da sich Mrrw-kl als Vezir einmal als Vorsteher der beiden "Bordwachen"
c:J~n9
...
f
der Palastarzte bezeichnet. Untervorsteher (<><=> 0 I' !)44 und elllfacheArzte45 werden erner ge-

+

Den Titel "Vorsteher des kg!. Schmuckes", der eine Art Tatigkeitsbezeichnung war, aber wohl
keineigentlichesAmt bezeichnete, tragen auch"Vorsteher derbeidenBader" (~~<:::>~~),

6'T)

wobei sich mit diesen Titeln auch der eines "Vorstehers der kg!. Kleider" (~<:::>+
verbindeP3; dieser letztere Titel ist seinerseits wieder gem verbunden mit dem eines Schatzhausvorstehers 34 - denn aus dem Schatzhaus kamen die Kleider - oder einem "Geheimrat des Morgenhauses", der ja das Ankleiden des Konigs leitete35 ; dabei sind sie natiirlich auch oft "Bademeister".
Ein anderer, mit der Verwaltung der Bekleidung in dies en Zusammenhangen erwahnter Titel ist

19?

der eines ~
36. Andererseits sind diese "Kiihlhauser" nicht nur die Bader, sondem auch die
Anlagen, in denen das Gemiise frisch gehalten wird. Daher nennen sich verschiedene Vorsteher
der Kiihlhauser auch "Vorsteher der Opferfelder" (~<:::>

WW

lich wieder 2 !) - mit den Titelvarianten ~<:::> j ~ c. 8 ~ n~
~

~

e

ClOD

-

nnndb 8~!j

I'CI~CI 0

e

auch hier natiirIVVVVV\

CI

1 CI 37 Dazu
'f1VVVVV\

treten Titel wie "Vorsteher des frischen G~miises" (~<:::>= ~ <:::::::7) 38 oder "des kg!. Friihstiicks"39, die von einzelnen Mannem dieser Berufsgruppe getragen werden. In dies em Zusammenhang ist die N ennung eines Brotbackers fUr das kg!. Friihstiick (n 9~ IVVVVV\ 1 CI ) erwahnensI'!CI~
'f;<::>
wer t 40 .
Wie die Friseure des Hofes dem Rang nach zunachst ,,8mr des Hauses", in ihren hochsten Vertretern auch 8mr, waren und sich daneben als "Geheimrate" bezeichnen konnten, so sind auch die
Arzte des Palastes in dies en Rang eingestuft. Uber sie ist bereits von JUNKER eingehend gehandelt
worden41 , so daB hier nur kurz auf sie hingewiesen zu werden braucht. Der Leiter der Hofa..rzte war
der ~
42, dessen Titel spatervom Hohenpriester von Bubastis iibernommen worden ist 43 . An-

7'

schein end waren unter ihm dieArzte, wie auch sonst die HofangesteUten niederen Ranges, in zwei
291m M. R. Stele des stj Brit. Mus. 574. SETHE, Lesestiicke 75, vgI. ErHiuterungen, p. 114.
Pyr. 1244, 1418, 1248.
31 MARIETTE, Mastabas D 67.
30

32

Zu

+~

als Titel der spateren Hohenpriester des Ptah von Memphis, als urspriinglichem Beititel der Hand-

werker, s. u.
Nn-bft-k lj MARIETTE, Mastabas D 47 (5. Dyn.).
34 KI-m-!cd LEPSIUS, Denkm. II, 100 (5. Dyn.); !)j-Iw MARIETTE, Mastabas D 25.
351Jnw MARIETTE, Mastabas D 6; sllw L EPSIUS, Denkm. II, 86b/7.
36 'Idj Saqqara Exc. 9, P.14ff. = Ann. Servo 26, 58/9 (Ppj 11.); Njr-kl-R'-'n!J Saqq. Exc. 9, p.lIoff. (PpjII.);
Ssm-njr Urk. I, 193 (6. Dyn.).
37 Wnj Kairo 1619; KI-m-rJ:!w MARIETTE, Mastabas C 25; 'ISfj CAPART, Rue de Tombeaux, pI. 73.
38 'ISfj (Anm. 37); S sm-njr (Anm. 36) ; Mn-'n!J-Ppj Urle 1,268 (6. Dyn.).
39 1Jnw D 6; Ssm-njr (Anm. 36); Friseur Tj, 'ISH (Anm. 37).
40 PETRIE, Gizeh and Rifeh, pI. 7 A.
n JUNKER, AZ 63,53ff.
42 Urk. I, 42;38/9; MARIETTE, MastabasB 4; D 12 (mit Zusatz "desPalastes"). PETRIE, Gizeh and Rifeh, pI. 7 A.
43 So nach SETHE, AZ 55, 65 und JUNKER, AZ 63, 65; es wird aber von POSENER, Premiere domination perse p. 4
mit Recht bezweifelt. Nach seinem Vorkommen in saitischer Zeit scheint er in einem Zusammenhang mit dem
Tempel von Sais zu stehen.
33

nannt.

JUNKER

hat weiterhin feststellen konnen, daB die Arzte bereits spezialisiert waren, da die

Titel von Augenarzten (c:J ~ ~)46, Zahnarzten
~

steher48, Internisten

0 c.c.

(~7~)49

c'::St>-)47 , anscheinend mit

besonderem Vor-

'==

und "Iatroklystai"

-

(::~tlt~o~~ ~CI)50 belegt

sind. VonNebentiteln tragenArzte auBer dem eines Priesters der B1;m.t51 als des Berufsnumens und
dem Titel eines "Zauberers" ("Leiter der Bllp.t")52 sowie dem eines "Priesters des Zaubers"

(~

1V auch den eines "Priesters des Horus t! ~", wofiir mir der Grund unbekannt ist
53

54

•

Endlich scheinen die Augenarzte als ihr spezielles Berufsnumen den "Morgendlichen" (~) verehrt zu haben 55 •

47

LEPSIUS, Denkm. II, 92 d/e.
S. Aufzahlung bei JUNKER, a. a. 0., p. 64/5.
Kairo 1452; LEPSIUS, Denkm. II, 93a. Ein Leiter der Augenarzte S. HASSAN, Giza III, 117·
LEPSIUS, Denkm. II, 25; vgl. JUNKER, a. a. 0., p. 69·

48

~ ~ bei I;lsj-R';

44

45
48

Kairo 1482

(c:J~).
<><=> '==

Nur 'Irj JUNKER, a. a. O.
Vgl. JUNKER, a. a. 0., p. 66/7.
51 Saqqara Mastabas I, pI. XI.
52 JUNKER, a. a. 0., p. 65.
53 MARIETTE, Mast. B 4; LEPSIUS, Denkm. II, 91 a.
54 B 4; LEPSIUS, Denkm. II, 91 a; vgI. KEES, AZ 64, lIO. SETHE weist im Kommentar Zii den Pyr. Texten IV, 33
(zu 804C) darauf hin, daB es sich beim I;lr sllw (Pyr. 1015 b: sll.tj) urn einen Gott mit einem strafenden Messer
handelt ; diese Gottesform paBt allerdings gut zum Chirurgen!
55 Kairo 145 2 ; S. HASSAN, Giza III, II7; vgI. GRDSELOFF, Ann. Servo 4 1, 20 7.
49

50
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Die Verwaltungsburos

. 6 • dB' h
~ C) memen ,mIt er ezeic nung

~<:::>n]-c:::J

Verwaltung, das andere Vezire mit dem Titel ~

~ ~ fij 'C7 ~

6 5.P ~

~~0

aus 7 • Danach haben

0

wi~ als~

mit eine,f

lJrj-~4b~waltung : r

~ fQJ c=J L::)
~ ~~ 6 ~ ~ eiI~es

die r!Jj.t und einer fiir die mr.t zu rechnen. Daher nennt sich em Dw/-R auch.

~c=J ~ ~ 8.

Die Verwaltungsburos

Wir haben bereits oben im Zusammenhang mit den Amtern des altesten Hofes festgestellt, daB
zu den erst en Beamten des Hofes der lJrj wdb, der Verwalter der kg!. Zuwendungenl, gehort hat.
An dem Hof der fruhen Thinitenzeit wird dieser Mann allein die Versorgung der koniglichen Tafel
und der Hofbeamten und -arbeiter vorgenommen haben. Das immer stark ere Anwachsen des Hofes
muBte hier zur Entstehung einer Verwaltung fiihren, indem nun mehrere Beamte die bisher von
einem Prinzen durchgeflihrten Aufgaben bearbeiten muBten. Die alte patriarchalische Ordnung
weicht einer Biirokratisierung. Das hat weiter zur Folge, daB der alte Titel des einzelnen lJrj-wdb,
der bisher die bestimmte Aufgabe verwaltete, nicht etwa den Beamten des neuen Biiros beigelegt
wird, da durch die Teilung der Gewalt eine Machtminderung eintritt, sondern daB dieser Titel als
Ehrentitel flir Prinzen weiterbesteht. Dabei verandert er etwas seine Gestalt. Wir sehen das beim
Titel eines lJrj wdb ganz deutlich. Der lJrj wdb des Sedfestrituals ist noch der Mann, der wirklich zu Beginn der geschichtlichen Zeit am Hof die Portionen verteilte. In der 3. Dynastie tritt uns dieser Titel

Tite1 tragen, flihren daneben noch andere, wie :;: *~ (@) ~, "Leiter des Palastes", "Geheim3

rat des Morgenhauses" etc., die ebenfalls aus alten Amtstiteln entstandene Ehrentitel sind und
zusammen diese Manner als diejenigen bezeichnen, die den Konig als engere Begleitung umgeben,
ohne daB sie aber wirklich noch die Amter, die sich in dies en Titeln ausdriicken, ausiiben. Sie sind
auBerdem Trager des Titels "Priester des Falken und (liegenden) Hundes vor dem Haus der Begleitung" (~~(@)~~}al~). Diese beiden Tiere sind hier die Berufsnumina der koniglichen Begleitung; sie stellen den Schutzfalken und den Wachthund d~s Konigs dar, die auch, wenn
auch in etwas geanderter Form, in den Standarten der kgl. Begleitung erscheinen. Damit ist die
Tatigkeit dieser Kammerherren als konigliche "Suite" deutlich gemacht. Ihre Stellung ist die von
"Titularkammerherren"; wir haben diese Entwicklung schon bei Besprechung des "Geheimrat"Titels ausflihrlicher darstellen konnen.
Die wirkliche Verwaltung der Portionenverteilung ist jetzt das "Haus" des lJrj-w4b (~~)

! ~ und 1~ erwahnt

2

GARDINER, JEA 24, 83 ff.
A.lteste Nennung <J-I!J.ti WEILL, 2e et 3e dyn., pI. VI, VII.

3

Eine Variante des Titels ist

4

PJ:t-r-nfr JUNKER, A.z 75, 64ff. 1m Dahschur-Dekret Phiops' 1. Urk. I, 209 ein mr pr flrj wfl,b Mrj genannt.
PETRIE, RT II, pI. 23 Nr. 197. Der 2. Titel wohl nach Nr. 201 s4t.ti lfrw zu lesen.

6

'+ ~ 6

ten erscheintlO •
Moglicherweise ist diese Verdoppelung recht alt, denn man kan~ vielle~cht mit ihr die Tat~ache
in Verbindung bringen, daB als Berufsnumina dieser Verwaltung dIe "zwel Seelen vor dem lJrJ-w4bBiiro"

t~, ~

vgI. JUNKER, Giza II, 66; X, 43ff.; Prinz Jjwfw-4d.f (bes. p. 50).

ril6) genannt wer~en. Sie werden bereits, in. dieser Form, ~nter .!j'-s!J~.wj

t l l Wer unter ihnen zu verstehen ist, bleibt unklar; anschemend hat man sich diese beIde.n
t It e wartete' Sle
genann .
t . T
Machte zunachst gar nicht korperlich vorgestellt, da man sons eme Ierges a
r
,
sind aber im Sahure-Totentempel in menschlicher Gestalt

[~][ C)];

bei Phiops II. sind sie jedoch als

abgebildet:12~~[~]~[riI]a

~ ~ und [~J ~ bezeichnet1

3
•

Von Angehorigen dieser Verwaltung finden sich in den Titulaturen

~<:::>~6/~~~C)u

~~C)17

rlfij~CJl5
~

~c=J

~~a ~ C)

16

.

Vielleicht bestand am Ende des A. R. eine eng ere Verbindung zwischen d~r !tr~-w4b-Verwaltung
und der Verwaltung der Gaue bzw. der kgl. Uindereien-Verwaltung, aus der sich dIe Gauverwaltung
entwickelthat (s. u.). Sonennt sich M~n als

TQ gleichzeitig r1 6' und ein Gauverwalter aus
c=J

Dieser Titel beim Vezir PJ:tnw-kl.
MARIETTE, Mastabas D 19·
8 MARIETTE, Mastabas E 15·
9 MARIETTE Mastabas D .16 (Nj-wSr-R<).
"d B "lk
10 GARDlNE~ bezeiehnet allerdings Onomastiea Text I, 107* die r!Ji.t als die :?ower .classes
er ev~ erun
PIRENNE spricht Institutions II, 310 von "Stadtern" und "Landarbeitern . In dlesem Zusammen ang vg.
.
. ht
h f Bb
Titel ~ ~ der als Ehrentitel
den sieher alten, aber in seiner eigenthchen Bedeutung mc me r a aren
0 Jr'
8

7

1·

juristischer Beamter noch auftritt (s. u.).
PETRIE, RT II, pI. 23 Nr. 197·
12 BORCHARDT Grabdenkmal des Konigs Sahu-Re II, p. 97 BI. 19·
6 b (H
n der
13 JEQUIER, L~ Monument funeraire de Pepi II., Vol. II, pI. 56. VgI. auch Pyr. 13 14 c , 95
"erre

11

5•

Damals ist also bereits ein Biiro vorauszusetzcn. Die Verwaltung ist anscheinend in 2 Unterabteilungen organisiert gewesen: der Vezir K/j der 5. Dynastie driickt sein Kontrollrecht iiber diese
1

teilungen erhielten, die auch getrennt verwaltet wurden; die verwaltungste~hn~sche .Bedeutung
des Ausdrucks r!Jj.t an unserer Stelle bleibt aber unbekannt, da er sonst nur m hteranschen Tex-

(6 ~ [Id)2 entgegen. Die Manner, die diesen

unter einem eigenen Vorsteher4 ; es wird bereits unter !j'-s!Jm. wj mit den Beamten

1

(nh __~k~Wahrscheinlich bezieht sich das darauf, daB die r!Jj.t und die Arbei:er getrennte Zu-

Neben den beiden Schatzhiiusern und den beiden Scheunen, die auBerhalb des Gebaudekomplexes des alten Konigspalastes gelegen haben werden, begegneten wir schon in dem Salbenmagazin
einer aus einem Zimmer des Palastes selbst hervorgegangenen Verwaltung. Diese wird die iilteste
dieser Art gewesen sein. Daneben entwickeln sich aber auch noch aus anderen Zimmern besondere
Verwaltungen.

nun in der Form "lJrj wdb des Lebenshauses"

Die Verdoppelung zeigt sich auch in dem Titel

14

;~~~:~~':MARIETTE, Mastabas HIS, D 61; Kairo I5II; S!Jm-kl MARIETTE, Mastabas C 19;
Mastabas E 15 (6. Dyn.)

Dw;-R< MARIETTE,

(~<:::>fij 6~~ ~ C»).

.

.

Hw.tj MARIETTE, Mastabas B 9; Kairo 1392, 48, 64 (4. Dyn.?); 1M MARIETTE, ~as~ba;J I~; Kalro 44,
SP8IJ-Ptlt, Sohn des DWI-n-R< MARlETTE, Mastabas HIS, D 61; Wr-!Jww LEPSIUS, en m. ,43 4·
16 DWl-n-R< MARIETTE, Mastabas HIS, D 61.
.
.
,
.
17 Spss-Pth und DWI-R<-srj, Sohne des DWl-n-R<. Beide smd zuglelch auch sluj ssw pr.twJ w~b.
h 'b . Nt
18 Genannt im Grab des DWI-n-R< und des l;lw.ti als Vorstufe ihrer Stellung als LeIter dleser Sc reI er,
r-

15

blw-Pth LEPSIUS, Denkm. II, 55/8 (5. Dyn.);

.

0

a Q WEILL, 2e et 3e dyn., p. 226 (Anfang 4· Dyn.).
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Die Verwaltungsburos

19
Sawyet el Meitin ist zugleich "Schreiber der ltrj-w4b-Verwaltung". Die Gauverwalter trugen als
Verwalter der kgl. Uindereien am Ende des A. R. den Titel eines "Vorstehers der Felder", ihre
Untergebenen sind die "Ackerschreiber". Es ist nun bezeichnend, daB 2 "Vorsteher der Ackerschreiber" gleichzeitig Priester der beiden Seelen vor dem Biiro der ltrj-w4b- Verwaltung waren 20 ;
das weist doch auf enge Verbindungen zwischen der ltrj-w4b-Verwaltung und den Ackerschreibern.
AuBerdem ist ein Leiter der Schreiber der ltrj-w4b-Verwaltung zugleich "Vorsteher der Ackerschreiber in den beiden Verwaltungen"21.
Es diirfte also so gewesen sein, daB die in den Gauen amtierenden Ackerschreiber die AuBenstellen der ltrj-w4b- Verwaltung des Palastes gewesen sind. Letztere ist also aus einer Verteilungsstelle fiir die Versorgung des Hofes zu einem Ressort auch fiir die Verwaltung der die Lebensmittel
Iiefernden Felder im Lande geworden22.
Die Ackerschreiber haben im Laufe der Zeit an Bedeutung gewonnen: an sie richten sich kgl.
Dekrete, wie der ErlaB des Konigs Nfr-klw-Qr an die Ackerschreiber vom 8. 5. 9. 7. 6. o. a. Gau 23
oder das Dekret Phiops' II. an die

fQ] f ~ ~

MMM

[fQ] f] ~ ~ ~ \

[~~] 24.

Auch der Titel eines

~zeigt an, daB sie gemaB der Gaueinteilu~rganisiert gewesen sind25.

~<=>

Zu dem Biiro der ltrj-w4b-Verwaltung gehOrte auch eine besondere Registratur, wie der Titel

rtfQ] ~ 6

eines Wr-o,ww zeigt 26 • Allerdings lagertenhierwohl nur die Listen tiber die Anspriiche
auf Zuteilungen, wahrend die Besitzurkunden in dem ebenfalls in den Vezirtiteln wie in den
Dekreten genannten "Aktenbiiro" (n

n

- i t - MMM

~~OD

c::J)

~

verwaltet wurden. Auf dieses spielt wohl

Mln an, wenn er27 davon spricht, daB sein Besitz "aufgeschrieben wurde in einer kgl. Akte".
Auffallend ist, daB bei diesem Biiro oft eine besondere Form des Titels auftritt, so besonders
gern bei der Benennung der BSI.t als des Biironumens dieser Verwaltung: sie heiBt ri1 c::J 1 ,
oc::.~~

wozu nach Angaben des Totentempels des Konigs Sahu-Re 28 noch die Titel ri11 11c::Jri1n~ ~
= 11
=ld%~
treten. ~
c::J 1 wird die BsJ.t auch auf dem Palermostein und im Re-Heiligtum des Nj-wsr-R<29
l~~
genannt. AngehOrige der ~
c::J - Verwaltung sind gern Priester der BsJ.t als ihres Berufsnumens

(ft1~~~~l)30.

19

LEPSIUS, Denkm. II, 101 h. Ein

~<=> ~

11~

als

~~ c::J

6

24
2&

'IN Kairo 1346 (= BORCHARDT, Denkm. A. R. I, 21).

26

Urk. I, 47.
Urk. I, 4, 15.

27

28

29
30

f~

c::. Kairo 15

~ -<J

08

rr

N jr-ssm-kl Giza Mastaba G 44 20 (REISNER, Giza Necropolis I, p. 502). GRDSELOFF sieht in diesem Buro Ann.
2
Servo 4 , II2ft. eine Schule, doch diirfte in dieser Form diese Deutung nicht richtig sein. Wohl erhielten hier
die jungen Beamten ihre Ausbildung, doch ein wirklicher Schulbetrieb ist ein Anachronismus flir diese

nn--

~~[TJ

MMM

sich bereits iiber diese spezielle Aufgabe zur "Registratur" verschiedenster Akten ausgewac~

~hatte.

Daher wird das Biiro selbst auch ab und zu in dieser altertiimlicheren Form unter Be1-

fiigung von

1

genannt (LD II, pI. 46 ).

.. . .

c'ix t (XXXI
JJj;,. 9111'--'
11,..--, diirfte sich auf eine Verwaltung der komghchen Erlasse beDer an d ere T1't eI d er 0:>1.
. h .d
G tt" ist hier rri~ht etwa als Bezeichnung fiir den Begriff des Gottlichen gebraucht,
den Konig. Dieses Buro diirfte sich aus dem
des
b h " t ' kelt haben das den koniglichen Privatsekretar beze1chnete und der mogbcherwelse
..
.
..
.
V t 11
h
ht d' e
uc es en W 1 C ,
des hrw-hb.t gewesen ist ·(s. 0.). Uber dIe ZeIt, m der d1ese ors e ung e~rsc e, ~
d N hf I
er ac 0 ger
.
..
. d "t . V b1 d ng mIt
't G tt" = Konig zusammengesetzten Titeln fiihrte, W1r spa er m er n u
d
h' . t
B d t g daB
zu en ml " 0
den Ex editionsleitern zu sprechen sein. In diesem Zusammenhang v 1er IS v~n e eu un, .
·· P d er" Gottes"-Akten nicht nur in dem genannten Titel der Bsd
sondern auch m
d as B uro
. erschemt,
C":J
Amtstiteln verschiedener Beamter, die gleichzeitig Schreiberstellen 1m ~ hatten. So waren

:~:;;~ be:z~ic:net

A~t

z.B. ein Pnj-msw 31 oder ein Bo,nt-m-k/32 sowohl
der Aktenverwaltung"

(r!

rtfij

~ wie

rt1fQ]

"Schreiber~ d~s Gott~s-

~, und neben "Obersieglern

t\) ~)33 stehen soIche des kgl. Aktenburos

(1 ~

c::J

r

~)34. Ein

Angehorigerdieses letzterenBiiros35 wargleichzeitig "Verwalter der Geheimakten" (~

r

ill l~)

. "Oberpost melS
. t er ,,(11l <=>
SOWle
~ JS..
~ -<::::::7) . Denn , wie der Brief aus Saqqara36 zeigt, waren die
<=> die Brieftrager im A. R.

.
.
~iese beiden genannten Biiros diirften als eine Art Registraturen anzusprechen sem. Das e1gent. 1St
..m dem n
0
c::::'!!=
~ ~n-D I MNVV\ 1
f i\-lI
C":J zu sehen. DaB diese Verwaltung
.
..
liche Sekretariat des Komgs

c::::'!!=

BORCHARDT, Grabdenkmal des Konigs Sahu-Re II, p. 76. Das letzte Zeichen des Titels ist ein Asiat; es handelt sich nach SETHE bei BORCHARDT a. a. O. urn die Verwaltung der Einwanderer (rwti), als deren Leiter
der Leiter der Handwerker f!'-blw-skr Murray, Saqq. Mast., pI. I genannt wird.
Palermostein Rs. IV, I = Urk. I, 245; v. BISSING-KEES, Re-Heiligtum III, BI. 23 Nr. 373.
Wp-m-njr.t LUTZ, Egyptian Tomb Steles, pI. I; Intj vgI. GRDSELOFF, Ann. Servo 42, p. 120 n. 5. Ein
~l

Zeiten. Das

c::J

wechselnder Reihenfolge
MMM lI\ g
auffiihren 37 -

LEPSIUS, Denkm. II, 57.

DaB es sich hier urn die koniglichen Felder handelt, zeigt der Titel eines c::J ~<=>
Urk. I, 295·
¢-==> ~
Urk. I, 28 4.

28

nicht urn eine Klasse der koniglichen Verwandten gehandelt haben kann, so~dern u~spru~?hch ~m
die Arbeiter des Hofes. Diese werden zuerst listenmaBig erfaBt gewese~ sem; auf 1hre lsten. ezieht sich dieser Beititel der BsJ.i, der bei ihr durch Tradition erhalten bheb, auch als das Amt e1~es

mit den genannten ganz parallel war, zeigt die Nennung in d~ekreten ~6. Dy~slhe, d~

20 Njr-/:Itp MARIETTE, Mastabas B 12; Kairo 89 und 1528 (5. Dyn.); 'Itj MARIETTE, Mastabas C 13 (5. Dyn.).
2lS!J,m-kl MARIETTE, Mastabas C 19; DWI-R' MARIETTE, Mastabas H 15.

23

Diese Beiftigung bei der Bezeichnung der Registerverwaltung zei~t do~h wohl an, d~B e~ sic~
1 handelt . Wir hatten oben bereits darauf hmgew1esen, daB es slch
h·1er urn d'Ie L'ISt·en der ~
.. hlerbel
.

c::J ist in erster Linie ein Buro. Auchseine Folgerungen aus dem Titel1;n c::J,

~

l0/;}~

•

~~~

MNVV\

t ~ ~ I~ ~ ~

MNVV\

~

C)

I~ ~

D I

MMM

I

~ ~~ D

I

einmal wird dabei ein weiteres, leider nicht mehr deutbares Buro ge-

nn-

~~) .
nannt38 (~~
MNVV\ o~
Die Verwa~g des ~l?ekretariats fiillt aber dadur~h aus dem .Rahmen de: ander~n genan~t~n
. h'1
TI'telm
kO"niglich"
nennt
"
. Dies weIst darauf hm, daB es d1rekt
~ mIt dem Komg
Eb
heraus, d a B es SIC
. "kgI. Bnefschre1ber
.
."
zu tun hat, also das Sekretariat ist, zu dem dIe
~ ~)ge horen39. en-

(to ij

31

daB es sich hier urn eine religiose Erziehung gehandelt habe, diirfte nicht richtig gesehen sein. "Nlr" ist in
diesem Titel der Konig.
..
b h
LEPSIUS, Denkm. II, 40. - Zur Lesung des Namens vgl. RANKE, Namensworter uc ,p. 420.

ttlJicu.

Kairo 1353,1316 - dort zusammen mit seinem Kollegen
GRDSELOFF, Ann. Servo 42, 120 n. 5.
34 MARIETTE, Mastabas D II (Sahure).
35 D,dl-m-'nh D II.
S
8
36 G~NN, A';n. Servo 25, 242ft.; GARDINER, JEA 13,75; GRDSELOFF, Ann.
erv.4, 505.
37 Koptosdekrete Phiops' II. Urk. I, 281; 284; 290.
38 Urk. I, 290.
39 Urk. I, 285,II zu vergleichen mit Zeile 5.
32

33

..
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Untersuchungen zu den Beamtentiteln des iigyptischen Alten Reiches
Die Verwaltungsburos

so tritt in keiner Vezirtitulatur eine Bezeiehnung als Vorsteher der beiden is des 1

C\

~ auf wie

'\-11 c:=J
'
wir es bei den anderen Biiros einige Male finden, um die Oberaufsieht der Vezire'f iiber
diese Biiros
zu dokumentieren. Dafiir fiihren die Vezire in ihrer Titulatur sehr haufig den Titel eines "Vorstehers der kg!. Briefschreiber". Es ist dies wohl nieht, wie JUNKER, Giza III, 206 meint, ein Zeiehen
dafiir, daB sie aus dieser Stellung zum Vezir aufgestiegen sind, wenn das auch im FaIle des von
JUNKER dort besproehenen Bsm-njr sicher ist, sondern diirfte eine Oberaufsicht des Vezirs iiber
das kg!. Sekretariat bezeichnen. Damit hangt vielleieht zusammen, daB in den Dekreten hinter
einander wohl die Vorsteher der Ackerschreiber wie die Vorsteher der Schreiber der Geheimakten
aufgefiihrt werden, aber nur die koniglichen Briefschreiber und nieht ihre Vorsteher. Trotzdem ist
es sieher, daB letztere auch eigene Vorsteher hatten, wie den spateren Vezir Bsm-njr, aber auch
40
andere . Wahrend man, wenigstens in der 5. Dynastie, an der Schreibung des Titels erkennen kann,
wer wirklieher Vorsteher eines der beiden Schatzhauser ist, so fallen hier im Titel des Vorstehers
der koniglichen Briefsehreiber Amtstitel des wirkliehen Vorstehers und der Vezirtitel, der die allgemeine Oberaufsieht bedeutet, zusammen.

Inwieweit das .!IC\~
~ ~,in dem der Architekt und Titularvezir Bn4m-ib )Intj von )Issj ausgezeiehnet wird, mit dem Biiro des Sekretariats zusammenhangt, bleibt ungewiB41.
Die Laufbahn der kgl. Briefschreiber ist wohl aus der Titulatur eines 1 In ~ /VVV'oM, 1 In ~ ~,

1
'f a

tJ1.~,
1'f tJ1.
~oM ®~a ~I
IO~
log /VVV'
C\

C\

'f log~

'f log a

<E:3)

Wr-R<42 abzulesen, wobei der noch im M. R. vorhandene Titel

eines "Briefschreibers vor dem Angesicht des Konigs" den hochsten Rang nach dem "Vorsteher"
bezeiehnet haben wird.
Das Amt eines

~<=> ill

rl ~

wurde bereits erwahnt und als Bezeiehnung fiir den Verwalter

der Geheimakten erklart. Fiir diese gab es anscheinend ein eigenes Biiro, das, wenn auch selten, in
den Aufzahlungen der Dekrete wie in den Oberaufsichtstiteln der Vezire genannt wird:

~<=>

nn----

Q. Es diirfte sieh hier also um die Registratur der unter VerschluB zu haltenden
~1J[J[J /VVV'oMill
~
Akten handeln. Leiter dieser Verwaltung war der "Vorsteher der Schreiber ill
es auch "Unterschreibervorsteher" dieses Biiros

(r! fij !~~£l4.

Q "43,

daneben gab

~

Aus den Titeln der Vezire der 5· Dynastie laBt sieh auch etwas iiber die Organisation der Geriehtshofe erkennen, die am Hofe amtierten. Wir hatten oben bereits darauf hingewiesen, daB ein wiehtiger Aufgabenbereieh des Vezirs, der in dem ihm eigentiimlichen Titel seinen Niederschlag gefunden hatte, die oberste Rechtsprechung gewesen ist, die ihm vom Konig iibertragen worden war.

~61 noeh Amtstitel

dem Vezir arbeiteten, wissen wir nieht, da die genannten Titel u~s nur. al: Ehrenbezeichnu.ngen
richterlicher Beamter spaterer Zeit bekannt sind. Dagegen lassen dle V~Zlrhtel der 5. ~y:as~e ~r
kennen daB es damals am Hofe 6 Gerichtshofe gegeben hat; nennen slch doch dama s le eZlre

~

die eigentlichen Leiter der einzelnen Gerichtshofc fiihrten den Titel "Vorsteher des Genchtshofes" (~<=>~ a )45. Einegewisse Unterteilungerkennt man aus dem Titel eines Wr-a,wuJ46,
der sich

44

(~

m=

aufzufiihren, die bereits in der 3. Dynastie auftreten, von deren Tatigkeit .abe.r k~in ausdriieklic?es
Zeugnis iiberliefert ist 47 ; ich mochte ill. ihnen diejenigenBeamten sehen, dle dleElllgaben und Blttschriften bearbeiteten.
..
Ferner ist in diese Organisation das alte Amt eines "Wachters von Na,n" mit ein?eglie~ert
worden, von dem oben bereits die Rede war. Als Bezeiehnung eines hohen Ranges war dleser Tltel
in Verbindung ~

-1J)@ in die Titulatur der Prinzenvezire der 4. Dynastie eingegangen. Daneben

. . . , -auch
. . . l l .III etwas veran
.. d erter Schr·b
el ung (--L..
XJ'J\ <=»
@ , zur Bezeichnung riehterlieher
...
war der Titel, wenn
Beamter am Hofe geworden. Die Beweggrlinde fiir diese Entwicklung sind oben berelts erwahnt
worden.

Das Bild das die Schilderung des b ekannten Wnj aus der 6. Dynastie liber die Tatigkeit eines

~ <=> i~t -

b~

hatte er doch dieses Amt vor seiner Beforderung zum Vorsteher von Oberagypten

ha~de1tc

.
@h\
- zeigt daB es sich urn den Gehilfen des Vezirs bei wichtigen Prozessen
. .Er
lllnege damit
a
,
also
iiber den "Vorstehern derGerichtshofe " gestan d en h a b en. S0 sag t W n1J48'· " Sellle
diirfte
. . . ernannt
· h) zum)(J)\
--L.. <=>
dem.
Vezir zusammen". Als
(Majestat
e mlC
@ , ... , ich verhorte allein mit
.
••
"es schriftlich zusammen mlt
elllem --L..
)(J)\ <=>
@ au fse t zt e"49 . D er

4.

~esetzt

--L..
XJ'J\ @

wlrd, sagt er, d.aB er

erledigte also anschelllend

I;Itp-:lJ·tj MARIETTE, Mastabas E 17 (Onnos ) ; en.h -m- 'k
- I D 16(Nfr-ir-kl-R')·KI-pw-'lnpwEI2;K:-pw-'lnpw
. We
D '. 'ld Brit. Mus. Il91 (Hierogl.
1,
W.
~.
<::.::> ~ C:;~l
D 57; BlJm-'nlJ-Ptfr, D 41; Bsm-nf'!.. ~ 8 ('lss1); f!'-mrr-Ptfr, C 4, . r-nIr
T exts I ,33,
) wo b·
~
<=>
L~
flir
~
<=>
a
steht,
wie
in
der
6.
Dyn.
Ja
auch
~
el Jll~
d
~
_ []
flir

~<=>

I

.' --

t 1

Iii)

geschrieben ::r~. "iJntergebene legen sich Titel ihrerVorgesetzten zu (s. u.). Zu den ,,6groBen

Hausern" vgl. Urk. I, 99,6; Biographie des K;-gm.nj, EDEL, MDIK, 1944 (13), p. 13; MIO I, 210ff.
46

LEPSIUS, Denkm. II, 43/4 (Nfr-ir-kl-R'J.

47

Mu-njr D 37, Kairo 56; Nj-'nlJ-m,".t D 27; K;-nz-njr.t D 23; I;Itp-llLtj E 17.
Wr-lJww nennt sich auch

Mastabas C 4; Mn-nfr D 37; Wer-nIr D I.
n Urk. I, 60.
4~ JUNKER, Giza III, 21 7. - Zu seinem 2. Titel "VerantwortJicher fiir den Aktenschrank" vgl. den gleichen Titel

1 tf.!, ~ ist
'fa IO~ C\

Seite des Palastes"

An riehterlichen Beamten sind besonders die "Leiter der Schreiber fiir die Eingaben" (¥ IO~ ~)

von Richtern gewesen sind, die unter

beim Friseur ri und bei einem Nj-klw-pd-sp8e Kairo 1678. Der 3. Titel
Urk. I, 285.
Kairo 101, 208 (5. Dyn.).

"Unterschre~vorsteher der beiden GerichtshOfe der rechten

rl~~~Bt~:-6%)nennt

co Schatzmeister Mrj WEILL, Monuments des 2e et des 3e dyn., p. 300 (Ende 3. Dyn.); f!'-mrr-Pt!1 MARIETTE,

43

~

<=> ~ c:::J
C\ :
,
"Vorsteher
der 6 gro Ben G·
encht sh··f
0 e "( ~
_ :_) . Das ist der Titel der Oberaufsicht;
.

Wnj spater als auBerordentlicher Richter bei einem HarimsprozeB

Wir sehen hier also eine Reihe von Biiros, die sieh aus einzelnen Zimmern (is) des Palastes entwickelt haben, in denen besonders die Verwaltung der Schriftstiicke vorgenommen wurde. Sie
waren aIle durch die Oberaufsieht des Vezirs zusammengefaBt, wie es aus den Vezirtitulaturen der
5· Dynastie hervorgeht; die Vezire der 4· Dynastie sprechen noch nieht davon. Auch ist aus dieser
Zeit auBer dem Biiro des ltrj w4b kein weiteres dieser Schreiberbiiros belegt, obwohl ihr Vorhandensein mit Sieherheit angenommen werden darf.

Ob damals die Titel ~<=>61und

73

1

~ ~ : : ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~, wobei das

roBen Knb.t" des N. R. als Gerichtshof unter Vorsitz des Vezirs identisch sein diirfte. Em "Vorsteher
"g kgl .
.
"'I ,-, h B 6· Njr-htp Statue Kairo 206. In der Hauskaufurkunde der Urk. I, 157/8
d .
des Cheops der Rat der Honoratioren der Arbeitersiedlung, vor denen
1st as 0
.an . d W. . N R eben der GroBen Knb.t" unter dem Vezir die einzelnen [cnb.t
oder der Vorarbeiter der Nekropolenarbeiter bestanden, so auch im A. R., wo sie nur quid hieBen.
Urk. 1,99 - Zu d er Form des Titels mit
vgl. u ·
Urk. I, 101,2.

~es KK~:le~lUms d:~8 ;;ram:d~
eglU~
~:~ ~~:~:;!e:::::l:tn;l~riest~; l~gl. ·Ha~enmhebdekr~t)

sonst nicht belegt.
48
49

"Kolleg.ium" mit der

h

die Schreibarbeiten50 . Seine besondere Stellung als Vertrauenstdiger zeigen solche Beititel wie

r

"Geheimrat des Gerichtshofes" (~ ~ MI\NV\ ~ ~), "Geheimrat des AlleinverhOrens" (~

r

~

MI\NV\

r

~ ~~), "Geheimrat des Entscheidens" (~,.r ~

Beititell ~ NIMM

NIMM

~ ~ ~). Auffallend ist der

65' den ebenfalls die "juristischen" Beamten fUhren.

Er scheint sich auf

Beamte zu beziehen, die wir mit dem Titel ~ I '§!' ) kennen, ohne allerdings zu wissen, welches
Aufgabengebiet ihnen zufiel und ob eine Verbindung mit dem Biiro des l;rj-wdb bestand 51 • HierfUr
konnte sprechen, daB auch Manner mit dem Titel eines "l;rj-wdb des Lebenshauses" den Titel
eines "der den l;rjw-wdb befiehlt", fiihren 52 •
AuBerdem finden sich in den Titulaturen der "juristischen" Beamten des A. R. noch eine Anzahl
von Beititeln:

W

~ ~m ~ ~ ~ ~ rlTh ;J ~ 1~· Von ihnen weist derTitel eines "Priesters

der Maat", den seit der 5. Dynastie auch Vezire fUhrten, auf die Berufsgottheit der juristischen
Beamten hin 53 ; mdw rM.t und iwn knmw.t sind zwar erst seit dem Anfang der 4. Dynastie belegt,
diirften ab~r !itel aus der Friihzeit gewesen sein. Herkunft und Bedeutung sind noch ungeklart.
Jedoch weIst ihr Vorkommen bei den "juristischen" Beamten darauf hin, daB sie einst die Fahigkeit Recht zu sprechen ausgedriickt haben werden 54 • Der Titel eines ~
titel eines

~

~

:x:::=:t

~ol

rlTh ist

eng mit dem Rang-

5

o fltp-ltr-lfp.tj D 60 (Njr-lr-kl-R'); Nj-ml'.t-Bd D 56, Kairo 58. Ein Bfpm-kl MURRAY, Saqqara Mastabas I, pI. 7,

~ ~ NIMM ~; damit zeigt er wohl an, daB er als "Assessor" zu

einem der 6 Geriehte gehorte und nieht, wie Wnj, "Assessor" beim Vezir selbst war. Nach der 6. Dynastie
wurde auch dieser Titel zu einem Ehrentitel von Beamten der Gaufiirstenverwaltungen, vgI. Urk. I, 259, in
der Schreibung ~ <::> c::=:l, die jetzt aufkommt.
I
I
9 ~ Rrj Brit. Mus. 1268 (FISHER, Minor Cemetery, 141);

51

h

52

Trager des Titels

1~ 6
MIWVI

~,

~

6

Kl-m-~nn.t Urk.

I, 34.

juristische Beamte: Vorsteher des Gerichtshofs 'nfp-m-'-kl MARIETTE,

MastabasD 16;fltp-Ptfi,PAGET, Ptahhotep;Bsm-njrE8; Bfpm-'nlJ,-Ptfi,D41; Wsr-nlrD I; Leiterder Schreiber der
Gesuche KI-m-njr.t D 23; Assessor Bfpm-kl MURRAY, Saqqara MastabasI, pI. 7. Auch ein General fiihrt diesen
Titel, allerdings hatte er nach seiner Bezeiehnung

53

6'

nung!): 1~
Den Titel eines Priesters der Maat fiihren die Gerichtsvorsteher 'nh-m-'-kl MARIETTE Mastabas D 16 ' Bhm<nlJ,-Ptfi, D 41; fltp-Ptfi, D 64; Wsr-nlr D I; Wr-R' JUNKER, Giza ill, 223; Bsm-njr
8. Schreiber fl~P-;lJ,.tj
E 17; Wr-lJ,ww Urk. I, 46; MII-njr D 37; DWI-fi,pw D 59; KI-m-njr.t D 23. "Assessoren" fltp-fi,r-llJ,tj Kairo 1304;
fltp-fi,r-llJ,tj D 60; BlJ,m-k' SM I, pI. 7. Manner, die durch den Titel "Geheimrate des Gerichts" andeuten, daB sie
mit den Gerichtshofen zu tun haben, wenn sie auch nicht direkt zu ihren Beamten zahlten: Nnkj Urk. I, 260;
If.d-ns E 10 ; Wr-rjd-Ptfi, QUIBELL, Saqqara Excavations 7, 157ff.; 'Iltl JUNKER, Giza VI, 75. Daneben tragen

E

ihn auch Bauleiter wie die beiden ~~ ~ $pss-Ptfi, MARIETTE, Mastabas C lund B,bw E 1/2, sowie 'nlJ,-Wsrkl.' BORCHARDT, Grabdenkmal des Konigs Ne-user-Re, p. II3. AuBerdem ein "Oberpostmeister" Ihrjl-m-'n!J.
MARIETTE, Mastabas D I I und ein Vorsteher der Ackerschreiber Nj-klw-flr LEPSIUS, Denkm. II, 94d.

~. Xlteste Erwahnung von

65

zuriickgekommen werden.
Die Geschichte des Titels ~<::> ~

il ~~~ bei 'I-Ilt.fj.

ij :.:: ist nicht uninteressant. Der genannte M rj fiihrt fun

zusammen mit einem unklaren Titel cr== ~. Dieser gleiche Beititel ist bei einigen Beamten der 3·
und 4. Dynastie verbunden mit einem Titel 0==" ~

ij56, in dem ich deshalb den Vorlaufer des ~<::>

~ ij::: annehmen mochte. In dem "Bell" mochte ich eine. Schreibun~ f~r ,,~orsteher" o. a.
sehen und nicht etwa einen Hinweis auf Handwerker, wie allerdmgs das Bell s1cher m dem noch zu
besprechenden Titel des kgl. Architekten (1 0 ) anzusprechen ist S7 . Ich mochte hier auf den Titel
.. to=="
'=7' '=7'
.
.
'=7' '=7' h'
.
cr=c::::::J
"Oberblldhauer" 1m Gegensaiz zum emfachen c::::::J '=7'
mweisen, wo es
sich doch

~falls

urn eine Vorsteherstelle handelt. Das gleiche diirfte fUr den Titel

o=="~ ~

gelten 58 , der spateranscheinend zu ~<::>~ ~ modernisiert wird59 • In der 6. Dynastie ist das "Bell"

~usseh~nd~

Besteht etwa ein Zusammenhang mit dem Tier knm.t

Pyr. 1462 alb (als Vogel Pyr. 1226e) und gleichzeitig eine Parallele zwischen dem "Stab der 'Kiebitze'" und
dem "Pfeiler der knm.t-Vogel"? Dann ware knm·t ebenso eine uralte Volksbezeichnung wie rM ·t.
So schon von JUNKER, Giza III, p. 204 bemerkt.

umwandelt, bezeichnet sich als

cr==

'tt\, : das ist aber eine gesucht altertiimelnde
~

Schreibung fUr ~<::>:: ~ ! Allerdings mag es moglich sein, daB die Bedeutung "Vorste~er'."
die sich mit dem Schriftbild des Belles verband, von den Handwerkern ausgegangen ist, well Sle
dort am haufigsten angetroffen wird. Aber sie muB dann auch auf andere Verwaltungen iibertragen worden sein, wie gerade auf die Schreiber61 •
Es scheint, als sei der Titel ~ erst verhaltnismaBig spat geschaffen worden: dem Se~festritual
ist er unbekannt. Das alteste mir bekannte Beispiel ist ein mr ms' unter Smr-l!.t 1m WadI Maghara
56

~~ ~~ auch im Gericht zu tun: Kl-'pr S. HASSAN,

Excavations Giza II, 155. Herren der kgI. Begleitung (fi,rj-wrjb im Morgenhaus): fltp-!/Y-n-Ptfi, MARIETTE, Mastabas D 21, Kairo 76 (5. Dyn.); 'nfp-irj.s 13 16, Kairo 45, 47; 'J-IlJ,.tj Louvre B 1/2 (3. Dyn. - alteste Erwah-

h

Die hier angedeuteten Verhaltnisse sind die der 5. Dynastie; sie werden wahrscheinl~ch mit ihren
Anfangen bis in die 3. Dynastie zuriickreichen, .in d~r Verwaltungen an Stelle ~~r emzelnen Personen treten, die bisher in patriarchalischer WeIse emzelne Hofaufgaben ausgefuhrt hatten.
AbschlieBend sol1 noch einmal auf die Titel der "Vorsteher der koniglichen Briefschreiber"

sicher als alte Schreibung fUr ~<::> aufgefaBt worden, denn d.er scho~ mehr~als .genannt.~ lJ~P
hr-n-Pth60 der sich zahlreiche uralte Titel bellegt und auch zeltgenosslsche Tltel m altertumhch

verbunden 55 •

Urk. I, 176 (5. Dyn.) tragt den Titel
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flsj-R' QUIBELL, Tomb of Hesy; Wp-m-nfr.t LUTZ, Tomb Steles, pI. 1; Prinz 51 1w MARIETTE, Mastabas D 46;
Prinz Vezir Hm-'Iwnw JUNKER, Giza I, 148 ff.; 9c::J Nfr-ssm-kl REISNER, Giza Necropolis I, p. 502 .

,

b7

b8

59
60

61

n
1
I'!~@

.

Ais Titel "Zimmermann" vgI. Zusammenstellung bei JUNKER, Giza VIII, p. 175, wo auch ein "Vorsteher der
Tischlerei des Konigspalastes" genannt wird.
Npj QUIBELL, Archaie Mastabas (Saqqara Exc. 6), pI. 28,4; KI-m-fi,s.t MURRAY, SaqqaraMast. I, pI. 3; FIRTHQUlBELL, Step Pyramid, pI. 9 1 ,9; JEQUIER, Monument funeraire de Pepi II, Vol. II, pI. 76 .
MARIETTE, Mastabas C 12, C 14, D 61. Zum Titel vgI. ANTHES, MDIK X, 102 ff. ; WILSON, JNES VI, 4 p. 235/6 .
DITTMANN, Xz 77,9.
So bedeutet der Titel

cr== sieher "Zimmermann" in der Verbindung ~ auf einer Siegelabrollung, wohl des
'Ij-m-fi,tp, aus der Stufenpyramide LAUER, Pyramide a degres I, p. 53; auch bei einem "Vorsteher alIer Ha~d
werker" 'Ihj-ns Ann. Servo 37, IIO. In der 6. Dynastie ist dieser Titel, wie PETRIE, Dendereh, pI. 7 zelgt,
einem Man~ beigelegt, der "das Schiff fiir Hathor, Herrin von) In.t, machte". Archaisierend im M. R. Louvre
C 179. Ebenso hat das Zeichen diese Bedeutung in cr== ~ "Schiffsbaumeister" Brit. Mus. 70 (WEILL,
Mon. des 2e et 3e dyn., p. 255ff.; vgI. Sheikh Said, pI. 28) oder "Zimmermann der groBen Werft"

® ~0.r1

<><='»

<::>Xlllo

(~}

JUNKER, Giza VII, p. 27; DAVIES, Ptahhetep II, pI. 33; MARIETTE, Mast. D 67· -

UnsicheristdieDeutung bei

cr= ~ Mrj-lb

(WEILL, a. a. 0., p. 128) und

cr= 1fltp-'Inpw MARIETTE, Mast.

D 12 (Kairo 1482 ). Endlich fmdet sieh bei fltp-R' (PETRIE, Medum, pI. 10) und Nljm-'n[L (Leiden D 93, Louvre

und dann unter f!c-s!Jm.wj ein Vorsteher der Wiiste 62 • Jedoch wird erst seit der 3. Dynastie sein
Gebrauch haufiger.
Auch in der Zeit nach der 3. Dynastie tritt der Tite1 cr==
noch ab und zu auf, aber dann

l fie

schon sicher als alte Erinnerung, vielleicht als archaisierende Schreibung fUr ~<:::>l

ij:::. wie

etwa beim VezirlJm->Iwnw , dem Enkel des Snjrw. Ein Prinz S11w jedoch, dessen genaue zeitliche
Ansetzung nicht sicher ist63 , fUhrt in seiner Titulatur sowohl t:r=

l fij wie ~<:::> l ij ~ neben-

a. bei einem Berufsnu:;:

der koniglichen Aktenschreiber gehandelt hat, indem ich auf den parallel gebildeten Titel ~

fI ~bei dem Vorsteher der memphitischen Handwerker f!'-blw-Skr
der

72

verweise, der als Leiter

A~eiten in der memphitischen Nekropole eine Priesterstelle beim dortigen Lokalnumen ha",?en

muBte (s. u.).
Vielleicht ist fUr die Verbindung des Titels

cr= k

mit dem Schreiberamt darauf hinzuweisen,

Auch die Vezire am Ende der 5. Dynastie holen 0-=

nannten thinitischen Siegeln das Tier

l fij neben so vielen anderen altertiimlichen

Reichsheiligtum" liegend vor in den Formen 1fl67.
keine Beziehung zu dem Titel

ru ~ ~~.
~~o

jk 68

12

wohl einem thinitischen Priestertitel bei der

Schreibervorsteher Wp-m-njr.t 71 , gerade auch den Titel 0-=
A 39; vgI. WEILL, a. a. 0., p. 182) ein Titel

~.

cr=

r

b

fUhren! Bei letzterem Titel mochte

~. der nicht sieher zu erkHi,ren ist. Vielleicht lieBe er sieh

dahingehend deuten, daB er etwas mit der Betreuung der Ki:inigsszepter zu tun hatte, etwa in d er Art, wie
es im Dramatisehen Ramesseumspapyrus (SETHE, Dramatisehe Texte II, p. 129) gesehildert wird. Dazu

t

T

62

.

ki:innte passen, daB wenigstens Nqm-'nlJ 8m und ~
war und somitfiirdasAnkleiden des Ki:inigsrituell
zustandig war.
A YRTON-CURRELL Y-WEIGALL, Abydos III, pl. 9,9. Dieser Titel ist spater im M. R. sicher als imj-rl erklart
worden (vgI. Kairo 20465, vgI. LANGE, Az 42,142; GARDINER, Az 40,142/4; ERMAN, Az 52,107) und deshalb
aueh mit der "Zunge"

l'

"die im Munde ist", geschrieben worden. Auffallend ist eine der altesten Schrei-

bungen eines mit mr zusammengesetzten Titels bei 'l-/lJ.tj ("Vorsteher aller Bauarbeiten des Ki:inigs"), in
der anstelle des "Mundes" zwei Augen gesehrieben sind:
lesen sind, diirfte sieh hieraus ergeben, daB der Titel

~ ....,..... Da die beiden Augen sieher als mr.tj zu

~<:::> in alter Zeit wirklieh mr zu lesen ist. VYCICHL

braehte ZDMG 101, p. 72 das Wort mr.tj mit mil "sehen" zusammen, die beide auf eine urspriingliehe Form
*mrr zuriickgehen. Von diesem urspriingliehen Stamm ware dann aueh mr(w) abgeleitet, also etwa der "Aufseher". Da mr(w) imKoptisehen als ~~ (in ~~ID~lU:: mr snl) erseheint, ware dann allerdings die urspriing-

63

64
6S

66

61
68

69
10

11

liehe Wurzel als *mll anzusetzen. Die Aussprache la zeigt aueh an, daB ~<:::> nicht als imj-n gelesen wurde,
da rl im Koptischen als po erhalten ist.
MARIETTE, Mastabas D 46.
Vezire Spss-R', Klj, Nfr-SSi.t.
In Edfu !SIr Urk. I, 251.
MURRAY, Saqqara Mastabas II, p. 9ff. Jedoch ist die Gleichsetzung mit Rwj a. a. O. I, pI. 3 unrichtig.
PETRIE, Tombs of the Courtiers, pI. 3, 10; EMERY, Tomb of Hor Aha, pI. 25/9; PETRIE RT II, pI. 16, II6.
PETRIE, Tombs of the Courtiers, pI. 3, 12.
PETRIE, a. a. 0., pI. 3, 16; so im genannten Titel bei LUTZ, Egyptian Tomb Steles, pI. 1.
QUIBELL, Tomb of Hesy, pI. 31.
LUTZ, Egyptian Tomb Steles, pl. I. Beachte bei Wp-m-nfr .t wie bei lJsj-R' den Unterschied zwischen den Tierbildern, daB das Tier bei unserem Titel
beim Titel

ru

~ ~~

~~Q

niehtl

cr==

~

~

den eigenartigen "Stab" ( ?) auf dem Riieken tragt, jedoch

k

liegt. 1st auf den Siegeln also nicht das dam.alig~ Konigs-

zeIt, sondern das Zelt der Schreiber abgebildet? Dann handelt es sich also u~ dIe SIegel von
Schreibern, die das Versiegelte unter den Schutz ihres Berufsnumens stellen,. Wle es ~uch andere
Buros in dieser Zeit tun, und die wechselnden ~eichengruppen, die auf den Slegeln dieser Art erscheinen, waren die Namen der Schreiber (hierzu vgl. u.) .

und ~ 69. Wahrscheinlich besteht

MJ:tj.t, obwohl die beiden Trager dieses Titels, der bekannte lJsj_R'70 und der bereits genannte

I

O.

daB nach RICKE73 die von ihm als Modelle der Verwaltungsgebaude erkannten sogenannten "maisons" des Zosergrabbaus ausZelten der gleichen Art entstanden sind wie das, vor dem auf den ge-

.sk,

I

ich aber annehmen, daB es sich hier urn eine Stellung als "Leiter"

einander. Dies diirfte anzeigen, daB der mit mr gebildete Titel nicht einfach eine modernisierte
Schreibung fUr den Titel mit dem "Beil" ist, sondern daB er letzteren ersetzt und verdrangt hat.
Titeln wieder hervor64 ; von ihnen iibernehmen ihn dann auch die GaufUrsten des ausgehenden
Alten Reiches 65 •
Welche Bewandtnis es aber mit dem Titel 0-=='
hat, bleibt ungewiB. Das dargestellte Tier, das
66
keine Lowin sein so11 , kommt auf den thinitischen Siegeln meist vor dem sog. "oberagyptischen

,
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MURRAY, Saqqara Mastabas I, pI. I.
RICKE, Bemerkungen zur Baukunst des Alten Reiches I, p. 96ff.
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Die Entstehung der Gauverwaltung

erwahnten

Die Entstehung der Gauverwaltung
. Das Alter der Gaueinteilung Agyptens ist nicht mit Sieherheit festzustellen. Bisher hat man
1m AnschluB an S~THEI,. ei~e vorge.schie~tliche Herkunft der Gaue und ihrer Bezeiehnungen an~
gen.om~en; K:::ES .hat. m Ihnen dIe KeImzeUen einer Gaukoalition als Ausgangspunkt des gesC~lchthchen Emh~ltsre1ches oberagyptischer Pragung gesehen. SETHE ging sogar so weit, die Einte1lung des Landes m 42 Gaue als aus der "Reichseinigungszeit" stammend zu erklaren3. Dies diirfte
sieher nicht richtig. sein, denn es ~aBt sich erkennen, daB ein Teil von Gauen erst in spaterer Zeit
ge:c~affen worden 1St. ..So ken~t ~le Dberlie~erung die 18./20. Gaue von U. Ae. erst aus griechischer
ZeIt . ~uch der 17. u. a. Gau 1st 1~ A. R. mcht belegt und braucht damals als Organisationseinheit
noch n~cht vorhanden gewesen sem. Er fehlt noch unter Sesostris 1. VieUeicht gehOrte sein Gebiet
S? z~ emem der benachbarten Gaue, wie auch das Gebiet der spateren 18./20. u. a. im A. R. einen
emZ1gen groBen Ostgau bilden, der in einen vorderen und einen hinteren Teil eingeteilt war und
gegebenenfalls Unterteilungen aufwies 5 .
Auch die aus dem Alten Reieh belegten Gaue konnen je nach der Form ihrer Standarten in zwei
versch~:den alte Gruppen ?eschie~e~ werde~. Die .meisten von ihnen werden auf einem "Traggestell dargestellt, em gewisser Teil ]edoch mcht. Diese letzteren miissen die jiingeren sein, da die
eben genannten neuorganisierten Gaue ebenfalls ohne Untersatz geschrieben wurden. AuBerdem
geh~ren hierzu die auBersten Siidgaue 1-3, sowie die Ost- und Westgaue des Deltas 3 und 14
(u. a.); da~eben bemerkenswerterweise der thinitische Gau sowie der memphitische (1. u. a.) mit
den anschheBenden 22. o. a. und 13. u. a.
Ic~ habe daraus s~h~n an.anderer Stelle6 den SchluB gezogen, daB die Randgebiete Agyptens
erst 1m Laufe der Th1mtenZe1t dem agyptischen Reich eingegliedert worden sind und daB auch die
Landschaften urn die beiden Hauptresidenzen, Thinis und Memphis, erst beim AbschluB der Gau~inteil~ng .~es Land~s organisiert wurden. Es zeigt sieh damit, daB sieh die Entstehung der Gaue
uber eme lan~ere ~elt er~~reckte, die sieherlich schon in die geschiehtliche Zeit faUt. Auch spaterhin
noch setzen slch dIe Veranderungen besonders durch Teilungen von Gauen forF.
Wann diese Entwieklung aber einen gewissen AbschluB erreicht haben kann, wissen wir nicht.
Die alteste Erwahnung eines Gaues und seiner Verwaltung ist auf einer Scherbe aus der Stufenpyramide8 , auf der ein "Leiter des Gazellengaues"

(I~)

genannt wird. Unter ZOSER bestand

33330E

also eine Gaueinteilung und damit eine Gauverwaltung. Aber auf den Siegeln aus der vorhergehenden Zeit findet sieh kein sieherer Hinweis auf die Gaue, wenn man von der Nennung von

[Hill tunter ZOSER selbst und seinem Vorganger 1J(-s~m.wj absieht

9

,

wo es sieh sogar auch

nur urn die "Festung" Memphis handeln kann. Bei den unter Dn (wie spater auch noch unter Zoser)
1
2
8
4

fi

8
7
8
9

SETHE,..Urgeschichte und alteste Religion der Agypter, § 38ff.
KEES, Agypten, p. 12.
SETHE, a. a. O. - Dagegen wendet sich jetzt auch E. OTTO, WO I, 447/8.
GARDINER, JEA 30, 39.

t

-..SS) Urk. I, 17;

tt

Urk. I, 247;

t

L. BORCHARDT, Grabdenkmal des Konigs Ne-user-Re, Bl. 14·

HELCK, Vorstellung von der Grenze.
VgI. KEES, Agypten p. 43 Anm. 5.
FIRTH-QUIBELL, Step Pyramid (Excavations at Saqqarah 16, 1935) , pI. 106,5/6.
PETRIE RT II, pI. 23 Nr. 193; GARSTANG, Mahasna and Bet Khallaf, Nr. 5b.

til

bzw. ~

11

10

diirfte es sich nicht urn den spateren "Ost"- bzw. "Westgau"

handeln, sondern es wird eine altere Zweiteilung des Deltas anzeigen, da das Zeichen :HIE: urspriinglich nicht den" Gau", sondern die "Felder" bezeiehnetl l . Ganz abzulehnen ist die Annahme, auf den
Topfmalereien von Negadell stellten die Standarten in den SchiffenGaustandarten dar12; es handelt sich hier um apotropaische Zeiehen13 . Ebenso besteht keine Verbindung zwischen den Gaustandarten und den Geleitstandarten des Konigs - auf dieser Annahme hat KEES seine Annahme einer vorgeschiehtlich~n oberagyptischen Gaukoalition gegriindeP4. Diese Standarten
gehen auf alte Begleittiere und -waffen des Konigs zuruck l5 . Gegen eine vorgeschichtliche Herkunft
der Gaue und ihrer Zeichen spricht wohl, daB sie nicht im Sedfestritual erwahnt werden, wo man
sie doch, etwa bei den Huldigungen, erwarten wiirde. Auch miiBte man annehmen, daB dabei eine
Standarte des thinitischen Gaues als des Ausgangspunktes der Dynastie eine besondere Rolle gespielt hatte.
Nichts spricht dafiir, daB die Gaue in ihrer Gesamtheit etwa direkte Nachfolger der sieher fUr
die Vorgeschichte vorauszusetzenden Unterhauptlingsherrschaften gewesen seien. rch mochte ihre
Entstehung in einer anderen Riehtung suchen: ...
Betrachten wir die Angaben desMln16 als eines der altesten uns bekanntenBeispiele einesMannes,
der Gaue verwaltete, so sehen wir eine enge Verbindung in U. Ae. zwischen dem Titel eines

Iit und

dem eines ~ eines Gaues; in O. Ae. scheint nach Mln wenigstens eine andere Ordnung vorzu-

If einen Gutsverwalter bezeiehnet, der in der
koniglichen Verwaltung sowohl bei Totenstiftungsgiitern (bei Mln in der Form II ~l~9 geE:::X

liegen. JUNKER hat nun festgestellt l7 , daB derTitel

schrieben), Giitern der kgl. Besitzverwaltung

(111) oder als Verwalter von einzelnen zusammen-

... @@@) auftritt; auch konnen sie Verwalter von Teilen eines Gutes
(1@@@11 7 1)' Der Titel eines I ~ ~ der einige Male den eines

gefaBten Dorfern (I~'
sein (Mln:

=m=,

c::::J

/:tJr,1 /:t.t ersetzt, zeigt wohl an, daB Mln nur bestimmte, noch nieht zu einem Gutskomplex zusammengefaBte Felder verwaltet hat.
Diesem Titel eines Gutsverwalters steht nun in Unteragypten der eines (q,-mr des Gaues gegeniiber. Er ist uns bereits aus alterer Zeit iiberliefert und zwar als Bezeiehnung des Leiters der sog.
"Weinberge", iiber die noch zu sprechen sein wird, und von Ortschaften18 . Die Deutung des Titels
selbst bleibt ungewiB, auch die Feststellung seines ursprunglichen Aufgabenbereichs. Wir besitzen
RT I, pI. 23 Nr. 37/38.
JUNKER, AZ 75,75.
12 NEWBERRY, Liverpool Annals of Archaeology and Anthropology V, 137; SCHARFF, JEA 14,263/4 ; MURRAY
in Studies presented to GRIFFITH, p. 312ff. ; V. BISSING, AfO VI, p. 7 Anm. 3·
13 VgI. meinen Artikel in der Festschrift fUr HROZNY, Archiv orientalnf 195 0 , 3, p. I20ff.
14 KEES, Gotterglaube im Alten Agypten, p. 188ff.
lfi VgI. meinen angegebenen Aufsatz.
16 Urk. I, Iff.
17 JUNKER, AZ 75, 63ff.

10
11

18

~~ RT I, pI. 20 Nr. 15. -

Zur Lesung vgl. GRDSELOFF, Ann. Servo 43, I07ff., der aus Schreibungen

des Titels in der "Weltkammer" des Sonnenheiligtums des Nj-wsr-R'
leitet. Spatere Schreibungen (Urk. IV, 952:

(>--<
~

~ >--< ~:r:::::r~)

bzw.

>--<)

die Lesung 'ndj
- ab- .

machen aber die hier beibehaltene
III
Lesung '(n)!J-mr wenigstens fiir die spatere Zeit wahrscheinlich; GRDSELOFF sah in ihnen, was allerdings
moglich ist, Schreibungen mit mehreren "determinatifs suppIementaires".
c=:::> ~

'Qi7
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nur eine Andeutung darliber in der Bemerkung eines Gaufiirsten von Bersheh19 , der von den

stellungen der Scheunen zu erkennen, war der nlJt lJrw derjenige, der beim Abrechnen und Zahlen
die Zahlen ausrief, damit sie von den Schreibern aufgeschrieben wurden; das Vorhandensein einer
solchen Person an den "Wiegeplatzen" ist nicht liberraschend. Aber auch dieser Mann wurde mit
der Entwicklung vom Arbeiter des Stapelplatzes zum Gaubeamten, ohne daB wir allerdings seine
Tatigkeit noch fassen konnen. Wann die erst en "Stapelplatze" in den alten Ortschaften angelegt
wurden und wann dann die Grlindung von Gutshofen im Lande auch die Einrichtung solcher Anlegestellen auf dem flachen Lande erforderte, wissen wir nicht. Immerhin dlirfte es einen terminus post
quem darstellen, wenn im Sedfestritual noch kein cd-mr angetroffen wird; damals herrschten
noch "Unterhauptlinge", die "GroBen von Ober- und Unteragypten"24.
Auch Mln zeigt bereits, daB in Oberagypten die Titulatur der Gauverwalter eine andere als in
Unteragypten war. Allerdings dlirfte jene oben aus Bersheh angeflihrte Bemerkung andeuten, d~B
auch in Oberagypten einmal Manner mit dem Titel cd-mr amtiert haben und demnach dort dIe
Entwicklung dieselben Wege gegangen ist. Nur scheint sie bereits einen Schritt weiter zu sein, denn

,,!;Ajw-C und ~ ~" spricht, "die zum Richten in dieser Stadt eingesetzt waren, bestimmt fUr
:t:::::t

die mlyw.t auf dem FluB". Bei den l:utjw-<, die hier genannt werden, hatten wir bereits oben darauf
hingewiesen, daB es sich dabei nicht urn die Gauflirsten der 1. Zwischenzeit, sondern wohl urn die
Prinzen der Frlihgeschichte handelte, die Unterhauptlingstlimer verwalteten. Die Erklarung des
Titels cd-mr hangt aber an der Deutung der seltenen Bezeichnung m~/w.t "Wageplatz". SETHE,
KEES und nach ihnen GRDSELOFF20 sahen in ihm eine Zollstation; jedoch setzt diese Dbersetzung
fiir jene frlihe Epoche einen starken inneragyptischen Handel und das Bestehen von Binnenzollschranken voraus, iiber die wir keine Dberlieferung besitzen und die sehr unwahrscheinlich sind.
Seltene spat ere Nennungen des Wortes m~/w.t, die von der "m~lj.t der Domane Thutmosis' IlL"
oder von Holz sprechen, das in Memphis in der "siidlichen m~1 desAmuntempels" gefunden wurde 21 ,
machen es eher wahrscheinlich, daB es sich hier urn eine Bezeichnung des "Stapelplatzes" handelt,
an dem die Abgaben eines bestimmten Gebiets abgewogen und auf die Schiffe verladen werden 22 .
Der cd-mr ware demnach also ursprlinglich der Leiter dieser "Stapelplatze" gewesen, zunachst in
den alten Ortschaften.
Nun legten die Konige in der thinitischen Epoche im Lande GutshOfe an, zu denen ebenfalls
ein Stapelplatz gehOren muBte. Der Leiter des Gutshofes war zugleich Leiter des Stapelplatzes,
iiber den auch die Abgaben der damals noch in groBerer Anzahl vorhandenen freien Bauern abtransportiert wurden. Somit entstehen auch im Lande auBerhalb der alten Ortschaften enger zusammengefaBte Gebiete mit einem Gutshof und Stapelplatz als Mittelpunkt; aus ihnen entwickeln
sich dann die Gaue. Sie erhalten vielleicht unter der 2. Dynastie eine feste Form mit ihrem "Wappen"23. Aber noch bei Mln erkennen wir, daB die alten Ortschaften des Deltas nicht in diese Gaue
hinein gehOren: Als Gutsvorsteher von Dp war er gleichzeitig crJ-mr der Leute von DP, die also
nicht dem crJ-mr des 6. u. a. Gaues und Gutsvorsteher vom Gut s~mw unterstanden. Erst kurz nach
Mln scheint man dann Ortschaft und Landgebiet zu einem Verwaltungsbezirk zusammengefaBt zu
haben, denn wir treffen dann "cd-mr von Dp" als einen Ehrentitel an.
Diese hier skizzierte Entstehung der Gaue (wenigstens in Unteragypten) aus den "Abzugsgebieten" der Stapelp1atze macht es auch verstandlich, daB die Gaue urn Memphis und bei Thinis
nach der Form ihrer "Standarte" ts. 0.) als jlingste organisiert worden sind, denn dort brauchte
man zunachst keine "Stapelplatze": die Abgaben wurden direkt in die koniglichen Palaste
gebracht, ohne erst mit Schiffen hintransportiert werden zu miissen.
So wandelt sich anscheinend die Bedeutung des Titels crJ-mr folgerichtig vom "Leiter des Stapelplatzes" zum "Leiter des Gaues", wobei aber die Verbindung mit den Gutshofen beibehalten wird;
auch wenn neue Gutshofe im Landgebiet angelegt werden, ist M ~n ihr Vorsteher als crJ-mr des Gaues.
Auch andere Arbeiter am Stapelplatz sind spater zu Gaubeamten geworden, wie der (sIb) n~t

lJrw, ein Titel, den neb en Mln auch cHlJ.tj (~[NWW\] ~

a :HEEE)

U
%-...:::ri""o.~Q
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anstelle des cd-mr treffen wir einen ,,~andleiter" C'~) an, und anstelle des "Gutsvorstehers"
~

einen I~' Ein "Landleiter" ist bereits unter ZOSER belegt 25 . ~er Grund fUr ~iese verschiede~e
Bezeichnung in Oberagypten gegeniiber Unteragypten dlirfte mIt JUNKER dann zu suchen sem,
daB die Organisation im Sliden des Landes schon weitgehend abgeschlossen war, wahrend in Unteragypten immer noch neue GutshOfe als Zentren angelegt wurden. Allerdings ist auffallend, daB
nach Mln sowohl Nswt-nfr wie die Gauverwalter aus der Mitte der 5. Dynastie in Deshasheh und

I

24

nennt. Wie noch aus Dar-

NEWBERRY, EI Bersheh I, pI. 14 Z. IO/II.
SETHE, Erlauterungen zu den Lesestucken, p. 121; KEES, Agypten, p. I05; GRDSELOFF, Ann. Servo 43, I07ff.
Pap. Petersburg II16 B verso 61 (in der m!Fj.t der Domane Thutmosis' III. werden nubisches Holz und Elfenbein gelagert); SPIEGELBERG, Rechnungen aus der Zeit Setis I., pI. 9 KoI. 5 Z. 6.
So1che "Stapelplatze" treffen wir spater z. B. im Pap. Amiens (GARDINER, Ramesside Administrative Dokuments, I ff.) an; dort wird die Verladung des Getreides vorgenommen. Auch das Determinativ von mlyw.t in
der Bersheh-Inschrift mag eine Anlegestelle darstellen: 1]. Vielleicht bezeichnet dann m!p.t tl.Wj, womit
man Memphis benennt, auch weniger die "Waage" als den "Stapelplatz" der beiden Lander, nach der Erklarung im Denkmal memphitischer Theologie Z. 16c (SETHE, Dramatische Texte I, p. 35), daB dort "das
ober- und unteragyptische Land gewogen worden sind", aber nicht wie SETHE meint bei der Teilung des
Landes zwischen Horus und Seth, sondern in Memphis wurden die Produkte des ganzen Landes angeliefert
und ausgeladen.
VgI. hierzu E. OTTO, WO I, p. 447/8.

Ii

Sheich S~id an Stelle des Titels ~ wieder den eines
fiihren, allerdings ohne Beifligung
des Namens des Gutes, weil es im Siiden anscheinend nur ein einzelnes Zentrum der koniglichen
Besitzungen im Gau gab.
Diese Landleiter bezeichnen sich daneben als Vorsteher der Festungen und der freien Bauern26 ,
sowie der "Auftrage" in ihrem Gau. DaB hier eine Zusammenballung zunachst getrennter Gauamter vorliegt, erkennt man daran, daB noch in den Dekreten der 6. Dynastie, wie etwa Urk. I,
28I, I2 und 285,2/3, diese Amter einzeln aufgefUhrt werden. So ist auch der Nlr-cpr.j, dessen Stele
im Winter I95I/52 an der Knickpyramide von Dahshour gefunden ist, "Vorsteher der Auftrag~ im
5., 6., 7. O. a. Gau", ist aber weder "Landleiter" noch hat er einen der anderen genannten TIt~~.
Nswt-nfr wiederum war im Gau von Heliopolis nur "Vorsteher der Festungen, Sperren und Wusten", verwaltete aber auch nicht das Amt eines Gauverwalters (Cd-mr).
Bei den "Auftragen" <V 0. ) handelt es sich nachAngaben der Dekrete urn "Dberprlifungen".
So heiBt es Urk. I, 296,4: ,,~ollst die Dberprlifung der Listen des Gutes SCn~-Min-Gbtjw-Nfr-

25
26

6

In den Darstellungen der Weltkammer aus dem Sonnenheiligtum des Nj-wsr-R' erscheint der 'rJ-mr, vgI.
WRESZINSKI, Atlas III, 60; KEES, Gotterglaube, pI. 6. Er wird auch im Ritual des Mnlw-~r-1JP!;.t erwahnt
(DAVIES, Five Theban Tombs, pI. IO; im Grab des 'Imn-m-ip.t, der einzigen Parallelda~stellung, a. a. 0.,
pI. 43 verlesen!) - Unter Amenophis III. war auch der 'rJ-mr eine Gestalt des Sedfestes, ~a bel dessen 1. Sedfest
der "weise" 'Imn-J:;tp als 'rJ-mr eingesetzt wurde (ROBICHON-VARILLE, Temple du scnbe royal Amenhotep,

P·35)·
Auf Scherbe FIRTH-QUIBELL, Step Pyramid, pI. 106,6.
Zu diesen Bauern vgI. Urk. I, 4,8, woraus sich ergibt, daB sie Felder besitzen, die sie verkaufen konnen. Diese
Bauern sind bereits ftir die Thinitenzeit belegt (GARDINER, JEA 4, 256ff.; vgI. JUNKER, Giza I, 27 Anm. I).
A~ch JUNKER lehnt Giza III, 172 die Erklarung dieser Leute als ,:~?ri~e" a~. K~~S sah in ihne~ (:i\gypte~,
p. 44) "Erbpachter auf Konigsland", GARDINER tibersetzt a. a. O. kl~g s sU?Jects , JUNl~ER "Kom~s~eut~ .
Alle diese Erklarungen sttitzen sich auf einen Zusammenhang des Tltels dleser Leute mIt dem Kom?shtel
nswt und lesen daraus eine Abhangigkeit yom Konig. Jedoch konnte dieser Titel, wenn tiberhaupt em Zusammenhang mit nswt besteht, auch anders erklart werden, ohne daB eine Abhangigkeit in ihm einbe~~i~en
ware. Gerade aus der Angabe bei Mln muB doch geschlossen werden, daB sie gerade nicht Bauern auf Komgsland gewesen sind, sondern freie Grundbesitzer, die nattirlich Steuern za~len, ~ber son~t frei tiber ihren Boden
verfiigen konnen. Ich mochte deshalb in ihnen die Reste der ursprtinghch slcher frelen Bauern des Landes
sehen , die erst im Laufe des Alten Reiches immer mehr in ein Abhangigkeitsverhaltnis zum "Staat" geraten.
HeIck
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kiw-IJr im ganzen Gau von Koptos durchfUhren"; gerichtet anscheinend an einen GaufUrsten heiBt
es auch Urk. 1,294,15 "Du sollst dieUberpriifung der Felder dieses Arbeitshauses machen", wobei
die Dorfvorsteher und die "Kollegien der Felder" ein Fest feiern. Daher fUhrt ein Mmj Urk. I,
264,3 den Titel ~ V ~ ~ v& 11\ 8 ~Q:2 ~
<::>Dn

<::>

c::J

~ ~ R ~ -<:::J ~ c::J

und Kairo 21 9 ein Ndm-ib ~<::::> V
~

-

On

~ 1~ 8(]~~n~ ~J~.

Fiir dieseUberpriifungen sind die Beamten fUr die einzelnen
~aue oder fUr mehrere eingesetzt. Daher nennt der eben angefUhrte Nlr-<pr.j die Gaue, wo er seine
Uberpriifungen.. durchfUhrte, namentlich, ein anderer wieder spricht davon, daB er in ,,9 Gauen
Vorsteher der Uberpriifungen" gewesen ist (LD II III d), oder, daB er dieses Amt "im ganzen
Land" verwaltet hatte (LD II 88a, c). Solche Vorsteher der Dberpriifungen gab es auch fUr die
Giiter der koniglichen Totenopfer und fiir das "Gottesopfer". Der letztere iiberpriift also den
Besitz der Tempel im Lande.
Eige~artig ist e~dlich d~r Ti:el eines )Isj27, der sich Landleiter in den o. a. Gauen und

r

~ in

den u. a. nennt; hler schemt em sonst unbekannter Titel SJSW das iibliche <rJ-mr ersetzt zu haben.
Das Fehlen von Gauverwaltern in unserer Dberlieferung nach Mln hindert uns allerdings festzustellen, ob die Bezeichnung crJ-mr in Unteragypten weiter benutzt oder etwa auch durch "Landleiter" ersetzt worden ist.
Mit der 4· Dynastie tritt uns auf den Denkmalern der Titel ~ auch in der Form

h

~::;;,

h

~<::> fij, ~

rtfQ],

~ fQ], ~

r!::,

der3.Dynastie iiberliefert sind, iiberderenAufgabenkreis aber nichts bekannt ist. EbensoistderTitel

®

~
ein reiner Amtstitel, der den Assistenten des Vezirs bei juristischen Aufgaben bezeichnet
und dessen Ableitung von dem Titel eines Festungskommandanten von N~n oben bereits besprochen worden ist31.
Den Titel ~ tragen, abgesehen von seinem schon erwahnten Auftreten mit Stadtenamen, be:c::::r
reits seit Konig "Schlange" auf Siegeln Beamte, die mit den sogenannten "Weinbergsnamen" in
Verbindung stehen. Es sind dies Namen von Ortlichkeiten, die meist in einer ovalen Mauereinfassung geschrieben werden und die unter jedem Konig anders lauten. Die Erklarung als Bezeichnung von Weinbergen stammt von SETHE32, der sich dabei auf das Vorkommen des unter ZOSER
belegten DWI-IJr-~ntj-p.t, der Bezeichming des ,,~einbergs" unter dies em Konig, in einer Opferweinliste vonAbydos33 stiitzte. Da auf den Siegeln, die solcheNamen auffiihren, ofters34 daneben der
Gott /S - wohl als "Biironumen"35- erscheint, hat man auch diese "Weinberge" in die libyschen
Oasen verlegt, deren Ortsgott spater /S war36.
80

~

~ ~<::::> fQ] spater
Bei dieser Form der Titel- mit Beifiigung von ~ - ist bemerkens-

81

h

~~n~
kret des Nfr-ir-kl-R' Urk. I, 172.

::a:m:); Bpi LouvreA36/7;

('~ ~)

=

L:.

Das alteste Vorkommen eines solchen zusammengesetzten Titels scheint in der

h

h

~~

(D 32, 33) neben einfachen

(0 ~U)!~~

~

Ptl;t-sp/i/i Ann. Servo 4 0 , 573;

73

(~~ ~::: ~ ( ~ ~ """'-- ~)1~) und

Brit. Mus. Hierogl. Texts I, 8. Mit

Sib

vor dem Titel gehoren sie wahrscheinlich zum Vezirbiiro, da zwei von

ihnen dazu den (wohl eine spatere Beforderung anzeigenden) Titel

~~

RIETTE, Mast. D 13. 1m M. R. weist auch ein Titel wie Kairo 20016

~

Jedoch ist nach-

driicklich darauf hinzuweisen, daB ~ allein kein selbstandiger Titel ist, sondern immer nur
vor andere Titel antritt.
27

28

JUNKER, Giza V, 48; vgl. SMITH, AZ 71, 149 Anm. 1.
LD II, 43. -

Vor einen mit

~

gebildeten Titel tritt kein

h.

29lJtp-llJ·tj MARIETTE, Mastabas E 17; K,-pw-'Inpw E 12; 'nlJ-ml'.t D 27; 'nl~-m-'-kl D 16; 'nlJ-Wlir-kl.f BORCHARDT, Grabdenkmal des Konigs Ne-user-Re, p. II3; Plmw-kl LEPSIUS, Denkm. II, 46/8; ff'-mrr-Ptl;t
MARIETTE, Mastabas C 4; BlJm-'nlJ-Ptl;t D 41; Mn-nfr D 37; Wsr-nlr D I u.a. Der alteste Trager dieses Titels
ist ';-;lJ·tj (WEILL, 2e et 3e dynasties, p. 262ff., pI. 6), welcher bereits die oben genannten Beititel flihrt und
im Hauptamt Bauleiter gewesen zu sein scheint.

nennen (lJtp-l;tr-llJ.tj Urk. I, 49;

~~
<::> fQ] 1{))\ ~ ~

~ : : : erhalten

im Vezirtitel zusammenhangen und die Befugnis der Rechtsprechung enthalten.

~~(0B"""'--]

ahnlich Sl, wLEPSIUS, Denkm. II, 38 ; lJ.lj LD II, 34; ffnw

D 60; 'nlJ-m-ml'.t S. HASSAN, Giza VI, part. III, p. 147); vgl. auch

Der Zusatz selbst diirfte mit dem

~ ~ =. Bei

~ ~ KI-dwi S. HASSAN, Excavations at Giza VI, Part III, p. 93; aber auch Mrw-kl JUNKER, Giza IX,

wohl als Besitzer von Strafgewalt innerhalb ihrer Verwaltung. Als nachsthOheren Rang nach dem

~]E.

Dynastie bei Blb.f RT I,

l~' Auch sonst werden noch Titel mit ~ verbunden, wobei wahrscheinlich ihr ju-

Totenstadt besch1iftigt ist:

zusammenge-

h ~<::::> fij und ~ ~, danebenaberauch SchatzhausvorsteherundScheunenvorsteher29,
diese Manner oft den Rang eines

I.

Kairo 206, 1628; im De-

diesem Amt des sm/iw hlj.t, dessen Tatigkeit flir das Alte Reich nicht mit Deutlichkeit zu erkennen ist (in der
spateren Zeit sind es nach Urk.IV, 1073, Text der 13. Dyn., Beamte in der Vorhalle des Konigspalastes), laBt
sich deutlich machen, daB er ohne Sib dort geschrieben wird, wo der Trager des Titels in der Verwaltung der

setzten Titel ihre Trager als AngehOrige der "juristischen" Abteilung des Vezirbiiros bezeichnen
im Gegensatz zu den anderen Verwaltungen und Biiros. Daher tragen auch besonders Beamte der
Rechtsprechung, wie die Vorsteher des Gerichtshofes oder die Schreiber der Eingaben, die Rangtitel

(~[~J ~ u~

ristischer Aufgabenbereich betont werden solI, so

rtfQ]

~ c::J c::J bezeichnet. Damit diirfte auch wahrscheinlich sein, daB diese mit

Urk. I, 3, 5/6; 'l-/lJ.tj

pI. 30 zu sein:

in h ~ geandert hatte.
wert, daB sie nur dann eintritt, wenn keine folgende Beifiigung Amtsbereich oder Verwaltung
nennt: dem alleinstehenden ~ ~ steht der ~ ~ gegeniiber dem -L.. ~<::> til der ~<::>
:c:::r
:c::::rD w
'~~
iO~
~
~ C ) . Eine Ausnahme bildet allein der Titel eines Wr-~ww28, der sich als h
~

Qn

zusammengesetzten Titeln urn Rang-

bezeichnungen handelt, die den unteren Beamtenstufen zukommen, haben wir in den Titeln von
Gau-Unterbeamten ~ ~ und h=:~ Amtsbezeichnungen zu sehen30 , die bereits aus

: : . Dies ergibt sich daraus, daB auf Kairo 1563 einKJ-pw-Ptfi, die Aufschrift

fQ]

~

~ ent-

gegen. Er ist jetzt ein Rangtitel von Schreibern geworden und st~ht ~n der Spitze der schon u'~t~rMln
zu erkennenden Rangfolge

Wahrend es sich bei den oben angefiihrten, mit

Sp/ij MA-

~ 1Jn~ ~ ~ ~ ~ auf

Zuge-

horigkeit dieser Titelform zum Ressort der Rechtssprechung hin. ~ allein ist im A. R. nicht belegt; erst
spater wird diese Bezeichnung ein ehrender Beititel, mit dem man auf Inschriften seinen Vater bezeichnet.
Sethe bei GARSTANG, Mahasna and Bet Khallaf, p. 21.
33 MARIETTE, Abydos I, 35a; KEES, Agypten, Abb. 49.
34 Bei Prj-ib.sn RT II, pI. 22 Nr. 178/9 (mit weiBer Krone); bei ff'-slJm.wj RT II, pI. 23 Nr. 199/200; bei Nlrj!J.t GARSTANG, Mahasna and Bet Khallaf, pI. 9 Nr. 4; bisher altestes Vorkommen bei lJtp-/ilJm.wj WEILL,
Monuments, p. ISS. Zu diesem Gott vgl. KEES, Horus und Seth, II 18; Gotterglaube, p. 23 (Oasengott). RT II, pI. 21 Nr. 176 erscheint IS als "Biironumen" auch beim pr-ilJ.t (z. Z. des Prj-ib./in).
3D SO erscheinen auf einem Siegel der l;trj-w4b-Verwaltung die "beiden Seelen vor der l;trj-w4b-Verwaltung" als
Biironumina dort, wo in unserem Fall der Gott IS steht (RT II, pI. 23 Nr. 197).
36 SETHE bei BORCHARDT, Grabdenkmal des Konigs Sahu-Re II, p. 74; KEES in PAULy-WISSOWA, RE 2. Reihe
II Sp. 1898. - SCHOTT in Festschrift flir WAHLE, p. 314 lokalisiert sie im Westdelta.
32
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Gegen diese Erklarung erheben sich aber verschiedene Bedenken. Zunachst kennen wir aus der
gleichen Zeit Siegel, die wirklich aus der Verwaltung von Weinbergen stammen, da sie die Auf-

Anlage des ZOSER DWI-lJr-lJntj-p.t wird zu einer ,Ehrenbezeichnung derjeni~en. Manner, .die als
Titularkammerherren" die engere Begleitung des Konigs bUdeten und dabel dIe alten Titel ~.er
"
. T h
"(~
Prinzen, die mit der koniglichen Verpflegung zu tun hatten, iibernahmen, Wle" ruc sess c:J

schrift ~

loon. ~ tragen ?; sie liegen dabei entweder bei Memphis oder im Westdeltagebiet.
3

Es ware auffallend, wenn man fUr die Weinberge verschiedene Bezeichnungen gehabt hatte. AuBerdem erscheint es unwahrscheinlich, daB jeder Konig sich einen neuen Weinberg angelegt habe. Denn
daB es sich hierbei nicht urn eine einfache Namensanderung, sondern urn die Neuanlage handelt,
diirfte wohl daraus hervorgehen, daB der "Weinbergs"-Name Konigs Prj-ib.sn noch unter Wsr-kl.j
genannt wird38 •
Aus diesen Grunden mochte ich bezweifeln, daB diese Namen Weinberge bezeichnen. Leider
lassen die Siegel nicht erkennen, was aus dies en Ortlichkeiten geliefert worden ist. Von den ebenfalls auf Siegeln genannten Palasten unterschieden sich diese Ortlichkeiten dadurch, daB sie einmal
mit einer runden und nicht viereckigen Mauerumfassung geschrieben werden, sodann daB es bei
diesen Ortlichkeiten kein Schatzhaus, Verpflegungsmagazin (is-ij.fl) oder andere Verwaltungsbiiros gibt, und endlich, daB zwar die Namen von Palasten (P-lJr-msn; SI-I;u-nb) haufig auf Topfaufschriften erscheinen, sehr selten (RT I, pI. VII Nr. 10) aber die hier zu untersuchenden Ortlichkeitsnamen. Das einzige, was die Siegel erkennen lassen, ist, daB an diesen Orten Kriige versiegelt
wurden und daB sie mit einer Verwaltung (?) in Verbindung gestanden haben miissen, die ~
geschrieben wird, deren Bedeutung aber nicht erkennbar ist (Erzarbeiter?). Nach diesen Angaben
scheint eins wahrscheinlich zu sein, daB es sich nicht urn einen Ort gehandelt hat, an dem sich der
Konig aufzuhalten pflegte - es ist kein "Palast". Eher konnte man daran denken, daB es sich
urn eine "Arbeitersiedlung" gehandelt haben wird, in der die Nahrungsmittel fiir den Hof und
zum passenden Zeitpunkt fUr das konigliche Grab zubereitet und konserviert wurden. Doch mochte
ich dies nur als Vermutung auBern.
Bei der Frage nach der Lage dieser Orte ergibt sich, daB sie in enger Verbindung mit der Ortschaft ~ gestanden haben miissen. So nennt sich Pft-r-nfr "Gutsverwalter"

(111) in ~ und

~ ~. Auch der ~ ~ seines abydenischen Siegels (Nr. IS) unter Dn ist

zu-

gleich ~ ~ und steht damit wohl auch mit der "Wirtschaftsanlage" (?) dieses Konigs in Verbindung. lJw.t-iJ:tw seinerseits aber scheint in der Wiiste am westlichen Deltarand gelegen zu haben,
da Min den Titel eines Gutsvorstehers dieses Ortes mit dem eines 'ij.-mr der Wiiste verbindet. Die
enge Verbindung von lJw.t-il}w mit Buto und Sais im sog. "butischen" Begrabnisritual macht eine
Lage im Westdelta sicher. Mit dieser Lage paBt endlich gut zusammen, daB das Buronumen der Gott
1S war, der Z. B. im Sahureheiligtum als "Herr von Libyen" bezeichnet wird39 •
Wenn wir so auch in der Frage der Bedeutung dieser in einen ovalen Mauerring eingeschlossenen
Ortsnamen der Konige vonJ)r bis ZOSER40 noch keine sichere Erkliirung geben konnen, so wird doch
deutlich, daB ab ZOSER solche Ortsnamen nicht mehr iiberliefert sind. Der Titel eines g bei der

39

RT II, pI. 23 Nr. 193; GARSTANG, Mahasna and Bet Khallaf, pI. 9 Nr. 5/6.
PETRIE, Abydos II, pI. 16, 20.
.
BORCHARDT, Grabdenkmal des K6nigs Sahu-Re II, pI. 1.

to

Belege ftir die Namen der Anlagen: p1'

87
38

pI. XVIII Nr. 4, 5,6, pI. XX Nr.20; Dn

r~ ~oo
r~ ~oo

QUIBELL, Archaic Objects, pI. 12; p.t

~~~

2. Anlage RT I pI. XXI Nr.22/3, II pI. XVII If. Nr. 139, 154/6; Hemaka2I, 23; 'tj-ib

~V

Bild ergeben konnen42 •
-"
•
•
•
Zunachst solI die Art und Weise untersucht werden, in der vor der Emn~htung der uns hler b~
schiiftigenden Anlagen) also vor 1)1', die Lieferungen versiegelt wu.rden, dIe vo~ Hof aus an dIe
Graber der Konige oder bevorzugten Beamten geliefert wurden. Wlr haben d~bel ~uszugehen von
den klaren Angaben EMER YS in seinem "Tomb of Hor Aha". Danach fan den slch hier 4 Arten von
Verschlussen:
Typ I' Kuglige Verschliisse aus dunkelbraunem Lehm ohne "Stroh"-Beimengun~ (Bier ?).
Typ
Hohe spitze Verschlusse aus gelbem Lehm mit "Stroh"-Beimengung (Wem).
Typ 3: Flache, oben abgeplattete Verschliiss.: aus schwarzem Schlamm.
Typ 4: Flache Lehmsiegel fur Beutelverschlusse.

2;

Auf diesen finden sich folgende Abdrucke von Siegeln:
Auf Typ I: a) Zwei Abdrucke desselben Siegels, das den Konigsnamen und eine Zeic~engruppe
enthalt, die auf den einzelnen Verschliissen wechseln kann (fig. 18, 19, 20), oder

b

b) zwei Abdriicke desselben Siegels ohne Konigsnamen, das die Gruppe
+"Zelt"
sowie eine auf den Verschliissen wechselnde Zeichengruppe enthiiJt (fig. 21/7)
Auf Typ 2: a) zwei Abdriicke eines Siegels, das nur den Konigsnamen enthalt (fi~. 14/5: 17); oder
b) die sich kreuzenden Abdriicke eines Siegels mit Konigsnamen ~nd emes ~legels ohne
Konigsnamen mit Gruppe ,,>Lowe' und Zelt" und einer welteren Zelchengruppe
(fig. 28) (wie auf Typ Ib)

~ ~t>-=> RT I pI. XXIX Nr. 82/5; Nj-n~1' [~J ~* PETRIE, Gizeh and Rifeh, pI. V E;
:{ltp-s!J,mwj

~~

fI *

Ann. Servo 3, p. 187; P1'j-ib.!Jn

RT II pI. XXIII Nr. 199/200;

pI. 9 Nr. 4 mit 2. Anlage
RT I,

(d. h. die Anlage seines 2. VorgangersPr) RTI pI. XXV

RT I pI. XXVI Nr. 62, 63/64 (RT I, pI. VII Nr. 10); Sm1'-I}.t

Palastes (~ffi)41. Vielleicht steht diese Aufgabe der S~tt~, daB Jed~r ~omg eme neue d~es.er An."ndete mit der endgiiltigen Verlegung des komghchen Begrabmsses nach MemphIs m Ver1agen gru
,
.
t P 1"" t
h
bindung. Seit ZOSER finden sich ja auch keine Erwahnungen der belden genann e~ a as e.~e r.
Uber die Verwaltung der genannten Anlagen ist es moglich, einiges ~us den Sleg.~lab~rucken,
·
nen zu erkennen Die Abdriicke befinden sich auf den Verschlussen der Kruge, m denen
dIe ·
sle n e n , ·
.
..
b
h' d
Wein, 01, aber auch Fleisch und Getreide aufbewahrt wurden. I?le Verschl:usse ha en versc .le e~e
charakteristische Formen und sind mit Ibis 3 verschiedenen Slege~n vers~egelt worden .. ~elde~ 1st
besonders in den alteren Publikationen auf die Zusammengehorigke:t ~er emzelne~ Abdruc~e mcht
geachtet worden, so daB dadurch die folgenden Ausfiihrungen nur em m groBen Zugen gezelchnetes

~

Nr. 50 II pI. XVIIIff. Nr. 141, 149, 153, 158/9, 161/3; KEMI 8, p. 198/200; Hor Aha Nr. 25; Hemaka Nr. 19;

~ TIt>-=>

[J), Leiters der Speisehalle (~m) und der Sitzordnung (~~) sowie .~u.Ch ~en einesL~iters des

~ *t>-=>

~ RT I pI. XXVIII Nr. 76; ~/-(

U

i~

* 00

:11.~~

N~1'j-l}.t ~

*rWI

R'-nb fehlt;

RT II pI. XXII Nr. 178/9, 180; lJ'-!J!J,mwj
r;:::==J

GARSTANG, Mahasna and Bet Khallaf,

r;:::==J.

Deshalb spricht GARDINER, JEA 24, 85 auch vom "Kellermeister".

,2 Folgende Publikationen sind hier benutzt: PETRIE, Royal Tombs 1 und II;

.

.

QUl~ELL, I Arc~lc Ob]~~S;

EMERY Tomb of Hemaka; EMERY, Tomb of Hor Aha; PETRIE, Tombs of the Courtiers p. 3; ET.RIE,
y~
dos III: pI. 9; Ann. Servo III, 187; PETRIE, Gizeh and Rifeh, pI. V E; FIRTH-QUIBELL, Step PyramId, p. ~4::
. KtMI VIII p. 195/205' GARSTANG, Mahasna and Bet Khallaf; PETRIE, Tarkhan, p. ,
A nn. Serv. 33, 159,
"
..
.f.
t'
p I65ff· WEILL
QU1BELL, Hierakonpolis II, pI. 70; DE MORGAN, Recherches su~ les ong mes "gyp Iennes,.
.,
,
Monuments des 2e et 3e dynasties; AMELINEAU, Nouvelles FOUllles.
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Auf Typ 3: zwei Abdrtick~. eines Siegels mit Konigsnamen; einmal hat das Sie el zusatzlich d'
Angabe "Oberagypten" (fig. 13)
g
Ie
Auf Typ 4: drei parallellaufende Abdrticke zweier Siegel: zwei Abdrticke dess lb
S' 1 d
d K'"
e en lege s, as
nur . en . omgsnamen ftihrt, und ein Abdruck eines Siegels ohne Konigsnamen und
.. . Schnftzelchen, sondern nur mit Tierornamenten (fig. 3 2 /4,37).

.~~satzltCh find~n sich bei de.n Typen 1/3 Falle, in denen nur mit einem Namenssiegel ohne
Komgsnamen
geslegelt worden 1St.
Die Verwendung. von ein.em Siegel, das abwechselnd Konigsnamen und eine Zeichengruppe zei t
auf Typ I, fi~de? wir auch m N egade4~. Dan:ben erscheinen sowohl in N egade44 wie in Abydos45 aU~h
auf Typ I dIe sich kreuzenden Abdrucke emes Konigssiegels (RT II pI XIV N
d
8)
.
r
'
"
.
r. 97 0 er 9 und
emes Ierornament-Slegels
m der gieichen Art,
wie a
bei "Hor u
Aha" f d en B
.
eutelverschl"ussen.

Wenden ~1: uns zuerst der Erklarung der Siegel des Typs a auf der VerschluBtype I z
f
dem der !<omgsname "mit einer v~riierenden Zeichengruppe abwechselt. Diese Siegelart is~' ::n
Narmer blS "Schlange bekannt; dIe neben den Konigsnamen erscheinenden Zeichengruppen sind:
bei N armer

~ 46

~c 48

bei Aha
beilJr
bei " Schlange"
EMERY

~c 51
~ ~ 63

U 52

~

• • 54

erkl~~te diese Gru~pen, wenn auch ~ernd, als Konigstitel. Ganz abgesehen davon, daB es

au~falle~d war~.' wenn ~llel~ A~a 4 Titel besessen Mtte, von denen sich spater keiner mehr nach-

w~lsen heBe, konnen ..wIr,;mt. Sicherheit .feststellen, daB es sich hier urn Personennamen handelt.
DIe ~ruppe der ,,3 Vogel, hier kurz Rly·t umschrieben, findet sieh namlich nieht nur als Graffito
a~f emer~cherbe a~sAbydos55, sondern auch alsTopfaufschriften in Negade56 und entscheidend auf
emem kleme.~ Anhanger au: Negade57 , der auf der anderen Seite Angaben tiber die Art des Gegenstandes enthal~: an den er emst angebunden gewesen war. Ein ganz ahnlicher Anhanger, ebenfalls
aus Negade, tragt aber an Stelle der Gruppe Ro,j.t den Namen der Konigin lJtp.wj-Neith58. Damit
:: VgI. QUIBELL, Archaic Objects, Nr. 11308, 11332, 11335/6 , 11339 u. a:.
45 VgI. QUIBELL, Nr. 1I306, II33 1, 1I333, 1I334, II337 u. a.
VgI. QUIBELL a. a. O. Nr. II123, 11125, 11182/4.
46 RT II pI. XIII Nr. 92.
47 EMERY, Hor Aha, fig. 18.
48 Hor Aha, fig. 19; DE MORGAN, fig. 556; RT II pI. XIV Nr. 99.
49 DE MORGAN, fig. 55 8 .
50 Hor Aha, fig. 20.
51 RT II pI. XV Nr. 109.
52 RT II pI. XV Nr- 110.
53 RT I pI. XIII Nr. 2/3.
64 RT I pI. XIII Nr. 4.
55 RT II, pI. 2 Nr. 15.
DE MORGAN, Recherches, fig. 584,598/601,661/2; 667; 673.
PSBA 1912, pI. 31 Nr. 2 (aus den Grabungen von GARSTANG).
58 DE MORGAN, Recherches, fig .. 55 1/4. D~ne~en e~scheint noch der Name Ts (oder St) auf Anhangern im Ne adegrab, fi?,' 55~ und 555· 1st hier aber wlrkhch dIe Konigin Htp·wj-Neith gemeint oder nicht t
d' G gtt'
des Rh1·t) SIegel der K" ..
.
'h
N'
e wa Ie a 10
h
~
.
omgm zel~en 1 ~en amen in der Palastfassade. Zur Lesung des Namens vgI. Recherc es, fig. ~59, wo das w ausgeschneben 1st. Die Deutung verdanke ich Herrn EDEL He'd lb
d
. h
f
Namen Wle Htp w' 8' (R
P
, I e erg, er mlc au
. . 1- 1 ANKE, . ersonennamen I, 426,28) "wie gnadig ist sie" 'nh.wj-Pth (13 8 20) Htp . M'
l 2
,( 5 ,9) aufmerksam machte. Uber die :frage, ob wir berechtigt sind, in dies;n Namen . Neith" z~ 'les~:1~0~:
ICh an anderer Stelle handeln zu konnen.
'"
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dtirfte sieher sein, daB wir es auch bei Ro,j,t und damit bei all den anderen, an Stelle der Gruppe
Ro,j,t erscheinenden Zeiehengruppen in den angeftihrten Siegeln mit Namen zu tun haben. Hierzu
paBt dann, daB sich die Gruppe ,,51-)!S.t" in gleieher Weise wie Ro,j.t auch auf abydenischen Topfscherben fand 59 •
Hieraus ergibt sich einmal, daB Ro,j.t der Besitzer des Grabes in Negade gewesen ist, der seine
Grabausstattung z. T. von der Regentin 60 lJtp.wj-Neith erhalten hatte. Andererseits muB er aber
auch in der damaligen "Verwaltung" des Hofes eine hohe Personlichkeit gewesen sein, die ein
Konigssiegel ftihren durfte. Es ist die Frage, wer diese Manner waren. Sie nennen keine Titel, jedoch darf wohl aus der Tatsache, daB sie den Konigsnamen auf Siegeln mit ihren Namen zusammen
ftihren, geschlossen werden, daB ihre Macht konigliche Macht ist, die ihnen tibertragen worden war.
Was wir aber anfangs tiber die Vorstellungen feststellen konnten, die mit dieser Machttibertragung
zusammenhangen, fordert dann, daB wir in den Mannern Ro,j.t, 5J-)!S.t usw. Prinzen zu sehen
haben. Wenn wir dann unter Narmer einen Prinz en Mn antrefien, so liegt die Vermutung nahe,
hier den Nachfolger des Narmer Aha noch mit seinem Geburtsnamen "Menes" zu sehen 61 . Wir
sehen also, daB fUr die Versorgung, mindestens mjt einer bestimmten Art von Lebensmitteln (verpackt in Topfen des Typs I), Prinzen zustandig gewesen sind; als Prinz en besaBen sie eine allgemeine BefehlsgewaIt. Dies ist der Grund daftir, daB sie keinen Titel nennen. Es erscheint mir moglich, daB wir in dies en Prinzen die ,,!trjw w(jb" zu erkennen haben, von denen bereits oben gesprochen wurde.
Dem gegentiber stehen andere Verschltisse gleiehen Typs (N r. I) mit zwei Siegeln, einem Konigssiegel und einem mit der Gruppe "GroBkatze und ZeIt". Trotz der gleiehen "Verpackung" dtirften
hier Lieferungen aus anderer VerwaItung vorliegen. Siegel dieser Art sind auf die Zeit Konigs Aha,
der lJtp.wj-Neith und KonigslJr beschrankt; sie find en sich in Negade auch auf Plomben ftir Beutel
und ersetzen dort die Tierornamentsiegel des "Hor Aha"-Grabes. In den Tierornamentsiegeln
dtirften wohl die Siegel kleiner Beamter der einzelnen abliefernden Stellen zu sehen sein, die keinen
Konigsnamen fUhren dtirfen, weil sie nieht Prinzen sind und nieht mit koniglieher Macht befehlen.
Es konnten also die VorIaufer der Schatzhausvorsteher gewesen sein. Auch diese Siegel verschwinden unter lJtp.wj-Neith. Oben hatten wir den Titel

~ fUr einen Priestertitel beim Berufsnumen
~

der Schreiber erklart. '\Venn nun das gleiche Tier auf den Siegeln auf tritt, so dtirfte es hier dieselbe
Bedeutung haben: die Siegel gehOrten Schreibern, deren Namen in den wechselnden Zeichengruppen der Siegel zu erkennen sind62 . Sie dtirfen auch nicht den Konigsnamen im Siegel fiihren, wei!
sie nicht mit koniglicher Macht befehlen (sieher waren sie keine Prinzen); dafiir aber tritt das Berufsnumen ein und "garantiert" die Versiegelung. Das Zeit, vor dem das Tier auf den Siegeln liegt
und das RICKE63 sieher richtig als das aIte HauptlingszeIt der Nomaden in der Form eines GroBtieres erklart hat, dtirfte dabei das VerwaItungsgebaude der Schreiber vorstellen; hat doch RICKE
RT II, pI. 2 Nr. 13/4.
Die Regentschaft der lJ.tp.wj-Neitlt ergibt sich wohl daraus, daB ihr Name in der Palastfassade geschrieben wird
(QUIBELL, Archaic Objects, pI. 15 Nr. II3I9; Ancient Egypt 1914, p. 5).
61 DaB Aha einen zweiten Geburtsnamen hatte, ist daraus zu schlieBen, daB auf dem Kairener Fragment des
Annalensteins Nr. lauch fiir J)r der Geburtsname >Itj belegt ist; die spateren Listen haben nur die Geburtsnamen, die seit Dn als nswt-bjtj-nb.tj-Namen in Erscheinung treten, iiberliefert. Der von ihnen genannte
Name Mn ist also ein Geburtsname, den die offiziellen Denkmaler der Konige bis "Schlange" noch nicht
nennen. - Die bisher zu unserer Frage herangezogene Angabe auf dem sog. Negadetafelchen (zuletzt VIKENTIEFF, Ann. Servo 33, 208; GRDSELOFF, Ann. Servo 44, 279) scheidet jetzt aus, nachdem SCHOTT, Hieroglyphen,
p. 113/4 die bisher als "nb.tj Menes" gelesene Gruppe einleuchtend als "Kapelle 'Es bleiben die beiden Herrinnen'" gedeutet hat. - VgI. jetzt ZDMG 103, 354ff.
62 EMERY, Tomb of Hor Aha, fig. 28 (derselbe DE MORGAN, Recherches II, p. 170 fig. 561); fig. 22; fig. 23; fig. 24;
fig. 27; fig. 21; PETRIE, Tombs of the Courtiers, pI. 3 Nr. 10; Nr. 12; Nr. 16; RT II, pI. 16 Nr. II6; Nr. II4/5;
II7 fragm. 1m "Hor Aha" -Grab wird das "GroBkatzen"-Siegel nicht durch ein Konigs-Siegel gegengesiegelt,
jedoch in Negade (QUIBELL, Archaic Objects Nr. II302 /4), so auch die Tiersiegel in Abydos (III23, 11125,
11182/8).
63 RICKE, Baukunst I, p. 96.
59

60
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ebenso deutlich gemacht, daB die beiden "Maisons" im Palastmodell des Zoser die Tradition des
alten Zeltes weiterfuhrten - er hat sie dabei als die beiden Schatzhauser angesprochen 64 •
~us der oben gegebenen Zusammenstellung erkennen wir, daB diese Schreiber in manchen Fallen
allem die ..T.opfe verschlie~en konnen, in anderen Fallen jedoch die Gegensieglung eines anderen
Mann~~t~ohg haben.: Da dleser nur mit dem Kon~gssiegel siegeIt, durfte es sich hier urn den "Siegler
des bJtJ handeln, uber dessen Stellung als LeIter der ganzen Handwerksbetriebe am Hofe der
altesten Konige noch gesprochen werden muB.
Die Folgerungen, die wir hier aus den Siegelabdrucken der Zeit von Narmer bis Dr ableiten
konne~, passe~ gut z~ dem ~i~d, das wir bereits am Anfang von den VerhaItnissen am Hofe gaben.
Noc~ 1st v~n elller B~rokr.ahslerung und straffen Organisation nicht die Rede, es sind noch in ganz
patnarchah~cher WeIse ~le Prinzen, di~ mit koniglicher Macht begabt den Gang der Versorgung
de~ Hofes leiten, unterstutzt von Schrelbern und Leitern einzelner Abteilungen. Titel spielen noch
~eme Roll~: Ents.cheiden~ is.t, daB ein Prinz mit dem Konigssiegel oder seinem eigenen Siegel, das
lhn als Tra~er emer .kon~ghchen .Macht ausweist, siegelt bzw. gegensiegelt, wobei allerdings in
manchen Fallen berelts em SchreIber allein siegeln kann.
. Die Ver:chlusse der Weinkruge (Typ II) sind zunachst fast ausschlieBlich mit dem KonigsSIegel verslegeIt worden.
Unte~ !)r beginnt sich ~a~ Bild ~u wa~deln. Wohl treffen wir auch hier noch bei Typ I Versiegelungen m ~er al~en Art mIt emem SIegel emes Prinzen, doch verschlieBt man jetzt Typ II unter Benutzun~ el~es Slegels, das ~ur den Konigsnamen zeigt und dazu eines Siegels ohne Konigsnamen,
aber mIt Titel und Namen ellles Beamten65 • In dieser Weise versiegelt man auch die Lieferungen aus
~er unter!)r z~m er:te~ Mal auftretenden "Wirtschaftsanlage". Einige Male finden sich auch Verslegelungen mIt zwel Slegeln, die nur den Konigsnamen fiihren, jedoch untereinander in der Ausfiihrung verschieden sind. Es sind also immer zwei Manner fur die VerschlieBung verantwortlich66 •
l!nter D;t fi.ndet die Entwicklung der Versiegelung ihren vorlaufigen AbschluB. Auch jetzt werden
n:elst zwel SIegel auf dem VerschluB abgerollt, von denen eines den Konigsnamen, das andere
emen Personennamen enthalt. Beide Siegel zeigen aber neben dem Namen der "Anlage" zusatzlich
einen oder mehrere der folgenden Titel' 11 11 ~
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Dabei stimmen manchmal die Titel auf dem ,~Konigs" -Siegel mit denen auf dem Beamten"Siegel uberein, jedoch bei weitem nicht immer. Da beide Siegel dieselben Titel enthai~en konnen
mus.sen wir annehmen: daB in dies em Fall nur noch ein Mann mit beiden Siegeln versiegelte, inde~
er emmal da: "Amts~legel" (mit Konigsnamen) und dann sein personliches Siegel benutzte.
Dadurch smd uns m dieser Zeit die Leiter der "Wirtschaftsanlage" bekannt. Unter Dr hieB er

Dn waren StJ 72 , <na,-kJ73 , MiJd-kl74 und IJml-kI 75 , unter dem dann die neue Anlage angelegt worden
ist da er auch als Verwalter diesererscheint7 6 • Nur bei letzterer war <na,-IJI (?) Leiter77.

Wichtig fUr die Einstufung der genannten Verwalter der "Wirtschaftsanlagen" ist, daB ~ie
meisten von ihnen auf dem personlichen Siegel keinen Konigsnamen fiihren - Ausnahmen smd
einige Siegel von Etl und <na,-kJ. Es muB das bedeuten, daB sie zunach.s t nicht Trager.~~niglicher
Machtigkeit waren; diese erhieIten sie erst, wenn ihnen das Recht verhehen wurde, Komgsnarpen
im Siegel zu tragen. Hieraus muB ebenfalls geschlossen werden, daB die Verwalter der Anlagen
nicht Prinzen ,waren, Immerhin ist es ein Zeichen fUr die beginnende Auflosung der magischen
78
Vorstellungen, wenn spater IJmJ-kJ, wie wir von Etiquetten ausAbydos ,:iss.en , ,,~iegler des ~jtj"
wurde und als solcher Trager koniglicher Macht. Dann siegelte er auch mIt emem SIegel, das semen
Titel und den Konigsnamen enthie1t79 •
Es ist also deutlich aus den Siegeln zu erkennen, wie die alte Versorgung des Hofes durch Prinzen
abgelost wird durch die Errichtung einer bestimmten "Wirtschaftsanlage", die von Nichtprinzen
geleitet wurde.
'
.
.
.
Unter <d-ib andert sich das Bild niCht: man siegelt in der Wirtschaftsanlage welter mIt zwel
Siegeln, v~n denen eines Name der Anlage, K6nigsname und die verschiedenen Titel des. Leiters
enthalt, das andere Anlagenname, Titel und Namen des Leiters Elbw fuhrt80. Daneben wlrd aber
deutlich, daB jetzt die am Hof befindlichen Institutionen, wie Schatzhaus, Scheunen, Garten,
Stalle immer mehr ausgebaut und durchorganisiert werden und dadurch die Bedeutung der "Wirtschaftsanlage" in den Hintergrund drangen. Leider lassen uns die Publikationen im Stich, wenn
wir versuchen wollen, aus den Versiegelungen die Art und Weise festzustellen, in der die Produkte
.
.
dieser Anlagen verwaltet und verpackt wurden.
Zwei Einzelheiten lassen sich aber noch fUr die Siegel der zweiten HaUte der 1. Dynastle hervorheben. BereitsPETRIE konnte feststellen 81 , daB sich jetzt eineReihe von Siegeln findet, die nur auf
Verschlussen aus schwarzem Nilschlamm angebracht sind, und die im Gegensatz zu allen anderen
Siege1n nicht den Horusnamen, sondern den nswt-bjtj - nb.tj-Namen zeigen. Dabei steht dieser
haufig in Verbindung mit dem Palast "Sitz des harpunierenden Horus", von dem bereits gesprochen wurde. Hieraus erkennen wir, daB auch von dort Lieferungen ka:n en , und ferner, daB
diese Anlage wegen des Materials der Verschlusse im Delta gelegen haben wlrd.
Ferner findet sich bereits bei <iJ-ib der Fall, daB neben dem "Amtssiegel" der "Wirtschaftsanlage"
(mit Konigsnamen) und dem Siegel des Leiters SJbw ein drittes Siegel erscheint mit der A~fschrift
"kgl. Weinberg des roten Hauses"; es lauft urn die Basis des Verschlusses. So war also belm Ver82
schlieBen des Kruges auch der Leiter der anliefernden Stelle mit dabei gewesen •

~es Konigs

72
73

RT Nr. 50, 24/5 (?).
RT Nr. 14 1 ,149,153; Hor Aha Nr. 25; KEMI 8 p. 198/ 200 ; Great Tombs p. 75·

74

RICKE, Baukunst I, p. 96.
RT II pI. XVI Nr. 123.
68 W~nn bei "Hor Aha" einige l'::ii!5e.nur mit einem Personalsiegel verschlossen waren (fig. 29/30), so liegen hier
keme Zuwe~dungen aus der komgh~h~n V~rwaltung vor, sondern entweder Lieferungen aus dem Eigenbesitz
des GrabbesItzers (dessen Namen Wlr Ja mcht kennen, denn die Anlage ist sieher nicht das Grab des Konigs
Aha), oder Stift.ung~n vo~ Untergebene~ und Freu~den. Von solchen Stiftungen, allerdings bei Konigen,
stammen wohl dI~ Topfe mIt den Aufschnften des RlJ,1.t und 51-18.t in Abydos oder mit den Beamtentiteln aus
d er StufenpyramIde des Zoser. - Auch unter Dn findet sieh noch ein altes "Prinzensiegel", das nur Konigsnamen und Namen eines Mr[l, enthalt (RT I, pI. 21 Nr. 26).
67 VerschluB Kairo 1I001 (Siegel RT 44 und 158); II002 (44 und 161); 1I019 (140 und 161); II040 (45 und 161) '
88 1I018 (45 und 56!; II 0.1 4 (49 und 56): II099 (13 6 und 158 ); lIo76 (136 und 56).
'
QUIBELL, ArchaIC Objects, pI. 12 (Slegelabdruck RT Nr. 105 mit Konigsnamen und Siegel mit Namen des
Beamten und der Wirtschaftsanlage).
89 RT Nr. 5,6. Sein Grab jetzt in Sakkara gefunden, ILN 1953 p. 840/3.
70 RT Nr. 20.
71 RT Nr. 4. Sein ,Siegel hat noch die Form der alten "Prinzensiegel" : Konigsname und Prinzenname ohne Titel,
dazu kommt Iller noch der Name der "Anlage".

76
76

RT Nr. 158/9.
RT Nr. 161/3; Hemaka Nr. 19·
'
.
RT Nr. 53/ 6 ; Hemaka Nr. 23. - Aus der Ubergangszeit mag ein Verschlu~ (Q,~IBE~L, ~r?haIC Objects,
Nr. Il088) stammen, der die Abrollungen RT Nr. 49 und 56 tragt; das "Amtsslegel (mIt Komgsnamen) hat
dabei noch den Namen der alten Anlage, das Personalsiegel jedoch den Namen der neuen.

[~]

64

68,

unter "Schlange" EM-kI 69 , KI- . .. 70 und

W

71 •
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77
78
79

RT Nr. 154.
RT I, pI. 15 Nr. 16.
'
'
Es handelt sich hier urn Verschliisse des Typs 3 (Schlamm) mit dem Konigsnamen, dem Tltel des "Sleglers
des biti" und einer Gruppe

U

t,

die wohl Art und

~erkunft

des

In~alts bezeic~~et ,~He~aka ~g.

24:

RT Nr. 39). VgI. RT Nr. 37/8 : "Salbenpresse Nord, osthche (bzw, westhche) Deltahlilfte . Dlese Lleferung
stammt also nicht aus der "Wirtschaftsanlage"! Topfe mit Verschliissen, die nur den Namen des !Jml-kl
zeigen, sind in seinem Grab wohl Lieferungen aus eigenen Besitzungen (s. An,m. 66)., Sie sind auch im Gegensatz zu den Lieferungen des Konigs, die hohe, spitze Verschliisse aus Lehm zelgen, mIt Schlamm verschlossen.
Beide Arten fanden sich aber in dem gleiehen Magazin (Nr. E).
80 RT Nr. 64/7.
81 PETRIE RT I, p. 24·
82 VerschluB Kairo Il028, II060 (Siegel RT Nr. 70,65,68). Das gleiche Zusatzsiegel tindet sich auch bei ~/-<
(RT Nr. 85).

Unter IJtp-s!Jm'wj andern sich die Siegel der "Wirtschaftsanlage" erneut. Der Name des Beamten
verschwindet aus dem "Beamtensiegel" und wird durch den Konigsnamen ersetzt. Beamten- und
Konigssiegel unterscheiden sich jetzt in der Weise, daB das eine Siegel den Titel "Obersiegler"

(~1), das andere den des "Vorstehers" in verschiedener Form (~, ~~O, ~:;:t, ~) enthalt83 • Man ist geneigt, hierin den Hinweis auf zwei Beamte zu sehen, jedoch mahnt zur Vorsicht,
daB der genannte Leiter der "Wirtschaftsanlage" unter <gAb, 8/bw, unter seinem Titel eines "Leiterser der Anlage auch den eines "ObersiegJers" fiihrte 84 •
Unter Prj-ib.sn modifiziert sich der Gebrauch der Siegel dahingehend, daB jetzt das eine weiter
den Titel des "Obersieglers", das andere nur den des <rJ-mr tragt. Dabei ist jetzt das Siegel des
"Obersieglers" urn die Basis des Verschlusses abgerollt, wahrend sich das des <rJ-mr mit einem dritten
Siegel kreuzt, das Konigsnamen, Namen der Anlage, und den Titel eines "Leiters" (!JrP mit oder
ohne Zusatz ltrj-ib) einer Ortschaft tragt 85 • Auch hier muB es sich urn den Herkunftsort des verpackten Stoffes handeln, der unter der Oberaufsicht der Leiter der "Wirtschaftsanlage" gestanden
hat, die bei der Verpackung zugegen waren. Bei fJ.<-s!Jm.wj fehlt der Siegel des "Leiters" einer
Ortschaft (II052, II150).
Kehren wir jedoch zu dem weiteren Auftreten des Titels <>:t zurlick. Ob nach Mtn und
x:=:t

-

P!z.-r-nfr der Titel <rJ-mr noch weiter als Bezeichnung fUr den Gauverwalter benutzt wurde, laBt
sich aus Mangel an Urkunden nicht feststellen. Sieher ist aber, daB der Tite! eines <rJ-mr von Dp
eine Wandlung durchgemacht hat, die allerdings damit zusammenhangen konnte, daB bei einer
straffen Gauverwaltung eigene den Gauverwaltern gleiehrangige Stadtverwalter nicht mehr Platz
hatten. Bei Mln ist ,:rJ-mr der Leute von Dr noch ein Amtstitel. Am Ende der 4. Dynastie tritt
diese Bezeichnung jedoch bereits als Ehrentitel auf und zwar neben und anstelle von ~ ~

*

ri1~bei jener Gruppe von koniglichen Begleitern, deren Bezeichnungen oben genannt worden

In den Bezeichnungen flir die Verwalter der Pyramidensiedlungen halt sich

sind86 • Von ihnen libernehmen ihn dann, wie auch die anderen Titel dieser Gruppe, die Vezire
des Endes des A. R.87.
Der Titel :t:::l'[
<>:t ist am Ende der 3. Dynastie bei verschiedenen Ressorts noch in Gebrauch , so
besonders beiAmtern, die mit der Bauleitung zusammenhangen, wie ~~, ~ ~~; sie sollen
in Verbindung mit der Frage nach dem Aufbau dieses Ressorts besprochen werden.
Der Titel <>:t --;;-- tritt bei Mln ganz parallel mit den anderen <>:t -Titeln flir Gaue auf (1.Jl
L::::I

1.]

~ ~ ~ ~?} ~'h) und bezeichnet damit wohl einen zivilen Verwalter der Wlisten, der
etwa die Abgaben der Nomaden einbringt. Er unterscheidet sich damit von dem "Vorsteher der
Wlisten", der vielleieht eher, wie auch in der 12. Dynastie, die militarische Sicherung der Wlisten
unter sich hatte88 •
83 Ann. Servo III, p. 187 Nr. zB und zA, zB und 3, zB und 4.
8' RT Nr. 64.

85 RT Nr. 173, 180/1.
86 Nj-kl-nswt JUNKER, Giza II, 135; Wp-m-njr.t S. HASSAN, Excavations at Giza II, 179 (beide Titel); Wr-R'
a.a.O., I, I ft. (beide Titel).
87 Vezire Mrrw-kl, Mrj-Ttj.
881m Grab des Generals 'Ij LEPSIUS, Denkm. II, 150b erscheinen zwei Manner nebeneinander, der eine "Vorsteher"

(~<::::», der andere:::' der Wiiste. Ein anderer 'rJ,-mr der Wiiste ~ Tim Wadi Maghara WEILL,

Documents ze et 3e dyn., p. Iz8.

~

am langsten

als Amtstitel: so in <>:t 1E3l 89 ) bzw. <>:t ~ ~ 90) oder fUr einen Unterteil dieser Siedlungen

~

:t:=r D ~

L::::I D

'Qi7

D Cl

. ;:1~191, iiber die noch zu sprechen sein wird. Zu beachten ist, daB in diesem FalIe dem Titel

kein ~ beigefiigt wurde (5. 0.).
,
Hatten wir den Titel
in den Titulaturen der Gauverwalter als Bezeichnung ihres Amtes als

i 11

Verwalter eines konigliehen Gutes angetroffen, so ist dies jedoch nicht seine einzige Bedeutung. Es
ist auffallend, daB bereits in der 3. Dynastie dieser Tite! als ein hoher Ehrentite! erscheint. Er tritt
in der Form

11t

beim beriihmtenBaumeister des Zoser 'Jj-m-lttp auf92, sowie beim Vorsteher alIer

Bauarbeiten des Konigs <1-!!J.tj93, sowie in der Form

IQ beim Expeditionsleiter IJtp-R<M; auch der

Vorsteher des kgl. Schmuckes IJtp-/!J.tj fiihrt ihn95 • 'I-!!J.tj fiihrt ihn auch an der Stelle, wo er nur
einen einzigen Titel nennt; wir haben bereits darauf hingewiesen, daB es sieh in dies em FalIe meist
urn den Hofrang handelt. Daraus ergibt sieh, <hB auch hier

i 1t in dieser Weise aufzufassen ist.

Wie dieser Titel allerdings zu seiner Bedeutung als Ehrentitel gekommen ist, ist unsicher. Vielleicht bezeichnete er urspriinglich den Leiter des Gutsbetriebs an der Residenz und ist als solcher
wie so viele andere Titel ahnlicher Art (etwa "Leiter des Palastes", ltrj wrJb etc.) zu einem Ehrentitel geworden. DaB es gerade Bauleiter sind, die ihn tragen, hangt vielleieht damit zusammen, daB
man Bauten urspriinglich mit den Arbeitern ausgefUhrt hat, die am Residenzgut beschaftigt waren.
Auch am Ende des A. R. tritt derTitel eines ltlp/ ltwt wieder als eine bedeutsame Bezeichnung in
den Titulaturen auf; hieriiber ist im Zusammenhang mit den Verhaltnissen in den Gauen wahrend
dieser Zeit noch zu sprechen.
Urk. I, zoo; JUNKER, Giza VI, z40; Brit. Mus. I57 b .
Brit. Mus. Iz88 (Hierogi. Texts I, 9).
91 Brit. Mus. I zz 3; JUNKER, Giza III, 175. VgI. KEES, Orientalia, 1948,83. "Grenzwachter" LEPSIUS, Denkm.
Text I, IZ7; S. HASSAN, Giza II, pI. 3 1,z.
n FIRTH-QUIBELL, Step Pyramid, pI. 58.
98 Louvre B I/Z; vgI. WEILL, a. a. 0., pI. 6.
94 PETRIE, Medum, pI. 10.
95 MARIETTE, Mastabas, A I.
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Die Expeditionsleiter und Leiter der Handwerker
Auf den Elfenbeintafelchen, die als "Etiquetten" an Behaltern Inhalt und Herstellungsjahr
nennen~ findet s.ich unter Konig Dn daneben. auch noch Name und Titel eines Beamten: ~$\)

lfmJ-kJ , des gieichen Mannes, der vorher LeIter der "Wirtschaftsanlage" gewesen ist. Hinter dem
Namen steht der Name der Salbenkiiche (?) im "Konigshaus"
Titel eines untergebenen Beamten (~g:::

([j) und endlich Name und

l :::). DieseArt der Beschriftung findet sich nur bei Dn,

die Tafelchen anderer Konige nennen, wenn iiberhaupt, nur eine ~oUi geschriebene "Werkstatt" im Palast P-lfr-msn und den Unterbeamten 2 • Der Titel eines ~$\) wird auch sonst noch
in dieser Zeit erwahnt3. Das groBe Grab, das sich lfmJ-kJ in Saqqara anlegen konnte, gibt Zeugnis
von der Macht dieser Beamten'. Die Verbindung des Titels eines "Sieglers des bjt}" auf den genannten Tafelchen mit Werkstatten des Hofes macht es wahrscheinlich, daB diese Manner die
Schatzmeister darstellten, die die Oberaufsicht iiber die Magazine hatten und die dort lagernden
und hergestellten Dinge mit dem Siegel des Konigs verschIossen5.
Auffallig ist, daB dieses so wichtig erscheinende Amt in den Ritualen, besonders im Sedfestritual,
nicht erscheint. Es ist also erst in die Verwaltung des Hofes aufgenommen worden, als das Sedfestritual ~chon kanonisiert war. Vielleicht zeigt die Betonung des Amtes unter Konig Dn, daB es damaIs emgefiihrt wurde. Das bedeutet jedoch nicht, daB der Titel selbst erst damaIs geschaffen
wurde. Denn es ist auffallend, daB der Titel seIbst mit dem KonigstiteI bjtj gebildet ist im Gegensatz zu den meisten TiteIn dieser Art der Folgezeit, die den Konigstitel nswt benutzen. Titel, die

r

mit bjtj z~sammengeset~t si~d, .s~nd sonst selten, es ers~heinen alt ~ ~ ~ 6 und ~~7. Die
Annah~e Jedoch, daB dIe mIt b)t) zusammengesetzten TItel aus der Zeit vor der Errichtung des
nomadischen Flachenstaates stammen, also einst in einem der bauerlichen Hauptlingstiimer in
Gebrauch gewesen sind, ist keinesfalls sicher, da Titel, die sich auf Einrichtungen der Vorzeit beziehen, nicht ebenfalls aus dieser Epoche zu stammen brauchen. Wissen wir doch nicht, ob nicht
gerade in einem bestimmten Zeitraum, etwa wahrend der I. Dynastie, der TiteI bjtj besonders hervorgehoben wurde in der Weise, wie anscheinend zu Beginn der 3. Dynastie die Bezeichnung des
Konigs aIs nlr betont wurde, wie gleich zu zeigen. Gegen eine Annahme einer vorgeschichtlichen Herkunft des Titels s4 Jw.tj-bjtj spricht meiner Meinung nach entscheidend das Fehlen im Sedfestritual.
1
2

PETRIE, RT I, pI.

II

Nr. 14.

RT II, pI. 12 Nr. 6 (z. Z. des I{.I-'). Uber die Verwaltung der Salben in thinitischer Zeit soIl an anderem Orte
gehandelt werden.

3 Genannt auf dem Siegel RT I, pI. 23 Nr. 39; Grabstein eines84Iw.tj-bjtj W8 ... unter I{.I-' RT I, pI. 31 Nr. 43.
, EMERY, Tomb of Hemaka.
5

Die von KEES (Opfertanzdarstellung auf einem Siegel des Konigs Usaphais NGGW 1938 phil.-hist. KI. NF
III, p. 21) gepragte Charakterisierung der 84Iw.tj-bjtj als "konigliche Statthalter in Unteragypten" diirfte
nicht der Wirklichkeit entsprechen.

6

JUNKER, ,?iza II, 172ft, 190; MARIETTE, Mastabas D 12; S. HASSAN, Giza II, 211. Nach JUNKER lies is
"Genosse .

7

Nur im Sedfestritual: v. BISSING-KEES, Re-Heiligtum III, p. 26. Bei NAVILLE, Festival Hall, pI. 8 als ~ ~
gedeutet. Zu

cr= ~ s. u.
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Den Titel "Siegler des bjt}" tragt unter Zoser der Bauleiter der Stufenpyramide )Ij-m-l:z.tpS, der
zugleich rp<.t ist und damit die hochste Menge an koniglicher Macht iibertragen bekommen hat.
Da er keinen anderen Titel tragt, der auf seine SteHung als Bauleiter hinweist 9 , ist es wahrscbeinlich, daB diese durch den Titel eines "Sieglers des bjt}" ausgedriickt ist; damit war damals also
dieser Titel noch eine Bezeichnung einer Aufgabe wie bei lfmJ-kl.
Es wurde bereits erwahnt, wie die Schaffung des Vezirats die selbstandigen Machttrager beseitigte und ihre Macht im Vezir aufgehen lieB. Ais Zeichen dafUr fUhrten die Vezire der 4. Dynastie die Titel der aufgesogenen Machttrager wie "Wachter von Nlfn", rp<.t, l:z.ltj-< und auch
s4Iw.tj-bjtj. Daraus laBt sich ablesen, daB die selbstandige Stellung des s4Iw.tj-bjtj im Vezirat aufgegangen war. Fiir die Expeditionsleiter aber, die nun unter der Oberaufsicht des Vezirs amtierten,
wurde ein neuer Titel geschaffen, der die bisherige Bezeichnung leicht modifiziert: aus dem "Siegler
des bjt}" wurde der "Siegler des Gottes bei der Flotte" 1

gu ~.

Besteht diese Annahme einer

Neuschaffung dieses Titels in der Zeit der 3. Dynastie zu Recht (>Ij-m-l:z.tp fiihrt ihn nicht!), so ware
damit eine gewisse Grenze gegeben fUr die Zeitspanne, innerhalb der man die Schaffung all der mit
"nlr" zusammengesetzten Titel anzusetzen hat, \vobei dies deswegen von Bedeutung ist, weil man
damit die Epocbe festlegen konnte, innerhalb der die VorsteJIung aufkam, den Konig als "nlr" zu
bezeichnen, da sich diese Bezeichnung in den mit ihr zusammengesetzten Titeln auf den Konig und
noch nicht auf irgendeinen "Gott" beziehPo. Auch in anderen Titeln, die zu dieser Zeit als Ersatz
fUr altere, zu Ehrentiteln gewordene, neu gebildet werden, tritt "nlr" als Bildungselement auf: so
wurde bereits darauf hingewiesen, daB in dieser Zeit anscheinend der Titel eines "Schreibers des
Gottesbuches" als Bezeichnung des kgl. Privatsekretars den llrw-l:z.b.t ablOst. In der 4. Dynastie
tragen Prinzen hochsten Ranges beide Titell l nebeneinander, worin ihnen die Vezire der 5. Dynastie
folgen. 1st auch moglicherweise das Amt des Schreibers des Gottesbuches unter Zoser als das des
koniglichen Sekretars geschaffen worden, so ist es bald durch den "Schreiber vor dem Angesicht"
abgelost worden und der Aufgabenbereich des "Schreibers des Gottesbuches" beschrankte sich auf
das gleiche Gebiet, auf das bereits der llrw-l:z.b.t abgedrangt worden war: Bearbeitung und Verwaltung der religiosen Literatur im weitesten Sinne, also Riten, Vorschriften, aber auch wohl "Musterbucher" fur die Zeichner. Die "Schreiber des Gottesbuches" werden in der Zeit der 3/4. Dynastie
diejenigen gewesen sein, die das geistige Leben der Residenz getragen haben.
Wahrend im Sedfestritual zwei, spater nicht mehr benutzte Titel vorkommen, die mit nlr zusammengesetzt sind, namlich 10 und 1 <::>, so sind sie in den Begrabnisritualen haufiger. Es finden
sich dort 1~121~131o und 1~14, in Darstellungen des M. R. auch
8

Auf der Statue FIRTH-QUIBELL, Step Pyramid, pI. 58. Wahrscheinlich gehorte ihm auch das Siegel eines

1

~ ,!\) ~ ~ LAUER, Pyramide a degnls, p.
9

\.ro 15. Sollte die oben

Der unter seinem Namen stehende Titel

n

53·

~ gehort wohl

zu dem abgebrochenen Namen des Bild-

hauers der Statue und nicht zu 'Ij-m-fi,tp, denn es ist ein reiner Handwerkertitel.
10 KEES, GOtterglaube, p. 277/8.
11 Vezir 'Iwnw-Min LD II, 34g; rp'.t Nb-m-:lJ,.t LD II, 12/13; Nj-klw-nswt (kein Prinz) Kairo 1307 (= BORCHARDT, Sahure II, pI. 19); rp'.t R'-m-kl D 3; Vezir SlJ,m-k:-R' LD II, 41/2; vgI. auch JUNKER, Giza I,
p. 242 ft. fig. 59.
12 DAVIES, Tomb of Rekhmire pI. 23 ft.; DAVIES, Five Theban Tombs, pI. 7 (Mnlw-!tr-lJps.f); DAVIES-GARDINER,
Tomb of Antefoker, pI. 18.
18 DAVIES, Five Theban Tombs, pI. 2. Hier mag allerdings ein Versehen vorliegen, da die so bezeichnete Frauengestalt an der Stelle des Begrabniszuges geht, an der sonst der "Sohn" im langen Mantel (!) dargestellt ist.
14 zu diesen Titeln s. u.
15 Nur in den Begrabnisdarstellungen des Mittleren Reiches, nicht in denen des Neuen Reiches, vgI. SfttP-ib-Rc
(QUlBELL, Ramesseum, pI. 9); 'Int.f-ilfr (GARDINER-DAVIES, Tomb of Antefoker, pI. 21). VgI. SAUNERON,
BIFAO 51, 137ft.
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vorgetragene Annahme zu Recht bestehen, daB die Schaffung der mit nlr zusammengesetzten
Titel in die Zeit Zosers zu verlegen ist, so ware damit ein Zeitpunkt flir die Kanonisierung der Begrabnisrituale gefunden. Allerdings mliBte man dann annehmen, daB die beiden im Sedfestritual
erscheinenden Titel, in denen ebenfalls nlr deutlich den Konig bezeichnet, erst sekundar eingedrungen seien, vielleicht bei einer "Modernisierung" unverstandlich gewordener Titel. Daflir

fang ihrer Titulatur zeigen, diirften sie in einem verwandtschaftlichen Verhaltnis zum Konigshaus
gestanden haben. Wenn dagegen der bekannte Schatzmeister Mnlw-IJ,tP in der 12. Dynastie diese
Gruppe innerhalb seiner Titulatur nennt, so ist es nur eine nichtssagende Ehrenbezeichnung26 .

sprache, daB
vielleicht den
der Narmerpalette ersetzt; es mliBte dann also diese "Modernisierung" einiger Rollenbezeichnungen des Sedfestrituals in die Zeit Zosers gesetzt werden.
Flir die Ansetzung der Begrabnisrituale in diese Zeit paBt hingegen, daB in ihnen der rpc.t erscheint, der gerade unter Zoser eine so groBe Rone spielt, aber im Sedfestritual fehlt. Auch den
Namen Nlrj-ll.t des Zoser konnte man als eine Stlitze dafiir anflihren, daB damals der Gedanke,
der Konig sei "nlr", von Bedeutung war 16. Von den mit nlr gebildeten Titeln ist nur ein Teil in der
Fo]gezeit beibehalten worden: Der Schreiber des Gottesbuches wurde schon erwahnt, jedoch sind

deutet
bei dem oft besprochenen >Int.fvom Wadi Shatt e~-Ri~ale, ~aB erwohl der Schwiegersohn des dargestellten Konigs Mnlw-/:ttp gewesen ist und somlt sem Mltregent (daher "Sohn des
Re"-Titel und Uraus)26. Andererseits tragen dann in der 2. Zwischenzeit die blirgerlichen Vater der

94

10

*0

10

und I~ zu sagen.
noch ein paar Worte liber
In archaistischen Sedfestdarstellungen im Grab des !!rjw.funter Amenophis HIP sind eine Anzahl I~ ~ abgebildet, die Lebensmittel auf Schiffe verladen; im Begrabnisritual des Mnlw-!)rlJps.f wie des RlJ-mj-R< sind sie beim Rinderopfer dabei. Es handelt sich also moglicherweise urn
eine Bezeichnung flir Arbeiter des Hofes, also als Nachfolger der alten irj-ilJ.t nswt, deren Titel
unterdessen zum Rangtitel geworden war. Auch it-nlr wie mrj-nlr werden im Laufe des A. R. zu

I::""" findet sich am Ende der 6. Dynastie unter Titein der Hohenpriester von HeliopOliS18, wahrend I~~ ~ am Anfang der 6. Dynastie in der Anordnung S ~, ~ ~ ~ vom Schwieger19
Ehrentiteln:

vater Phiops' 1. getragen wird .

---n

In der

II.

Dynastie werden

nung wieder getrennt, erstere

I::"""

1

0

als Verwandtschaftsbezeichnung und I~ als Ehrenbezeich- .

a~nfang der Titulatur, letztere in ihrem Verlauf genannt. So ~e

Konige Nfr-/:ttp27, !J<-nfr-R< Bbk-/:ttp28 und BlJ,m-R<-swlq,-tlwP9 ebenfalls den Titell::""" am Anfang
ihrer Titulatur. Der Unterschied zwischen dem Verwandtschaftstitel und dem Ehrentitel je nach
Stellung innerhalb der Titulatur bleibt auch in der 18. Dynastie noch bestehen, wo allerdings der
Kreis der mit der Verwandtschaftsbezeichnung ausgezeichneten Manner damit erweitert wird, daB
auch "Milchvater" ihn erhalten konnen, wie es Bn-n-mwt sagt30: "Ich erzog die alteste Konigstochter , das Gottesweib Nfrw-R<
und wurde V~ter der Gottin (~
0
96)".
Sonennen sich soJ"
10

wohlder Gatteder Amme derNofretete ,Eje', wie derVater derKonigin Teje, >IWjl, 1~::""" am Beginn ihrer Titulatur.
Kehren wir jedoch zu dem Titel zuriick, der flir die Frage der Entstehungszeit der mit nlr zusammengesetzten Titel den AnstoB gegeben hatte: dem "Siegler des Gottesschiffes". Von ihnen sind
mir aus der 4. Dynastie bekannt:
Der Sohn des Bnfrw Kl-nfr 31 , der Enkel(?) desCheopsMrj-ib (Kl-pw-nswt)32,der auch die Namen
von vier Schiffenaufflihrt, die er dabei unter sich gehabt hat

(1t\)111~ ~

* : : ~~

Nun ist aber wichtig, daB der gleiche Mann den Titel,::""" an der Spi tze seiner Titulatur tragt,
dort wo sonst allein die auf die Person des Konigs bezogenen Titel stehen. Wir haben also von
dem Ehrentitel it-nlr, der vielleicht auf eine alte Hofarbeiterbezeichnung zuriickgeht, streng die
Bezeichnung flir die Verwandtschaft mit dem Konig zu trennen. AuBerlich sind sie gleich, entscheidend ist die Stellung innerhalb der Titulatur. Mit it-nlr ist im zweiten Fall kein eindeutiger
Verwandtschaftsgrad gemeint: 1st es bei !Jwj der Schwiegervater, so kann Pyr. 960b Osiris als
Gottesvater des Horus bezeichnet werden. Der koptitische Gaufiirst 8mlj wiederum, der am Anfang seiner Titulatur die Verwandtschaftsbezeichnung in der flir die I. Zwischenzeit kennzeich-

~ ~~III~); er war vorher rl~ beim Schiff III~ gewesen. Dann flihren

I~~~ flihrt20, war Schwiegersohn des Konigs. Da auch derVezir Tlpl und die
nenden Form
koptitischen Gauflirsten 'flwt-iZcr22 und W sr 23 sowie der Gauflirst von Achmim lJr.wp41 ~ am An-

sie alle Manner sind, die mit der Durchflihrung von Bauarbeiten und Expeditionen zu tun hatten.

10

den Titel noch der General 'fntj33 und der Prinz Klj34, sowie ein >Ij-m-/:ttp Louvre D46 . Es erscheint
mir nun bedeutsam, daB Kl-nfr undMrj-ib den Titel ~

.J fu&

flihren; bei >Ij-m-/:ttp undKljlaBt

der schlechte Erhaltungszustand der Inschriften eine Entscheidung nicht zu, wahrend 'f.ntj aus dem
Rahmen herausfallt, weil er kein Prinz ist.
in dieser Epoche, so ergibt sich, daB
Betrachten wir nun die anderen Trager des Titels ~

->

Kairo 20539.
Zu den bisherigen Erklarungsversuchen vgl. STOCK, Erste Zwischenzeit, p. 83; GARDINER, Onomastica
Text I, p. 50* sieht in 'Int.! den Vater des Mnlw-!ttp.
21 Vgl. GAUTHIER, Livre des rois II, p. 27.
28 a. a. O. II, 37.
29 a. a. O. II, 21.
80 GARDINER, Onomastica Text I, p. 47* ft. mit Hinweis auf Statue des Sn-n-mwt AJSL 44, 49 ft .
81 DE MORGAN, Fouilles a Dahchour 11,23; Brit. Mus. Hierogl. Texts I, 4/5. Zum Titel vgl. FAKHRI, Ann.

26

18

18

Dann miiBte Nj-nlr vielleicht ein "Vorlaufer" dieser Vorstellung sein, wie etwa R'-nb ein Vorlaufer der dann
erst wahrend der 4. Dynastie sich durchsetzenden Vorstellung ist, daB "Re der Herr" ist. Beachte in diesem
Zusammenhang, daB die Mutter des Cheops lJtp-fir.s auf ihrem Tragsessel Bull. Mus. Fine Arts Boston 26, 85
den Titel

1~ 7
NVVVv\

~

tragt. Zu diesem Titel und seinem weiteren Vorkommen im A. R. vgl. JUN-

KER, MDIK 3, p. 136ft.
FAKHRI, Ann. Servo 42, 486/7.
18 DARESSY, Ann. Servo 16, 198, 209ft.
19 Kairo 1431 (Urk. I, II9).
20 Urk. I, 297,18; 299,9; 302,II.
11

(10 I~~ ~).

21

Ann. Servo 34, 77 ft .

lIS

Urk. I, 25 8

23

Kairo 144 2

14

NEWBERRY, AAA IV, 104

(1"'::~~)'

'I

Servo 38,36ft., dessen Ubersetzung "Bootskapitan" allerdings nicht die Unterschiede der einzelnen mit t'\)
gebildeten Titel beriicksichtigt.
82 LEPSIUS, Denkmaler II, 18/22; JUNKER, Giza II, 97ft. (Grab seiner Frau) und 121 ft. Zu seiner Datierung
vgl. REISNER, Mycerinus, p. 240; JUNKER, Giza I, 9 und 15 2 .
83 MARIETTE, Mast. B 1.
84

S. HASSAN, Excavations at Giza III, p. 29ft. Wenn sich in der 6. Dynastie der Kleiderzwerg Snb

'9 ~ ~

(I ~ ~ ~).
(1~ ~~).

I g~

nennt, so mag hier ein Hinweis auf eine "Rolle" b~i e~ner Ritualhandlun~ vorliegen. J ed~ch

sind die Schiffe, die Mrj-ib nennt, sieher nicht mit PIRENNE, InshtutlOns I, 233 Kultschlfte, sondern Schlffe
der koniglichen Verwaltung.
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nymer Beamter aus gieicher Zeit, ebenfalls aus Medum

~~::]ist

r

B ~ ~ jI ~<::> ~ ~), ein ano-

Es sind der Sohn des Snfrw Prinz IJtP_R'35 (;;;; ~ ~ /
36 ,
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dann ware er der einzige alte Titel eines Priesters bei einem Numen, der in anderer Weise als unter
Benutzung der Bezeichnung J;tm "Diener" gebildet worden sei. DaB der Titel des memphitischen

dessen stark zerstorte Titulatur zu er-

Hohenpriesters ~~~ hierbei auszuscheiden hat, solI anschlieBend klargestellt werden. Es ist
also eher wahrscheinlich, daB hier ein am Hof entstandener Titel sekundar nach Heliopolis ubertragen worden ist - eine Entwicklung, die wir ja schon mehrmals fur die Zeit des ausgehenden
Alten Reiches belegen konnten. DaB er bereits zu Beginn der 4. Dynastie eindeutig nach Heliopolis

~L>]. ~.[1~J~<::>][¥~]~[<::>r~[~J~m ~~~

zu:
~ ~ ~. Endltch gehort hlerzu auch der Baulelter Zosers, der bekannte )Ij-m-J:z,tp.

~

. Hiera~s e~gibt sich: daB zwischen dem Amt eines Expeditionsleiters und dem eines ~ (ill~)

gehOrt, zeigt die Schreibung ~ ~ ill ~ beiKI-nfr und IJtP-R'. Die Parallele des eben genannten
memphitischen Hohenpriestertitels wurde die auch durch spat ere Schreibungen gestiitzte Lesung
wr muw "GroBter der Schauenden" wahrscheinlich machen. Dann muB man jedoch fragen, was
"geschaut" werden soIl. Die astronomischen Fiihigkeiten der heliopolitanischen Priester sind in der
Hauptsache aus dem hier zu behandelnden Titel erschlossen worden; ein Gestirnkult ist in der
3. oder 4· Dynastie fUr Heliopolis nicht erkennbar. Da, wie wir sahen, zwischen Heliopolis und den
Expeditionsleitern ein enger Zusammenhang besteht, hatte ich daran gedacht, in dem "Schauen«
das Suchen nach Metall und edlen Steinen zu seh~n, da in der 18. Dynastie einmal ein Schatzhausvorsteher Sn-m-i'J;t seine Stellung als "Prospektor" damit bezeichnet, daB er sich nennt: "klug
beim 'Schauen' (mu) von allem Gestein, das 'Dinge' (:Metalle) hervortreten laBt"40. Dann ware
also ganz parallel zu der Entwicklung beim memphitischen Hohenpriestertitel, eine Amtsbezeichnung dadurch zu einem Priestertitel geworden, weil ihre Trager aus bestimmten Grunden immer
mit dem betreffenden Numen in enge Beziehungen gesetzt worden waren. Allerdings ist die Parallele mit dem memphitischen Titel deshalb nicht vollkommen, weil wir dort neben dem Titel eines
"GroBten der Leiter der Handwerker" die Titel eines Prophet en des Ptah und des Sokaris antreffen, bei den Expeditionsleitern aber, wenn wir den Titel eines wr mnw ebenfalls als urspriinglich zivilen Tite! nehmen, keinen auf die Gottheit von Heliopolis bezogenen.
Vielleicht ist auch noch eine andere Deutung moglich. Oben war bereits auf die alten Titel hingewiesen worden, die sich auf die Standarten und damit auf den sich in ihnen manifestierenden
Konig bezogen. Es fanden sich dort 3 Gruppen von Titeln, die, auf "Horus", "Min" und "Anubis"

eme ursachltche Ve.rbmdung bestanden haben muB. Dabei bestehen die beiden Moglichkeiten , daB
man entweder anmm:n:' der Hohepriester von Heliopolis sei zugleich Expeditionsieiter gewesen,
oder aber, der ExpedltIonshauptleiter habe aus bestimmten Grunden zugleich ein Priesteramt in
Heliopolis innegehabt. Wie wir nun bei der Besprechung des Titeis eines "Hohenpriesters von
~emphis" sehen ~erden, durfte die zweite ErkHirung eher der Wirklichkeit entsprechen. So, wie
e Be~mte~ bestImmter Ressorts zugleich immer Priester der "Ressortgottheit" waren, galt eine
m Hehopohs verehrte Gottheit als Ressortgottheit bestimmter Expeditionsleiter und zwar vielleicht deshalb, weil die Briiche vom Gebel el Ahmar, die in dieser Zeit moglicherweise stark ausgebeutet wurden, im heliopolitanischen Gebiet lagen; eine andere Moglichkeit ware, die Verbindung zwischen diesem Amt und Heliopolis daraus abzuleiten, weil hier die StraBe nach dem Sinai
b~gann und somit die Gottheit von Heliopolis als diejenige galt, die den Zug auf seinem Wege dorthm schutzte, wie etwa Min fur die Expeditionen im Wadi Hammamat Schutzgott war. Aus diesen
Griinden la~ ansc~einend das Hauptquartier der Expeditionsleiter in Heliopolis. Dafur spricht
auch, daB dIe Gattm des KI-nfr den Titel einer "Priesterin der Herrin von Heliopolis an allen ihren
Ort~~" tr~g. We1che der heliopolitanischen Gottheiten zunachst als "Ressortgottheit" der ExpedltIonsleltung gegolten hat, wissen wir nicht, vielleicht Atum 37 • Moglicherweise ist es aber eher
noch der Pfeiler >Iwnw gewesen, da gerade zu Beginn der 4. Dynastie sich Namen finden, die mit
>Iwnw zusammengesetzt sind, und deren Trager aus Familien von Expeditionsleitern stammen
(IJm->Iwnw als Neffe des Expeditionsleiters KI-nfr; Phylenleiter >Iwnw). Dabei erhebt sich die

?i

Frage nach der Bedeutung und Ubersetzung des Titels ~

,J. ManhieIt ihn bishervon vorn herein

bezogen, mit

fur einen Priestertitel, dessen Bedeutung sich auf religiose Vorstellungen beziehe. In der zunachst
auf G~und spaterer ~chreibungen, angenommenen Erklarung als "GroBter der Schauenden" bezo~
man slch a~f angebhche astronomischeTatigkeit des heliopolitanischen Hohenpriesters38 • Auch die
Interpret~tlOn. JU~KERS39 :,D~r de~ GroBen schaut" ging von der Vorstellung eines Weltgottes aus,
der .nach Ihm m dlese~ Tltel m semem Namen "der GroBe" enthalten sei. Ich mochte jedoch bezwelfeln, daB unser Tltel von Anfang an als heliopolitanischer Priestertitel bestanden hat, denn
36
36

[~] ~

erganzen ist; daruber bliebe gerade Platz fUr die Erganzung von ~

(wahrscheinlicher als

~

23 1 ,

88

88

.,

.

~

)

1gebildet wurden. In ml.tj sahen wir eine Variante zu ml1. Nun
,J

zu

) I~ (5 AuchHtp-hr-n-Pth Urk I
lll~'

-..:::rr- und

das parallele Gegenstiick zu ~)-<2>
finden war. Sollte nun nicht auch unser Titel ~
sein ? Dann hiitten wir also in unserem Titel einen der recht alten Prinzentitel, die sich zunachst auf
die Erscheinungsform des Konigs bezogen hatten. Die von JUNKER vertretene Lesung ware dann die
ursprungliche, nur bezoge sie sich nicht auf einen Urgott, sondern anfanglich auf den Konig. Er
ware dann erst sekundar nach Heliopolis ubertragen worden, wo dann der "GroBe" nicht mehr den
Konig, sondern den dortigen Lokalgott, sei es Atum oder der >Iwnw-Pfeiler, bezeichnete. Auch fur
diese Ubertragung gibt es zwei mogliche Wege. Einmal konnte eine Annektion von seiten der
Priester von Heliopolis vorliegen, weil sie in dem Titel etwas Verwandtes ausgedruckt fanden, etwa
so, wie man am Ende des Alten Reiches in Achmim als Titel fUr den Priester beim lokalen Min den

"

der sich mit vielen fruhen Titeln belegte, nennt den Titel eines '~ ~ neben militarischen Titeln. Der

einzige

87

[1 t\)J~)

V.

konnten wir aber feststellen, daB aus uns unerklarlichen Griinden neben ~ -..:::rr- ein ~ -..:::rr- zu

PETRIE, Medum, pI. 9/ 10 •
PETRIE, Medum, pI. r6. Vielleicht ist in diese Reihe auch der spatere Vezir lJtp-Ssl.t einzuordnen, wenn
JUNKER, Giza II, p. r83, fig. 29 mit Mrj-ib und lJtp-R'

97

..> ill g

ursprunglich auf den Konig bezogenen Titel-<lOJ>-V ubernahm. Dann ware derTitel in Heliopolis

dieser Zeit, von dem wir nicht wissen, ob er Expeditionsleiter gewesen ist, ist Kl-mnj,

von Anfang an ein Priestertitel gewesen, den die Expeditionsleiter von >Ij-m-lttP an in dergleichen
Weise erhielten, wie auch sonst in den Provinzen tatige Beamte Priestertitel an ihrem Amtssitz
erhielten; daruber ist spater noch eingehender zu sprechen.
Andererseits bestiinde aber die Moglichkeit, daB unser Titel etwa bei >Ij-m-J;ttp noeh ein Prinz entitel gewesen ist, der vielleicht gerade den Prinzen zukam, die Expeditionen leiteten, so daB er
durch die Expeditionsleiter nach Heliopolis gebracht und dort zum Priestertitel geworden ist.
Diese Wandlung wiirde sich dann in dem Zusatz "von Heliopolis" ausdrucken, der sich seit KI-nfr

der Sohn der Prinzessin Wns.t JUNKER, Giza I, 252, der nur mit diesem Titel bezeichnet wird. Sein Bruder
ist "General".
VgI.die B~merkung de~ Am~nophis, Sohnes des lJpw, auf seiner Statue Kairo 583, daB er dem Konig eine
Statue ernchtete aus emem 1m Gebel Ahmar gebrochenen Stein, "denn du bist ja Atums Erbe". Auch erwahnt er dort den "heiligen Steinbruch des Re-Atum". Das bedeutet doch daB der Gebel el Ahmar unter
dem "EinfluB" des Gottes von Heliopolis Atum stand.
'
SETRE, AZ 55, 65; KEES, Gotterglaube, p. 249. - Die ebenfalls vorgeschlagene Erklarung GroBer des
Schiffsbugs" ist wohl beiseite zu lassen.
"
JUNKER, Die Gotterlehre von Memphis (Abh. PreuB. Akad. Wiss. 1939, phil.-hist. KI. Nr. 23), p. 27 ff .
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Ij

Urk. IV, 505,r7.
Reick

findet. Hierfiir gibt es eine deutliche Parallele: Der von zahlreichen Bauleitern getragene Rangtitel

~~, iiber den oben bereits gesprochen worden ist, hat bei <nlJ,-Wsr-kl.f die Form ~l':):'}l'WWIf.m

g. Auch

hier ist dadurch, daB die Trager des Titels in Heliopolis ihren Amtssitz hatten, dieser zu einem ausdrucklich heliopolitanischen Titel geworden; allerdings ist fraglich, ob er eine priesterliche Funktion
bezeichnen sollte.
Endlich spricht aber dafiir, daB unser Titel durch die Expeditionsleiter nach Heliopolis gebracht
worden ist - sei es in seiner Bedeutung als "GroBter der Prospektoren" oder als alter Prinzentitel
~ die Tatsache, daB es zwei wr mnw gleichzeitig gibt 41 • Denn es gab, wie die Inschrift des Db[t.nj
unter Mykerinos erkennen laBt42, auch zwei Expeditionsieiter. Diese Zweiteilung ist bei einem
Staatsamt verstandlich (dadurch gab es auch zwei "GroBte der Leiter der Handwerker"), nicht
aber bei einem Priesteramt.
Wie man also auch immer den Titel selbst erklaren will, es diirfte feststehen, daB er einmal nicht
primar ein heliopolitanischer Priestertitel war und daB bis ans Ende der 4. Dynastie seine Trager
in erster Linie Expeditionsleiter waren, die nur aus beruflichen Grunden zugleich Priester bei
ihrem Berufsnumen waren.
Mit dem Beginn der 5. Dynastie wird die enge Verbindung zwischen dem Amt eines Expeditionsleiters und dem Titel eines "GroBten der Schauenden" gelost. Das beruht darauf, daB jetzt der neue
Weltgott, die Sonne, in Heliopolis seine Heimstatte findet, wo er mit den bisherigen Lokalnumina
verschmilzt; dadurch werden die wr muw zu Priestern des Re. Der Dienst bei dem neuen Weltgott ist aber bedeutungsvoller als der beim Konig; so entstehen hier in Heliopolis die erst en hauptamtlichen Hohenpriester. Das Amt des Expeditionsleiters verliert seine Bindung an das heliopolitanische N umen. Ais Rest der alten Verbindung des Titels eines wr mnw mit den Expeditionsleitern
bIeibt nur iibrig, daB es weiterhin zwei Trager dieses Titels zu gleicher Zeit gibt, wie es eine Angabe
des Palermosteins unter Nfr-ir-kl-R< erkennen laBt. Auch haben die Hohenpriester von Heliopolis,
die wir aus der 6. Dynastie kennen (DARESSY, Ann. Servo 16,I94ff.), keine militarischen Titel mehr,
vielmehr fiihren sie auWilligerweise Titel der juristischen Verwaltung und den eines koniglichen
Privatsekretars.
Gleichzeitig mit der Trennung der beiden Titel tritt eine Umbenennung der Expeditionsleiter
ein: anstelle des nicht mehrbenutzten Titels It'\)~ heiBen sie jetzt It\) ::C-=-); keiner
der Trager dieses neuen Titeis ist aber jemals "GroBter der Schauenden". Zugleich sind es meist
keine Prinzen mehr.
Trager des neuen Titels sind:
General, Bauleiter, Geheimrat der Fremdlander >lj_j43,
General, Bauleiter, Vorsteher des Waffenhauses, Vorsteher der beiden Matrosenabteilungen
der beiden Flotten Bsmw 44 ,
General, Vorsteher der beiden Matrosenabteilungen der Flotte, Prinz KI-m-!nn.t46,
Prinz <nh->
ISS1'J 46 >In-klf47
'"
'J,
General (Name verloren)48.
1

Unter Nfr-ir-kl-R' auf dem Palermostein Rs IV, 2 (Urk. I, 247).
Urk. I, 19,12.
43 MARIETTE, Mast. C 26; LEPSIUS, DenkmliJer II, Ioob.
44 LEPSIUS, Denkmaler II, 97a.
4. MARIETTE, Mast. D 7; Urk. I, 180 ('Issj).
46 VgI. Urk. I, 18I.
47 Ann. Servo 38,36 (6. Dyn.).
48 Ann. Servo 46, 25/6 (Grab bei el Gezeireh bei Kena). Auch bei BORCHARDT, Totentempel des Konigs Sahure II,
p. 132 BI. 74 wird ein 9 t\) ~ genannt. Bei dem 9t\) ~ ~ Q 0 Kairo 1730 wird wohl Ver·
I
[0<>]
I
U1'WWIf.1' ~
schreibung (oder Verlesung?) fUr I6\) : : ~ vorliegen.

Diejenigen Beamten aber, die in der 5. Dynastie den einfachen Titell6\) tragen, sind nicht

(i t\) ~:: ~) anz~=hUen~o~,::slde:n Untergebene.; keiner
j von ihnentragtdenTiteleines"Oberbaumeisters" (~ ~
f JWW\<\)' der zur Tltulatur
'.•~.. cines i 6\) : : ~, wie auch zu der eines i t\) ~ der 4- Dynastie, gehOrte. Zu ihrer Tatigkei:
~ vergleiche man solcheAngaben wie die aus der Inschrift des bekannten Wnj49: "Da sandte S. M. den
it\) und die dem Kapitan unterstellte Matrosenabteilung(::7 [~] ~ s a~), urn mir
den Sarg aus Tura zu bringen"; ein it\) Wr-iJd-BI wird in einem Brief Ppj's II. an seinen Kaals oberste Expeditionsleiter

0

0

0

rawanenflihrer IJr-lJ,w.f als Bringer eines Tanzzwerges gelobt50, einen >Irw nennt. ein Papyrus in ~er
lin61 ,zweiandere >Ihjund >Ihw unterstehen imJahre nach dem 18. M. d.Z. PPJ I. dem BaumeIster
NlJ,bw52; zwei weitere liegen in Elephantine begraben53 , in Hatnub erscheint ein
~

it\)

"zusammen mit dem bei mir befindlichen Trupp..des Schiffsunterfiihrers

j'j}

(~r 1)"54.

Die genannten obersten Expeditionsleiter fUhren daneben eine Reihe weiterer, .teilweise recht
altertiimlicher Titel, die sie als Leiter von Arbeiter- und Soldatentru~ausw~n sollen. S~
nennen sie sich natiirlich in der ganzen Epoche des A. R. "General"

(~ ~rp~)'

wobel

die von Ihnen gefiihrte Menge an Personen gar nicht so groB gewesen zu sein braucht, wie es fUr
uns derTitel ausdruckt 55 . Ein weiterer Haupttitel ist der eines "Oberbauleiters des Konigs"

(~

U ~ -::::::7 I'WWIf.l 0 ), den jeder Beamte, der mit Bauorganisation zu tun hatte, flihren konnte:
o ~ 0
0
f I'WWIf.
vom Vezir an, iiber die Expeditionsleiter, Fuhrer von Soldatentrupps56 bis zu. Unterbeamten. in
68
der Vezirverwaltung57 • Dieser Titel ist einer der altesten mit "mY" gebildeten TIte1 . Andere Tltel
der Expeditionsleiter, besonders der 4. Dynastie, sind z. B.

~ ~ ~,

den IJtp-R< und sein

Urk. I, 99.
Urk. I, 128.
bl Berliner Hierat. Papyrus III, 2 (P 886 9).
62 Urk. I, 93/4.
&3 Urk. I, 140/1 (6. Dyn.).
6l ANTHES, Felseninschriften von Hatnub Graffito Nr. 3 (p. 20), datiert am 23·/1. Monats ,!t.t des 14· Mals der
Zahlung. Weiterer Trager dieses Titels: 1m 2. M. d. Z. Phiops' ILl t\) lJPi im Wadi Maghara Urk. I, II3· Zum
Titel vgl. wieder A. FAKHRI, Ann. Servo 38,3 6ff .
2
b& Zur Tatigkeit eines Generals vgI. den Brief aus der 6. Dynastie GUNN, Ann. Servo 25, 24 ; GARDINER,
JEA 13, 75; GRDSELOFF. Ann. Servo 48, 5°5·
&8 ~<:::> U ~ -::::::7 foNWV',l
0
~ <:::> ~ ~ ~ ~<:::> ~ ( 0 ~ ~ ~) foNWV', Kairo 1483; LEPSIUS,
~ 0 ~ 0
0
fl'WWlf.~ I
J(
--®
49

bO

t

Denkm.II, u6a (37. ]ahrPhiops' 1., in Wadi Maghara);

U

~.El ~<:::> m~~~ l:-"~tJ ~ ~

l ~ ~ ~ ~ MARIETTE, Mastabas D 63 MURRAY, Saqqara Mastabas I, pI. 18); l ~ JWW\<\ ~
~ ~ ~ ~ ~<:::> tJ '=:: ~ l ~ U GO. ~ DE MORGAN, Fouilles a Dahchour I, p. 12
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(=

0

fig. 12.
Vorsteher des Gerichts fI'j-mrr-Pt~ MARIETTE, Mastabas C4; dgI. W8r-n~r MARIETTE, Mastabas D 1; MURRAY,
a. a. 0., pI. 20/5; dgI. 'n!t-m-'-k, MARIETTE, Mastabas D 16.
68 Zur Erklarung der alten Schreibung ~ .- .... s. o.

&7
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roo

(~n b

N effe, der spatere Vezir Qm-' I wnw 59 tragen; auch der Oberbauleiter c1- 1lj,.tj, der aber weder "Expeditionsleiter" noch "GraBter der Schauenden" gewesen zu sein scheint60, fiihrt ihn (einmal mit Va-

FoIgczeit verschwinden, ist der ebenfalls bereits alte Titel "Leiter der Jungmannschaften"

riante (?)

Expeditionen verewigten, am Ende der Reihe. Diese Ins~hriften70 geben u~s em Bild vo~ de~
Aufbau einer so1chen Expedition am Ende des Alten Reiches. An der Spitze stand melst em

i t:::: :c:::t).

Der gleiche Titel diirfte in ~ *~ vorliegen, den der Bauleiter 'Ittj6l, der Vorsteher der Auftrage und smsw is Tntj62 und der Karawanenfiihrer Kl-njr (REISNER, A 2150) fiihren. Es handelt sich
wohl urn den obersten Verwalter der Kanale. Dieser Titel ist aber von dem des "Vorstehers der
Viehweiden" zu trennen, der ahnlichaussieht: ~<::> x::::::t :::::::t; ihn tragt z. B. der Karawanenfiihrer
~ :c::r
)Ij-<JfI 63 • Maglicherweise gehOrt in das gleiche Gebiet der schon erwahnte Titel eines .e=<t 8 0 ,den
x:::::x R :z::::7

Qtp-Rc fiihrt, sowie der eines "Vorstehers der Fischer"

(:;:;:2==5) bei Qtp-RC, Mrj-ib,

aber auch

l

jn )69 auch spater noch bekannt. Er findet sich in den Aufzahiungen der Beam.ten, .die sich bei
9 t\), oft im Rang eines "Generals". Unter ihnen sind die Fiihrer der Matrosenabteilungen, die

an -{}-::;:,
an

~<::> c:=::J
•
d S 'b h b 't"71
genannt, die daneben auch den Titel ~
I
"LeIter er telll ruc sar el

I

fiihren. Eine Variante72 nennt ihn nur mit dem Ietzteren TiteI, dem allerdings -{}-::: vorgesetzt
ist; nur als

wird er bei Nennungen ohne Namen bezeichnet73 • Ihm unterstand dann ein

Schreibervorsteher (~ ~<:::>

fij)14 sowie Karawanenfuhrer, die aber wohl zum Zeichen, daB sie

bei einem Vorsteher der Miindungen Kl-m-njr.t64 und einem Schreibervorsteher (0-= ~) Wp-m-

auf der Flotte dienten (?), vor ihrem Titel JL ~ genannt werden. Es folgen in der Rangliste

njr.t65 • c1- 1lj,.tj wiederum nennt sich "Vorsteher der Matrosenabteilungen" (~ ~ ~ ~) , Qtp-RC scheint

der Expeditionsleiter die eigentlichen Kapitane

diesen Titel vielleicht in einer modernisierten Form ~<::> ~ ~ ~ zu nennen 66 . Einanderer Begleittitel
der Expeditionsieiter ist "Rottenfiihrer" (~

)t 13 ~ )67 und "Leiter der Transportarbeiter" (~<::>

r~~) 68 (Var.: r~ == ~/ m~ ~). Wahrend die beiden zuIetzt genannten Titel in der
PETRIE, Medum, pI. 9/10; lJ.m-'lwnw im Grab seines Vaters Nlr-ml'.t in Medum (PETRIE, Medum pI. 17).
60 Louvre B 1/2; Berlin 1141/2, vgI. WEILL, Monuments 2e et 3e dyn., p. 263ft.; pI. 6/7.
81 MURRAY, Saqqara Mastabas I, pI. 18.
61 Moret Comptes rendus, Akademie des Inscriptions et Belleslettres 1914, p. 538ft. VgI. JUNKER, Giza V,
p. 12 Anm. 2. VgI. auch KI-lJrf,1 JUNKER, Giza VII, p. 161. Siegel REISNER, Giza Necropolis, p. 487 fig. 295.
83 MARIETTE, Mastabas C I I.
59

Bei

x:=:r ~ (Lesung mlfrw, vgI. Urk. I,

n,u) handelt es sich um die Viehweiden, vgl. Urk. I, 281,3; auch

~

REISNER, History of Giza Necropolis, pI. 20:

~ ~ :c::r ~

l;=: ~ ~;

Rmnw-kl S. HASSAN, Giza

Exc. II, 169; JUNKER, Giza 1,270. KEMI 8, p. 219 (Abu Roasch), zugleich "Rindervorsteher im Ibisgau".
84 S. HASSAN, Exc. Giza II, 109, fig. II6. Den Titel "Vorsteher der Mtindungen" tragt auch der KarawanenfUhrer 'lj-rf,11 LEPSIUS, Denkm. II, 101, dann aber in 5. Dynastie auch der bekannte Friseur 'I). Die Deutung

.

wieder die gieiche Inschrift, die oben bei ~

LuTZ, Egyptian Tomb Steles and Oftering Stones, pI.

Zu ihnen geharen die "Schiffsoffiziere" ( 8

68

LEPSIUS, Denkm. II, pl. 62 sind

~<::> ~ ~ ~

abgebildet, die Abgaben bringen. In Booten stehen
Spitze der als Schifter gekennzeichneten
Privathaushalten

87

~~

und

r! ~; 0:,
a. a.

pl. 64 bis steht ein

ii ~ ~ ~ ~

r! ~

)Ijj nennt in seiner Titulatur das Amt eines

K I-njr (REISNER, A 21 50 ); ':-:If·tj WEILL, Monuments, pI. VII:

rl 13

Mon. 2e et 3e dyn., pI. IV). Zum Titel
70 Z. B. Urk. I, 55,9 1 ,
71 JUNKER, Giza V, p.

78
74

r~ ~

auch in unserem Titel die Bezeichnung eines Vorstehers der Metallschmelzer

sehen, indem er DaIs Schmelztiegel ansieht.

~<::> rn·

rl). Dieses Amt wird gern von den "Vorstehern der

rl~'

1m Rang folgen dann dIe SchreIber

nbih)'

(~ij)

II2, 148 .
12 n. 2. -

bih vgI. JUNKER, Giza IX, 196ft.

..
l't
So Urk. 1,92,2/3; ohne zweiten Titel Urk. I, 56 ,4 als ExpedItions el er,95,3

It\),

14 1,16; 148 ,8.

Urk. I, II3.
Urk. I, 99,13 und 182,3·
.
. ~<::>11l7\ 7\ 7\
.
Nach der Titulatur des ppj-m-ltb-sd Az 20,36 diirfte es sich hierbel urn dIe ~ log \ml \ml \ml handeln, dIe
sonst in den Aufzahlungen des Expeditionsstabes nicht erscheinen, obwo~l sie. zu er~arten sind. Solche
"Schreibervorsteher der 'Kompagnien'" z. B. 1M JUNKER, Giza I, 234; 'll-k,Wl Marzette Mastabasy 3~:
Kairo 27; Pr-nrf,w Kairo 1689/90; 1684; 1718, der auchden niederen Titel "Schreiber der Matrosenabtellung

(8

n

fij~) nennt, Expeditionsleiter $nlJ~ Kairo 173

tiber das eines

'lttj D 63, Karawanenfiihrer

88lJ.tp-R' und ':-Ilf.tj (auf Berlin 13502 sicher zu erganzen!) Auch archaisierend gebraucht: 'ltti MURRAY,
Saqqara Mastabas I, pI. 18 ; 'lr-n .an Kairo 1391 ( = BORCHARDT, Denkm. des A. R. I, 52). Zum Wort selbst
vgI. Urk. I, 294,5. Ableitung und Bedeutung bleibt unsicher. BADAWI will Ann. Servo 40, 498/9 nach dem
Titel eines Nrf,j

72

an der

~.

Qweggelassen hatte, das 8

lJ.tp-R' und lJ.tp-I'!J,.tj; dazu Schatzhausvorsteher Nfr FISHER, Minor Cemetery, p. 147 (vgI. zu ihm WEILL,

81

~ ~ ~ die allgemeine Bezeichnung der Arbeiter ist und dort anscheinend das sonst tibliche
II;

wo ebenfalls

und jetzt erst die Leiter der Mannschaften (~
Sie diirften wohl eine der cpr~: der "Ko:panien", gefiihrt haben, in die die fur den Transport eingeteilten Mannschaften orgamslert waren .

~ ~ ~. Dabei ist aber zu beachten, daB in den Darstellungen von

mr·t ersetzt (vgI. LD II, 41; Feldarbeiten durch sie LD II, 51).
Expeditionsleiter lJ.tp-R', Karawanenfiihrer 'lj-rf,f, MARIETTE, Mastabas C

das

~<::> rn,

Grab seiner Frau76111~ ~rl und auch der Expeditionsieiter (mit ~em Tit~I neuer Art)

als Sohn des die Expedition leitenden

und, deutlich als rangniederer gekennzeichnet,

mit Beititel

Ortschaft" an den Totentempeln der 4. Dynastie verwaltet (s. 0.).
.,
..
Aus diesem Amt rekrutierten sich anscheinend die Expeditionsieiter, denn MrJ-~b nennt slch 1m

x::::r .e=<t

I.

(a-{}-

unterdruckt und sie nur -{}- : : : ~<::>rn nennt. Andere Inschriften75 nennen sie nur

"Vorsteher der Fischer" gesichert durch die Schreibung .e=<t ~ Kairo 206.
66

:::>
n-{}-::: S

U~

0, der von unserem Amt del'! Schreibervorstehers

~ ~-{}-::;: zum Expeditionsleiter aufstieg.
sol

Nur als

-D- ::: bezeichnet Urk. I, 67, 6.

75

z. B. Urk. I, 55. -

78
77

JUNKER Giza II, p. II7 Abb. 8.
.
'
.
Z.. "
Die "K~mpanien" ('prw) trugen Namen, d.ie mit dem Konigsnamen ~eblld~t waren. Sle wa~en In.'' uge
(SIW) unterteilt, die nach den 5 Bordwachen benannt waren (KEI':s, Onentaha 1948 , p. 73)· Dlese Wlederu~
bestanden aus Gruppen, die mit verschiedenen Zeichen unterschleden waren. (ROWE, Ann. ~erv. 38 , 39 1 ,
ROWE, Scarabs, 223 ft ., pI. 36 ; Museum Journal XXII, pI. VI; ~nn. Servo 51, 339. 1m ~llgernelnen vgI. auch
REISNER, Mycerinus, p. 273ft. undPETRIE,MeydumandMemphls,pI. 37>4 0 ; JUNKER, GIzaI,p. 159, Abb. 24)·
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Die Expeditionsleiter und Leiter der Handwerker

Auffallenderweis~cheinen in solchen Expeditionsinschriften nicht die "Vorsteher der Phylen

Oberagyptens" (~,<

.,... .................... ::1 _)78 D
d f
hI
.
.
. .
~
~ ~ +:p . araus ar gesc ossen werden, daB es sich hier urn em
Verw~tungsamt ?andelt, dessen Vertreter nicht selbst an den Expeditionen teilnimmt. Leider gibt
uns keme Insc~nft. AufschluB ube.r sein eigentliches Aufgabengebiet, vielleicht organisiert er die
A.ushebungen fur die Trupps. Wemgstens wird er in den Dekreten genannP9 als einer der Beamten
dIe Aushebungen vornehmen konnen.
'
G
Auch der Titel II 0 ~ des <Hh tj bzw ll;!#'" Q MMM 0 Q des Htp R< h" t' d'
¥~ =
~.
. XI IQ Q ~ ~
•
ge or m lese ruppe;
t' 81
erstererist bereits alt bei einem Ib-nb beIegt 80, der zweite bei einemHtp-lh.t'; zu Beginn der4 D
Mt h'
' .
. . ~:J
•
ynas Ie .
r sc emt el~ recht. ~lter82. Titel fUr Arbeiter am koniglichen Hofe gewesen zu sein, der zu Beginn
der 5· D:ynashe beseltIgt WIr~83. Ihn tragen auch Frauen, besonders die solcher Manner, die mit
Bauarbelten zu t~n haben, Wle gerade Nfr.t, die Gattin des lftP-R<84 oder die Gattin eines Handwerkers Nfr 85 . Bel Frauen halt er sich als Ehrentitel bis in die 6. Dynastie 86 .

m

. Wen~en wir uns nun zu dem Titel des "GroBten der Leiter der Handwerker" ~~1' Dieser
Tltel tntt uns zum erst en Mal in e.iner Inschri~t des Dbltnj unter Mykerinos entgegen87: "Es geschah,
(daB S. M. auf dem) Wege war bel der Pyramlde, urn die Arbeiten an der Pyramide Nl rj-mn-klw-R<

zu besichtigen, ,(,zusammen mit dem kg!.) Arc~itekten [l~J ~rn, den (beiden) ~~1 und den
(Handwer)kern , bzw. " ... urn Turakalkstem zu bringen fur die Verkleidung des Tempels dort

t

und 2 Sc~eintur~~ und die Fassade fur das. Grab durch den (Kapitan ?), die beiden ~~ und den
kgL Archltekten . Auch unter Sahure schildert der Arzt NJ'-<nhc'ihm . t88 .· "S. M. b ef a hl , (d'Ie b'd
~ 0 ~
el en
Scheintiiren) in den Palast von fJ<-wr.t-8Iltw-R< zu legen, und die beiden
werker

(~~ ~ 1~ ~ I1f) da~an zu

aufgabe der beiden

~~

t

~~~ und die Hand-

setzen ... ". Hieraus ergibt sich klar, daB die Haupt.

die Leitung von handwerklichen Arbeiten war, wie es auch die Be-

103

Wie alt dieser Titel und damit dieses Amt ist, wissen wir nicht; anscheinend muB man den in der
3· Dynastie belegten 1l<-blw-8kr91 als Vorlaufer dieser Manner betrachten, da er den Titel eines ~

1~

fUhrt; zugleich ist er "Vorsteher der Schreiner" (~::: ~)92. Diese " GroBten der Leiter der Handwerker" sind aber nun zugleich Priester des Ptah und des Sokaris: diese beiden Gottheiten sind
die "Berufsgottheiten" der Handwerker. Dabei wurde Sokaris dadurch dazu, weil die Handwerker bei der Herstellung der Graber von Memphis in seinem Gebiet arbeiten muBten; durch die
Anlage der Nekropole in seinem Gebiet war Sokaris ja auch zum Totengott geworden. Die Veranderung des Akzentes, die eintritt durch die Beseitigung der Vorstellung von der We1tgottstellung des Konigs und dem Aufkommen der Erkenntnis von dem "Gottestum" der lokalen Numina, fiihrt dazu, daB diese "Obersten der Handwerker" und "Priester des Ptah und Sokaris" sich
nun nicht mehr als k6nigliche Beamte, sondern als Priester fiihlen: wie schon oben gesagt, gilt der
Dienst beim Gott jetzt mehr als der beim Konig. Diese Entwicklung ist in der 6. Dynastie dadurch
abgeschlosse~ worden, daB die alte Zweiteilung des Amtes, die noch auf ihre ursprungliche "staatliche" Herkunft hinwies, beseitigt wurde: das Nebeneinander von zwei "Hohenpriestern" war ja
auch durch nichts gerechtfertigt.Daher kann dann ein81bw in dieserZeit sagen: 93 "S. M. setzte mich
ein (als einzigen ~~~ ... , indem der Tempel) des Ptah sudlich seiner Mauer mit allen seinen
Verwaltungen mir unterstellt war. Niemals war (seit Anbeginn nur ein ~ ~ ~) gewesen, ...
Sokaris im sl.t, aile Opfer, ailes, was sonst zwei ~ ~

1getan hatten". Dabei zeigt dieser Text

ganz deutlich, daB der Hauptakzent dieses Amtes jetzt auf den priesterlichen Funktionen lag. Als
tatsachlicher Leiter der Handwerker scheint ihn der ~<::::::> ~ ~ ~ ~ abzulosen 94 , der daneben
auch noch den Titel eines Priesters des Ptah und des Sokaris fiihrte, der uberhaupt nicht nur den

1) zustand, sondern auch untergeordneteren
B. einem Vorsteher der Handwerker der Werkstatt (ri ~ ~<::::::> ~) W 15-Ptlt 95 .

obersten Leitern der Handwerker (also den ~ ~

zeichnung eines" Geheimrats jeder Bauarbeit" bei einigen Tragern dieses Titels zeigt89. Es ist also ein

Dienststellen, wie Z.

"Staats"-Amt, wie wohl auch die Titelvariante ~ ~ ~ ~ MMM ~ anzeigt 90 .

Diese Werkstatt ist den ~~ ~ unterstellt gewesen, wie ihr ofters erscheinender Tite~ ~<::::::>

l

78

79

P~inz '/wnw (4· Dyn.) JU~KER, Giza I, 169; BARSANTI, Ann. Servo 3, 203/4; Ann. Servo 3, 75; Brit. Mus.
HlerogI. Texts I, pl. 1 5; Prmz K I-m-'It REISNER, G 1223 (4. Dyn.) ; K l-m-Ib JUNKER Giza VII 150 zugleich
"Vorsteher der Auftrage betreffs der Zedern".
'
"
Urk. I, 28I,II ; 285,2; 290,6.

81

WEILL, Mon. 2e et 3e dyn., p. 220 (= Leiden V, 121).
MARIETTE, Mastabas A I.

82

B

88

K.airo

80

·t

erel s genannt PETRIE, Abydos II, pl. XVI, 9 (Siegel) und QUIBELL, Hierakonpolis II, pI. 70,10, 14 (Siegel).
1

44

1

:

Titel eines

rrrEl (0~l(Jl)1<::::::> ~.

In Privathaushalten halt sich vielleicht dieser

ri ~

beweist. Ranglich scheinen die ~ ~ ~ unter dem ~)

1,t\) ~

gestanden zu

haben, denn der Titel eines ~ ~ ~ 8pss-Pt!z,96: "Geheimrat des Expeditionsleiters" diirfte doch
darauf hinweisen, daB er eben als Untergebener der Expeditionsleiter angesehen wurde. Dies ist
nicht nur nach dec verschiedenen GroBe der Aufgaben beider von vornherein anzunehmen, sondern
spricht sich vielleicht auch darin aus, daB Expeditionsleiter wie )Ij-m-!z,tp rp<.t waren. Ob sich der
rangliche Unterschied zwischen den wr muw und den Oberst en Leitern der Handwerker auch
auf die Stellung der aus ihnen entstehenden Hohenpriesterwurden auswirkte, laBt sich nicht erkennen.

Tltellanger, vgI. im Grab des Whm-kl in Hildesheim. Die Lesung des Titels ist unsicher, ob etwa mjtj-r-tl?
Besteht eine Verbindung mit dem Titel der

<:: : :> im Sedfestritual, die dort etwa das "jubelnde Volk" dar-

stellen (v. BISSING-KEES, Re-Heiligtum III, p:.19)? Zur Schreibung vgl. JUNKER Giza V 14 1 Anm
84 Nf
. des lJtP-R': P ETRIE, Medum, pI. XV.
,
"
"
r.t, Gattm
85 WEILL, a . a. 0., p. 3 16.
86
87
88

VgI. Z. B. JUNKER, Giza IX, 68; 1 45.
Urk. I, 18, 10/4 und 20,4/7.
Urk. I, 38, 13/5.

I

MURRAY, Saqqara Mastabas, pI. 1/2 ; vgl. auch QUIBELL, Archaic Mastabas, p. 33, ein ~ ~ in 3. Dynastie.
GARDINER, Onomastica I, p. 38ff.*
93 Urk. I, 84/5.
8C !Jwj.n-Ptfr, Kairo 1295 (6. Dyn.).
n
9& S. HASSAN, Exc. Giza II, p. 5. Ein weiterer Handwerker des Hofes (r:::-:::J <-..») Mrrw-k; MARIETTE,Masta91

82

<>-=>

~<::::::> ~

8881bw Urk. 1,82; Spss-Ptlt Urk. I, 52.
0
8 ::

j ~~ LEPSIUS,

Denkm. II, 93 b ("Dyn. IVfV", nach PORTER-Moss, Bibliography III, 53).

~

bas D 43 ist zugleich Web des "Unter seinem Olbaum". Ein Min-nfr D 26 gleichen Titels nennt sich ·auch

98

und

~ ~ ~ <:::::::7.

Zu W'b.t "Werkstatt" vgl. Urk. I, 19, wo 50 Mann taglich fUr das Grab

des Dbl],ni arbeiten und (herbeibringen), was in der W'b.t gebraucht wird.
MARIETTE, Mastabas, E 2.

104

Ob die ~ ~ ~ in der 4. Dynastie wie die ~ ~ Prinzen waren, HiBt sieh nieht feststellen, da
wir von ihnen ~eine Namen tiberliefert haben. Ich halte es aber nach dem, was tiber die Bedeutung
der einzelnen Amter gesagt ist, fUr sehr unwahrscheinlieh. Standen doch diese Handwerksmeister
nicht mit dem Konig in der unmittelbaren Verbindung wie die wr muw als Expeditionsleiter, die
dabei konigliche Befehlsgewalt inne hatten.
Einer der haufigsten Beititel der "Obersten Handwerkerleiter" ist

~~

auch in

d~r Variante

~LicLi97. Erbezieht sieh nach SETHE98 auf die Herstellung von Schmuck; daher tragen ihn auch besonders Friseure99 , die sieh auch

~ ~ ~ 1L,..lI100 oder ~<:::> ~ LicO

tJ

r1

:;;:101 nennen. Der Barbier

N!J,t-sd bezeiehnet sich als ~~ ~
~ 'tt\,102. AberauchOberbildhauerl03undMetallarbeiterl04
finden sieh unter den Tragern dieses Tite1s 105 .
In diesen Kreis dtirfte auch der andere Beititel
c gehoren106 . KEESI07 will ihn allerdings

JlA

m

als "der zum Palast Gehorige" erklaren, aber es diirfte sieh doch eher urn den ijb1.tj, den "Schmtikkenden" handeln. Ein weiterer Beititel ~
unklar108 .

bleibt allerdings in seiner Bedeutung noch ganz

aus der 6. Dynastiel l l, der als einfacher Arbeiter begann (~~~) dann Unteraufseher und Vorsteher einer Arbeiterabteilung (, ,Phyle' ') wurde
der Maurer" (~<::> ~

Auf den Tafelchen der Thinitenzeit finden sieh, teilweise neben dem "Siegler des u. a. Konigs"
lJm;-kl, Beamte angegeben, die als dessen Untergebene die eigcntliche Verwaltung der Dinge innehatten, an denen dieseTafelchen als Etiketten angebunden waren. Sie tragen denTitel ~ rr=109.Wie

anscheinend der "Siegler des u. a. Konigs" der Vorlaufer des "Gottessieglers" als Bezei~ng des
obersten Expeditionsleiters gewesen ist, so konnten diese Manner die Vorlaufer der kg!. Architekten

(~~) gewesen sein, die, wie die oben angeffihrte Inschrift des Db[tnj zeigt, ranglich tiber den
beiden "Obersten Leitern der Handwerker" standen. Diese Manner sind diejenigen, die die Plane
fUr die Eauten entwerfen, wie es z. B. der Brief des Konigs )Issj an den Architekten (und spateren
Titularvezir) Bniim-ib zeigtllO. Die Laufbahn eines solchen Architekten zeigt die Inschrift des N!J,bw
97 8fbw MARIETTE, Mastabas, E 1.
98 SETHE, AZ 31, 99.
99IJ'-blW-Pt[t MARIETTE, Mastabas, D 42; 'n!J,-m-'-R' D 40; Mn-nfr H 2; der bekannte Tj.
100 JUNKER, Giza I, 240.
101 Mu-nfr MARIETTE, Mastabas H 2.
102 MARIETTE, Mast., D 67.
108 Kl-m-[ts.t MURRA Y, Saqqara Mastabas I, pI. 3.
104 MARIETTE, Mastabas, D 43.
10& Mit dies em Titel ist sicher die Bezeichnung "Sein m[tnk" zu verbinden, mit der Bildhauer in "den Privatgrabern ausgezeichnet wurden (Urk. I, 16; LD II, 61; Kairo 1419; WRESZ, Atlas III, IS; LD II, 60 Goldschmied; Kairo 1417; Urk. I 206; Idout pI. 12). So wie der Titel etwa bei N!J,t-8!.8 kaum heiBen kann: "der
Beschenkte des Konigs beim Frisieren", sondern "der den Konig schmiickt o. a. beim Frisieren", muB auch
bei den Angaben der Privatgraber m[tnk.f "sein Ausschmiicker" und nicht "sein Beschenkter" heiBen. Sie
sind also wirklich die "Kiinstler" des Grabes.
lOS Bei 8lbw und Pt[t-spaa MARIETTE, Mastabas E 1/2; 8lbw-km C 23.
107 KEES, Rec. Trav. 36,16.
108 GARDINER, Onomastica Text I, 39* "belonging to the day of festival"; anders SETHE bei MURRA Y, Saqqara
MMM

<:::> 0

~

I

m.
I.d7

n

(r 1 ~ n~ ::
MMM

MMM

~) 112, sodann "Vorsteher

~). Bis hierher sind dies Titel von Handwerkern; jetzt aber kommt N!J,bw

in die gehobenere Laufbahn und wird damit hoffahig: er wird

t ~ ~ n· Seine weiteren Be-

forderungen sind solche innerhalb der Hofrangordnung, die im Folgenden noch genauer behandelt

n

~ ~ ~:= ~ [~J

ry~ ~ ~ ~ n~~.

Biogr~phie

werden muB: er wird
ill
und dann
Die
des N!J,bw aber laBt erkennen, daB er trotz seiner Stellung noch seinem Bruder, der aU..!:Eelcher
Laufbahn denselben Titel erhalten hatte, untersteht, da dieser zugleich "Bauleiter"
'7

MMM

c:.

c:.

I
f

c:. )

(~ ~ ~

ist und so auch die organisatorische Leitung der Bauten hatte, wahrend N!J,bw

MMM

"

anscheinend auf die kiinstlerische Durcharbeitung beschrankt war1l3.
N!J,bw nennt unter den Titeln seiner letzten BefGrderung den eines ~ ~ ; der wahrscheinlieh
bedeuten soIl daB seine Tatigkeit sieh auf Ober- und Unteriigypten erstreckte. Der Titel ist auBer bei
,
b'BI'
tff1l5
den Oberst en Leitern der Handwerker" und einigen Handwerkern1l4 el au eltern anzu re en ,
"
. 1l6
f
t "117
daneben aber auch bei Vorstehern der Ackerschrelber und "kgl. Beau trag en
.

Neben den Priestertiteln bei Ptah und Sokaris schlieBen sieh auch noch weitere Priestertitel bei
memphitischen Lokalnumina an die Titulaturen der "Obersten Handwerkerleiter" an, die sieh wohl
urspriinglieh auf die Numina in der Nahe der einzelnen Werkplatze bezogen haben werden.

Mastabas II, 21 : "belonging to the festival of the sun". Kairo 1488 (M. R) schreibt
109 RT I, pI. XV, 16; [18]; RT II, pI. XII, 6.
110 Urk. I, 62.

105
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Bemerkungen zu den bekannten

~ ~~ de s A.

R.

Abgesehen von dem f!'-b lw-8kr der 3. Dynastie, der aber den Titel noch nicht in seiner ausgebildeten Form
tragt, und der Nennung zweier

~ ~~ in der Inschrift

des Db[tnj unter Mykerinos (Urk. I, 20,7), sind Trager

dieses Titels namentlich erst aus der 5. Dynastie belegt:
"
Der alteste ist SPa/J-Ptlt (MARIETTE, Mastabas, C I; Urk. I, 51). Er wurde. u~ter Mykennos geboren, wuchs
unter Spaa-k l .! auf, dessen Tochter U'-ml'.t er heiratete. Er wurde wahrschemhch unter War-kl.! zum "Ober111

111

DUNHAM, JEA 24,1 ft.; Hofname <n!J,-Mrj-R'-mrj-Pt[t (vgl. C.OUYAT-~ONTET, Inscriptions du Ouadi Hammamat, Nr. 61). Er gehort zur Familie des Architekten und TltularveZlrs 8tu},m-lb (vgl. WILSON, JNES VI,
4, p. 23 8).
d M
U k I
0
Zu dem Titel vgI. KEES, Orientalia, 1948, p. 81 ft. Andere Untervorsteher er aurer r. ,23 ;

113

J UNKER ,

Giza VI, 178 /9.
..
I
E"
't
Vom Namen des Bruders nur .. . ms erhalten. Eine andere ArchitektenfamIl~e Urk.. ,206. l~ weI ~rer
namens 'Impi bei JEQUIER, Monument funeraire de Pepi II, Vol. II, pI. 4 8. Eme Vanante des Tltels emes
Architekten QUIBELL-HA YTER, Teti Pyramid, North Side (Saqqara Excavations 8), p. 19:

~ ~ II

t:r= ~c:. ~

~.

114

<::>
)ffi
Saqqara Mastabas I, pI. 3; Metallarbeiter Mrrw-kl MARIETTE, Mastabas
Oberbildhauer K l-m-[ts.t MURRAY,

m

~r~ttekt 8ndm-ib

116

KI-njr (Giza 21 5 0 ).
"
S
'Itj MARIETTE, Mastabas C 13; DWI-R' E IS; Ni-dWI-R' HIS; 8!J,m-kl C 19; ein Vorsteher der SchreIber llw

117

'1M LD II, 88a, c ("im ganzen Lande") ; Mmi Urk: I, 264 ("der. Hongen und Acker

LD II, 73/5; Bauleiter 'n!J,-War-kl.! BORCHARDT, Neuserre, p. II3; Transportleite~" 'Itti
MARIETTE, M;stabas D 63; Karawanenfiihrer 'Ij-rifl C II; Architekt 'Impj s. Anm. II3; Karawanenfuhrer

,,) . H P h t" M
TE
' . t -I:: 1 ARIET " ,
Mastabas E 17 ("des Gottes"); Gaufiirst'Ibi (Delr el Gebrawl I, pI. 3 ("des Gottesopfers ), er schrelbt
D 46.

den Titel ~ c=l ~ ~ .
B . J
G:e::rX 93'
e1 UNKER, lza
,
.
Schiftszimmerleute, vgI. die

"" "

n~ rr=

..

"

1 c handelt es sich wohl nicht urn Archltekten, sondern urn
t c=l
cr===' ~ ~ ~ \
~ WRESZINSKI, Atlas III, 36 beim Schiftsbau. ~ine Be-

I'!

MMM

handlung der Handwerkertitel 5011 hier nicht vorgenommen werden ; zu ihnen vgI. W. S. SMITH, HIstory of
Egyptian Sculpture and Painting ; WILSON, JNES IV, 231 ft.; GARDINER, JEA IV, 13 6 /7; ANTHES, MDIK X,
102ft.; GUNN, Ann. Servo 28, 165ft.
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sten Leiter der Handwerker" eingesetzt, in welchem Amt er unter Sahur ( S
..
.
zuletztgenannten Konigsnamen richtig ist) noch war.
e wenn ETHES Erganzung der belden

To~~n.tempel des Konigs Sahure

zusammen mit seinem Kollegen S,bw genannt BORCHARDT
Sahu-Re II, p. 122). Dieser diirfte identisch sein mit dem
Leiter der'
w. es Grabes MARIETTE, Mastabas, C 16. In diesen beiden Mannern sind wohl die beide
"Obersten LeIter der Handwerker" zu erkennen die Urk I 38 NJ' 'nh Sh m t . S h ' "
. n ungenannten
R' I (M
'
"
. seme c emtur brmgen
5. Dy~::tie. ARIETTE, Mastabas, C 5 j Kairo 18/9) gehort nach dem Typ seiner Mastaba in die erste Halfte der
Er ist im

!:~!:~IS~;s :omgs

"Oberste~

v-

;;:~~~

v

Unter Onnos und Teti amtierte ein S ,bw (MARIETTE Mastabas E I ' K .
6 U
Titulatur so der des oben genannten Spss-Pth ah It dB'
" a l r o 1~ 5; rk. I, 81 ;), dessen
d"
.
.
ne, a man annehmen kann, er sel des sen Sohn gewesen
S . K 11

ei~e:~er ~::I:~~;:~-~~~~:;e:w;.s;y~!~t~~~~~~~4::;;dd:a:w:ro~~cht ge:au dat.~ert ist, aber da er den
~:::ng:~~l!:~ ~!b::~n mit diesen ephemeren Konigsnam~n wird man wOht~:;h ~:~:~~~:b!a!e~:ed::~:
Nam::

!f~S~::~~:';~~:~~f~~}:~Y=1:::::~?:~~~~~=:::::~::
In die 6. Dynastie gehoren: Spss-Ptlt (MARIETTE, Mastabas, C 9; Kairo 93,3 68 ) und
S,bw-km. (~ARIETTE, Mastabas, C 23, Kairo 143) ; vie11eicht gehorten sie ihrer Namen we e
nannten, dIe ub.~rhaup.t ~egen ?es abwechselnden Erscheinens der Namen SPM-Pth und ~/~ z~ denE~b~n ge .
w en m ruc k
machen, als gehorten Sle emer emzigen Familie an.

1~sl:;e::mdKr~s.~ii~d; ~abnn her~usfallen:

Sllw (Kairo 1300, 190); von diesem ist nichts iiberliefert.
w (TtJ) zu nennen (MARIETTE Mastabas E . K .
~nter ~em ~ie U~wandl.ung des .alten Handwerkerleitertiteis zu eine~ Ti~~l d::~r;ho:~p:r;s~~r~r~~ !i/~~
empe zu. emphls berelts so welt vorwartsgeschritten ist, daB man die Verdoppelung des Amtes aufgibt uand
z r

. . ,

er

el e IS

nur noch emen einzigen
zeIt

P~IOP~

01

~ IIr f?~

aIs Hohenpriester hat. Dieser S,bw lebte anscheinend am Ende der R

.
eglerungs11., da er wohl in dessen TotentempeI erwahnt wird (JEQUIER, Mon. funeraire de Pepi II, Vol. II,

r

pI. 74), er 1St ~er erste ~ ~ ~, bei dem sich die aIten HoftiteI ~ ~
in der Titulatur des memphiti.
schen Hohen~nesters tinden, die in der FoIgezeit dazu gehoren.
~
Chronologlsch unsicher ist der smr w't' h hb t Ob b I'
. .
7 ,rw-. . ,
er au elter, memphltrscher Oberpriester SPM-Pth. ('ImpJ')
L OO~ A roo
8

(;f;l

Neuauftretende Titel der 5. und 6. Dynastie
Wir hatten bereits in den vorhergehenden Kapiteln gesehen, wie im Laufe der erst en drei Dynastien der "Staat" immer straffer organisiert worden war durch Einfiihrung des Vezirats, Ausbau
von Verwaltungen, Organisation der Gauverwaltung usw. Diese Entwicklung ist nicht schlagartig
eingetreten, sondern ging Schritt flir Schritt in einer stetigen Entwicklung vor sich. So treten auch
in der Endepoche des A. R, deren besondere Art noch im folgenden Kapitel naher zu betrachten
ist, zwei neue Verwaltungen auf, auf die hier kurz verwiesen werden soil.
Die eine ist die Verwaltung der !J,ntjw-{. Es hatte sich gezeigt, daB zum Palast des Konigs immer
eine Gruppe von Arbeitern gehCirte, die nicht in der Nahe der geheiligten Person des Konigs, aber
doch am Hofe die Arbeiten, die fiir die Erhaltung des taglichen Lebensganges notwendig waren,
durchfiihrten. Die alteste Bezeichnung dieser Leute war die der irj i!J,.t nsw.t, die spater als r!J,-nsw.t
zu einem unteren Hoftitel geworden war. Sie wurde abge16st von der Bezeichnung mjtr, die jedoch
zu Beginn der 5. Dynastie zuriickzutreten beginnt. Die !J,ntjw-s der 5. und 6. Dynastie diirften nun
die Nachfolger der irj-i!J,.t nsw.t und mjtr gewesen sein. Uber ihre Tatigkeit ist einiges aus den pekreten der 5. und 6. Dynastie zu entnehmen: 1 es ergibt sich daraus, daB die Trager dieses Titeis die
Versorgung des Palastes mit Lebensmitteln zu garantieren hatten, die sie anbauten. Da in spaterer
Zeit der Ausdruck !J,ntj-s flir "Garten" benutzt wird 2, diirfte es sich in der Hauptsache urn Gemiiseanbau gehandelt haben3 . Sie werden aber auch flir andere Arbeiten eingesetzt: so laBt einmal der
Konig durch einen !J,ntj-s einen Sarg bringen4. Sie waren in Abteilungen organisiert wie die kgl.
Wache oder die niederen Palastangestellten, wie sich aus einer Angabe des Totentempeis des
Sahure ergibt5 .
Es ist nicht auffallend, daB wir wie bei den r!J,-nswt und den mjtr auch unter den !J,ntjw-s Frauen
finden: auch dies weist darauf hin, daB wir es hier mit Arbeitern des Hofes zu tun haben. Sie
unterstanden einer besonderen Verwaltung, die auch fiir die Verteilung der einkommenden Lebensmittel verantwortlich gewesen sein wird. Die Stufenfolge der einzeinen Amter dieser Verwaltung
waren: ~~;:fI~/~rlf1C::/ ::~<=> fI~/~~<=>]ri1~, wie
sich etwa aus der Titulatur eines 'Imj-ist-kJj ergibt 6 • Wahrscheinlich war der Vorsteher des Biiros
der !J,ntjw-s die hOchste Stelle der Verwaltung, jedoch HiBt sich das nicht mit Sicherhei! nachweisen.
Zu dem Biiro diirften auch die "Vorsteher der Auftrage" (~<=>V A
~

c) gehOrt haben7

Ocl'ffilc=:J

Vgl. besonders das Schutzdekret Phiops' I. flir die Pyramiden das Sntrw bei Dahshour Urk. I, 209ff. Siehe
auch Pyr. 1348 (lfntjw-s der If.bfi,.t als Kalberhirten).
2 u. a. Urk. IV, 746,2 (nach KEES, .Agypten, 30, Anm. 2).
3 BREASTED, A new chapter in the life of Thutmose III. (Untersuchungen II, 2), p. 28; v. BISSING, Gemnikai,
I, 23; GARDINER, .AZ 45, 129; KEES, .Agypten, p. 30; JUNKER, Giza VI, 15; KEES, Orientalia, 1948, p. 85;
PIRENNE, Institutions I, 249ff. Den Ausdruck "Pachter" mochte ich aIs irreflihrend nicht benutzen: Pachter
sind flir uns Leute, die flir ihren Lebensunterhalt Land auf Zeit erwerben. Die lJ,ntjw-s jedoch werden zur Bearbeitung von Land ausgehoben und haben primar fiir die Versorgung des Hofes zu sorgen, indem nur ein TeiI
der Einkiinfte flir ihren Lebensunterhalt bestimmt wird. PIRENNE sieht, sicher nicht richtig, in ihnen von Anfang an mit Land begabte Giinstlinge.
C Urk. I, 146,10.
5 BORCHARDT, Grabdenkmal des Konigs Sahu-Re II, p. 92, Bl. 17.
8 JUNKER, Giza VI, 208. Vgl. auch JUNKER, Giza VII, 133ff. ; VIII, 61ff; VIII, 50ff. Ein Schreiber dieser
Verwaltung KOEFOED-PETERSEN, Recueil, p. 18.
7 JUNKER, Giza VII, 126ff., Giza VI, 216.
1

169

Neuauftretende Titet der 5. und 6. Dynastie

108

Untersuchungen zu den Beamtentiteln des agyptischen 4lten Reiches

sowie die Schreiber dieser Verwaltung. Einmal ist ein Biirovorsteher der lJntjw-s )1w. j-n- Ptlt zugleich
Vorsteher der groBen Werft (tr= }

~}

1117)' wodurch sich wohl ergibt, daB die kgl.

Hauptwerft der lJn~jw-s- Verwaltung unterstand. Das Amt eines s!zi!, lJntjw-s war das Anfangsamt
des beka:nnten Wn~ gewesen, ~er zu.gleich "Vorsteher des Arbeitshauses" gewesen war; das weist
darauf. hm, daB mmdestens em Tell der Arbeiter zunachst gewaltsam rekrutiert worden war,
was Wlr auc~ a~s a:nderen Angaben wissen. Bei seiner Beforderung zum mr lJntjw-s "verdrangte
e: 4 mr .lJntJw-s, di~ es gegebe~ hatte"; vielleicht bedeutet das, daB im ganzen S Beamten
dleses Tlt~ls nebenemander amherten, von denen einer, hier also der neu eingesetzte Wn· die
'),
Stellung emes obersten AufsichtsfUhrenden inne hatte.
. Urspriinglich standen die "Vorsteher der lJntjw-S" im Rang eines smr wCt,j J·edoch steigt ihr Ra
1m .Lau f e der 1m
. nac
.. hs.t en K aplte.
. 1 zu besprechenden Ranginflation bis zu
J'
ng
dem eines ltJtj_C unter
PhlOPS II. Auch ~er Tltel mr.lJntJw-s selbst wird am Ende des A. R., wie ebenfalls noch gezeigt
werden muB, zu emem Rangbtel.
wir die lJntjw-~ a~ch an den Totentempeln der Konige: sie haben, wie die lJntjw-s
.fur .den lebenden Komg, an dem Totentempel fUr den toten Konig zu arbeiten. Dafiir
smd Sle, ~le ~le Dekrete erken:nen lassen, von Fronden und Abgaben des "Staates" frei (Urk. I,
2IO,I3ff.), kem Feld der Pyramldenanlage darf von Feldarbeitern anderer Grundbesitzer bearbeitet
werde~: sondern nur von den lJntjw-~ (U~k. I, 2I~,Iff.); die Polizei darf keine Beschlagnahmen
~urchfuhren (Urk. ~, 2II,Sff.); dIe fur dIe Pyramldenanlagen ausgehobenen lJntjw-s diirfen von
l~ren alten Herren mcht zuriickgefordert werden (Urk. I, 2II,I2ff.); ihre Tochter und ihr Vieh darf
~~cht zu besond~~e:n Fronden herangezogen werden (Urk. I, 213,Sff.). Ein GroBteil der von ihnen
fur. d~n toten Ko.m~ a~gebauten Le~ensmittel wird ihnen selbst wieder zugute gekommen sein,
well Sle wahrschelnllch 1m Stund~ndlenst8 ~it am Kult teilnehmen und "ihre Anteile essen" (Urk.
I, 2.12,I3~. Dad~rch und durch 1hre Befremngen werden sie zu einer besonderen privilegierten
SChlcht, m der slch das GefUhl einer personlichen Freiheit entwickelt.
Ab Ttj

fi~~en

a~ P~last

Es ist desh~lb recht b~ld das !3estreben auch recht hoher Beamten, lJntj-s eines Totentempels zu
werden, urn mcht nur .dle ~amlt zusa~menhangende Befreiung von den Zugriffen des Staates zu
hab~n, ~ondern. au~h em muheloses ~~nkommen:So trage:n bereits verschiedene Vezire der 6. Dynasbe dles~n T1tel; Der KarawanenfUhr~r.SJbnJ. unter Phl?PS II. erhalt 30 Aruren Land als lJntj-s
d.er Py~a~md~ Mn- n!J-Njr.-kJ-RcI0; E~ped1~lonslelter Snspl 1st !Jntj-s von Mn-njr-Ppj12. So entsteht
eme pnv~egIer~e und besltzende SChlCht m den Pyramidenstadten, die dem Zugriff des "Staates"
e~tzogen .1St;. dlese beso~dere Stellung dii:fte auch fiir die innere geistige Entwicklung 1\gyptens in
d1eser Ze1t.mcht o~ne EmfluB gewesen sem. Als Bezeichnung dieser Schicht lebt dieser Titel dann
besonders m den Tltulaturen der Gaufiirsten weiterl3. Es ist auffallend, daB wir keine Vorsteher
U:ntervorsteher usw. die~er Arbeiter an den Pyramidenstadten kennen, wenigstens gibt es kein~
Tltel solcher Beamter, dIe etwa anstelle des pr_cJ der eben besprochenen Amter den Namen der
8

(~~Q)~]]]gfl~~;Mrj- Tti (0~~Q)~lgfl~~;

(0~Q~)~lc6,fI~~;
Nfr-Mm-Pt{t

Ssj

(0~Q~)~lgrilC::~;

(gQ)~]]]g'~ Urk.

Tlw

ferner Schwiegersohn Tetis

I, 200,9.

Karawanenflihrer Slbnj Urk. I, 140,9/10.
Kairo 1730.
12 Der Karawanenflihrer ppj-n~t Urk. I, 131/2 scheint dagegen die Stellung eines !Jntj-s zu einer Zeit erhalten zu
~~ben, als er noch das Amt emes Phylenschreibers in der Pyramidenstadt Phiops'll. ausiibte. - Karawanenfuhrer Ibbj Kairo 1406 !Jntj-s von Mn-nfr-Ppj.
13 z. B. pew DAVIES, Deir el Gebrawi II, pI. 9, 10.
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Phiops'1. fUr die Snjrw-Pyramiden u.a. an den

~ ~ fl~~ Wnj gerichtet ist(Urk.I,

209), der sich also als Vorsteher der !Jntjw-s des Palastes bezeichnet. Er diirfte nebenbei mit dem
oben erwahnten bekannten Wnj identisch sein. Die !Jntjw-s des Palastes wie die der Pyramidenstadte wurden also von ein- und derselben Verwaltung betreut.
Ein anderes, in der 5. Dynastie eingefiihrtes Amt ist das des "Vorstehers von O. Ae." mit Sitz
in Thinis. KEES hat die Geschichte dieses Amtes bereits eingehend besprochen :14 es entstand als
eine GegenmaBnahme gegen die immer selbstiindiger werdenden o. a. GaufUrsten. Das Amt wurde
fast zu einer Vorstufe des Vezirats, denn mehrere der spateren Vezire sind vorher "Vorsteher von
O. Ae." gewesen. Der alteste bekannte ist der spatere Vezir Spst,-R" der zu Beginn des 2. Drittels
der S. Dynastie anzusetzen istl5 . Unter Mr-n-Rc z~igt die Verleihung hoher, sonst nur den Veziren
1&

KEES, Beitrage zur Provinzialverwaltung und Geschichte des Feudalismus I (Nachr. Gesellsch. Wissensch.

15

Gottingen 1932, p. 85 ft .).
S.pss-R< LEPSIUS, Denkm. II, 60/4 bis, Urk. I, 179; vgI. KEES, Provinzialverwaltung I, p. 87· anscheinend, seinem Titel ~

SP88-R< ist

ij::: nach, aus der Vezirverwaltung aufgestiegen und ist erst am Ende seines

Lebens, als sein Grab bereits fertig war, Vezir geworden. Der nachste bekannte Vorsteher von Oberagypten
ist "Q.tp-Ia,.tj der Sohn des Vezirs "Q.tp-Pt{t (MARIETTE, Mastabas, D 62 und 64)· Sein Sohn, der bekannte
"Q.tp-Pt{i, ist ebenfalls Vorsteher von O. Ae. gewesen, ohne allerdings es dann bis zum Vezir zu bringen. In diese
Zeit gehort a uch der Vezir und Vorsteher von O. Ae. "Q. tp-: !J.ti "Q.mj (Ann. Serv. 38 , 5 I 2). Der kgL Architekt und
Titularvezir SntJm-ib >lnti ist jedoch nicht Vorsteher vonO. A. gewesen, wie man aus der Erganzung SETHES
Urk. I, 59,11 lesen konnte: Anstelle SETHES

~ [~] ~C-=:l ist vielmehr ~<:::> [~f\) ~ C-=:l zu er-

gl!.nzen. Dieses Amt des Verwalters der Prinzenhaushalte ist auch sonst bekannt, so als Beititel von Schreibern
verschiedener Ressorts (MARIETTE, Mastabas, D 27, D 28; LEPSIUS, Denkm. II, 53; JUNKER, Giza III, 141;
ein Gauverwalter Nfr-nsw.t JUNKER, Giza III, 176), ein "Vorsteher aller Dinge der Prinzen in den Gauen
Oberagyptens" findet sich unter Nfr-ir-kl-R< Kairo

~563; ein Lehrer der Prinzen (~~

rj*)

war .der

General KI-m-tnn.t, Sohn Konig >lss1's (Urk. I, 180); endlich findet sich ein Aufseher (n!J,t-!Jrw) in den
Haushalten der Prinzen Berlin Inschr. 1,60 ( = Kairo 1714; vgI. GRDSELOFF, Ann. Servo 4 2, 121). In Kairo
(Kellermagazin) befindet sich eine Statue eines

~~~ ~]~~o. ~~~ ~ }O~o.*

KI-PW-Pt{t, der also mit der Erziehung der Prinzen zu tun hatte. Damit ist der nicht haufige Titel It·tW

ungefl!.hr festgelegt (als ~ g=::j }

JUNKER, Giza V, 152 «na,) und 184 (SI-n!Jn); vgI. CTI48c). Doch paBt

JUNKERS Erklarung a. a. O. 15 2 "Erzieher" nicht iiberall, da Wnj Urk. I, !05,I1 sich "Palast-Ilw mit den Sandalen"

(41 ~ .~

g=::j }

~ ~ g=::j j

c) nennt (Var.

~ ~ ~).

Sieht es hier aus wie ein Amt

des personlichen Dienstes am Konig, so ist in der 1. Zwischenzeit darin sicher ein Tite1 der Provinzverwaltung

VgI. KEES, Orientalia, 1948, p. 79.

DMrrw-kl

Pyramide fiihren; ist doch im Gegensatz dazu der Unterschied zwischen den einfachen !Jntjw-s des
Palastes und denen der Pyramidenstadte streng durchgefiihrt. Hieraus muB wohl geschlossen
werden, daB in den Titeln der Beamten der !Jntjw-s- Verwaltung des Palastes und denen der Pyramidenstadte kein Unterschied bestand. Diese Annahme wird dadurch gestiitzt, daB ein Dekret

zu sehen: Kairo 164 1 "leh war ~ g=::j ~ im ganzen Thinites"; PETRIE, Abydos III, pI. 29 (datiert durch

J

NennungdeSSchatzmeistersHtj)" ... ~ g = : : j } im Schlangen-Gau alsOberhaupt des Gaues".
Die Vezire Klj wie K:-gm.nj sind ebenfalls nach ihren Titulaturen Vorsteher von O. Ae. gewesen. Auf letzteren
mag der Vorsteher von O. Ae. Ni-k1w->lssj gefolgt sein, der im Dekret des Konigs Ttj flir den abydenischen
Chontamenti-Tempel genannt wird (Urk. 1,208). Ihm wird <n!J,-Wnjs gefolgt sein (BMM SuppL March 1918,
fig. 34; vgL KEES, Provinzialverwaltung 1,89), der kaum mit dem bekannten Wnj Urk. I, 9 8ff. identisch ist.
Dessen in dem in Abydos liegenden Grab aufgeschriebene Biographie laBt erkennen, daB er nach seiner Anfangsstellung als "Vorsteher der a,ntjw-s" in die juristische Laufbahn der Vezirverwaltung eintrat und von
dieser aus Vorsteher von O. Ae. wurde. Die weitere Geschichte des Titels "Vorstehers von O. Ae." als Rangtitel ist im folgenden Kapitel zu besprechen.
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verlie~ener Ehrentitel an den Vorsteher von O. Ae. Wnj an, daB er dadurch bereits gegen die Ranganspruche der Gauverwalter herausgehoben werden muBte, die jetzt beginnen, sich den Titel eines
"Vorstehers von O. Ae." beilegen zu lassen, urn damit zum Ausdruck zu bringen, daB sie sich von
den amtierenden Tragern dieses Titels nichts mehr sagen zu lassen brauchten16. Die Folge durfte
gewesen sein, daB nach Wnj von einer unbeschrankten Amtsbefugnis dieser amtierenden Vorsteher
v.on O. Ae. nicht mehr gesprochen werden kann: das Vorhandensein von GaufUrsten, die im Rang
emes "Vorstehers von Oberagypten" stehen, behindert die Befehlsgewalt der "staatlichen" Stelle
i~ Thinis. Durch die Anspruche dieser Herren auf Befehlsgewalt entstehen Gaukomplexe, indem
dIe GaufUrsten hoheren Ranges ihre Macht uber die niederer Einstufung ausuben. So stehen neben
den Gaufursten im Rang eines "Vorstehers von Oberagypten in diesem Gau" (Hnkw vom Schlangengau)17 solche mit dem Titel eines "Vorstehers von Oberagypten in den mittleren Gauen" (Gaufurste? von Rusae)18 oder Vorsteher von Oberagypten uber die 7 sudlichen Gaue - ein Anspruch
den Wlr aus den Roptosdekreten der Nachfolger Phiops' II. ablesen konnen19.
Die Stellung der "staatlichen" Stelle des Vorstehers von Oberagypten hoffte man dadurch halten
zu konnen, daB man ihn ausdriicklich zum Vorsteher von Oberagypten uber die ganzen 22 Gaue
ernannte. So wird das Amt selbst also nicht nach Wnj aufgegeben, sondern besteht weiter: Wir
treffen einen lnhaber des "staatlichen" Amtes des "Vorstehers von Oberagypten" z. B. in dem
~optosdekret P.hiops' I~. Urk. I, 280ff. an 20 . Die ausdriickliche Einsetzung uber die 22 oberagyphs~hen, Gaue, dIe aIle emz:ln aufgezahlt sind, fi?det sich dann bei dem Dekret eines Nachfolgers
PhlOPS II. aus Roptos Ralro 43053 ; aus dem lelder fragmentarischen Anfang scheint jedoch hervo:zu~ehen, ~aB man damals gegen den fortschreitenden Anspruch der Gaufursten auf Selbstandigkelt dIe gememsame Verwaltung von Oberagypten "erneut" festlegt, "wie in den Zeiten der friiheAuf diese "staatliche" Stelle durfte sich auch die Angabe im Moallagrab des
ren Ronige (bjtjw
Burggrafen (nlftj.Jj beziehen 21 , der in seiner Jugend fur seinen in Hierakonpolis herrschenden Vater
"die Beamten (lpnb.t) des Vorstehers von Oberagypten, der im thinitischen Gau residiert, kommen
lieB, damit sie mit (meinem Vater), demGaufursten von Hierakonpolis lftP, beratschlagten". Hier
durfte er sich auf eine Zeit beziehen, die vor dem Abfall der Thebaner von den Herakleopoliten
liegt22.

r·

VgI. ~n ,Sh~i~h S~id Wjw (Gra? 19) und Mrw (G~ab 20), in Elephantine der bekannte ijr-!Jw/; in Kasr Sayyad
T.lwtJ, IbJ III Delr el Gebrawl Urk. I, 142; ~/r III Edfu Urk. 1,253; ijtp-Sbk in Kusae (BLACKMAN, Meir I,
p. 9 ff .). Vgl. auch STOCK, Erste Zwischenzeit, p. 4 mit Anm. 2. ]edoch ist ihm gegentiber daran festzuhalten
daB diese Manner aIle nich t amtierende Vezire bzw. Vorsteher von O. Ae. gewesen sind, sondern nur im Ran~
von solchen gestanden haben.
17 DAVIES, Deir el Gebrawi II, pI. 24.
18 Vgl. STOCK, Erste Zwischen zeit, p. 15 mit Anm. 6.
19 Das Zentrum ist Koptos. Vgl. STOCK, a . a. 0., p. 33 ; jedoch mochte ich in dieser Einteilung keinen Hinweis
auf Verhaltnisse unter einer angeblichen abydenischen Dynastie sehen, sondern sie flir alter halten indem sie
bis in die Zeit Phiops' II. zurtickgeht.
'
20 ~ieser im Text genannte "Vorsteher von O. Ae." ist nicht mit dem "Vorsteher von O. Ae." ffwj identisch, der
III ~er .Adresse genannt wird. Dieser ist einer der "Rang-Vorsteher von O. Ae." wohl mit Befehlsgewalt tiber die
7 sudhchen Gaue; daneben besteht aber noch der "staatliche" Vorsteher von O. Ae.
II VANDIER, MoaIla, p. 186.
16

22

'Ober die Entwicklung der Verwaltung in dieser Zeit hoffe ich in anderem Zusammenhang sprechen zu konnen.
- Die Erwahnung von Thinis als Amtsitz des "Vorstehers von Oberagypten" la Bt uns jetzt a uch den Grund
erkennen, warum sich der bekannte Wnj in Abydos begraben lieB: er errichtete sein Grab an seinem Amtsitz in der Provinz.

Hofrangordnung und Titelentwertung am Ende des Alten Reiches
Wir hatten im letzten Rapitel darauf hinweisen mussen, daB am Ende des Alten Reiches die Gau.
fiirsten die Titel des Vorstehers von Oberagypten annektieren und damit den Anspruch auf Selbstandigkeit von den vorgesetzten Dienststellen erheben. Dieser Vorgang ist die Folge einer allgemeinen Entwicklung. Wir hatten gesehen, wie es in den ersten ~ D~nastien das Best~e?en wa~,
aIle selbststandigen Machttrager abzubauen und eine straffe OrgamsatIOn zu schaffen, dIe 1m Vezlrat gipfelte. Auch der geistige Umbruch am Ende der 4. Dynastie hatte nach au~en hin das Bild
der Staatsorganisation nicht geandert, aIle in die theoretische Begrundung des Vezlrats als oberster
Spitze der Verwaltungen war eine andere geworden. Die Prinz en, die in friihgeschichtlicher Zeit
allein die Machttrager gestellt und damit die Gt;mdlage fUr die Entwicklung eines Staates gegeben hatten, sind jetzt fast vollig ausgeschaltet und spielen hochstens noch "Rollen" am Hofe
oder im Verkehr mit den Gottern. Hierbei fuhren sie die alten Machttitel, wie rp(.t 1 , Jptj_(2 weiter,
die jetzt auf dem Wege sind, sich zu Hofrangtiteln zu entwickeln, zu denen als unterster der des
smr w(.tj gehort, der ja bereits seit geraumer Zeit auch Nichtprinzen verliehen werden konnte. Trotz
der Ausschaltung der Prinz en aus der Staatsverwaltung bleibt die alte Vorstellung, daB die Trager
der alten Machttitel uber den Staatsbeamten stehen. Aus dies em Grunde hat man auch von Anfang der 5. Dynastie an die Vezire mit dem Titel eines I:utj-( belegt, urn ihre Befehlsgewalt wenigstens
uber die smrw und srJJw.tj-bjtj aufrecht zu erhalten.
Hier setzt nun die neue Entwicklung an, die von der Vorstellung ausgeht, daB der Titel selbst
eine bestimmte Machtigkeit enthiilt. Zunachst sind es wieder Bauleiter, die aus praktischen Griinden
heraus einen solchen alten Machttitel erhalten, urn damit ihre Befehlsgewalt uber die hinaus zu
steigern, die ihnen nach ihrem Amtstitel eigentlich zustande.
So hebt man den Bauleiter (nlf-Wsr-kJ.j durch Verleihung des Titels eines 'ptj_(3, und nicht viel
spater den Bauleiter BJ-bJ.! durch Erhebung in den Rang eines rp(.t heraus'.
Die Vorstellung von der magischen Macht alter Prinzentitel, die hier zunachst fUr Bedurfnisse
des "Staates" benutzt wurde, beginnt wahrend der 5. Dynastie immer mehr an Bedeutung zu gewinnen. Sie bricht fur unsere Renntnis fast schlagartig am Ende der 5. Dynastie hervor, als die
geistige Unzufriedenheit mit dem Re-Glauben offenbar wird, die sich auBerlich im Einstellen der
Errichtung von Sonnenheiligtumern und dem Betonen des Osiris in den Grabinschriften erkennen
laBt. Die Reaktion auf den mit dem Verst and erkennbaren Re-Glauben ist eine Ruckkehr in magische Vorstellungen, wobei man bewuBt an die Vorzeit anknupft; ein Beispiel ist das Auftreten
des butischen Begrabnisses in den Grabern der Privatleute. Wie man hier auf ein Ritual vorgeschichtlicher Hauptlinge zuruckgreift, so finden wir in den Titulaturen der Vezire seit der Zeit des
Mrrw-kJ und des KJ-gm.nj das deutliche Bestreben, sich Titel der Friihzeit, inbesonderheit solche
von Prinzen, anzueignen. Aber es ist dies nicht ein Vorrecht der Vezire allein, sondern aIle hoheren
Beamte der ausgehenden 5. Dynastie reichern ihre Titulaturen mit uralten Titeln an, die meist in
keinem Zusammenhang mit ihren Aufgabenbereichen stehen. Dabei merkt man, daB es das Alter
der Titel ist, das den Ausschlag fUr die Annexion gibt: archaisieren doch einige Beamte kunstlich
1
2

3

Urk. I, 44,6.
Htj, wohl der Bruder des Konigs N/r-ir-k l-R' (BORCHARDT, Grabdenkmal des Konigs Sahu-Re, p. 91 ; Bl. 17,
33, 34, 47)· Ein Prinz unter N/r-ir-kl-R' (BORCHARDT, Grabdenkmal des Konigs Neferirkere, p. 47) .
BORCHARDT, Grabdenkmal des Konigs Ne-user-Re, p. II3.

• JUNKER, Giza VII, 153ff.
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auch moderne TiteI5. In diesen Titeln meint man, die ihnen innewohnende Machtigkeit mit z "b _
.h .
u u er
h
b h"
n: men; ma~ e angt SIC mIt ihnen wie mit Amuletten. Der tiefste Grund fur dieses Bestreben
d~rfte abe.: d~e Ta~sache gewesen sein, daB damais der Agypter der regierenden Schkhten skh seiner
Elgenpersonl~chke~t bewuBt gewor~en :var. ~ar er. vorher in die von Re garantierte "Ordnung"
des Sta~tes emgefugt ~nd nur so machhg, Wle es sem Amt zulieB, so giaubt er jetzt, mit Hilfe der
a~t~n Titel v.~lle~ ma~lscher ~achtigkeit die ihm aufgelegte Beschrankung sprengen und eine indlvlduelle Machhgkelt garanheren zu konnen.

. ill~ ~O·
C . verk"urz t e Sch reI'b ung

Man vgl. etwa die Titulatur eines Htp-hr-n-Pth Urk I 231' DITTMANN A"Z 77 9

6

"

.

."

"

fUr '/wn-knmw.t, wahrscheinlich aus der Erfahrung geschafien, daB Titel der alteren Zeit kiirzer als spater ge-

~: Falsche Verkiirzung fiir ~ ~

schrieben wurden. Jedoch gibt es diese verkiirzte Schreibung alt nicht.

0-=:'

~ : Sonst unbekannter Titel, vielleicht aus ~ ~ entwickelt, weil man anscheinend am Ende des Alten

Reiches den Konigstitel bjti fUr alter ais nswt hieit. NEWBERRY, Ann. Servo 28, 138 vergleicht allerdings
auf einer "Etiquette" des Konigs /JI-' (RT II, pI. 12,6) in der ungedeuteten Jahres-

~~o-=~
angabe. 0==

~ 8:

Fiir

~ ~? ~ W:

s~~terdie.GaU~iirstenebenfallstun. ~

V:

archaisierend, aber falsch, verkiirzt aus

~ I, wie

es

~

wiederaufgenommener friihgeschichtlicher Titel,

fruhgeschichthcher Titel, vgl. {ltp-I!J.ti MARIETTE, Mastabas, A

I.

0::

S.

0'1r~:

friihgeschichtlicher Titel, vgl. Ann.

f1} l!l MIV<M: Verkiirzte Schreibung fiir den alten Titel
f1} Hl~. ~Q <7' ~ 111: Alter Titel in aitertiimliche~ SChreibung. 0== 'In, : Falsche archaisierende
Servo 33, 159; LAUER, Pyramide

a degres

I, 53.

Sch relbung
.
.
~<=> c::::::J 'h..
=
des modernen TItels
l,hb
indem man v.= fUr eine alte
S h 'b
MIV<M = '
U
C reI ung von mr ansah.

0== ~ : friihgeschichtlicher Titel, vgl. f!'-blw-Skr (M URRA Y, Saqqara Mastabas I, pI. I).
P[I-r-njr

(~ T~ c::::J); f!'-blw-Skr (1
Q

r

=

aus

Ebenso archaisierend ist die Titulatur eines

Servo 43, pI. 4 2, vgl. JUNKER, Ann. Servo 49, 207.

1t\) ~

Schreibung fiir

~

-<lot>-

verkiirzt?
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c\. ~ 0 im
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~
alt

en
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altertiimlicher Titel'

friihgeschichtlicher Titel, vgl. {lsj-R';

~

A~

~

n

'~Q~

=

altertiimelnde

S·
D'
d H
.
mn" Iener es orus-Harpumerer" (= Konig als Nilpferdjager),

vgl. PETRIE, RT II, pl. VII, Nr. 6. Ahnlich JUNKER.
lich den oben genannten Illit

vgl. 'f-/!J.ti,

MIV<M) vgl. S. HASSAN, Excavations at Giza III, 98. Bedeutung un-

sicher; ein Titel von Gauverwaltern und Handwerkern? -

~ Ann.

f1:

~~ ~

Ein sonst nicht belegter Titel ahn-

=

~ zusammengesetzten T7;In fUr ~i~er kgl. Geleitmachte, der sich wohl auf

den bei kgl. Aufziigen mitgefUhrten Schutzskorpion bezieht.
Mastabas, B 4; LEPSruS, Denkmaler II, 91 a.

~:'

=

t4J 1~

=

alter Arzttitel, vgl. MARIETTE,

unklar, vgl. JUNKER, Giza II, 162 (Ni-k,-nswt):

~;:=:. Diese Stelle spricht auch gegen Junkers Erklarung Ann.

~ ~ ~ verbindet und iibersetzen will: "der in die Barke des Sohnes der Mbf.t einsteigt".

ill----n ~

sonst mcht belegt. JUNKER iibersetzt: "Der die Arme dessen stiitzt, der die Heuschrecken

~:::IID

C5

Koniginnentitel
=

Befehishaber von Truppenkontingenten bei seinem Feldzug aufzahlt: ~ ~ ~ ~ ~,tb ~

iry ~ ~ ~ ~ und dann erst Trager von Amtstiteln, die an~inend damais T.
noch nicht einen jener Rangtitel trugen: ~~~~ fQ~~~\*~i ry ~<=>0
~~

.

--- 'V ~~

. ~.
W./ E}fj5

"='t"C:7. r~ =

=

So marschieren auch im Totentempel Phiops II. nicht die Beamten nach ihren Amtstiteln auf,
sondern, soweit sie solche haben, nach ihren RangtiteIn: denn an diesen hangt ihre Befehlsgewalt,
die Tatigkeit, die sie mit dieser ausuben, ist sekundar und kann ja auch wechseln. So kann man
gerade aus diesen Darstellungen aus dem Totentempel Phiops II. gut die obersten Rangstufen ablesen, zu denen auch der Vezirtitel gehorte: 6
ketten) der Friihzeit in der letzten Spalte (Berlin 18026; aus Hemaka-Grab) in gleicher Schreibung und ebenfalls abwechselnd mit

II .
.
Ie elCht besondere Schrelbung fUr den friihdynasti-

~ Q; auf Tafelchen ( =

~

~).

unsicher.

VgI. QurBELL, Exc. Saqqara 1906/7, pl. IX, Nr. 4. Diese Gruppe erscheint in friihgeschichtlicher Zeit

t

t

*
als

v·

~ ~ parallel zu

OderDekretenellnen

nicht die Amtstitel, sondern die Rangtitel derjenigen Beamten, an die sie gerichtet werden. Eine
Foige dieser Entwicklung ist, daB der Rang der Vezire erhoht werden muB: sie erhalten jetzt den
Rang eines rp<.t.

Ebenfalls sonst nicht bekannt; JUNKER: "Zauberer des Herrschers".

auf Topfaufschriften im Grab des Hor Aha in der Form

Z.

~~~ ~ <=>1~~~~\*~t ~ <=>~~~~.

.

=

( = Feinde) im Netz fangt"

~n

Es ist deshalb nicht verwunderlich, daB man nicht bei der Ubernahme der alten, halbvergessenen
Titel der Vergangenheit stehen bleibt, sondern bald auch bestrebt ist, die bisher noch in der Hauptsache den Prinzen vorbehaltenen Titel zu erhalten. Auch dies ist ein Ergebnis der wachsenden Erkenntnis yom Eigenleben des Individuums, das nach Beseitigung der Vorstellung yom Weltgottkonig und der allein von ihm ausgehenden Machtigkeit auch nicht mehr die daraus abzuleitende
Vorrangstellung der Prinzen anerkennt, sondern wie diese eine Eigenpersonlichkeit sein will. Diese
zeigt sich aber in der Fahigkeit zu befehien oder nicht mehr Befehie entgegennehmen zu br~uch~n.
Wie hatte aber ein Agypter diese Tatsache anders sich klar machen konnen, als daB er slch diejenigen Titel zulegte, mit den en von Anfang an die Fahigkeit des Befehlenkonnens verbunden gewesen war? Das Streben nach den Titein rp<.t, l;utj-<, srJlw.tj-bjtj - aber auch, wie wir noch sehen
werden, nach denen eines Vezirs, Vorstehers von O.-A., Vorstehers der lJ,ntjw-s - ist das Zeichen
dafUr, daB eine Schicht der agyptischen Menschen sich ihrer Individualitat bewuBt geworden ist
und einen Ausdruck fUr diese Tatsache sucht. Es sind dies also auch jetzt noch keine bedeutungsIosen EhrentiteI, sondern Ausdruck der Eigenmachtigkeit des Einzelnen. Dieses Streben ergreift
aber aIle Schichten der Beamtenschaft. Dadurch wird die Organisation des Staates weitgehend zersetzt: anstelle der gegenseitigen UnterstellungsverHaltnisse der Burokratie, wie sie sich gerade in
der 5. Dynastie herausgebildet hatten, tritt jetzt eine neue Schichtung nach dem "Rang" ein. Das
Rang-Verhaltnis, das in der 5. Dynastie zwischen den wenigen, meist prinzlichen Inhabern der
Befehlsgewait von rp<.t, J:utj-< oder srJlw.tj-bjtj bestand, wird nun fast auf die ganze Beamtenschaft
ausgedehnt, die dieses vorher nicht besessen hatte. Damit verbreitet sich gerade am Ende der
6. Dynastie die Vorstellung von dem Allein-Befehlen-Konnen auf Grund des Besitzes eines der genannten Titel. Wieder bedeutet das Amt nichts, aber der Rangtitel mit der an ihm hangenden Befehlsgewalt alles. Es ist deshalb nicht auffallig, wenn Z. B. Wnj Urk. I, 102 bei der Aufzahlung der

Servo 49, 212, der diesen Titel mit dem

vo::gehenden

II3

t

~ (RT II, pI. X,

2; pI. XI, 2); endlich wahrscheinlich auf dem Negadetafelchen

in der Beischrift eines in einem Kessel riihrenden Mannes (die Beischrift seines Gegeniiber ist

Ob jedoch zwischen unserem Titel und diesen Aufschriften Verbindungen bestehen, ist doch recht

~~

und

t~

Ann. Servo 41, 3 13.

~jI jI~

=

vgl. Ann. Servo III, 258; KEES,AZ 64,101.

Daneben fiihrte er eine Anzahl alter Titel, die er wieder der Vergessenheit entrissen hatte, wie
Eti8

8

JEQUIER, Mon. fun. de Pepi II, Vol. II, pI. 54 und 48.
HeIck

~J:==-~~.
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~illj

waltungstechnischen Anspriichen der wirklichen Vorsteher von O. Ae. zu entgehen. Wir sahen, daB
Wnj wahrscheinlich der letzte wirklich unbeschrankt amtierende Vorsteher von O. Ae. gewesen
ist. Das drtickt sich auch in seiner Titulatur aus: er ist der einzige der Vorsteher von O. Ae., der
den Hofrang eines [T,!tj-< erhielt (aIle anderen waren hOchstens S(jlwtj bjtj) und der sich wie die Vezire
alte Prinzentitel zulegte.

~illj~

r?~I~ill j

IIS

Aber auch der Titel mr lJntjw-s wird auf ahnliche Weise Rangtitel und rangiert dann hinter dem

~C\Jr?~
~~C\Jr?~~ ill j

smr-w<tj hrw-[T,b.t, j edoch noch vor dem ~ ~

ill13.Dieser Ausbau der Rangordnung ist die eine charak-

teristische Erscheinung des ausgehendenA. R, die andere ist die rascheEntwertung dieser Rangtitel.
Betrachtenwir als Beispiel die Vorsteher der Karawanenfuhrer (~<::::>

'1f~
---'1 ---'1

~ie sich diese. Rangliste nach unten fortsetzte, zeigt eine andere Inschrift jener ZeW, die die
Beforderungen emes Mannes meldete:

0)' die als Untergebene

der Vorsteher von O. Ae. die Expeditionen ins nubische Gebiet und in die Wtisten zu fiihren hatten.
Ihnen stand zu Beginn der 6. Dynastie wohl allein der Titel smr w<tj zu. Auch dies war bereits eine
"moderne" Einrichtung, denn es hatte sich lange aus der ursprunglichen Bedeutung dieses Titels
als Bezeichnung der Prinzen, die die eng~te Umgebung des K6nigs gebildet hatten, die Sitte erhalten, nur am Hofe beschaftigte Beamten mit diesem Titel auszuzeichnen14• Diese Vorsteher der
Karawanenftihrer beanspruchen nun unter Mr-n-R<, als das Amt des Vorstehers von O. Ae. durch
die Ansprtiche der Gauverwalter zu zerfallen beginnt, ebenfalls diesen Titel ihrer ehemaligen Vorgesetzten; auch dies dtirfte darin seinen Grund haben, daB sie damit den Gauverwaltern wenigstens
ebenbtirtig waren und so auf ihren Unternehmen nicht Schwierigkeiten hatten. Mit dem Titel
"Vorsteher von O. Ae." geht aber zugleich der Rang eines [T,ltj-<, den der letzte wirkliche Vorsteher
von O. Ae. noch erhalten hatte. Unter Phiops I. ist diese Entwicklung noch nicht zu erkennen15 ;

ill j ~<:::> 0 16. Auch S/bnj, der
sicher nichts h6heres als Karawanenfiihrer gewesen ist, tragt die Titel ~~ g_~<:::>* r? ~
~ ill j17. IJl;/-ib (Ppj-nlJt) nennt sich ebenfalls [T,/tj-(, wenn allerdings auch nicht "Vorsteher von
IJr-lJw.f aber nennt sich bereits ~~<:::>*~gr?~J

Die gleiche Rangordnung fiihrt der spatere kg!. Architekt N!Jbw in seiner Biographie an: 8

Ganz ahnlich ist die Entwicklung beim Titel mr lJntjw-s. Auch hier hatten sich Untergebene

~~~n~~ill

dieses Beamten, die "Schreiber der Bordwachen"

r?~~~~n~~·
Hierzu ist auch noch hinzuweisen auf die Graffiti eines (nlJ-ir-Pt[T, auf Bl6cken der Pyramide des

Nfr-ir-kl-R<9, der sich dabei am
monats aber bereits als

20.

des 3· Erntemonats noch als

O. Ae."18.

h::;, am

2I.

des 4. Ernte-

r? bezeichnen kann. Auch sonst finden wir den Titel ~ e.::t, der oben

die Tltel "Vorsteher von O. Ae.", den sich die Gauverwalter beilegen lassen, urn damit den verUrk. I, 25 0 •
DUNHAM, JEA 24, 1 fl.
9 BORCHARDT, Grabdenkmal des Konigs Neferirkere, p. 46 •
10 LEPSIUS, Denkm. Erg. B. 41.
11 MARIETTE, Mastabas, D 43.
12 Urk. I, 194.
7

8

den Amts-

titel ihres Vorgesetzten, namlich des mr lJntjw-s, als Rangtitel beigelegt; hatte doch der mr lJntjw-s
nach den Worten des bekannten Wnj die Ausrichtung der kgl. Reisen unter sich, wobei die "Bordwachenschreiber" seine Untergebenen waren. Zugleich zeigt die folgende kleine Liste von Bordwachenschreibern der ausgehenden 6. Dynastie recht klar, wie neben difser Annexion des Titels
ihres Vorgesetzten sie zugleich immer h6heren Rang innerhalb der Hofrangordnung erlangen:

~ ill j ~ ~<:::> f1~ ~ fij ~t) O~

als ein Rangtitel von juristischen Beamten bezeichnet worden war, jetzt auch als~ere Rangstuf~ der Hofr;ngordnung : so tragen ihn gern jugendliche S6hne hoher Beamter: wie der Sohn des
V:zlrs Spss-R 10, der Sohn eines )Itwsll; auch Kl-gm.nj ftihrt in seiner Biographie dies en Titel als
s.emen Jugendrang an12•

A~ Ende.der 6. Dynast~e erf~hrt diese R~ngordnung nun eine wachsende Vermehrung dadurch,
d~B e~ne Relhe von Amtstlteln m der geschllderten Weise zu Rangtiteln werden: darunter geh6ren

(tJ1.
c:::::::::.), am Ende der 6. Dynastie
IO~~

rl~~ ill j~~<:::> riI~~fij~
13
14

jj

z. B. <nlJ-Mrj-R< Kairo 1483; MARIETTE, Mastabas, E 13.
,
.
Wenn man von einem Karawanenfiihrer im Context spricht, nennt man ihn noch

rI

0

19

20

'~

rio,'

vgl. Urk. 1,136,3.

Vgl. auch Urk. I, 102,5:
~<:::>
~ ~ ~.
16lJwns Urk. I, 208; 'Idj Urk. I, 209.
16 Urk. I, 120fl.; vgl. SAVE-SODERBERGH, Agypten und Nubien, p. 13, Anm. 7; sein Vater 'lrj vielleicht erwiihnt
in Inschrift bei Tomas WEIGALL, Report on Lower Nubia, pI. 58 Nr. 7 (?) und 12.
'
17 Sein Vater Mltw (nach SAVE-SODERBERGH, a. a. 0.) Elephantine Pap. VI, VII; Sfbnj selbst Urk. I, 135fl.
18 Urk. I, 131; Elephantine Pap., pI. VI; WEIGALL, Report, pI. 57,10 und 16.
19 QUIBELL, Saqq. Exc. 9, 125.
20 Urk. I, 255 (Mr-n-R<).
8*
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Diese Annexion der Titel des Vorgesetzten durch die Untergebenen findet sieh bis in die hochste
Spitze der Verwaltung: Wir hatten bereits darauf hingewiesen, daB eine ahnliche Entwieklung das
Amt des "Vorstehers von O. Ae." von innen heraus zersetzt hatte, indem die Gauverwalter sieh
ebenfalls diesen Titel zulegten. Sie steigern dann ihre Stellung durch Ubernahme des Vezirtitels.
Dieser Vorgang hat bereits am Ende der 5. Dynastie gewisse Vorlaufer: damals scheint man dem
unter 'Issj amtierenden kgl. Architekten und Oberbauleiter 8nij,m-ib den Vezirtitel zuerteilt zu
haben, urn ihn von der Oberaufsieht des amtierenden Vezirs freizumachen. Wenigstens ist 8nij,m-ib
'Intjfiir 5 Jahre 23, urn das I6. Mal d.Z.des>Issj24, als"Vezir" belegt, und auch sein Sohn8nij,m-ib Mltj
fiihrt den Vezirtitel. Da uns aber gerade aus der Zeit des Konigs >Issj so viele Vezire bekannt sind,
bleibt einfach fiir die Familie 8nij,m-ib kein Platz (s. Anhang). So diirfte es wahrscheinlich sein,
daB man hier (wieder!) einen Oberbauleiter aus verwaltungstechnischen Griinden durch Verleihung des Ranges eines Vezirs sowohl dem Zugriff der Verwaltung des amtierenden Vezirs ent109, als ihm auch gegeniiber anderen Beamten und Tragern hoher "Rang"-Titel groBere Befehlsgewalt gab. Auch hier ist "Vezir" also nicht die Bezeichnung eines Inhabers eines bestimmten
Amtes, sondern bezeichnet den Trager einer bestimmten Befehlsgewalt, auch ohne Verbindung mit
dem Am t eines Vezirs.
Wird hier ein Bauleiter durch diese Titelverleihung hervorgehoben, so finden wir andererseits
eine ahnliche Hervorhebung bei der aus dem thinitischen Gau stammenden Familie des Schwiegervaters Phiops' I. Diese Leute: der Schwiegervater IJwj selbst, dessen Sohn P'W 25 , dessen wahrscheinlicher28 Bruder'Idj und dessen Sohn Njr-k?-R'-n-l}b-sd 27 nennen uns kein wirkliches Amt, das
sie bekleidet haben. Dafiir aber nennen sie uns durch ihre Titulaturen die Befehlsgewalt, die ihnen
verliehen worden war. IJwj fiihrt neb en dem Titel "Gottesvater", der seine personliche Verbindung
zum Konig bezeiehnet28 , den Rangtitel eines rp'.t. Durch dies en wird er der Befehlsgewalt aller anderenManner imRang eines I}ltj-' oder sij,lw.tj-bjtj entzogen - hochstens der Vezir, wenn er auch
rp'.t war, konnte ihm befehlen. Damals aber sehen wir das Streben der Beamten hin zu den hochsten
"Rang"-Titeln in vollstem Gange; man will frei werden von allen Bindungen hoherer Befehle und
Machtigkeiten. Auch der Titel rpc.t beginnt dadurch haufiger zu werden. Deshalb hebt man dann
pcw und ' Idj und endlieh auch Njr-kl-R'-n-J;b-sd durch Verleihung des Ranges eines Vezirs heraus.
Dieses ist der hOchste mogliche Rang und damit sind sie nur noch dem Konig unterstellt. Sie sind
nieht "amtierende" Vezire, d. h. Vorsteher des in der Residenz befindlichen Vezirbiiros gewesen,
auch eine Teilung dieses Biiros hat nicht stattgefunden in eine o. a. und eine u. a. Halfte 29 • AIle diese
Vorstellungen gehen zu sehr von unserer Konzeption vom Verhaltnis Amt und Titel aus und dem
unbewuBten Bestreben, eine Staats organisation im A. R. zu finden, die unserer eigenen ahnelt.
Gerade in der 6. Dynastie aber ist der in der 5. Dynastie spiirbare Anfang einer festgefiigteren BiiroJEQUIER, Tombeaux de Particuliers, p. 121.
Kairo 1525, 1687; mit Titel ~rw-[lb.t dazu vgl. Kairo 1634.
13 Urk. I, 59,12. Vgl. W. SMITH, JNES XI, p. 123.
MUrk. I, 63,II.
15 Abydos Pfosten Kairo 1431 = Urk. I, 1I7; Kairo 1578 = MARIETTE, Cat. d. Abydos, 525.
18 Vgl. STOCK, Die erste Zwischenzeit, p. 2ft.; KEES, Vezirat, P.40; SETHE, 1\.z 28, 47; WEILL, Vezire, p. 24:
KEES, Provinzialverwaltung I, 93; Denkmaler s. u. bei der Zusammenstellung.
17 Vgl. KEES, Vezirat, p. 45; Ann. Servo 33, 144.
18 Kairo 1578 = MARIETTE, Abydos 525.
i8 Diese These entwickelt KEES, Provinzialverwaltung II, p. 593ft.; sie wird auch in der letzten Bearbeitung
dieser Zeit von STOCK, Die erste Zwischenzeit, iibernommen (pass.). Er halt die "GaufUrsten von Thinis" fUr
wirklich amtierende Vezire. (Hierzu vgl. u.)

kratie wieder iiberwuchert von der Vorstellung der personlichen Machtigkeit und der d~mit ~u
sammenhangenden Fahigkeit des Befehlenkonnens - nur daB jetzt im. Gegensatz ~u fruher er
Kreis der' enigen Manner, die solche Eigenmachtigkeit (und die sie b~zelchn~nde~ Tltel) bes~Ben,
. h
sgedehnt hat. Die Vezire" P'w und '1 dj sind durch dlesen Tltel mcht nur frel von
SIC gewa 19 au
"
...
k ft °hr
R ges" auch allen soden Ans ruchen des amtierenden Vezirs, sondern Sle konnen ra 1 es" an
..
.. .
wohl an PRang geringeren Leuten wie auch allen kleineren Beamten bef~h~en. Das fu~rt natu~lch
zuletzt zu einer dauernden Dberschneidung mit dem amtierenden Vezlr !n de: Reslden~ un. zu
einem Zerfall der Landesverwaltung. Dieser Befehlsanspruch etwa des p relchte sowelt, blS e~
an den eines anderen Mannes stieB, der zur gleichen Zeit auch durch Verleihung d~ ~,;~.es u~I
der Machtigkeit eines Vezirs herausgehoben worden war, etwa desKlr inEdfu. DasD~.r~ B ~oP~h"
aus Koptos aber30 das sich zuerst an den Vezir P'w wendet, laBt erkennen, daB der m u ;.s 1nitischen Herrn i~ Rang eines Vezirs bis zu die:er Stadt. reiehte. Kein:sfalls d.arf man auS leli:~:
Dekret etwa schlieBen, P'w sei amtierender Resldenzvezlr gewe:en. Hatten ~l:, au; dem g
der
Jahr ein Dekret etwa fiir den Tempel von Edfu, so wiirde dort mcht der "Vezlr P w, sondern

if

u:

Vezir" Klr erscheinen.
...
" Auch der im gleichen Dekret genannte/:t;tj-' und Vorsteher von O. A. {fwj ist kein V~rwalt~r des
Buros eines so1chen Vorstehers, sondern bezeichnet ebenfalls einen bestimmten Rang mIt b:s~~~m
ter Befehlsgewalt. Dabei handelt es sich wahrscheinlich urn einen Sohn des pCw, d~r'xwle: ~:rs
auch sonst die Sohne von Titularveziren, den Rang eines I}ltj-C und Vorstehers von . . er a en
hat31 .
Besonders die Herren in den Gauen beginnen jetzt, sich durch Verleihu~g der Tite! ~ines Vezirs
von den Anspriichen der "staatlichen" Verwaltung frei zu machen. Zunachs~ hat~e lhn,e~, ganz
gleich welcher Herkunft ihre Macht im Gau gewesen war, allein der Rang ~~nes smr w ..tJ Z~!:~
standen32 • Doch hatte das eifrige Streb en nach hoherem Rang bald. dazu gefuhrt, d~ slch dl
Herren als sdlw tj-bjtj oder hltj-' bezeichnen konnten; jedoch galt es lmmer noch als emte.tbtesonddere
- ' .
d R ' shiM c verlieh33 Dazu n nun as
Auszeichnung wenn der Konig einem Gauherren en ang eme . 'J•
0 A"
d
M:t :nm
geschilderte Bestreben, von den vorgesetzten amtlichen Stellen ein~s "Vorstl~hers
eines Vezirs dadurch unabhangig zu werden, daB sie sieh deren Tl~el verleihen 1(: en. 1 ~"
Vezirtitel aber ging damals bereits der hochste Rangtitel eines rpc.t. Emer der ersten 1St 1e~"Vez.lr d
'Is' in Edfu der dort vom Konig als "GroBes Oberhaupt" hingeschiekt worden war ... ~ ere sm
:;B . K'
tibk htp ('nh-pp'J'-km)34 der erst den Rang eines "Vorstehers von O. A. erhalten
Z.
. m
usae 0 -.
~,
•
V'" t
35 F rner
hatte wahrend sein Sohn 'nh-ppj der Mittlere bereits den Rang emes "ezlrs ru~ ,: e
,,' . d'
R ihe Pp'J· nht36 H nkw37 H m- R'38 und sieher noch mancher andere" VeZlr .
-",.' .
.
geh oren m lese e
Dabei trifft diese RangerhOhung nieht etwa generell die Inhaber eines. besti~~ten A~:es, ~~
etwa das eines GroBen Oberhauptes". Jede solche Erhebung in einen dleser hoc~sten .ange IS
ein personliche;'Erfolg, das Etreiehen der personlichen Individu~litat. W~hr~nd Wlr bereltsunter
'
I ' dem GroBen Oberhaupt von Edfu '1 sj den ersten Tltularvezlf dleser Be.amtengruppe
PhlOpS . m
. . . h O t a bel D'w urn den
finden bleiben andere noch in niederen Rangen. Bel' I sJ handelt es SIC Wle e w
Ausdr~ck besonderer Anerkennung durch den Konig.

1:0; .

11

II

Vrk. 1,280.
Vgl STOCK a a 0 p II' GAUTHIER, Rec. Champollion, 19 22 , p. 228.
.
d ..
.
, . . .,.
,
(V k I
) . uch re'"eren e
.d
m KO"nig Mr-n-R' als limr und Oberhaupt eingesetzt r . , 254,4 • a
"082 ]f.lr von Edf u wlr
vo
.
,
.
6
Prophetenvorsteher (5. u.) stehen im Rang emes smr, vgl. Urk. I, 13 1 ,4, 25 0 ,1 •
33 DAVIES, Deir el Gebrawi II, pI. 13 Z. 21: Urk. I, 147·
3' BLACKMAN, Rock Tombs of Meir I, p. 9·
. .
ft
Urk I 221)' KEES Vezirat p. 53; Provmzlalverwaltung I, p. 91,97
35 BLACKMAN, a. a. O ., IV , p 1. 4 (
.,
•
,
'
2
3& Kairo 1573; vgI. KEES, Provinzialverwaltung I, p. 9 .
37 DAVIES, Deir el Gebrawi II, p. 27, pI. 22/6.
38 DAVIES, a. a. 0., II, pI. 16/21, p. 19·
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Hofrangordnung und Titelentwertung am Ende des alten Reiches

lI8

Untersuchungen zu den Beamtentiteln des agyptischen Allen Reiches

/-L..

Als ein Beispiel dafUr, wie kleine Beamte die alten prinzlichen Rangtitel annektieren, soli noch
auf die "Vorsteher der Kiihlhauser" verwiesen werden, die von alters her im Rang eines smr w(tj
gestanden hatten 39 ; unter Mr-n-R( sind sie bereits Srj/w.tj-bjtj40 und unter Phiops II. gar !utj_<41.
Diese Entwertung der alten Rangtitel muB unter Phiops II. mit groBer Schnelligkeit vor sich
gegangen sein. Der "Scheunenvorsteher", der im Totentempel Phiops' II. noch den ihm zustehenden Rang eines <rJ,-mr hat 42 , fiihrt auf einer sekundar zugefUgten Beischrift 43 bereits den hOchsten
Rang eines rp<.t! So konnen wir erkennen, wie endlich auch die kleinsten Beamten sich die hOchsten
Hofrangtitel zulegen44 , ja, wie endlich sogar Leute, die gar nicht im Dienste des Konigs stehen,
sondern Angestellte von GaufUrsten sind, wie etwa die Besitzverwalter (mr pr) des Gaufiirsten von
Chenoboskion 't/W.tj45, mit dem Titel eines smr ausgestattet sind.
Es ist erklarlich, daB man in dieser Zeit bestrebt ist, die Rangtitel noch starker als bisher zu
differenzieren. Sahen wir ja schon oben, wie neben dem einfachen smr der smr w<tj und der smr
w<tj "mit Eintrittserlaubnis in den Palast" stand. Gerade den Rang des smr differenziert man noch
weiter, indem man ihn mit alten Bezeichnungen fUr konigliche Diener verbindet, wie etwa irj nfr1;t/.t oder ~. Letzterer Titel46 gehort wohl mit in die Gruppe jener oben besprochenen Bedienstetentitel; er tritt zum erst en Mal in der 4. Dynastie bei einem Sohn des Nfr-m/<.t auf47. Wie die meisten
Titel friiherer koniglicher Diener wird er auch in die Vezirtitulatur der ausgehenden 5. Dynastie
iibernommen48 , erscheint aber auch vereinzelt als Rangtitel unter Nj-wsr-R<49 und dann in der
6. Dynastie haufiger 50 . Der Rang eines

0

~

ist hOher als der eines einfachen smr W<tj51.

Endlich tritt am Ende des A. R. ein neuer Rangtitel auf, der die unterste Stufe bildet, die l:~~.
Eine der altesten Nennungen liegt vorim Grab des "GroBen Oberhauptes" von Edfu 'Isj52, der seine
39

40

41
U

43
ft

K;-m-rfrw MARIETTE, Mast. C 25.
Wnj Kairo 1619 (MARIETTE, Cat. d'Abydos, 533).
'Idj JEQUIER, Tombeaux de Particuliers, p. 14.
JEQUIER, Monument funeraire de Pepi II., Vol. II, pI. 62.
JEQUIER, a. a. 0., pI. 58.
Ais Beispiele flir viele sollen aufgeflihrt werden
Nj-lJrd Saqqara Exc. 9, p.

III;

'Inj Kairo 1620;
od)~fll a

n9~10.

~<=>V~

~~t\)1'10. Jf~ll\~ Do~

~ ~r?~~ll\ JTQt®Ln
~~lur?~~~~

Ppj-snb Urk. I, 264;
Pnw Saqqara Exc. 9, p. 42;
Uw-blw Saqqara Exc. 9, p. 32.

Urk. I, 258,3.
Lesung i;m ( "mit angenehmer Hand" ?
47 PETRIE, Medum, pI. 17, 20,23.
48 Mrrw-kl, Mrj-Ttj, K I-gmnj, 'frw, If.tp-llJ.tj.
49 BORCHARDT, Grabdenkmal des Konigs Ne-user-Re, p. 71.
60 'Ilm-Ppj Urk. I, 277; Bjw JEQUIER, Mon. fun. Vol. II, pI. 57; Nj-Ppj Urk. I, II2; ,ssm-nfrLEPsIUs, Denkm. II,
79/8 1.
61 Die Schreibung schwankt innerhalb der Titulaturen: meist steht
vor dem Titel eines smr w'tj, auch von
46

46

0

~

62

ihm durch andere alte Bedienstetentitel getrennt; im Dekret Urk. I, 277 wird er aber hinter smr w'tj aufgefiihrt.
Alliot BIF 37,94. - Pyr. 815d werden die Trager unseres Titels im gottlichen Hofstaat als spsw-nrr (neben
den mrw-n1r) erwahnt.

II9

.
"
, 0
e.o::t /' NI. auffiihrt. Als JugendSohne einmal in der Reihenfolge lhrer Range als of ill ~ Xri\:x::=:t of 0
N
53
..
. t
der Enkel des Vezirs KI-gm.nJ glelchen amens ,
rang fUhren ihn So~ne hoher Beamter,. Wle ~t~ A hOri e des Vezirs Mrj-Ttj. Andere Trager
gk" . lichen Friihstiicks Ssm-nfr55 , ein
ein Bruder des VeZlrs Mrrw-kl 54 und Jugen. lC e nge
dieses Titels sind kleine ~alas.tangestellte: 7.~~ Vo~~~~~r t:sde;*!ulatur wird der Titel hinter dem
:1 .'h t werden58 und konnte demnach eine Art
Kiihlhausvorsteher lfnnJ56, em Karawanen; rer
eines smr w(tj eingefiigt. Er kann auch von rauen gef u r
"Pagen" bedeutet haben.

n . .

QUIBELL Teti Pyramid Cemeteries, p. 12 7 und 16 7.
'M'
8 554 . - Auch vgl . DAVIES, Ptahhetep II, pI. 14·
6& DARESSY,
en 52,
66 Urk. I, 193.
28
68 JEQUlER, Tombeaux de particuliers P·E .. t d
"ber den Haus-smr zum smr aufgestiegen.
67 Brit. Mus. Stelae Hierogl. Texts I, 40.
r IS ann u
68 VgI. MURRAY, Index of Titles and Names, pI. 45·
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Die Priestertitel dey Beamten und die Pyramidenstadt
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K~~~ss d~:rB;=:~~t::~. d:~ ~:!t~::~e~~, ~:~~:r~~:~;~r~~b:~~:~::!~~~ ~:rie!;~~~!Z~!~~~~
~:~ Wac~thund auftreten. Letzterer ist auch Biironumen der richterlichen Beamten llllhrem Tltel

dem

Die Priestertitel der Beamten und die Pyramidenstadt
1m Laufe der Betrachtung haben wir mehrfach auf Titel hinweisen miissen, die wir gewohnt
sind, als Priestertitel zu bezeichnen. Einige davon konnten wir auf alte Titel der konigIichen Hofhaltung der Friihgeschichte zuriickfiihren, wie etwa Sm, l]rw-1:tb.t, wt-' I npw, die iiber die Rituale zu
Priestertiteln wurden. Bei anderen Titeln liegt wieder eine Annexion meist spiiterer Zeit (d. h. am
Ausgang der 6. Dyn.) von alten Hoftiteln durch Priester vor, wie etwa J:utj-< in Edfu, "Leiter der
beiden Throne" und auch wohl "GroBter der 5 im Hause des Thot" in Hermupolis. Darunter ge-

V

=

horen aber auch solche Titel wie ~
oder
und aIle die oben bereits im Zusammenhang mit
den Stand art en besprochenen Tite!. Diese sind z. T. dann zu Priestertiteln der Numina geworden,
die sich mit den koniglichen Standartenmiichten gleichsetzten, wie etwa
in Koptos (8m,j)

-<oor-V

und Achmim (K'-l:t<p Urk. I, 26 5). Andere "Priester"-Titel beziehen sich auf Erscheinungsformen
des Konigs, als dessen Diener sich die Triiger dieser Titel urspriinglich bezeichneten: hier verweise
ich auf den Titel einer Priesterin des Ilj-sP.p oder des Ibis 2 bei den Koniginnen. Auch die Priesterinnentitel bei der Neith nordlich ihrer Mauer oder der Hathor, Herrin der Sykomore, mogen urspriingIich Bezeichnungen fiir die Frauen der Beamten als Dienerinnen der Konigin bzw. Konigsmutter gewesen sein, die erst spater eigentliche Priesterinnentitel bei lokalen Numina geworden
sind3 •
AIle diese Titel bezogen sich also urspriinglich auf den Konig oder die Miichte seiner Umgebung,
deren Diener diese "Priester" waren. Sie gehen zuriick auf eine Zeit, als der Dienst am Konig als
dem Trager der Welt und Garanten der Natur von hochster Wichtigkeit war.
Neben diesen Titeln stehen solche Priestertitel, die sich auf Biiro-"Heilige" beziehen. Auch auf
diese haben wir schon verschiedene Male hinweisen konnen. Die Biiros der spiiteren Verwaltung
sind entstanden aus den Zimmern und Anlagen des friihgeschichtlichen Palastes. Jedes der Zimmer
des Palastes aber hatte seine eigene Schutzmacht, die den rechten Gang der Arbeit garantierte und
iiberwachte. Die iiltesten von ihnen scheinen Gegenstiinde gewesen zu sein, die bei den Amtshandlungen eine wichtige Rolle spielten, oder auch Tiere, die mit dem Raum in enger Beziehung standen.
Von da aus hat sich dann die Vorstellung auch auf andere Zimmer iibertragen.
Solche Biironumina der iiltesten Vorstellungswelt diirften z. B. die bs.t im Schatzhaus gewesen
sein, die vielleicht einen Gewichtsstein darsteIlt, oder die Ssl.t Vor dem ~ ~ 4, dann ~ ~ "vor

r

c:::::::>~

t

'Ober den "Stab des Apis" bzw. "des weiBen Stieres" siehe ebenfalls bereits oben. U nklar ist der Titel eines

~ ~ , ~ in seiner Verwendung. Ursprlinglich handeIte es sich bei dem"Horus mit dem erhobenenArm" um

den Konig in seiner Erscheinungsform als Jager und nicht etwa um einen lokalen Falkengott. Er verband sich
aber recht bald mit einem solchen im WestdeIta. Auffallig ist dabei die spatere Verwendung des Titels "Priester des Horus mit erhobenem Arm": die Manner, die diesen Titel tragen, sind teilweise niedere kgI. Bedienstete (Nj-klw-nswt Kairo 13 0 7; 8!J,m-kl LEPSIUS, Denkm. II, 89 b/c ; der bekannte ,£j), wobei sie aIle daneben den alten Titel ~ i"'c:;, tragen; teilweise sind es juristische Beamte ('Itj MARIETTE, Mastabas C 13;
Kairo 26; Mn-n/y D 37; Schreibervorsteher8sm_n/r LEPSIUS, Denkm. II, 27/9; Vezir P!mw-kl). Diese "Streuung" des Titels ist sonst bei keinem der oben besprochenen auf den Konig bezogenen Titel festzustelIen, aber
auch in die sich in diesem Kapitel herausbildenden Gruppen paBt diese Titelverteilung nicht hinein. So muB
eine Erklarung des Titels wie seiner Verwendung noch offen bleiben.
Da die8Si.t als Gottin schon in der 2. Dynastie (ENGELBACH, JEA 20, 18 3/4, pI. 24) bei einer Grlindungszeremo_
nie erscheint, mag das eigenartige Zeichen, das sie auf dem Kopf tragt und das ursprlinglich der numinose

ro

,

1~ da j a urspriinglich in dem koniglichen Hof Recht gesprochen wurde, wo der

Wachthund lag.
..
c::» diirften wie die Maat als Schutzheillge.. der
.
~'
Die belden
Seelen vor d em Ver t eilerb"uro (c::::J
Vezire und Schreiber, bereits spiitere gedankliche SchOpfung analog zu den genannten ursprung.
h
h
't re dieser Art wie
lichen und natiirlich erwachsenen Schutznumina sein.
AuBer diesen in Titeln genannten Schutznumina kennen Wlr auc . noc .wel e .
' .
die Mafedet vor dem Speisezimmer, urspriingli~h wohl ein katze~arhges Tle:d~:~::::~i:~~sr~~
zimmer die Reste, ferner die Schlangen und SkorplOne fraB (Mungo) ,Chnum v o . .
..
Thot vor dem Haus der VogelfaIle7 , ~ ~ vor dem Natronhaus 8 , endlich als spateste Schopfung
•
•
den Ka vor dem Thronsaal9 •
Auch der Titel ~ Ll ~ , ~ bei Schreibern mud sich auf so ein "Berufsnu " en" bezlehen, ob-

t! 1

~.auf,
wohl mir eine Erklii~~icht moglich ist. Bei A.rzten treten die Titel1!J.l~ und ~
wobei der letztere nach einer Erkliirung SETHES sich auf einen Gott mit strafendem Messer beZleht,
was fiir ein Arztnumen recht gut paBPo.
.. .
.
h
Das Verhaltnis zwischen einer Amtshandlung und einem dazugehongen Numen finden Wlr auc

b el. d en L't
el ern der Handwerker, den ~ 119,
r " die als Berufsnumen in der Hauptsache Ptah und
.
. nennen, d ane b en a b er au ch " Priester" einer groBen Zahl von memphitischen
Sokans
.
" NLokalnumma
'
d d
as
warenll. Hier treten also wirkliche lokale Numina an die Stelle der "ZImmer - umllla un

M~ch~trager
war, e~e dtlehAn.throk~?n:~;e~~;:p:~~gUlichPbei Bauarbeiten verwendetes Instrument dargestellt
mIt dleser Zeremome seen, es 0
";::="'1
.
1
.
h
.
haben. Hiermit ist vielleicht die ~ngabe P~lermostem recto III, 7 zu ;e,~g elC en. Q
' dIe man uber.

setzen

kon~te;

. .

"Spannen

~es

Stncks und

m sater liblichen Bild der Gottin ftihrte, in Verbindung

f'

.

E;nschl~:i~t~: ~~~!~;a~':u; Stelle (II, 21 9) auf die Abbildung

ETHE
II I 10) hin die Mild t als
auf einer thinitischen Scherbe aus Abydos (PETRIE, Royal. Tombs I, pI. 7'G4 +bd ' ~ . ~i des Sahure II ~. 7 .
.
L b h
.. darstellt VgI auch SETHE bel BORCHARDT, ra en m
,
8
e ens ausesa. a. 0 ., p. .94.
Deshalb tragt vielleicht auch der Harimsvorsteher ljtp-I!J,.tj
6 "Herrm
SET HE bel BORCHARDT,

5 Palermostem recto III, 13 , Pyr. Text HOc.

d~s

~

MARIETTE, Mastabas A
1
8
9

1 Myj.8-'n!J, MARIETTE, Mastabas D 5; auch die Mutter des Chefren 1]'-mrr-nb.tj Urk. I, 155.
• Die eben genannte f/'-myy-nb.tj.
8

nTh

I

den Titel eines

~~, ~ .

.

SETHE bei BORCHARDT, a. a. 0., p. 99.

KI-m-!ts.t MURRA Y, Saqqara Masta~;,,~ I, 3; Pyr. T;C; ~:~~'ff Zu den Beziehungen zwischen Ka und Thron
Louvre.A 11. Auch "vorhdemty~wl.t H LA~::::; lKa-N~men!)' nicht in die Palastfassade stellt, sondern in
vgI. bel If.. -', der manc ma semen o r u s .
8 N
) I N R ist die Rnnwt.t
r
eine Hausumrandung, in der sich unten eDin ThrO;:ltz :e~~:~~~~.I6:i.) .'im . / R.::t si~ aber auffallenderl AVIES, om 0
als Schutzmacht der Scheune belegt (vg.
"
I
II 6 d
weise mit den Vorstehern des Schatzhauses verbunden; vgI. Mrj Louvre B 49C = PIERRET, nscr. ,5 un

D/lw MARIETTE, Mastabas, D 25 (5· Dyn.).
t
I
ch KEES Xz 64
7 Trager
10 S~hn des
10 SETHE, Kofnmentar zu den Pyr. Texten IV, 33 (zu 804C~. Zum ljr s ; ~g au B . abe~ auch der
T' 1
B N " h R' LEPSIUS Denkm II, 91a; 'IP1 MARIETTE, as a as
4,
.
s z. . von
1- nMv-ed um (PETRIE,
, Me
des
. lteN/r-ml'.t
,pI
. 23) , wo der Titel vielleicht noch nicht die spatere Bezlehung
Vezlrs

b

d~m

At@>, 10 mit seinem Arztberuf zu-

, auftretende T lteIemes
'
c:::::::> <=>
zum Arzt hat. Inwieweit der bel.'IP1
CSCJ
.:::::. 'VJl
sammenhangt, laBt sich nicht sagen.
11

Bei den beiden

~ ~ ~ $pee-Pt!t und Slbw

0'

(MARIETTE, :astabas C I, E

als solche Priestertitel bei lokalen Numina auf :

ill ~ ~

I

.

)~U Beginn der 5.

~/ f1~

++c~ ~ I r!Irf r

~ ~ 1~/f1~ ~~ '~/n:cl-\ ,~/ ~r!I~~ ,~.
mina mit Ptah i;t erst sekundar. (Die Inschrift des

S'bw

DynastIe treten

,

Die .v erbindun g dieserNu-

steht bei MARIETTE falschhch unter E 12).

, !I
>. '

"'j
J

wohl deshalb, weil sich die Arbeit der Handwerker in der Umgebung von Memphis im Freien abspielte. Sie muBten, wenn sie irgendwo dort Steine brachen oder an einer anderen Stelle ihren Bearbeitungsplatz hatten, das lokale Numen besiinftigen, damit es ihnen nicht bei der Arbeit Schwierigkeiten bereitete. Das gleiche Prinzip hatten wir oben bereits fUr unsere Auffassung uber die
Verbindung zwischen den Expeditionsleitern und Heliopolis, die dann zur Bezeichnung des Hohenpriesters von Heliopolis als wr mnw gefUhrt zu haben scheint, zu Grunde gelegt. Der Expeditionsleiter ist zugleich "Priester" des Hauptnumens der Gegend, wo er Agypten verliiBt, wenn er nach
dem Sinai zieht, und wo sein Hauptquartier liegt - die Parallele dazu ist die Verehrung des Min
von Koptos fUr die Expeditionsleiter ins Wadi Hammamat, nur daB dort diese nicht mit dem Titel
eines Hohenpriesters des Min von Koptos uberliefert sind. Hierzu gehoren auch Priestertitel, die
sich auf Nekropolengottheiten beziehen und von Miinnern getragen werden, die dort "dienstlich"
zu tun hatten, etwa dem Handwerkerleiter fP-blw-Bkr als t:j"'==~ ~

1~) oder Bauleiter <1-llJ·tj als

r~ ~ ~ ~~ OJ

TV

~~ (Var.:

\J~I~fl9'~@

Expeditionsleiter Tntjl8

~~~-{}-1~~1~

Schatzhausvorsteher Mrj19

~~1~

~ ~ Wp-m-nfr.t15; Vezir, vorher Expeditionsleiter KI-nfr20 (spiite~
~

Vezir Klj)
ebenfalls K I-nfr, KarawanenfUhrer >Ij-iJfI21, in der 3. Dynastie bereits If sj-

R<, der wohl Zahnarzt ist, den wir aber bereits oben einmal wegen
seines Titels ~ ~~ in den Kreis von Bauleitern stellen muBten

.:1.\

<nlJ-W sr-kl. f22

(er bezeugt seine enge Verbindung

Vezir KI-nfr; -KarawaI}enfUhrer KI-nfr (REISNER, G 2 150 ); der ano-

mit der Nekropole auch noch durch Titel aus dem butischen Begriibnis!); auch der Vorsteher
eines Handwerkerarbeitsplatzes Wr-lJww unter Nfr-ir-kl-R<12 ist deshalb "Priester des Osiris".
F erner

1

k~nn sich auch nach KEES (AZ 58, 79 fl.) der Titel ~'r ~ ~ ~ eines Arztes Nj-

<nlJ-R< (LD II 91a) auf die Nekropole von Memphis beziehen, wohl weil er mit der Einbalsamierung zu tun hatte.
Wenn wir also diese Vorstellung, daB Beamte, die auBerhalb des Palastes zu tun haben, die 10kalen Numina der Gegend besiinftigen und dafUr auf sie bezugliche Titel trag en mussen, als Ausgangspunkt einer Betrachtung ihrer wirklich als Priestertitel bei Lokalnumina anzusprechenden
Titel nehmen, ergibt sich, daB dieser Gedanke recht gut anwendbar ist: Die groBte Zahl aller
Miinner, die soIche Priestertitel bei lokalen Numina tragen, haben dienstlich in der Provinz zu tun,
entweder als Expeditionsleiter oder als Gauverwalter:

~1~

General und Expeditionsleiter '.fntj (+ Dyn.)13

r~~clIl~
~1~

Bauleiter <nlJ-W sr-kl.f14

~*'~
12

14

15

nyme Bauleiter PETRIE, Medum pI.

20.

An Gaubeamten linden sich:

~~~~~ 1~b11~~d

SPl23

~~ 1~~~R~lir~~~ 1~ P~-r-nfr24,auch ~ 1~~ ~~~~
~r«h~o~~ 1~

Mtn25.

Es handelt sich also hier darum, daB die Gaubeamten aus den oben angege~enen Grunde~ zugleich Priester des wichtigsten Numens in der Niihe ihres ~mtsitzes gewes~n sm~. Des~a~b 1St es
bel,emem010-t
. ht verwund erll'ch , daB auch sonst ab und zu Hofbeamte emen soIchen Pnesterhtel
mc
.
.
kalen Numen fUhren konnen, wenn ihre Tiitigkeit sie in besondere Verbmdungllt emem r
bringt: das scheint klar der Fall bei einem KammerherrnNj-kl-nsw.t26 , der sich

Bauleiter <nlJ-Wsr-kl.f4, ~ ~ Wp-m-nfr.t 15
:c=:t

Vezir KI-nfr, vorher Bauleiter und ExpeditionsfUhrer, Bauleiter

<J-llJ·tp6

c:=Jl~

nennt:

bei >1m.t aber lagen beriihmte Weinberge !27
. . '
Dieses Verhiiltnis von Beamten zu lokalen Numina ist ungefiihr zu vergle1che~ m.lt ~em, das 1ll
der 18. Dynastie zwischen Beamten und Stadtgott bestand: auch da werden, Wle d~e mteress~nte
Inschrift eines Truchsessen Min-msw unter Amenophis II. schildert, die Beamten, ?le Bau.arbelten
in den Provinztempeln leiten, zu Priestern an diesen Tempe1n eingesetzt. Dort 1st es slcher als
MARIETTE, Mastabas B 1.
Louvre B 4ge. (Pierret, Inser. du Louvre II, 56).
20 Zum Titel vgl. KEES, AZ 64, 102 ff.
21 MARIETTE, Mastabas e l L
22 BORCHARDT, Grabdenkmal des Ne-user-re, p. II3·
23 WEILL, Mon. 2e et 3e dyn., p. 258; ihm gehort aueh das Topffragment FIRTH, Step Pyr., pI., 90~.7'.
..
2' JUNKER, AZ 75, 64 ff . Die Lesung des Titels ist aber naeh KEES "Priester des Seth vom Ort (Komg X) sehlagt

18

19

Vezire Ifm->Iwnw, Nfr-ml<.t, Iftp-BsJ.t17

13
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LEPSIUS, Denkm. II, 43/4.
MARIETTE, Mastabas, B I = Urk. I, 163 (4. Dyn.).
BORCHARDT, Grabdenkmal des Ne-user-re, p. II3. Zur memphitischen Vogelgottin Sr.t vgl. KEES, Gotterglaube, p. 137.
LUTZ, Tomb Steles and Offering Stones, pl.

I.

Hierzu gehort wohl aueh der Titel ~

0cO , ~ eines

Ssm-ntr LEPSIUS, Denkm. II, 27/29, der zwar "Leiter der beiden Lebensmittelmagazine" war, daneben aber
aueh den Titel eines "Bauleiters" fiihrt.
18 K I-njr Brit. Mus. Hierogl. Texts I, pI. 3/4; 'l-IlJ.tj WEILL, Mon. 2e et 3e dyn., p. 263ff., pI. 7.
17 Ob diese Vezire diesen Titel wirklieh nur als Bauleiter tragen, ist nieht sieher; es bestiinde aueh die Mogliehkeit, daB der Titel mit der Stellung als Vezir in Beziehung steht. Aueh konnte es sich urn einen Titel von famiharer Bedeutung handeln, da er sieh gerade bei Vater und Sohn (Nfr-ml'.t und l;Im-'Jwnw) findet, und l;ItpSkt durehdie Gleiehheit aueh anderer reeht seltener Titel zu dieser Familie gehOrt haben kann (s. u.).

lIS

26
27

Asien'''.
Urk. I 6, 17. Diesen Titel tragt aueh ein Prinz und rp'.t KI-B : Kairo 17 6 und der Vezir l;Itp-Ssl.t.
JUNKER, Giza II, 135.
.
In einigen Fallen bleibt die Erklarung fraglieh. So laBt sich z. B. nieht der Grund erkennen, warum der Klelderzwerg Snb den sonst nieht belegten Titel

~~

r«h r~ ~ 1~

hofes S!J,m-'nlJ-PtJ;, (MARIETTE, Mastabas D 4 I) den eines

fiihrt, oder der Vorsteher des Geriehts-

~ ~ ~1~ . U nklar ist aueh der Titel

,~ beim Handwerkermeister lJ'-blw-Skr MURRAY, Saqqara Mastabas I, pI.

Jt-

1.
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wirlschaftliche MaBnahme zu verstehen, sie grundet sieh aber auf diesem oben geschilderten Gedanken, daB der Beamte z~ dem Numen, in dessen Bereich er arbeitet, in ein bestimmtes Verhaltnis
gesetzt werden muB, damlt er es besanftigen kann.
Es erhebt sich nun die Frage: Gab es in dieser Zeit Manner, die nur als Diener eines lokalen
Numens aufz.ufassen sind, also w~rkl~che Priester im engeren Sinne des Worles, solche Leute, von
d~nen man blsher ~nnahm, daB Sle dIe groBen theologischen Gedanken gedacht, untereinander urn
dIe Vorherrsc~ft lhres Gottes gerungen und gleichsam die geistige Schicht dargestellt hiitten?
N~ch all. de.m blsher Gesagten muB wohl festgestellt werden, daB wir bis ans Ende der 4. Dynastie
ke~nen emzlgen b~deutend.en M~nn an den Residenzen der Konige kennen, der wirklich aIle in nur
Px:ester gewesen 1S~ und ,~lc~t ~m Beamter: der nebenbei aus Grunden des besseren Arbeitsganges
semes Ressorts ,,~nester bel emem bezughchen Numen war. Oben hatten wir bei der Besprechung
der "Ober~ten LeIter der Handwerker" darauf hingewiesen, daB vielleicht die Tatsache, daB in der
6: DynastIe ~er "Obe:-ste der Handwerker" 81bw ohne Kollegen im Tempel des Ptah und Sokaris
emgesetzt wlrd ~nd mcht mehr von handwerklicher Tatigkeit spricht, ein Hinweis darauf ist, daB
damals der .Schntt von dem Beamten zum Hohenpriester getan ist. Ebenso sahen wir in der Trenm~ng des T~~els eines Expedi:io~sleiters von dem eines wr ml1W zu Beginn der 5. Dynastie ein Anzel~hen dafur, daB damals wlrkhche Hohepriester von Heliopolis bestanden, die niehts anderes als
Pnester waren. In den der ~~sidenz zunachst liegenden Tempeln scheint diese Bewegung also be~onnen zu haben, wahrschemhch zu Beginn der 5. Dynastie, als die Erkenntnis von der dem Konig
uberle~enen ..~acht der Sonne den Dienst bei ihr fur wichtiger und ranghOher erscheinen lieB als
den belm Komg.
. Auch in den P~ovinzen.wird sich in der Zeit der 4. Dynastie eine immer starkere Organisation urn
dIe lokalen ~umma entwlckelt haben. Wahrend bisher vielerorts das Verhiiltnis der Umwohnenden
zu den ~umma. so gewesen sein wird, daB derjenige, der in das Gebiet eines Numens kam oder der
g~rade e~n speZlelles. Anli.egen ~atte, Opfer darbrachte, werden auch hier jetzt "hauptamtliche"
Dle.ner emgesetzt. Hlerbel hat dIe Nachahmung des koniglichen Hofes eine Rolle gespielt: die Versch~.ebu~~ .der Vorstell~ngen vom Konig als Hauptmacht der Welt zu Re hat auch die anderen
"Gotter msofem beemfiuBt, ~ls auch sie jetzt in ihrer Wichtigkeit fur den Gang der Welt erkannt ~e~den. W~r es zum Begmn der Geschichte die wichtigste Aufgabe der Menschen gewesen,
dem ~omg ~nd semen Beamten als den Tragem seiner obersten Macht zu dienen und waren demg~gen.uber dle l~kalen Numina als ortlich und auch machtmaBig beschdinkt zuriickgetreten, so
w~:d. ]etzt der DIenst am Gott das Wichtigste. So muB auch er mit fest en Dienem, wie bisher der
Komg:. u~geben werden, muB auch er taglich gespeist, gekleidet, bedient werden wie bisher allein
der Komg. ~? ~ommt es,. daB eigentlich der groBte Teil der Ritualhandlungen bei den Gottem
vom alten Kon~gszeremome~l ubemommen w?rden ist. Dam ist es aber notig, daB wenigstens bei
den I:Iauptnumma der Provmzen mehrere Pnester vorhanden sind. Diesen Wechsel erkennen wir
deuthch bei den !iteln, die wir .eben als "priesterliche" Begleittitel von Expeditionsleitem und Gaubeamten aufgeza~lt haben: Sle stammen fast alle aus der 3. und 4. Dynastie und zeigen diese als
!tm-n~:. Da man dlesen H~rren aus der Residenz die hochste "Priester"wiirde an dem lokalen Heilig~.um ubertragen haben wlrd, bedeutet das, daB wir hochstens mit einem standigen Priester, wenn
uber~aupt: zu rechnen haben. In der 4. Dynastie tritt uns aber bei einem Expeditionsleiter bereits
d~rTltel ~m~ "Vorsteh:rs der Prophet en" (mr ms< KI-(!tlj) entgegen 2B • Dies weist darauf hin, daB
dIe Orgam.satIon. v~n. Pnesterkollegien an den Provinzheiligtiimem weiter fortgeschritten ist: Jetzt
b.efinden slch bel emlgen der Provinzialheiligtiimer bereits mehrere hauptamtliche Priester, wie es
SIC~ auch aus der Bemerkung des Nj-kl-<n!J, in Tehne unter Mykerinos ergibt (Urk. I 25): Die
M~Jestat ~es Konigs Mykerinos gab 2 Aruren Land den Propheten, urn bei der Hathor'von i~hne
Pnesterdlenste zu tun". Das Anwachsen der Bedeutung der lokalen Numina <ils Gotter in der Vor28

DE MORGAN, Dahchour I, 12 = Kairo 1381/3 (BORCHARDT, A. R. I, 41), vgl. REISNER, Mus. Fine Arts Boston
Bull. 25,18; JUNKER, Giza II, 37.

stellungswelt der Agypter ist also in der 4. Dynastie bereits damit festzustellen: das paBt auch gut
zu den aus anderen Andeutungen zu erschlieBenden Annahmen, daB in der 4· Dynastie bereits
weitgehend die Weltgottstellung des Konigs gedanklich uberwunden ist, aber vom Konig und den
hochsten Beamten bewuBt dagegen immer wieder herausgestellt wird, weil auf ihr im letzten Grunde
der ganze "Staat" und die ganze "Theorie" des Beamtentums beruhte.
Diese wachsende Bedeutung der Lokalgotter in der Vorstellungswelt der Agypter hat nun die
Verwaltung der Gaue ebenfalls beeinfiuBt. Wir hatten oben bereits ausgefiihrl, wie die o. ii. Gaue
von Mannem geleitet wurden, die die Titel "Landleiter" fiihrten. In der 5· Dynastie beginnen diese
Manner, sich in ihren Gauen bestatten zu lassen. Das ist ein Zeichen dafiir, daB sie nicht mehr, wie
einst Mtn, vom Konig von einem Gau zum anderen versetzten wurden, sondem sie werden an
ihrem Amtsitz seBhaft und vererben ihr Amt weiter. Das ist z. B. deutlich in Scheich Said zu erkennen29 • Jedochist auffallend, daB sie trotzdem nur zogemd eine Verbindung mit dem Tempel des
Hauptnumens ihres Amtsbezirks eingehen. Allein auS dem Gazellengau ist ein "Landleiter" ffwns
belegt, der zugleich "Prophetenvorsteher': ist30 • Hier im Gazellengau finden wir auch den ersten Fall
dafiir, daB die Gauverwalter als Hohepriester ihres Lokalnumens einen individuellen Titel fiihren,
der moglicherweise sogar der lokalen Tradition entstammt. 1m Gazellengau heiBt der Titel

irY~~r; eine Erklarung ist bisher nicht moglich lUrk. I, 89)· Nj-kJ-(n!J" der sich gleichfalls
1

in der ausgehenden 4. Dynastie "Vorsteher der Propheten def Hathor von Tehne" nennt3 , war
kein Gauverwalter, sondern nur "Verwalter eines Gutes des Palastes".
Zu Beginn der 6. Dynastie ist eine Anderung innerhalb der Verwaltung der Gaue festzustellen;
jetzt finden sich Manner, die den Titel eines "GroBen Oberhauptes" eines Gaues fiihren. In ihm
diirfte sich nicht etwa die unabhangige Stellung der bisherigen "Landleiter" ausdrucken, denn es
findet sich kein Gaubeamter, der etwa beide Titel zusammen fiihrte, sondem wir haben in den
GroBen Oberhauptern" den Versuch des Staates zu sehen, durch die Schaffung eines neuen Amtes
~it hoherem Rang dem Verwurzeln der Gaubeamten entgegenzuwirken. So sandte Konig Teti
einen Hofbeamten >lsj als "GroBes Oberhaupt" nach Edfu32 • Etwas spater ist in Scheich Said ein
"GroBes Oberhaupt" Wjw belegt33 ; aus Deir el Gebrawi kennen wir Manner dieses Titels fiir den
36
Schlangenberggau und fiir den Thinites34 , ebenso aus Dendera35 und Kasr es-Sayad "GroBe Oberhaupter" der betreffenden Gaue.
Dabei ist auffallig, daB zunachst die "GroBen Oberhaupter" wieder kaumBeziehungen zu den
3
Tempeln des Gaues haben! Allein ~/r, der Sohn des oben genannten >lsj von Edfu ?, sagt in seiner
Biographie, daB er von Mr-n-R( nach Edfu gesandt worden sei als "smr w(.tj, Oberhaupt des Gaues,
Vorsteher des o. a. Getreides und Prophetenvorsteher". Auch in Deir el Gebrawi tragen fast alle
"GroBen

OberhauPte~'"

abgesehen von If.m-R'' der

~liM/WV\ ~ ~<::::>I~M/WV\ )01

ist,

keinen Titel eines Prophetenvorstehers; das gleiche gilt fiir Scheich Said. Demgegenuber tragen in
U

Vgl. Sri-hI (DAVIES, Rock Tombs of Sheikh Said, p. 1O/1) und Wr-ir.nj (a. a. 0., p. 14).

LEPSIUS, Denkm. II, 105a, 107.
S1 Urk. I, 24 und 161.
52 ALLIOT, BIF 37, 97ff. 'lsj war vorher nicht Vezir, s. o.
88 DAVIES, Rock Tombs of Sheikh Said, p. 27 ff •
84 'lbj in Deir el Gebrawi (DAVIES, Rock Tombs of Deir el Gebrawi I, 8ff.); P'w (a. a. O. II, p. I ff.) mit 1I.ltestem
1
Sohn gleichen Namens; I;Im-R' (a. a. O. II, p. 19); Hnfcw (a. a. O. II, p. 27ff.); Hn[cw-!!li (a. a. O. II, p. 3 );

80

'I sj-l;Im-R' (a. a. O. II, p. 33)·
as 'ldw 1. Urk. I, 27 0 .
88 '£'wtj Urk. I, 257.
81 Urk. I, 251.

Scheich Said aber die Verwalter von Gtitern der koniglichen Totenstiftung38 PriestertiteI bei der
"Hathor, Herrin der Sykomore"39.
Daneben laBt sich erkennen, daB in anderen Gauen, wie etwa in Meir, keine "GroBen Oberhaupter" eingesetzt worden sind. Dort bezeichnen sich die Herren des Gaues als "Prophetenvorsteher". Das bedeutet doch, daB in diesen Gauen die Macht in die Hande der Verwalter des
Tempelbesitzes gekommen war. Sie haben wohl dadurch, daB groBe TeiIe des Landgebiets im Gau
dem Tempel gehOrten und gleiehzeitig von dem Zugriff der staatlichen Stellen exemt waren, die
Verwaltung des ganzen Gaues tibernommen. Ihre Bedeutung tritt uns bereits in der 5. Dynastie
unter Njr-ir-kl-R' in dessen Dekret fUr den Tempel von Abydos entgegen, das an den Prophet envorsteher lJm-wr gerichtet ist 40 . Hierin erkennt man aber auch, daB wir in den Prophetenvorstehern
zunachst Stadtherren zu sehen haben, denn Abydos war nieht die MetropoIe des Gaues, sondern
Thinis. Gewohnlich unterstanden sie dem "GroBen Oberhaupt" des Gaues, wie die Aufzahlung bei
Wnj noch erkennen laBt (s. gleich). AufschluBreich ist in diesem Zusammenhang die Bemerkung
Urk. I, I3IA, wo die Leiter (I) der neuen Stadte und die Prophetenvorsteher den Befehl erhalten,

7'

ffi

([5]

aus ~ '=7
~ und dem Tempel
~ '=7) Verpfl.egung fUr lJr-~w.j bereit zu halten.
Innerhalb der Gaue gibt es also einmal alte Ortschaften, die von den Prophetenvorstehern ihres
Ortsgottes verwaltet werden, und andererseits "neue Orte", die durch innere KoIonisation entstanden, eigene Verwalter haben. Letztere heiBen auch ~ (Urk. I 294,I6 ~ (> ~ @ ~, auch 280,I6 geh!r'

h!r'

I 'C47 0

I 1/

meint). Die "neuen Dorfer" bildeten zusammen ein "Gut" (~) (Urk. 1246, I5/6); deshalb ist ein
"Vorsteher neuer Dorfer" 8£i,jlW (PETRIE, Meydum pI. 3I) zugIeich Vorsteher des GutesBbd-!fwjw.
1m Gegensatz zu den TempeJstadten bezeichnet man diese Gtiter aIs soIche "des pr-sn'" (Urk. I
88
89

Mrrw (Bbj) DAVIES, Rock Tombs of Sheikh Said, p. 24ff.
SoIche Verwalter von Giitern von Totentempeln sind am Ende des A. R. in den Gauen haufiger anzutreffen.
In Dendera z. B. Mn-en!J-Ppj (Urk. I, 268) (

0~ ~ ~)~lLJ, I~( 02;NWVv\ ) ~!g I~'

selbst ist kein Gaufiirst! Jedoch fiihrt der Gaufiirst 'Idj ebenfalls in Dendera (Urk. I, 270) die Titel (

~T

g 1~ (0 ~ ~ ~) ~!g I~

0

Er

6U )

und zeigt damit, daB er Gutsverwalter der kgl. Totenstiftung

.

f~

da sie 'a mit auS ehobenen Horigen eingerichtet waren. Andererseits benennt
J D f" 1g pr-sn' wenn an die Landarbeiter im Gegensatz zu den Felman auch haufig em "neues or a s ,
.
h trennt verwaltet wurden. Ais Vordern gedacht ist, die, wie si?h aus Urk.: 292,I~r?I~' :u~ 9~eI3) seine Laufbahn; wahrscheinlich

steher eines :o~c~~n b,~r~e:!s~:::~~' Ar~e~~s~au:Jan ~e~ Residenz, als dessen Vorsteher sich der
handelte es SIC Ier el a
. '
zu leich war er auch Vorsteher des nordspatere Gaubeamte Pl;t-r-nfr ausdrtidCkhCRh b~dzeIchn~tpater !effen wir diese ,',Arbeitshauser" mit
r hen Arbeitshauses der Brauer" er eSl enz.
.
.
)
.IC
h
h
den Sonnenheiligttimern (Hierogl. Texts I 22; 27; Kairo I349, I7 I 4
Ihren Vorste ern ~duC t~.ndt (T mb de Part p II2) an' an den Provinztempeln sind sie ofters
und in den Pyrami ens a en o .
. .
,
.
genannt (Urk. I 281,I; I7 I ,15)·
Wir haben also in der beginnenden 6. Dynastie mit zwei ~r~ppen von Gauverwaltern;udr~!n~:~
'nmal den GroBen Oberhauptern", die zunachsf kOlllghche Bean:ten waren'lun
a' "b
el
"
".
I T
elverwaltung aus dIe Gauverwa tung mlt u er"Prophetenvorsteh:r~ , dl~ von der loka en. em: wenn er bei der Aufzahlung der Kontingente
nehmen. Noch WnJ halt ?elde. Grup~~n a,.useman er, Herren in den Hofrangen eines l;tltj-', eines
seines Heeres angibt41, Sle selen gefuhrt worde~ NonG B Oberhauptern" (hier wie gewohnlich
s£i,lw.tj-bjtj, eines smr des Palastes, so~ann v,~n e:~~~t:20 e:en Gutsverwaltern, den Karawanenbei kollektiver Nennung nur ,.'O~erh~uPteErl gh f ) ) ' nd endlich von den Prophetenvorstehern
fUhrern (also solchen Leuten Wle lCilbnJ von ep an me u
von Ober- und Unteragypten.
.

Dyna::ie.fin~en

Exc. IX, 60, 97,22,53). Der Gaufiirst 'Ibj fiihrt den Titel auch und erwahnt Urk. I, .145,1, er sei

I~

des pr

sn' und der Felder gewesen, die ihm der Konig zugewiesen babe. Es handelt sich wahrscheinlich urn ein Gut
des Konigstotengutes, das >Ibj verwaltete und dadurcb natiirlich Einkiinfte hatte. Vgl. auch >Isj iIi Edfu
BIF 37, 93 ff .

~

7

am Anfang einer mit

[~J >

IQ > h

~ (» ~

ill

@.AmEnde der 6. Dynastie findet sicb

I~

auch

~,tD beginnenden Titulatur (Saqqara Exc. IX, 42, 64, 71, II4) . Die Giiter der kgl.

Totenstiftung waren fiir jeden Konig besonders zusammengefaBt; wir kennen den "Vorsteher der neuen
DorferderTotenstiftung des>Issj" Kt-!Jr-PI!t(

~<:::::> ~ ~

-:::7' (Q:: Q)!g)

JUNKER, Giza VIII,

108. Diese Zentralverwaltung war wohl auch in dem zerstorten Text Urk. I, .87,2 erwahnt, wo erhalten ist:

~ ~~~@~)NWVv\(~~~~
~~ •••
-. IJ1:>.
~~~~ ) ~~

• • ••• ~

~

11~rf
40

Y$

O~%%

-

Eigenartig ist der Zusatz 11
'" vor Rangtiteln: Urk. I, 102,4

~~ ~~; 145'I411~otD;

105,II 11 ~ ~~. Er soHwobl andeuten,dal3

der Betreffende im Palast bescbaftigt war.
Urk. I, 170. - Auch das Koptosdekret Phiops ' II. Urk. I, 28off. ist neben dem "Vezir" pew und dem "Vorsteher von O. A." fIwj (s. 0.) a n den Prophetenvorsteher und die Unterpropheten und Oberhaupter (5. gleich)
des koptitischen Gaues gerichtet.

-I

~~n~~i~u!lge~:b~:~~ew~~~:h!:;:i~:"e~:a~~~ed::~

Erst am Ende der 6.
sieh,
zugleich "Prophetenvorsteher smd
und Prophetenvorsteher des Onuris" Ggj43 und das
t her" Kl-h'pu. Indieser Dbernahme der
kommt das "GroBe Oberhaupt des. mId P h t
"GroBe Oberhaupt im Gau vonAchml~un . rop e e.nv~rsd:B zu de~ enannten 'Zeit die "GroBen
Stellung eines Prophetenvorste~ers durfte slch..a~:lge ,
als Gauftirsten fiihlten.
Oberhaupter" der Gaue sich lllcht mehr als kOlllghche ~eamte, sO.n ;rn . b f mten Gauen
Das gleiehe zeigt sich dadurch an, d.~B ~ie Gauzr~t~n Jetzt, ~:~~ ~:e:r :: :en bereits fU;
einen Hohenpriestertitel ihres hauptsachhchsten 0 a numens,
~
I

T:!n:;!

J

das Ende der 5. Dynastie fUr Deshashe anfiihren konnten. So gehort in Dendera
in Achmim

-<lOP-

it

46

zum Titel des GaufUrsten, beim genannten Ggj

.;Jj ~ ~ :45,

.;Jj ~ ~.

Endlich miissen noch einige Worte tiber das Verhaltnis der Beamten zu den Sonnenheiligttimern

in der Titulatur unter den Rang-

titeln vor amr we.lj (Urk. 270,7 verglicben mit 270,5/6; 268,15; 262,9; 263,4; 257,13; 147,7; 145,14; Saqqara

.

289.4 , 294A.: 145,~),

war. Die betreffenden Titel stehen, wie es solcben mit dem kgl. N amen zusammengesetzten zusteht, am Anfang
der Titulatur. Nennen sie jedoch den Konigsnamen nicht, so steht
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126

(i" 1~

1~

und den kgl. Totentempeln gesagt werden. Es ist dabei auffallend, daB diese Titel
und
f"h t
den' Fi"iseure 47
~ ~ bei den Sonnenheiligttimern von den "mittleren" Hofbeamten ge u r wer
.
~00

Urk. I, 102.
n Kindem der Oberhaupter" erzogen; Urk. I, 77,15 sagt ein
Urk. I, 254,1: If.tr von Edfu wurde "unte~. de
. h d B
Oberhaupt und Vorsteher des o. ,a. Getreides"
GroBes Oberhaupt des Schlangenberggaus von SIC , a er " 11 II d 3 Davon ist aber zu unterscheiden,
".
I .
62 und 9' 2546' VANDIER, Moa a ,
,
'
war. Vgl. auch Urk. , 134,Il ; 30 ,
"
'.
. lObe haupter" bezeichnet wurden, wie sich aus
daB es innerhalb der Gaue aucb noch Beamte gab, dIe nur as"
r
,
dem Dekret Urk. I, 280ff. ergibt (s. 0.).
43 Kairo 1455, 70/1, 213 (Gattin 369).
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Urk. I, 265·

II 6 f"hrt diesen Titel ein Priester der Hathor
I 8 8 A 8 B etc - S. HASSAN, , I 9 u
D
. p., "
.. '
"
t D'
R mw-k: diirfte - am Ende der 6. yvon Dendera, der zugleich Konigspnester fur Mykennos ,IS. leser n
nastie _ hauptamtlicber Priester in Dendera gewesen sem.
h

4. PETRIE, Dendere pass. z.

46
47

B

Urk. I, 265.
Nj-mt'.t-Pt(t MARIETTE, Mastabas D 24; 'no,-m-<-R' D 4°·
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Die Priestertitel der Beamten und die Pyramidenstadt

wie juristische Beamte 48, Barbiere49 wie Scheunenvorsteher50 Salbenvorsteher51 wie Sch t h
. tragen Priestertitel an' den Sonnenheili t··
a z ausvorsteher52 . Wed er P'
rmzen noch VeZlre
Auch an d k'" r h T t l
g umern.
en omg IC en 0 entem~e n sind wenigstens seit der 5. Dynastie die Stellen von web
und IJm-nJr sowohl der verstorbenen Wle des regierenden Konigs in den Ha·· nde
kl .
B
t 63 Db' .
.
.
n von emeren earn e~ .. a .el ~elg~ SlC~ bel dem.Ti~el eines IJm-nJr des Konigs ein auffallenderWechsel in der Form
des Tltels. BIS m dIe ZeIt des NJ-wsr-Re hat man in diesem FaIle de n P
' dennamen mcht
.
yraml
genannt

54
,

es heiBt also etwa

r 1~ ~ (~ 1r~

C~ ~ ~ ~ 1~55. Die Variante C"--)-1~-U]

(~jnn ~ eines lftp-PtlJKairo 156 zeigt, daB es sich hier urn eine Stelle im
Konigs handelnkann56 . Seit Nj-wsr-Re setzt man den Pyramidennamen hinzu (etwa

Totentempel des

(0 ~ U] ~

~ 1~)57 und das auch ruckwir kend bis Sahure58 und Njr-ir-kl-R<, nicht jedoch fur die ~i.lteren
Konige, bei denen die alte Form beibehalten wird, wie ein Blick auf die Titulatur des KI-m-njr.t

(1 ri)

ZUglei.c~ kO.mmt d~r Titel eines Untervorstehers der Propheten ~
an der
Pyr~mIde auf, ~:r uns ~eIt. I SS) belegtI~t un.d sichzunachst beim regierenden Konig in den Handen der
~eZlr~ befi~.de~ . ~nJ zeIgt uns aber m semer Biographie Urk. I, 98,16, daB er diese Stellun bereits
(MM D.23) zeigt.

zlemhch fruh m sel~er Laufbahn erhielt. Das Amt scheint dann wie so viele andere Vezira!ter am
Ende der 6. DynastIe von den Gaufursten und anderen GroBen der Provinz beansprucht worden
" Nfr-ir.t.nf D 55; DWi-n-R< H 15/D 61.
48 NlJt-sl.a D 67.
KI-m-anw Teti Pyramid Cemeteries (Saqq. Exc. 7) , p. 157,Shtpwa
a '0 , p. 1 65.
.
"
51 Nfr-irr.t-Pt(l MARIETTE, Mastabas D 53.
51 KI-m-!cd LEPSIUS, Denkm. II, 100C.
z
. B: Untervorsteher der Siegler des Gottesbuches pujl-m-'nlJ, MARIETTE, Mastabas D II; Friseur KI ·-k'p
n Be
44; Scheunenvorsteher
Shtpw Saqqara Exc . 7,p. 165,pI
l n. h1mw.
t rlin Inschr.
B I,B·t
.
. .
. 63 als w'b von T 0 t
en t
empe
n.r waren z. . 1 tschnftsc~relber KI-m-nfr.t MARIETTE, Mastabas D 23; Schreiber im hrj-wdb-Btiro· Nfrblw-Pt(l LD II, 55/6; Schrelbervorsteher Snnw-'nlJ, MARIETTE Mastabas D 52
.6tE
.
.
.
, u . a.
s
~rschemde.n blS Nt~ar-R< Titel der alten Form, so daB anzunehmen ist, daB die Anderung wahrend der
R eglerung leses Komgs durchgefUhrt worden ist.
50

66

Ausnahmen bilden ein unveroffentlichter Titel, den ich in Giza sah, anscheinend aus dem spaten Alten Reich:

(~ \ ~ \]'~~ ~ 1~'

und ahnlich auf der Stele eines Prinzen aus dem Taltempel der Knick-

pyramide, dessen Datierung noch unsieher ist:
50

(r!<=> \

]

t g 1~ .
8

Jedoch braucht es sich nicht ausschlieBlich urn den Totentempel zu handeln vgl P
h t d M k
1m PIt" H M · M
'
." rop e es
n- Iw-R'
. m- mARIETTE, Mastabas D II, "Prophet des SI(lw-R' an allen seinen Platzen" BORCHARDT
a as
N euserre, p. II3.
,

Die Anderung bereits von JUNKER, Giza VI, I2 beschrieben, aber etwas anders erklart.
.s Bei Sahure nur einmalSd-lwg JUNKER, Giza IX I07 ( spate 6 Dyn"
h J
0
.
Bt d
.
.
'
"
.
. nac
UNKER, a. a.
p lIO· Jedoch
p~
azu rucht dIe Nennung des Sonnenheiligtums des War-kif, da Sonnenheiligttimer nach der'A f' b d
S~tte, solche zu errichten, nicht mehr in Titulaturen genannt werden. Auch sieher nicht f .. h
.; gao e e~
Tltulatur: Nennung eines Sonnenheiligtums, aber Umanderung des Prophetentitels, wohl un~:r :Vl-~:"~': a::~67

68

setz~n).Ererse.tztdas (0~\ ]1~ desArchitravsaufdemOpferbeckendurch (O~~]8~ [g]I~.
Vezlr fltp-llJ·t1, der zuglelch Vorsteher der Pyramidenstadt des 'Issj (hierzu s. gleich) und shd d d t ·

~opheten war und, wOhl.riic~~kend, auch die gleiehenAmter bei den Anlagen des Nj-wlJr-R' ~~d Zn-~;:~~

12 9

zu sein60. Auch bei diesem Titel scheint man bei Konigen der 4. Dynastie den Pyramidennamen
nicht dazu gesetzt zu haben, wahrend das beim Titel ~

rrder Fall war; er wurde wiederum

meist von kleineren Beamten getragen. Am Ende des Alten Reichs treffen wir dann die Vezire als
"Vorsteher der Pyramidenstadt" an - ein Titel, der bald zum fest en Bestandteil der Vezirtitulatur
geworden ist. Es handelt sich bei dieser Pyramidenstadt urn die Siedlung der Handwerker und
Beamten, die fUr Erhaltung des Bauwerkes notwendig sind und die gleichzeitig den Totendienst
versehen. Wie bereits KEES61 festgestellt hat, hat dieser Titel niehts mit der Residenz des Konigs
zu tun, wie uberhaupt die Vorstellung, der Konig habe in der Pyramidenstadt residiert und dort
sei auch das Verwaltungszentrum des Landes gewesen, weder fur das Alte noch fUr das Mittlere
Reich zutrifft62.
Die Entwicklung der Pyramidenstadte scheint in folgender Weise vor sich gegangen zu sein. Zunachst wohnten wahrend des Baues der Giza-Pyramiden die Handwerker in einer Siedlung, wahrend sie in der "Wustenwerkstatt" arbeiteten, wobei sie in eine "rechte" und eine "linke" Seite
eingeteilt waren 63 • In dem "Vorsteher der groBen westlichen Halfte der Pyramidenhohe" Wr-ltww 64
haben wir wohl den Leiter einer solchen Halfte zu sehen. Ein Teil von ihnen, zusammen mit kleinen
Beamten und Schreibern, bildeten dann diejenigen, die den Totendienst flir den Konig durchfuhrten. Dabei waren sie in "Zuge" ($1) eingeteilt. Die Leiter der Ziige trugen in der 4. Dynastie
den Titelltrp imjw $IW; wir kennen sie nur von den Pyramiden des Cheops und Chefren und aus
der Zeit des Nj-wsr-Re 65 • Sie sind gleichzeitig ltrP webw 1'~swt bzw. sJ:UJ w<bw oder mr webw, also Leiter
derjenigen, die "Priesterdienst tun, den Monatsdienst lesen und ihreAnteile essen"66, also der in der
Ortschaft lebenden Handwerker.

·1

i1

:!

Dber ihnen stand der "Leiter der Ortschaft" (~ ~), der sich aus den "Zugleitern" rekru:c::::r o.w
tierte 67 • Sie waren dabei gleichzeitig "Schiffsuntervorsteher". Unterteile der Siedlung hieBen In

(~) mit eigenen Vorstehern (~ ~)68. Dber den Leitern der Ortschaft stand der "Vorsteher
der Pyramide" (~<::::> ~ ~), dem neben der Siedlung auch die Kultanlagen unterstanden 69 . MogBei Phiops I. Kammerherr Nj-Ppj (MARIETTE, Cat. d'Abydos II, pl. 43); Vorsteher der siidlichen Ttiroffnungen TiwtjLD II, 114g (Phiops II); bei Mr-n-R': GaufUrst Ggj yom ThinitesKairo 1455; bei Nfr-kl-R' neben
Vezir 'ldj GaufUrst' Ibj Urk. I, 142; ganz spat der Vorsteher des Arbeitshauses (im Rang eines (lltj-'!) flw-bl.wj
(Mem. Miss. I, 199).
61 KEES, Vezirat, p. 42.
62 Zu den Pyramidenstadten vgl. fUr das Mittlere Reich: Firchow, Studien zu den Pyramidenanlagen der I2. Dynastie (Diss. Gottingen, 1942), p. 48ff.
63 Vgl. REISNER, Mycerinus, p. 277.
64 Urk. I, 47.
65 Vgl. KEES, Orientalia 1948, p. 86. Allerdings dtirften seine Schltisse aus ihrem Titel irj-ilJ,.t nswt nicht stichhaltig sein, wenn die oben gegebene Erklarung dieses Titels als Rangtitel niederer Art fUr Leute im auBeren
Bereich des Hofes und nicht als "Adelstitel" stimmen sollte.
68 Urk. I, 212,II. Diese Anteile werden den Angehorigen der Ortschaft vorbehalten, zu denen spater auch die
lJ,ntjw-s gehoren. So heiBt es Urk. I, 213,1: "Du sollst nicht Leuten, die in anderen Siedlungen leben, Felder,
Priesteranteile und Zuteilungen geben". Trotzdem vergibt man so1che Anteile an Beamte als Ehrung und
abgabefreies Einkommen, was aus der Bemerkung Urk. I, 283,14; 287,17; 292,6 zu schlieBen ist: Wenn ein
Beamter gegen das Dekret verstoBt, "so laBt ihn Meine Majestat nieht an der Pyramide Mn-'nlJ-Nfr-kl-R'
Priesterdienste tun". Diese Einkiinfte sind der Grund fUr die zahlreichen Priesterstellen von Beamten.
87 Giza VI, 239 Vater und Sohn; Urk. I, 230; Brit. Mus. 157b; ein "Leiter der nordlichen Siedlung" Brit. Mus.
Hierogl. Texts I, 9.
68 JUNKER, Vorberieht 1929, I33; "Vorsteher des stidlichen Teils der Anlage des Chefren" JUNKER, Giza III, 163.
69 Am Ende der 4. Dynastie kennen wir fUr die Anlage des Cheops einen Bnnw-kl (SMITH, History of Sculpture,
60

mnehatte; er vererbte dlese Amter seinem Sohn HtP-Ptk der es nicht bis zum Ve· b ht F
V:
Nfr-lism-R< KI-g
.M
k M . T . 'Ihh···
.,
Zlr rac e. erner eZlre
,
m.nl, rrw- I, 1'1- 11, __ 1, 5s1, Itw, dazu der Schwiegersohn des Ttl· Nfr-ssm-Pth Urk I
200.
.
.,

pl. 45b; Ann. Servo 13, 248), der sowohl

~ ~ wie ~<=>~

g

(@ \

~]~ g i s t .

Die Angabe

von GRDSELOFF, Ann. Servo 42, 5I n. 3, Pyramidenstadtvorsteher des Cheops gabe es erst seit der 6. Dynastie (!f.lr Boston Bull., April 1925, p. 13; 'Irw-kl-flwfw LD II, 17d), stimmt also nicht.
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licherweise ist die Verwaltung der Siedlung erst im Laufe d
'"
..
vorsteher" gelangt, da KI-njr, wahrscheinlicher S h d S ~~ ZeIt In dIe H~nde der "Pyramiden.
0 n es nJrw, als Pyramldenvorsteher den Py_
ramldennamen ohne Stadtdeterminativ schreibt (~<:::>Grf
~U
.
~
_6
J( 8 g ) ' eIne Sltte, die bei
Snjrw 1m mer beibehalten wurde 70 . Aus der D
t"
kennen wir keinen Vorsteher der Pyramide~~ta~~~e:e un~ aus der erst.~n. Ha~fte der 5. Dynastie
Ende der 4· Dynastie in Snnw-kJ ein Vorst h d A' 1reglerenden Komgs, Jedoch ist aus dem
tung der Arbeitersiedlung selbst stammt W~ ~r e~ ~ a1 e Ch~frens b:kannt, der aus der VerwalEinmal andert sich die innere Organisaiionl~ erAWl; In ~rdZelt des Nya:sr-R< ein Bruch deutIich:
.
.
er n agen, In em sowohl In den neu angele ten wie
In den alten Pyramldenstadten an die Stelle der hrpw im-iw
d' ==w
g
~
'.I
SIW Ie
MMM <>BB&Bo treten ein Titel
der nach KEES71 zunachst Leiter von Handwe
. o.
'
,
"Phylenschreiber" (If:!. MMM
)72
. rkergruppen bezelchnete. D'ber ihnen steht der
.
IO~
agw."
an der Spltze der ganzen VerwaItung der Vorsteher de
Pyramldenstadt" , wie sich aus der Laufbahn des spat
K
..
'.'
r
eren arawanenfuhrers In Elephantine
Ppj-n1Jt73 ergibt: 0 ~
f /\ r==w

<:::>

/\ . .

d

C<:::> ]
MMM

MMM <>BB&Bo

>

6g

8

Cifi'J

MMM<>BB&Bo

0

> ~~f gril~~ij

(~~ ~ ~ t~ ~<:::> :!I' ]etzt ist es aber so, daB meistens die Vezire selbst die

Vorsteher .der Pyramidenstadte des regierenden Konigs und seiner unmittelbaren Vorganger sind74

g

,

wodurch slch dann unter Phiops II. der Brauch entwickeIt, die Bezeichnung ~
~
B 'f'
d
.
~
ohne
el ug~n.g es Pyramldennamens in die Vezirtitulatur aufzune
75
•
.
0 1
Von Komgen der Vergangenheit stammen 11 d'
.
hmen . DIe LeIter der Anlagen
Stadt selbst und tragen sonst keine hoh ~ e~ 1~!.S melst aus .der VerwaItung der betreffenden
en m er ,man verglelche etwa Urk r 2 I
zu erganzen ist: ill.~j
J5. A[~] ~ [~J[ ~ /\ ~' 77,2, wo doch
.
log
~~ ~~~ ~ ~ ~
Ig
] oder den ebengenannten PPJ-n!Jt. Mit den Vezirtiteln kommt s at
~ ~
MMM
in die Titulaturen der Gaufiirsten.
p er auch der Tltel eInes "Vorstehers der Stadt"
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'
alro 1499 ; MARIETTE, Mast. E 8; E 17; S. HASSAN, Giza I 73 (~<:::>ID.
0
als ihr direkter Vorgesetzter?)
,
~ log MMM
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72 KEES, Orientalia 1948, p. 86.
.
<:::::)
73 Urk. I, 131.
74 B . N '
el, J-wsr-R', Mn-klw-fIr und 'Issj VezirHtp-lh.t' d
'
Vezlr war; bei Ttj die Vezire K'-gm.nj und MrrW:k:; b:; !:~_~~t s~mem Sohn fI.tP-~tlp vererbte, der nicht
gUIER, Monument funeraire Vol III p 6 ff) A B ' 1 "PhIOPS I. und bel Ph lOpS II. Vezir Ttj (JEbekannte kg!. Friseur Tj der Vorsteh'e 7d . 'P m ,edgmn dleser Entwicklung steht unter Nj-wb-R' der
d
't '
- '"
r er yraml enstadt" des N' 8 R'
d
amI 1st das Amt wohl in der Hand eines s h
h
J-w run des N/r-ir-kl-R' war'
Vezirs selbst.
e r angese enen Mannes des Hofes, jedoch noch nicht in der de~
75 Der ~chwiegervater Phiops' I. flwj (Kairo 1
8)' t d "
,
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. : ,1I8,9. I~J Kalro 1457; 1575; Nj-ltb-Bd-N/r-kl-R'
0
Ausgeschrieben mit Name der pyramid:~ Ph"
5 ff" Iw~ Kalro 1576 (MARIETTE, Cat. d'Abydos, 54 0 ).
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Zusammenfassung
Betrachten wir nun die Entwicklung, die die einzelnen Titel wahrend des Alten Reiches genommen haben, in ihrer Gesamtheit, so ist es uns mogIich, Veranderungen in der geistigen Haltung
des Agypters abzulesen. Diese Betrachtung tritt als neue Moglichkeit neben die Erkenntnisse, die
aus einer Untersuchung der Religion, der Namensgebung, der Literatur jener Epoche gefunden
werden konnen. AmAnfang steht der patriarchalische Hofstaat des vorgeschichtlichen Herrschers.
Er ist das Zentrum der damaligen Welt, jede seiner Handlungen wirkt unmittelbar auf die Welt
ein. Seine Machtigkeit zu erhalten ist die Hauptaufgabe der Menschen, die damit ihr eigenes Wohlergehen sichern. Soentstehen die drei altesten Gruppep von koniglichen Dienern: die einen sind urn
seine Person besorgt, die andern geben seine im Befehl enthaltene Macht weiter, die dritten wirken
mit einer ihnen iibertragenen Teilmachtigkeit des Konigs. Die Gefahr aber, die in der Machtigkeit
der koniglichen Person und ihres Wortes liegt, macht es notwendig, daB sich ihr nur besonders
dazu befahigte Personen nahern konnen. Es sind dies die Prinzen, die durch ihre Herkunft fahig
waren, den Gefahren der koniglichen Machtigkeit zu entgehen. Je nach ihrer Aufgabe gelten sie
als Sohne einer bestimmten Erscheinungsform des Konigs. Nur die Arbeiten am Hofe, die nicht
mit der Person oder der Machtigkeit des Konigs in unmittelbare Beruhrung kamen, konnen von
Nichtprinzen ausgeiibt werden.
So bildet der Hof der vorgeschichtlichen Herrscher ein geschlossenes Bild, in dem wir nicht erkennen konnen, ob Einfiiisse bereits bestehender Stadtorganisationen, etwa des Deltas, wirksam
gewesen sind. Manches, wie gerade die Vorstellung von der Herkunft der Prinz en aus tiergestaltigen
Konigserscheinungsformen, weist auf nomadische Grundlagen hin, wie sie ja auch aus dem koniglichen Ornat und Begrabnis erschlossen worden sind.
Je starker die Gestalt des Konigs in den Mittelpunkt der Vorstellungswelt ruckt, umsomehr
beginnen sich am Hofe die Amter zu differenzieren. Es entstehen Titel, die die einzelnen Prinzen
als Leiter des Palastes, als Wachter koniglicher Ornatteile, als Hiiter seiner Schutzmachte, als Beauftragte fiir bestimmte Handlungen an der Person des Konigs bezeichnen. Es ist dies der Zustand,
wie ihn uns besonders das Sedfestritual aus der Zeit seiner Kanonisierung zu Beginn der Geschichte
vor Augen fiihrt.
Mit der I. Dynastie ergeben sich zwei neue Momente. Die Unterhauptlinge des Landes, die uns
noch im Sedfestritual entgegentreten, werden durch Prinzen ersetzt; damit treten an die Stelle
der Trager eigener, wenn auch beschrankter Machtigkeiten Manner, die mit iibertragener Teilmachtigkeit des Konigs befehlen. Es tritt also eine erste Konzentration der Macht ein. Die ewigen
Machtigkeiten der Unterhauptlinge gehen auf die lokalen Numina iiber, die nun der Konig in der
gleichen Weise besucht, wie er einst die Hauptlinge aufgesucht hatte; und wie diese ihm einst ihre
Abgaben gegeben hatten, erhalt er jetzt von den Numina Geschenke: Leben, Sieg, Wohlstand.
Das zweite Entwicklungsmoment ist das Eindringen von Nichtprinzen in den Kreis derer, die
in der nachsten Umgebung des Konigs Dienst tun, wie wir es bereits wahrend der I. Dynastie urkundlich nachweisen konnen. Es scheint so, als verliere die Gestalt, der Leib des Konigs an Machtigkeit, wahrend die Gewalt seines Wortes in den Vordergrund ruckt.
Mit der ersten Dynastie beginnen die Konige, im Lande eigene Giiter anzulegen, deren Verwalter Langsam ihren EinfiuB iiber das umliegende Land auszubreiten beginnen; die Gutshofe
werden Zentren einer Verwaltung. Am Hofe selbst fordert die wachsende Zahl der Aufgaben eine
Vermehrung der Anzahl derer, die die einzelnen Aufgabenbereiche zu bearbeiten hatten. Unter
ZOSER scheint diese Ausweitung ihren AbschluB gefunden zu haben, da wir unter ihm einmal die
10
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Gaueinteilung finden, die aus den EinfiuBgebiet en der Gutsverwalter erwachsen die alten Unterhauptlingsttimer und ihre prinzlichen Verwalter ersetzt hat, wahrend andererseits am Hofe die
erst en Buros auftreten. Diese von nichtprinzlichen Schreibern besetzten Buros treten an die Stelle
der aus der patriarchalischen Zeit stammenden Prinzen, die einstmals allein mit den betreffenden
Aufgaben betraut gewesen waren. Wie aber die Titel dieser Prinz en auch fernerhin noch als Ehrenbezeichnungen festgehalten werden, so andern sich auch in gleicher Zeit zahlreiche der Titel, die
einst die personliche Bedienung beim Konig bezeichnet hatten, zu Ehrentiteln eines Hofstaates. So
entsteht in dieser Zeit eine feste Verwaltung, eine wirkliche Burokratie, die jetzt auch in dem Amt
des Vezirs ihre Spitze nndet. 1m Vezir gehen, wie seine Titulatur zeigt, aIle bisher vorhandenen
"selbstandigen" Trager koniglicher Macht auf. Damit verschwinden auch die Prinzen aus der Verwaltung - nur der Vezir ist noch Prinz, daneben die Expeditionsleiter, da es sich hier urn Aufgaben handelt, die auBerhalb der festgefugten Verwaltung stehen, fur die Sonderauftdige, aber
auch eigene Entschllisse notwendig sind; ein eigener EntschluB durfte aber auch damals noch als
Auswirkung einer Ubertragung koniglicher Machtigkeit angesehen worden sein. So kommt es auch,
daB bestimmte Prinz en mit jenen Titeln ausgezeichnet werden, die einst besonders groBe Machtubertragungen bezeichnet hatten, wie etwa rp(.t. Sie stehen damit liber der Verwaltung und ihren
Amtstragern. Andere Prinzen wieder bilden den Kreis der Titularkammerherren, die mit den nun
zu Ehrentiteln gewordenen Bezeichnungen koniglicher Diener beliehen, die Begleitung des Konigs
bilden.
So ist die Zeit ZOSERS bestimmt durch eine deutliche Konzentration, durch die auch die alten
Palaste und die "Wirtschaftsanlage" verschwinden. AIle Verwaltungen sind jetzt an einem festen
Punkt, wohl in Memphis, zusammengezogen. DaB ZOSER sein Grab ebenfalls dahin vedegt, ist
nicht verwunderlich. Die Regierung ZOSERS bildet den erst en tiefen Einschnitt in der Entwicklung
der agyptischen Verwaltung.
Durch den Vezir als Prinz und Trager koniglicher Machtigkeit ist die Staatsverwaltung mit dem
Konig als Zentrum der Welt auch noch in der 4. Dynastie verbunden. Wir wissen, daB damals aber
bereits die Auseinandersetzung mit einer neuen Auffassung in vollem Gange war, die an die Stelle
des Konigs eine nichtirdische ewige Macht setzen wollte, die sich in der Sonne manifestierte. In
den gewaltigen Pyramiden mag man ein Zeichen dafUr sehen, daB man gegen die neuen Gedanken
ubersteigert am Alten festhielt; wirken sie doch wie die in Abwehr gegen die neuen Erkenntnisse
aufgetlirmten Beweise fur die Gottlichkeit des Konigs. Denn die ganzen Grundlagen des Staates
muBten ins Wanken kommen, wenn die alte Vorstellung von der koniglichen Machtigkeit als Beweger der Welt beseitigt wurde. Wir sehen in den Vezirtitulaturen der 5. Dynastie, wie eine neue
Basis gefunden worden ist. J etzt sind die Vezire nicht mehr Prinzen und fUhren keine Titel mehr
die sie als Trager koniglicher Machtigkeit erkennen lassen. Ihre Macht wird mosaikartig zusammen~
gesetzt durch Aufzahlung der Aufgabenbereiche, deren oberste Leitung in ihren Handen liegt. Die
Macht kommt jetzt vom Amt her, dessen Rechtfertigung durch die vom Sonnengott eingesetzte
ewige Ordnung gegeben ist.
Gleichzeitig mit dem Eintritt des Sonnengottes an die Stelle des Konigs entstehen die ersten wirklichen Hohenpriester. Waren bisher Beamte bei den Numina, die als Machte ihres Bliros oder ihres
Arbeitsplatzes gaIten, Priester gewesen, urn sie besanftigen zu konnen, so sehen jetzt die Beamten,
die bei den Gottheiten Priester waren, die jetzt in den geistigen Auseinandersetzungen zu WeItgottern werden, in ihrer Priesterschaft das hohere Amt im Gegensatz zu ihrem Staatsamt. Der
Dienst am Gott wird bedeutungsvoller als der fUr den Konig. Das wirkt sich auch auf die Numina
in der Provinz aus: die Tempel erstreben Unabhangigkeit von der Verwaltung, und ihre Leiter,
die Prophetenvorsteher, werden zu unabhangigen Stadtherren.
Der durch die Ordnung des Sonnengottes garantierte Staatsaufbau ist aber starr, in ihm ist kein
Platz fur Einzelpersonlichkeiten, die Aufgaben gestellt bekommen, fUr die kein Amt besteht, oder
deren EinfiuB groBer ist als ihre Amtsstellung. Da greift man auf die alten Prinzentitel zuruck, in
denen sich einst die Dbertragung koniglicher Machtigkeit ausgedruckt hatte. Jedoch liegt dem
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. ht mehr die alte Vorstellung zugrunde, sondern jetzt sieht man die Titel selbst als Machttrager
me
.
.
. h .
G d k
It
. wie bei einem Talisman hangt die Macht am Titel. Damit zelgt SIC eme neue e an enwe
:~: die am Ende der 5. Dynastie zum Durchbruch kommen sollte. In ihr spricht sich das Bestreb~n
des damaligen Menschen aus, die starre Ordnung des Sonnenglaubens zu durch?rechen un~ aktIv
an der Welt teilzunehmen. Damit verbindet sich die neu gefundene Erken~tm~ von der elge~en
Machtigkeit, der individuellen Personlichkeit eines jeden Mens~hen, der mIt elgen:r Kraft sich
durchsetzen will. Dieses Streben aber kann man nach auBen hm nur so dokumentIeren und beweisen, daB man sich eine Unzahl von Titeln, mit denen einst Macht verbunden gewes.:n .war, zulegt. Das Entscheidende ist dabei das Alter der Titel; j~ alter .sie sind, ~esto zaub.erkraftIger. Am
erstrebenswertesten sind aber die alten hohen PrinzentItel. Dlese Entwlcklung .b ncht fast .schlagartig unter )1ssj durch, zu einer Zeit also, in der de~ Bau ~er So~~enheiligtumer emgestellt wI~d, d~s
butische Begrabnis von den Privatleuten annektIert wIrd, OSlrlS als Herr der Tote~ a~ftr~tt, ~Ie
Pyramidentexte in den Grabern aufgeschrieben werden und (kurz vorher unter NJ-wsr-R) eme
Reorganisation der koniglichen Totentempelanlagen zu erkennen ist. Alles das kann nur unt~r
der Annahme verstanden werden, daB damals ma.gische Vorstellungen benutzt werden, urn em
neues VerhaItnis zur WeIt auszudriicken.
1m Staat flihrt dieses Streben nach personlicher Unabhangigkeit zur Zersetzung ~er Verwaltu~g.
Beginnt man doch sowohl am Hofe wie besonders in der Provinz durch AnnektIerung d~r ~ltel
der Vorgesetzten sich von deren Amtsgewalt frei zu. mac~en. Gerade ~n den Gauen hatten slch lhre
Verwalter schon in der erst en Halfte der 5. DynastIe an lhren Amtssltzen begraben lassen und damit eine gewisse Unabhangigkeit von der Residenz b ezeugt. Als G:genwirkung war da~. Amt des
"Vorstehers von Oberagypten" in Thinis eingerichtet worden, urn dIe. wegstrebenden.Kr~fte Oberagyptens fester zusammenfassen zu konnen. Am Ende der 5. DynastIe folgte ~ann dIe ~msetzung
von neuen Gaubeamten, den "GroBen Oberhauptern". Aber alles das kann mcht verhmd.~rn, da.B
die Gauherren wie die Stadtherren, die "Prophetenvorsteher", sich aus der Ve:waltun~, losen; Sle
geben das zu erkennen durch Annektion des Titels eines "Vorstehers von Oberagypten und endlich sogar dessen eines Vezirs. Dberall gibt nicht mehr das Amt, so~dern der Ra?g den Ausschlag.
Damit ist eine tiefgreifende Umschichtung der Beamtenschaft emgetreten, dIe man vom Hofe
aus dadurch in Schranken zu halten sucht, indem man eine ausgebildete Rangord.nung a~fstellt,
in die neben den alten Prinzentiteln auch Verwaltungstitel Aufnahme finden. Doch dl: E?twlcklun~
geht liber diese Versuche hinweg. Das Streben nach den hOchsten Rangtitel~ ergrelft l~e: we~
tere Beamtenkreise und der damit verbundene Anspruch auf groBte personllche Unabhanglgkelt
laBt das Arbeiten des Staatsapparats zerbrechen. 1m Leugnen aller Bindungen stlirzt der Staat
beim Tode Phiops' II . in ein Chaos, aus dessen Erleben die Mahnw~rte ein~s Pro~heten entst~nden
sind. Erst aus dem Entsetzen, der Ratlosigkeit und dem Zweifel dleser ZeIt erwac~st dann dl~ Erkenntnis von der Notwendigkeit einer Ordnung, auf der dann der Staat des MIttleren Reiches
aufgerichtet werden sollte.
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geben zu haben, denen auch der Erstgeborene des Cheops KI-w(b zum Opfer fte1 , der jedoch si.cher

ANHANG

Die Vezire des Alten Reiches

lf1

Mit "Vezir" sollen alle die Beamte bezeichnet werden, die in ihrerTitulatur den Titel
h ~
fUhren und die danach die oberste Leitung der Verwaltung des Landes und den Vorsitz tiber die
GerichtshOfe inne hatten.
Wann dieses Amt eingefiihrt wurde, ist noch nicht mit Sicherheit festzustellen. Nach einer
freundlichen Mitteilung von Prof. KEES ware ein Trager dieses Titels bereits von einer Scherbe aus
der Stufenpyramide des ZOSER bekannt; die Annahme, daB damals gerade das Vezirat eingerichtet
wurde, wtirde sich gut in die allgemeine Entwicklung des "Staats-Aufbaus" dieser Epoche einftigen, die gerade damals den Ubergang von einer patriarchalischen Verwaltung des Hofes zu einer
Btirokratie erlebte.
Wie bereits oben dargelegt und in den Grtinden besprochen, sind die Vezire der 4. Dynastie
Prinzen. So amtierte vielleicht schon unter Snjrw sein Sohn (?) KI-njr 1 • Seine Titulatur laBt erkennen, daB er anscheinend vor seiner Ernennung zum Vezir als Expeditionsleiter amtiert hat.
Zudem unterscheidet sich seine Titulatur von den en der ihm folgenden Vezire nicht nur durch die
Nennung einzelner recht seItener Priestertite12, die mit der Tatigkeit als Expeditionsleiter zusammengehoren mogen, sondern auch darin, daB er bereits die spatere Titelreihe der juristischen Beamten

l ~ ill h

~ ~ ~ ill ~ ~ ~ ftihrt, die sonst keiner der Prinzenvezire erkennen

laBt. Vielleicht zeigt das an, daB KI-njr aus der Stellung eines Richters tiber die eines Expeditionleiters zu der eines Vezirs aufgestiegen ist. Die Anzahl von Titeln, die sich auf die kg!. Schutzmachte sowie auf die Seelen von N~n und P beziehen, stehen dagegen nicht mit seinen Amtstatigkeiten, sondern mit seiner Herkunft als Prinz in Zusammenhang.
Der Nachfolger des KI-njr war wahrscheinlich sein Bruder ( ?)3 Njr-m /(.t, dessen Grab in Medum
liegt'. Diesem folgte dessen Sohn Ijm-'!wnw, der nun bereits unter Cheops im Amt gewesen ist,
wie sein Grab in Gizeh zeigt. 1m Grab seines Vaters Njr-ml<.t fiihrt er noch Kinderamter ("Stab
des Apis"); nach seiner Vezirtitulatur scheint er nicht wie KI-njr tiber das Amt eines Expeditionsleiters, sondern wie sein Vater unmittelbar als Vezir eingesetzt worden zu sein 5 . Er dtirfte der Bauleiter an der Cheops-Pyramide zu Gizeh gewesen sein.
Nach Ijm-'!wnw ist vielleicht der Sohn des Cheops R(-blw.janzusetzen, der Vezir war 6. Ob der
bertihmte Ijr-ijd.J Vezir gewesen ist, wissen wir nicht, da seine lnschriften absichtlich zersWrt
worden sind; es scheint also damals Auseinandersetzungen innerhalb der koniglichen Familie ge1

DE MORGAN, Fouilles

a Dahchour II, 23;

Brit. Mus. 1324

=

Hierogl. Texts I, 4/5; Urk. I, 227.

~~~1~ ~~ 1~ ~~1~ ~ ~1~·

BVgl. die Titel
SETHE bezeichnet Urk. 1,7 und 227 KI -njr wie Njr-ml'.t als Sohne des Snjrw ; JUNKER will in Njr-ml'.t einen
Sohn Konig lJwnj's sehen (Giza 1,151; II, 36) ; Federn WZKM 42,181 bezeichnet N!r-ml'.t als Schwiegersobn des Snjrw.
4 Grab PETRIE, Medum, pI. 16/20 = Urk. I, 7; vgl. PORTER-Moss, Bibliography IV, 92. Besprochen von JUNKER,
Giza I, 151; II, 36 ; aucb I, 148ft.; SETHE, 1\Z 50, 57 ; REISNER, Mus. Fine Arts Boston Bull. SuppI. zu XXV,
p. 18.
G Der Titel mr kl.t nb.t nt nswt ist kein Amtstitel, sondern ein Beititel, der dem Vezir zusteht. Zu lJm-'Iwnw vgl.
sein Grab JUNKER, Giza I, 148ft. ; Nennung im Grab seines Vaters PETRIE, Medum, pI. 17,20,23.
6 Grab G 7320, nach SMITH, History of Sculpture, p. 357. Nacb Orientalia 1951, 342; Ann. Servo 51, 82
hande1t es sicb bei R'-blw.j und lJr-cJd.j urn Sohne des Cheops, die vielleicht in Oberagypten als Gegenkonige
den Thron bestiegen, nachdem Chefren gestorben war.
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nicht Vezir gewesen ist.
Vnter Koni R(-dd.j ist als Vezir Njr-m:< .t anzusetzen8 , ein Enkel des ~njrw durch d~ssen
T chter N r t-~/W s~in Vater wird nicht genannt9 . Ob er noch unter Chefre~ 1m Amt war,. wlssen
? . ht f... G' b l'st n·ach REISNERl o in die Gruppe derer einzuordnen, dIe nach der Mltte der
Wlr mc ,seln ra
Regierung des Chefren erbaut worden sind.
.
.
..
.
Die folgenden Vezire sind chronologisch nicht einzuordnen, Ihre Graber stam:e~~ut der ZeIt
Es sind diesNJ'-kIW-R(ll, der nachREISNER undJuNKER12 Sohn es e ren gewe·
. 14
d es Myk ennos.
. t nd Min-'!wnw I3 vielleicht ein Sohn des Mykennos .
sen IS , u '
h'
W t
nter
.
d
D nastie ist auch Shm-kl-R( anzusetzen, der nac elgenen or en u
In dIe ausge~en e 4· " y,
,.
~ Slhw-R( elebt hat, dessen Grab aber bereits unter

~~re?, ~~~;:~:;~':!~~:'!st1~~::'~:en~eZi~titulat~r noch die aIte Form ~eigt, dtirfte er n~ch

wr::~~oder 4. Dynastie, etwa unter Spss-kl.j, dieses Amt bekleidet haben, mcht mehr unter en
·
...
h .
erst en Konigen der 5· Dynastie.
..
""h' d'
Dynashe gehoren wenn auC sem
16 muB wegen semer Tltulatur no~
Htp-Ssl
t
m
Ie
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'
d
17
ch . ·
AU
.
d d M k'
b's Njr-ir-kl-R( erbaut wur en .
G~.ab in die Gruppe dere~~::;~t'A~~:r~~:sE:en~t :: inYse~:~n;s G:ab nicht die Vezirtitel, nur eine

~~~::a:::nn;;:::~~gebrochen ist, zeigt sie.
Vater

JUNKER sah deshalb im Besitzer der Statue den

~es ljtp-Ssd. Wenn das stimmt, so konnte der Vater nach seltenen Priestertiteln (~i ~

MMMoofOi1i~' auch ~~.--.Ll~t) entweder Njr-m/(.t von Medum oder ljm-'!wnw gewe~en

~, :e diese Titel auch ftihren. Allerdings sind beide nicht, wie der Besitzer der Statue hler,
~ ) ill &. Andererseits ist es hauftg, daB spate Beforderungen nicht im Grab nachgetr~gen
wurden18 , sondern sich nur auf spateren Zufiigungen zum Grab ftnden. Dann ware der Besltzer
.
.
der Statue mit Htp-Ssd identisch19 .
.
'.
d
.t
h (nh m(_R 20 dessen Titulatur aber ebenfalls emen Ansatz 1ll
Nicht slcher emzuor nen IS auc
~,
die 4. Dynastie erfordert.
f
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2 I Zu KI-w'b vgl. REISNER, Mus.
·
Hr-cJd.f's Inschriften sind absichtlich zersto~t: REISNER, Mycermus, p. 4·
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auszuhebenden Beamten den Rang eines Vezirs zuerteilte, urn sie damit aucb der Befehlsgewalt
des amtierenden Vezirs zu entziehen.
Diese Ietztere Art eines Titularvezirs mochte ich in den beiden Veziren 8ng,m-ib-)Intj und -Ml:tj
sehen28 . )1ntj war koniglicher Architekt; das zeigt nicbt nur sein Titel ~~, sondern auch die biographischen Nachrichten nnd koniglichen Belobigungsschreiben, die er in seinem Grab hatte anbringen lassen, wie etwa "S. M. hat den Plan gesehen, den du zur Begutachtung in den Palast hast
bringen lassen von der Anlage der Halle des Palastes von )1ssj-n-!z,b ... " 29. Dieser konigliche
Brief vom [1]6. Mal der Zahlung unter )Issj nennt den Sng,m~ib als Vezir. Nach seinen Grabinschriften hat er 5 Jahre, 4 Monate und 3 Tage unter )Issj die Stellung eines Vezirs eingenommen30 .
Diese 5 Jahre miissen sich also urn das 16. Mal der Zahlung unter )1ssj gruppieren; dieses Datum
diirfte in den letzten Regierungsjahren dieses Konigs liegen, da dieser im Turiner Konigspapyrus
28 Jahre zugeteilt erhalt und wir anzunehmen haben, daJ3 die zweijahrige Zahlung das normale
war, jedoch ab und zu durch unmittelbar aufeinanderfoigende Zahlungen unterbrochen wurde,
wie es der Annalenstein bereits fUr die Z. Dyn. (Oxfordfragment) und 8njrw belegt. Allerdings
scheint sogar ein 20. Mal der Zahlung unter )1 ssj belegt zu sein ONES XI II3). A.ber auch sein
Sohn, der Oberbaumeister MM, sagt ausdriicklich, daJ3 er unter) Issj und WnjsVezir gewesen sei31 .
Man wird es fiir wahrscheinlich halten, daB der Sohn diese Stellung erhalten hat, ais der Vater
gestorben war. Damit ware also die Familie 8ng,m-ib spatestens vom 16. M. d. Z. des) I ssj bis in die
Zeit des Wnjs hinein Vezir gewesen. Die groJ3e Zahl der noch zu nennenden "Vezire" gerade dieser
Zeit macht diese Annahme unmoglich. Somit dtirften wir in den beiden 8ng,m-ib Titularvezire zu
sehen haben, die als konigliche Architekten diesen Rang verliehen erhielten, urn dadurch der Befehlsgewalt des amtierenden Vezirs entzogen zu werden. Es ist dies ein Vorgang, der in der 5. Dynastie mit der Verleihung alter Prinzenrange (!tltj-() an besonders auszuzeichriende Person en beginnt und dann mit der V'bernahme der Titel des Vorstehers von O. Ae. und endlich des Vezirs
durch die GaufUrsten endet.
Der Vezir, der damais wirklich amtiert hat, ist Spss-R< gewesen, der auf dem Wege iiber das Amt
eines "Vorstehers von O. Ae." zum Vezirat aufstieg. In seinem Grab 32 fUhrt er noch allein diesen
geringeren TiteI, aber ein spater aufgeschriebener kgl. Belobigungsbrief33 nennt die Vezirtitulatur.
Als solcher wird er dann auch in der Inschrift des Sohnes des )lssj und Expeditiollsleiters Kl-m~nn.t, leider in zerstortem Zusammenhang, erwabnt 34 . Es ist auch nicht feststellbar, ob er am Anfang oder am Ende der Regierung des) I ssj amtiert hat. Nach GRDSELOFF35 solI die Anlage des Vezirs
28

29

LEPSIUS, Denkm. II, 76/8 = Urk. I, 59ff.; vgl. REISNER, Mus. Fine Arts Bull. XI, 66 (Nov. 1913), p. 53; zur
Familie (Zusammenhang mit dem Architekten N~bw Urk. I, 2I5ff. = JEA, 24,7) vgl. WILSON, JNES VI, 4
(Oct. 1947), p. 238.
Bei dem Ausdruck 0

'IUd

/V'oIV'>M

Urk. 162,16 handeIt es ich sicher nicht urn einen "See", sondern eher urn

C

C-:J

das Areal, die Anlage; vgl. die Angabe des Palermosteins Vs. III, 8:

y

c:::J

1
111nnnl'

folgt auf das

Strickspannen im Jahr vorher. Oder aus der Berliner Lederurkunde (STERN, Az 13, 85ff., z. 17): "Mein Name
ist das Haus, mein Denkmal die Anlage"

21

(r::::::::r).
:l.

22

Hauses des >Issj auf dem Areal
[==:J

Anlage (
31
32

33

34
35

II'

••

Planskizze (?) des mr,t-

t==::J) des Palastes", und Urk. I 62,1 ,,[Du hast gesagt] M.M., daB du die
I

) bauen willst gemaB dem, was im Palast gesagt worden war".
I

30

Vgl. auch Urk. I 61, I

I

Urk. I, 59. Vgl. W. SMITH, JNES XI, p. 123.
Urk. I, 68.
QUIBELL, Saqqara Exc., 1907/8 p. 23 ; LEPSIUS, Denkm. II, 61/64 bis; Urk. I, 179; vgl. PORTER-Moss, a. a. O.
III, 151.
Urk. I, 179.
Urk. I, 183, Z. 12 und 17.
GRDSELOFF, Ann. Servo 42,58. - Vgl. SMITH, History of Egypt. Sculpture, p. 53.

Die Vezire des A . R.

Untersuchungen zu den Beamtentiteln des iigyptischen Alten Reiches

Ssm-njr alter als die der Familie der Sn4m-ib sein36 ; von ihm sind keine biographischen Einzelheiten bekannt, doch diirfte er dann vor Spss-R( einzuordnen sein.
In die gleiche Zeit gehoren nun auch noch weitere Vezire, die ihrer Namensgleichheit wegen vielleicht einer einzigen weitverzweigten Familie angehort haben mogen.
IJtp-Pt[t mit gleicbnamigem Sohn37 ist zeitlich nicht einzuordnen.

IJtp-Pt[t dsr und Sohn IJtp-PtlJ,38 sind in ihren gegenseitigen familiaren Beziehungen nicht klar,
vielleicht war IJtp-Pt[t dsr der Vater des IJtp-PtI;39. SETHE hatte40 diese beiden Vezire auf Grund
des Stils ihrer Mastaba in die "Erste Halfte der 5. Dynastie" angesetzt.
IJtp-Pt[t und IJtp-llJ.tj41 gehoren eng zusammen, wie schon das Vorkommen des An,tes Wnn-njr
in beiden Grabern zeigt42; wahrscheinlich ist IJtp-Ptl; der Vater des IJtp-llJ.tj43 . Er nennt in seiner
Dorferliste neben K-4d.f Wsr-kl.f, 81I;w-R', Nfr-ir'-kl'-R', Mn-klw-IJr und >Issj, wiihrend IJtp-llJ.tj
in seinen Titeln Nj-wsr-R" M n-klw-IJr und l)d'-kl-R( (>1 ssj) erwahnt. Dies darf mit einer gewissen
Vorsicht fur die chronologische Festlegung dieser Vezire benutzt werden. Vielleicht ist dieser
IJtp-Pt[t mit dem im Papyrus Prisse als Vezir des Konigs >Issj genannten IJtp-Ptl; identisch44 .
Hierzu paBt auch, wenn auf einem von BADAWI, Ann. Servo 40, 573ff. veroffentlichten Architrav
einTotenpriester des VezirsIJtp-Ptl; zugleich

~ ~

der Pyramide des>Issj

((0n U]

!~) ist.

1st die chronologische Festlegung dieser Vezire auch alles andere als sicher, so scheinen wenigstens
die beiden zuletzt genannten IJtp-Pt[t und IJtp-llJ.tj in die Zeit des> I ssj zu gehOren. Dafiir spricht
auch, daB damals nach dem bereits mehrfach erwahnten geistigen Umbruch unter diesem Konig
der alte Prinzentitel rp(.t wieder den Veziren zugelegt wird: ihn tragen die beiden genannten ebenso
wie die "Titularvezire" Sn4m-ib >Intj und MM, und die Vezire IJtp-Ptl; dsr mit Sohn IJtp-Ptl;.
Damit erbalten wir in der Zeit Konigs >1ssj eine so groBe Zahl von Mannern, die den Vezirtitel
tragen, daB die oben ausgesprochene Annahme, die Familie Sn4m-ib trage ihn nur titular, ohne
wirklich das Amt eines Vezirs ausgeiibt zu haben, recht wahrscheinlich wird.
Fur die Zeit des Onnos ist kein Vezir ausdrucklich belegt - abgesehen von der Bemerkung des
jungeren Sn4m-ib. Jedoch lassen sich durch auBere Grunde verschiedene Vezire in diese Zeit
ansetzen.
So hat der Vezir Njr-ssm-SsI.t, der als " leiblicher Prinz" bezeichnet wird, ohne daB wir sagen
konnen, ob er wirklich koniglichen Gebluts gewesen ist 45 , in seinem Grab einen Untergebenen mit
dem Hofnamen 'nlJ-Wnjs abbilden lassen; er hat also unter Onnos oder spater amtiert. Dabei
braucht (nlJ-Wnjs dies en Namen nicht bei seiner Geburt erhalten haben, sondern mag unter Onnos
umgenannt worden sein.
Ein Vezir l)141-m-(nlJ46 nennt sich Prophet am Totentempel des Onnos und durfte danach vielleicht ebenfalls in die Zeit dieses Konigs gehoren. Er ist mit dem Besitzer der Mastaba Mariette

I39

Mast. D IO identisch47 , der dort niedere Schreibertitel fiihrt; l)141-m-(nlJ ware dann also erst spat
Vezir geworden.
. t . Htp h t' nannt
Ebenfalls Untervorsteher der Propheten an dem Totentempel ~es Onnos lS. em. -1~. J ge
lJmj48, dessen Mastaba spater von ei~em V:ezir ~b-klw-IJr usur~1er~,,:orde~ls~~ltspunkt fur seine
In diese Zeit durfte auch der VeZlr KIJ geho~en, d~r uns a er emen. n
0 Ae.
chronologische Festlegung gibt 49 • Er war vor semer Emsetzung zum VeZlr Vorsteher von .

ge~~~:n~hronologische Gruppierung der hier genannten, anscheinend unter Onnos anzusetzenden
Vezire ist aber nicht moglich.
. K
.h t
.
d· V . Nf '~m R(DO (nh-m-<-H r51 und Kl'- gmnJ52. l-gmnJ a uns eme
.
.
Unter TtJ amherten 1e eZlre r-ss ,~
.
( t t )
Biographie hinterlassen, die besagt, daB er ,,[bei] >Issj [in Gunst stand], unter Onnos den un ers en
Hofrang eines ~ e.:t erlangte ... Dann kam die Majestat des Konjgs Ttj in ~en Palast. ..
All Din e die
e
g ,

[Sei~~ 'Majestat in den]

6 [GroBen GerichtshOfen] gerecht [zu

erled1gen~ b~fohlen

53 E . ·bt sich hieraus also daB KJ-gmnJ m1t etwa
hatte,[diegeschahen]gerecht[durchm~c : . . ·G "'s ~Ig.1 S h d Namen'Mrj-ppj fiihrt, wird er
ahren unter Ttj Vezir wurde. Da m semem ra em 0 n el~
.
55 J
... R .
·t pp. I gelebt sieber aber mcht mehr amhert haben. Denn
1 ·
,
h·
d
h
t r
auch noch b1S 111 d1e eg1erungsze1
seine Mastaba ist gleichzeitig mit der des M rrw:kl gebaut worden5~ de.r ansc .e1~e~es ~~ni:sn!tj
Ttj amtierte. Immerhin ergibt sich, daB Kl-gmnJ wohl.am Ende der e~erungsze1 ·t"ge Verhaltllis
. Amt waf" (nh-m-(-Hr wie Nfr-ssm-R( sind also vor 1hm anzusetzeu. as gegensel 1 ..
.
I
1m
,~.
.
d
f h·
d t n daB (nh-m-(-Hr spater 1st as
der Mastaben dieser beiden Vezire schemt aber arau 111ZU eu e ,
•
.'
Nfr-ssm-R(55.
.
. H
. . d
N b d
G b des Sndm-ib (>Intj) liegt das Grab seines Sohnes, emes Vez1rs _nm-nt~: 1~ e~
e en em ra
S
XIII
9) ein Block mit dem Namen des Komgs TtJ
nafch ediner Angdabe.vs~n:e~~S::~AgI~:oh~~~hen V~~;teititeln fiihrt aber Hnm-ntj die Titel eines
ge un en wor en 1 .
. I
,,(1 0 Jl ~ c::J) Hieraus wie wohl auch aus der Lage des Grabes neben
"kg!. Archite dent cr= ~ U ~ c::J .
,
.
denen der beiden Architckten im Vezirrang 8n4m:-ib darf .wohl g;schl~S:; w~rde~o~~~:~c:i~~te~~
solcher kg!. Baumeister war, der nur den Rang emes VeZlrs erha ten a e. Jr ge
die Reihe der amtierenden Vezire.
.
. d
d M t b des Kl-gmnj und des M rrw-kl56 1st geschlossen worden,
K
. d
Beiname
Aus der engen Verbm ung er as a en
zwischen beiden familiare Beziehungen bestanden haben, etwa, daB . J-gn:~J, ess~n
:B .
d 0 k I des M mj Sohnes des M rrw-kl gewesen sei. Die gle1chze1hge ~rnchtung der
M:a~:~ b:~de:S7 ~acht die;en Zusammenhang noch wahrschcinlicher. J edoch 1st festgestellt
. h]"

n

41

So BORCHARDT, Denkmaler des Alten Reiches (Cat. gen.) I, p. 215; RmsN ER, Tomb Development, p. 4°5·

Ann. Servo 38 , 5t).
.
B
TAR I 3) ' I3 02 /3 (BORCHARDT, A. R. I, 4)' Vgl.
MARIETTE, Mastabas D I9; Kalro 1299 (::= ~RC=~RDE' . m·ocilte ihn mit K l jrs (KI-ir-s-w ), dem Verfasser
KEES, Provinzialverwaltu~g I, 88; SETHE, AZ 2 ,4 . d DEL h a ter Vezir genannt wird (Bull. Soc. fran~.
einer Weisheitslehre verbmde~. (MIO ~ 22tA:m. 2~'d er ~~~ K~gemni" identifizieren, so daB dann Klj der
d'Egypt. II p. 67ff.) ; Edel mochte dlese e re ml er" u
Vater des KI-gmnj gewesen sein miiBte.
1 8/ . V k I 198ff
60 Beiname $ Sj. QUIBELL, Saqqara Exc. 7, I03 ; CAPART, Une Rue de Tombeaux,:.
17, r . ,
.
20 ; Urk. ,ZOL
51 QUIBELL, Saqqara Exc. 7, 93; CAPART, Vne Rue d~ T~mbeaux, pI. I9/
ff
&Z QUIBELL, Saqqara Exc. 7, 105; v. BISSING, Gemmkal; Urk. I, 194 .
68 Vgl. EDEL, MDIK 1944 (13), p. 13 ; MIO I 2IOff.
I 2
. t d B der Herr von Edfu 'Isj unter Ttj amtierender Vezir gewesen ware. Jedoch
6& VgI. Ann. Servo 43, 45 / .
66 ALLIOT, BIFAO 37, 93 ff . mem, a
48

49

Zu Ssm-njr JUNKER, Giza III, 192 (vgI. Ann. Servo 13, 247).
LEPSIUS, Denkm. II, I03c; vgl. PORTER-Moss, a. a. O. III, 177.
88 MARIETTE, Mastabas C 6/7; vgI. PORTER-Moss, a. a. O. III, III; MURRAY, Saqqara Mastabas I, pI. 4/5;
Kairo 1467 (= BORCHARDT, A. R. I, 156); Kairo 1312, 1308; Urk. I, 58.
39 So SETHE, AZ 28, 45 nach MARIETTE, Mastabas, p. 124.
to SETHE bei MURRA Y, Saqqara Mastabas II, p. 13.
41 MARIETTE, Mastabas D 62 und D 64. Vgl. PORTER-Moss, a. a. O. III, 158 und 16o; MURRAY, Saqqara Mastabas I, pI. 8IJtp-Ptft; DAVIES, Tomb of Ptahhetep II, pl. 29IJtp-IlJ,.tj.
U MURRA Y, Saqqara Mastabas II, 15 (SETHE): DAVIES, Ptahhetep II, pI. 18 zu vergleichen mit Saqqara Mastabas I, pI. II.
lS KEES, Provinzialverwaltung I, p. 87; REISNER, Tomb Development, p. 408.
" Pap. Prisse IV, l/Z.
46 MARIETTE, Mastabas ElI; Kairo 1490/2 (= BORCHARDT, A. R. I, 191 ff.).
e8 Kairo 1509/10 (= BORCHARDT, A. R. I, 215ff.).

88
31

ist das nicht der Fall (s. 0.).
E
ff . Uk I 87' The Saqqarah Expedition: The Mastaba of
DARESSY, Mera; QUIBELL, Saqqara xc. 7, 13 I . , r . ,
,
Mereruka; vgl. PORTER-Moss, a. a. O. III, 140 •
61 Ann. Servo 43, 45 1/ 2 .
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worden, daB der Bau der Mastaba des Mrr'l£'-k; langsamer von statten gegangen ist58 . Mrrw-k;
selbst ist als Nachfolger des K!-gmnj anzusetzen59 • Er amtierte unter Ttj, wahrend dessen Regierung
er auch verstorben zu sein scheint. Ihm folgte wohl noch unter Ttj sein Sohn Mrj-Ttj60; vielleicht
trug er auch die Vezirtitel als Helfer seines Vaters ("Stab des Alters"), da er, wie sich aus Nims'
Artikel JAOS 35, 638ff. deutlich ergibt, schon in recht jungen Jahren die Vezirtitel erhalten hatte.
Wahrscheinlich hat er mit dem Tod seines Vaters auch seine Stellung verloren, nicht jedoch seine
Titel, die er auch noch fiihrte, als er unter Phiops I. nach zeitweiliger Ungnade (die sich wohl in
der Annexion seines Grabes durch seinen Bruder (n!J,-Ppj -Mmj auBert) wieder in Gnaden aufgenommen und durch das Amt eines Untervorstehers der Priester des Totentempels Phiops' I. ausgezeichnet wurde. In die letzte Zeit Ttj's und die Anfangsjahre Phiops' 1. mag der Vezir 'I!J,M gehoren (zweiter Name !Jntj-ki) , dessen Grab westlich an der GraberstraBe mit den Anlagen des
K!-gm.nj und des Mrrw-k! liegt und deutlich spater ist. Er nennt nicht nur die Pyramidenstadte
Tetis und Phiops' 1., sondern anderte auch den Namen seines Sohnes von !)d-Ttj in !)d-Ppj.
In die gleiche Zeit gehoren die bei der Onnos-Pyramide begrabenen Vezire M 1;1£'61 und 'Ij-njr .t62
sowie der Vezir 'rntj63.
Durch die Nennung der Pyramidenstadt Phiops' 1. in der Titulatur des Vezirs 5sj64 diirfte dieser
in die Zeit dieses Konigs oder vieHeicht auch spater anzusetzen sein. Auch ein Vezir ' Il;j diirfte in
diese Zeit gehOren, da sein Grab, das unter Phiops II. eine 'Idw.t annektierte, dem Baustil nach
"Friihe 6. Dynastie" sein so1165 • Die Nennung eines 'n!J,-Ttj bildet einen terminus post quem.
In das Jahr der 21. Zahlung Phiops' I. ist durch das Dekret Urk. I, 209 fiir die Pyramiden des
Snjrw ein Vezir Ptl;-mr-Mrj-R' datiert 66 , wobei auffallig ist, daB aus seiner Titulatur diejenigen
Titel, die seine Hofrange ausdriickten, ausgemeiBelt worden sind (erganze:

~~~

tr h

~

'2:+

r~jl[~J

[7 ]~ lJ~)· Er ist sonst nicht belegt. Die Vezire unter Phiops II.

sind bereits von KEES eingehend behandelt worden 67 . J edoch diirfte seine Annahme, man miisse mit
einer Teilung des Vezirats rechnen, eine straffere Organisation der Verwaltung voraussetzen als sie
Mastaba of Mereruka, p. 5; vgl. auch note 19; REISNER, Tomb Development, p. 406.
STOCK, Die erste Zwischenzeit, p. 5 stellte die Theorie auf, daB Mrrw-kl eine verstoBene Konigin Phiops' I.
geheiratet habe, deren Sohn Mrj-Ttj gewesen sei, der als Prinz bezeichnet wird. Demgegeniiber stellt WILSON,
JNES X (1951), p. 132, Anm. I nach NIMS, JAOS 58, 638ff. fest, daB die Gattin des Mrrw-kl nicht Konigin
betitelt wird, also auch kein Anhaltspunkt dafiir bestiinde, daB sie eine verstoBene Konigin gewesen ware.
Mrj-Ttj's Prinzentitel ist unrechtmaBig annektiert.
60 Zum folgenden vgl. auch Mastaba of Mereruka I, p. 3ft.
61 Mir nur nach dem Bericht in Ex Oriente Lux 1948, 306 als "unter den ersten 3 Konigen der 6. Dynastie"
datiert bekannt; vgl. Ann. Servo 42, 417ft. Er ist Enkel des Onnos und Unterprophetenvorsteher an den
Pyramiden des Ttj und Phiops' I. In seinem Grab ist auch ein Vezir 'n!J,-Mrj-R' genannt.
62 Genannt Ex Oriente Lux, a. a. O.
68 MARIETTE, Mastabas C 18; vgl. PORTER-Moss, III, 147. Der von PIRENNE, Institutions III, 59 genannte angebliche Vezir "Mereh", Schwiegervater des ljwj, des Schwiegervaters Phiops' I., diirfte seine Existenz einem
MiBverstandnis verdanken, indem PIRENNE anscheinend den Regententitel der Nb.t (fl,lt.t-' als Tochter des
Mrfl,w-Stieres etc.) flir eine Filiationsangabe genommen hat.
6, MARIETTE, Mastabas E 16.
65 MACRAMALLAH, Le Mastaba d'Idout. (Fouilles a Saqqara 15.)
66 SETHE scheint a. a. O. den Namen in der eine halbe Gruppe bildenden Liicke hinter dem eigentlichen Vezir58
59

titel zu suchen, doch ist da unmoglich ein Name unterzubringen, sondern hochstens

7

von

~

[7l

Zudem

gehort der Titel eines "Bauleiters" zu denen eines Vezirs. Die Erganzung ist nach den Spuren auf der Photographie AZ 42, I ft. vorgenommen. Sie passen nicht zu
67

+~.

Beitrage zur Geschichte des Vezirats im A. R. (Nachr. Gesellsch. Wissensch. Gottingen, NF IV, 2 Phil.-hist.
Kl.). Zu P'w vgl. Kairo 1431 = Urk. I, II7; Kairo 1578 = MARIETTE, Abydos, 525. Zur Frage der Familie
zuletzt STOCK, Erste Zwischenzeit, p. 7ft.; DAVIES, Deir el Gebrawi II, 31; PIRENNE, Institutions III, 184;
KEES, Vezirat, p. 40ft.; Provinzialverwaltung 1,93; SETHE, AZ 28, 47; WElL, Veziere, p. 24.

t tsachlich bestand. Es ist bereits oben ausfiihrlich darauf hingewiesen worden, wie das Streben
:ach Eigenmachtigkeit dazu gefiihrt hatte, sich die alten mit der VorsteHung von Befehls?ewal~
verbundenen Prinzentitel und damit verbunden auch den Vezirtitel beilegen z~ lasse~'69Hler bel
dem Vezir D(w67 seinem wahrscheinlichen Bruder 'Idj68 und dessen Sohn. Njr-k;-~.-~-I;~-sd hand.e~t
es sich da;um, daB man durch die Verleihung dieses Ranges Angehong~ der kOlllghchen Famlhe
herausheben wollte. Es ist ebenfalls schon angefiihrt worden, daB damlt ~uch der An~pr~ch auf
Befehlsgewalt zusammenging, der unabhangig war von der SteHung als LeIter des VeZlrb~~?s :n
0
der Residenz. Dieser zeigt sich in dem einen Koptosdekret Phiops 11.7 , das"an d~~ "Ve~lr !)7~
gerichtet war. Seine abydenische Familie darf man dagegen nicht als "Gaufurst.en be~e~~hn~ ,
da sie mit der Verwaltung des Gaues nichts zu tun geha~t hat. ~b. ~uBerdem eme famil~~re erbindung mit den aus dieser Zeit bekannten. "Gau~iirste~ d~s thIlllhschen Gaues der Graber von
Deir el Gebrawi bestanden haF2, laBt sich lllcht mIt Gew1Bhe1t sagen.
'Idj erscheint bei demAufzug der Hofrange im Totentempel Phiops lI.73, hat also wah~schei~:
g
lich zur Zeit des Baues gelebt. Dies wird erst nach dem J ahre "na~~ dem II. ~al der Zah:.n
. d . d'
Jahre D(w noch also Haupt der Famille den VeZlrrang hat, leser
gewesen sem, a m lesem
.
M
t
aber in dem Totentempel des Konigs nicht mehr erscheint, wenn er lllcht JEQUIER, onumen
V· t't 1
h ~ ~~~ erhalten ist.
.
d
funeraire, Vol. III, pI. 42 genannt war, wo hmter em eZlr 1 e noc ~~ t ~~~
In die gleiche Zeit gehOren auch die Vezire 'IJ;j-!J,nt und Unw74, die e~enfalls in diesem Tote~
tempel dargestellt sind. Ob wir in ihnen Vorsteher des Vezirbiiros der Resldenz oder auch "Rang Vezire wie D(w zu sehen haben, bleibt noch unklar.
. p.
d'I!m-PP'J'75 amtierende" Vezire gewesen
.KEES lllmmt
an, d a B d'1e VeZlre
rJ u n "
. .sind,
. die. erst
nach Beendigung des Baues des Totentempels Phiops II. eingesetzt worden smd, da"sl~ m.dle~em
noch mit niederen Rangen genannt werden. So hat Prj seine Beforderung erst nachtraghch m emer
. . n9 ~. ~ ~ ~ geanderF6 'Inn-ppj
Darstellung des Tempels eingesetzt: er hat dabe1 em \' I 0 I m V XJ')' ~
•

II\j

. ~ III 0 n9 ~ 8
"hnt ohne daB sein Titel ge('Ilm-Mrj-R') ist nur im Rang emes ~t\)I'1 0 I R w
erwa
,
.
andert worden ware. Da aber beimBau des Totentempels 'IJm-ppj einen hoheren ~.ofrang l~ne
77
hatte als Prj, ist es moglich, daB er vor diesem zum Vezir befordert wurde • ~och .spater als dles~
beiden Vezire scheint !J(-biw-Jjnwm das Amt des Vezirs erlangt zu haben, da d1eser 1m Totentempe
seinen vorhergehenden Hofrang eines

~ t\)

ry~ l-n erst sekundar hat einsetzen lassen78.

U nsicher ist die Einordnung des in Gize begrabenen Vezirs ' Idj (Njr), der ganz ans Ende der
6. Dynastie gehOrt79 .
68

69

.
.
I 6
d 8' K iro 1575 (= MARIETTE Cat. d'Abydos,
JEQUlER, Monument funerane de Pep! II, Vol. II, p. 1,7 0 un 4, a
,
526 ); Kairo 1457 (= BORCHARDT, A. R. I, 145)·
Ann. Servo 33, 144; KEES, Vezirat 45; JEQUlER, Mon. fun., Vol. III, p. 56ft.

Urk. I, 280.
So auch noch STOCK, a. a. O.
72 So DAVIES, Deir el Gebrawi II, 31.
8
73 JEQUIER, Monument funeraire de Pepi II, Vol. II, pI. 61 und 4 .

70

71

7, JEQUlER, Mon. fun. Pepi II, Vol. II, pI. 57 und 45·

KEES, Vezirat, p. 50; Provinzialverwaltung I, 93·
.
76 JEQUIER, a. a. 0., pI. 73. Zu Pri JEQUIER, Tombeaux de Particuliers, 109·
8
77 Zu '/lm-Mrj-R' vgl. Melanges Maspero I 105ft.; JEQUIER, Ann. Servo 33, 144; 35, 14 ; KEES, Vezirat,
p. 44; JEQUIER, Mon. fun., Vol. III, p. 50ft .
78 Ann. Servo 34,7 6 ; vgl. auch KEES, AZ 70, 84 Anm. 2; JEQUIER, Mon. fun., Vol. III, p. 62ft.
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JUNKER, Giza VIII, p. 67 ft .

!\

Untersuchungen zu den Beamtentiteln des agyptischen Alten Reiches

AnsEnde der langenRegierungszeit Phiops' II. sind auch die Vezire Ttj80,Nj-'n!J,-llnwm81, Wr-R'82,
'Iww 83 einzuordnen. Auch der Usurpator des oben bereits genannten Grabes des Vezirs If.tp-!!J,.tj
namens Nb-k!w-lf.r 84 konnte in diese letzten Jahre Phiops' II. oder sogar noch spiiter angesetzt
werden.
AIle diese genannten Vezire durften als amtierende Vezire angenommen werden. Von ihnen sind
zu trennen jene "Gaufursten", die im Zuge der Annexion der Vezirtitel aus Grunden der Erlangung einer "Reichsunmittelbarkeit" den Rang eines Vezirs erhalten: hierunter gehoren solche
Miinner wie Ppj-n!J,t85, 'n!J,-Ppj der Mittlere86 , Hnlpw 87 , If.m-R'ss.
Auch den "Vezir" 8m!j der Koptosdekrete aus dem Beginn der erst en ZwischenzeitS9 mochte ich
fur einen solchen Titularvezir halten. 1st auch die politische Lage der Zeit nach dem Ende Phiops' II.
und vor demBeginn der Thebaner noch lange nicht gekliirt90, so mochte ich doch auch in der dort genannten Familie "Vezir" 8m!j - "Vorsteher von O. Ae." , Idj nicht staatliche Beamte sehen, sondern Herren aus Koptos, die wohl von der oben genannten Familie !Jwj-[)'w abstammen und in
Koptos als "Prophetenvorsteher" von den trotz aller Unruhen intakt bleibenden Tempelverwaltung en aus wieder Ordnung in den Gau gebracht haben. Denn es ist auffallend, daB uns in der Zeit,
als in der erst en Zwischenzeit fUr uns wieder Quellen sprechen - d. h. kurz vor und wiihrend der beginnenden U nabhangigkeit der Thebaner - zunachst nicht mehr "GroBe Oberhaupter", die ja nach
der Inschrift des GaufUrsten von Edfu ~!r immer noch cine staatliche Stellung einnehmen, sondern
allein "Prophetenvorsteher" entgegentreten. Erst im Zuge der Auseinandersetzung ThebenHerakleopolis nehmen "Prophetenvorsteher" besonders wichtiger Gaue den alten Titel "GroBes
Oberhaupt" wieder auf! Eine genauere Behandlung dieser Frage muB aber einer Bearbeitung der
Verwaltung des M. R. vorbehalten bleiben.
So mochte ich 8m!j von Koptos als "Prophetenvorsteher" ansehen, der auf Grund seiner personlichen Bindung zum Konigshaus - 8m!j hat eine alteste Konigstochter zur Frau und tragt deshalb
auch als kgl. Schwiegersohn den Titel

1 ~~ ~
c.

!-

durch Verleihung des Ranges cines Vezirs her-

vorgehoben wird, wobei jedoch seine Amtsstellung eines "Vorstehers von Oberiigypten" bestehcn
bleibt; dieses Amt war, wie die Moalla-Inschriften erkennen lassen, damals ja noch vorhanden 91 •
8m!j ist also nur Titularvezir. Ebenso wird sein Sohn mit dem Titel und dam it dem Rang eines Vorstehers von Oberagypten belehnt, ohne aber wirklich dieses Amt von seinem Vater zu ubernehmen.
Dies geht daraus hervor, daB sein EinfluB ausdrucklich auf die 7 siidlichsten Gaue beschrankt wird.
Dies diirfte bedeuten, daB er als Herr von Koptos im Rang uber die Herren der genannten Gaue
bzw. def in ihr liegenden Stiidte erhoben wird, die nicht den Rang eines "Vorstehers von Oberagypten" besitzen. Daraus ergibt sich zugleich eine gewisse Befehlsgewalt dieses ' Idj iiber jene
Gebiete, wie wir sie oben auch fUr die anderen Gauherren des Landes auf Grund ihrer verschiedenen Rangeinstufung angenommen hatten. Spiiter erhiilt auch 'Idj den Rang eines Vezirs.
Ann. Servo 35, 148; vgl. KEES, Vezirat, p. 48 ; JEQUIER, Mon. fun., Vol. III, p. 67ff.
Ann. Servo 38, 506.
82 KEES, Vezirat, p. 51, Anm. I.
83 Kairo 1576 = MARIETTE, Cat. d'Abydos, 540; vgl. K EES, Vezirat, p. 53. Auch LEPSIUS, Denkm. I, 65; Text II,
176 (vgl. PORTER-Moss, a. a. O. V, 72).
84 Ann. Servo 38,512.
85 Kairo 1573 = MARIETTE, Cat. d'Abydos, 531; vgl. KEES, Vezirat, p. 53.
86 Urk. I, 221; vgl. KEES, Vezirat, p. 53; Provinzialverwaltung I, 91, 97ff.
87 DAVIES, Deir el Gebrawi II, p. 27, pI. 22/6.
88 DAVIES, a. a. O. II, pI. 16/21, p. 19.
89 Urk. I, 297/309; HAYES, JEA, 32,3ff.
90 Vgl. jetzt die Darstellung bei STOCK, Die erste Zwischenzeit.
n bzw. es ist damals, wie sich wohl mit Wahrscheinlichkeit aus dem Dekret MORET Comptes rendues, Akademie
des Inscriptions et des Belles Lettres 1914, p. 568 ergibt, wieder neu geschaffen worden.
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smsw pr l},rj-w4b 69
smsw h1i.t83 (Anm. 31)
smsw snw.t 38, 112 (Anm.
5)

sm.§w n rJ,bl.! 38 (Anm.75)
snw lr.tj pr-'I 67
Snw pr-'I 67
snw lJ,.t pr'l 67
snw dbl}w 67

il
I
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Nachweis der erwiihnten Titel
sl}4 irjw ilJ.t pr l}4 60/1
sl}4 irw sn pr-'f 67
al}4 w'bw 129
sl}rj wrw mg sm'w 19
al}4 pr mrj!w.t irjw-ilJ.t
nswt 70 (Anm. 30)
al}4 pr l}rj -wrjb 69
al}d pr M 19
sM ml}nkw 104
sM mrjl}w n pr nswt 105
(Anm.117)
al}rj rtl}w n i'w-r! nswt 66
aM l}'w 101
§l}4l}sw.t pr-'! 36 (Anm.
58)

§l}4
al}4
al}4
aM
aM

lJ!W 64
lJntjw-s pr-'l 107
ssw pr l}rj-wrjb 69
ssw pr l}4 61
ssw pr mrj!w.t 71
§M ssw pr mrj!w.t nlr 71
aM ssw pr mrjfw.t lJ,rj-wrjb
70
al}4 ssw n snw.t 64
al}4 ssw lJ,rj arjlw.t 72
sl}4 ssw ssp nswt 61
aM snw pr-'I 67
§l}4 arjlw.tj pr mrjlw.t 71
§M srjlw.tj pr mrjlw.t nlr

71

aM ssmt 41 (Anm. 110)
al}4 rjbl.t 38 (Anm. 75)
alJnw 8tlJ, 51
ssm tl 21, 81, 125
arjlw.tj ilJ.t nb.t Crj 62
arjlw.tj bjtj 53, 92, I II ff.
arjlw.tj mdw 68
arjlw.tj nlr 99, 104
srjlw.tj nlr der Flotte 95
srjlw.tj n1r der beiden
groBen Flotten 98/9
srjlw.tj lJ'w 1I2 (Anm. 5)
arjlw.tj lJrw 68
arjlw.tj snw.t nswt 65
SP88 nswt II8/9

ssm.tj 41 (Anm. 108)

ga Min 50
1t.tj 16, 56, 116/7
1t 16
Ij,bl.tj 104
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a 23,94
C\ "'=\ 1I2
~cc
~

a
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(Anm. 5)

(Anm. 5)
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