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Einleitung 

Seitdem JOMARD die ersten agyptischen "Tempel mit Umgang" kennen lernte und enthu
siastisch1 liber sie berichtet hat, wird sich gewiB jeder, der ernstlich altagyptische Baugeschichte 
trieb, mit ihnen und den damit zusammenhangenden schwierigen Fragen beschaftigt haben. 
Zu greifbaren Ergebnissen schein en diese Bemlihungen aber nicht geflihrt zu haben, denn es 
ist sicher kein Zufall, daB in den Kunstgeschichten der letzten 50 Jahre2 mit ganz geringen Aus-

1 Descr. Text Antiq. iiber die Siidkapelle auf Elephantine: I, 185. "modele de simplicite et de purete", 
"type des premiers temples grecs", "l'oeil est satisfait de l'harmonie qui regne entre les membres d'archi
tecture"; 186: "heureux effet", "la science des proportions a ete portee fort loin par les Egyptiens" u. a. m. 

2 In der hier folgenden Liste sind auch kunstgeschichtliche Werke angegeben, in denen nich ts iiber die 
"Tempel mit Umgang" gefunden wurde. 

bedeutet: durchgesehen aber nichts gefunden.) 
1882, PERR.OT-CHIPIEZ, Hist. de l'art dans l'antiquite, (4°1); spricht uns, die wir aus der Schule der 

Griechen und Romer sind, an (4°4); die erst en Entdecker sahen darin "Ie prototype des temples peripteres 
de la Grece" (404) ; zufaJliger Zusammenfall agypt. u. griech. Baugedanken, gegeben durch die Erfordernisse 
(405, durch welche ?) ; die Agypter setzen sonst ihre Saulen und Pfeiler innen, hier war dafiir kein Platz, also 
setzten sie sie aueen (!), "pour Mouffer et habiller" die kleine Cella (407) ; nur "un accident", eine Zufalligkeit 
(1 40 7). 

1887, MASPERO, Archeologie, 62. Nur Beschreibg. des Siidtempels von Elephantine. 
1897, FoucART, Ordre lotiforme, 213-216, Elephantine "chapelles-temples". 
1903, SPIEGELBERG, Gesch. d. agypt. Kunst, 47 u. Abb. 45. Die zweite Form des agypt. Tempels, welche 

clem Landhaus entspricht, ist die Kapelle. Erinnert an d. griech. Peripteros. 
1908, v. BISSING, Einfiihrung. --
I909-II, CAPART, L'art egypt., choix de documents. --
1912, MASPERO, Egypte (Ars una), 135. Elephantine, Karnak, Medinet Habu, dessen hintere Teile 

spater sein sollen, erwahnt. 
1912, JOSEPH, Geschichte der Baukunst, 1,33 u. Abb. 34. 
1913, SCHAFER, Agypt. Kunst (Kunstgesch. in Bildern) Abbldg. v. Elephantine-Siid (7.6); Erwahnung 

desselben (2 unten 1.). 
1915, BELL, Architecture of ancient Egypt, 124-127. Abbldg. v. Elephantine-Siid und Medinet Habu. 

Amenophis II. in Karnak sowie Buhen damit zusammengebracht, ebenso die spaten Geburtshauser und die 
Saulenhallen mit Schranken (Philae). 

1920, CAPART, Leyons sur l'art egypt., 66, 259-260. Annahme der vViedergabe eines "Peripteros" nach 
einer Rekonstruktion einer der Kapellen der I!. Dyn. bei Der el-bahri. (6o). 

1922, CAPART, Architecture, 60, 85, 90. Abbildungen nebst Stellenangaben. 
1923, CURTIUS, Antike Kunst, Agypten und Vorderasien. --
1923, BENEDITE, L'art egypt. dans ses lignes generales --. 
1923, CAPART, Egypt. art, introductory studies --. 
1923, SPRINGER, Handbuch der Kunstgeschichte, I, 35 u. Abb. 90. 
1924, ]EQUIER, Manuel d'archeo1. egypt., elements de l'architecture. Elephantine-Siid (40 u. Abb. IS, 

Treppe besser als in der Description); Pfeiler aus Amenophis II. in Karnak (156 u. Abb. 83) 
1925, SCHAFER, Propy1.-Kunstgesch., Kunst d. alten Orients, Abb. 308, I. Beschreibg. dazu 603, nicht 

ganz fehlerfrei, da ] OMARD'S Text nicht beriicksichtigt. 1m Text anscheinend nicht erwahnt. 
1926, BOREUX, L'art egypt. Ableitung "Kiosque-chapelle" erwahnt (13). 
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nahmen eigentlich nicht viel Lesenswertes uber sie zu finden ist. Das liegt aber nicht an der 
Unfahigkeit der Bearbeiter, sondern an den Schwierigkeiten der Fragen, die die "Tempel mit 

Umgang" uns stellen. . 
Wenn im Folgenden diese Tempel ausfUhrlicher besprochen werden sollen, so geschleht. das 

auch nicht in der kiihnen Hoffnung, nun diese Fragen, so z. B. die nach der Entstehung dleser 
Tempelform, endgiiltig losen zu konnen, sondern nur in der Absicht, durch Ordnung und Gliede
rung der verschiedenen Arten spateren Forschern den sproden Stoff vorzubereiten und so die 
Fragen vielleicht ihrer Losung naher zu bringen. 

Die "Tempel mit Umgang" teilen sich schon rein auBerlich nach der Art der Stutzen, die 

das Umgangsdach tragen , in solche 
1. mit Pflanzensaulen , 
2. mit vielkantigen Saulen (bezw. Pfeilern), 
3. mit Pfeilern. 
Wie schon die bei der zweiten Art beigefugte Klammer anzeigt, ist bei dieser der Ausdruck 

"Saule" nicht zu genau zu nehmen. Die Saulen, die hier in Frage kommen, werden viel.fach, 
und nicht ohne jeden Grund, als vielkantige Pfeiler bezeichnet. Der klareren sprachhche.n 
Unterscheidung wegen wollen wir aber im Folgenden diese Art doch nur als "Tempel mIt 

Sa ul e n-Umgang" bezeichnen. 
VOP. dieser zweiten unterscheidet sich die erste Art dadurch, daB sie einwandfrei als Pflanzen-

saulen zu bezeichnende Saulen hat und auBerdem zwischen diesen hohe , gegen Sicht von 
auBen abschlieBende Schranken aufweist. Die Bezeichnung "Tempel mit Pflanzensaulen
Umgang", die diese Art wohl bekommen muB, ist zwar etwas langatmig, wird sich abe~ nicht 
umgehen lassen, wenn man sie nicht kurzer einfach nach ihrer religiosen Deutung bezeichnen 

will: "Geburtshauser". 
Die dritte dieser Tempelarten, die "mit Pfeiler-Umgang", zeichnet sich von den beiden 

anderen durch niedrige Brustungen zwischen den Pfeilern aus, die den Umgang nach auBen 
abteilen, ohne den Einblick in ihn wesentlich zu beeintrachtigen. Da es sich bei die ser Art 
stets urn kleine Bauten handelt, bezeichnet man diese "Tempel" besser als "Kapellen mit Pfeiler-

Umgang." 
So waren die drei Arten durch einige ihrer AuBerlichkeiten - noch nicht durch alle - deut-

lich unterschieden. Weitere Unterscheidungen lagen wohl in den verschiedenen Zwecken, denen 

sie dienten. 
Von der einen Art, der eben zuerst genannten, ist der religiose Zweck bereits in dem Namen 

"Geburtshaus" ausgedruckt. Bei der dritten Art, der "Kapelle mit Pfeiler-Umgang" , kann ich 
den Zweck, wie mir scheint, auch zeigen, namlich daB diese Art irgendwie mit den Kronungs
jubilaen der Konige zusammenhing, wahrend ich bei der zweiten Art, bei den "Tempel.~ m~t 
Saulen-Umgang", nicht sagen kann, ob sie fur irgendeinen bestimmten Zweck, auBer fur dIe 
allgemeine Verehrung eines Gottes, erbaut wurden. 

2 

1927, STEIN DORFF, Kunst d. Agypter: Wadi Halfa und Amada (39), Geburtshaus (47) erwahnt. 
1928 , STEIN DORFF, Agyptische Kunstgeschichte im BA EDEKER: Arten nicht ganz klar getrennt . 

1928 , CAPART, Lectures on egypt. art: --. 
193 1, HOLSCHER, in Medinet H abu, Reports 1929/31, 2, 62: Bemerkgn. z. Tempel der 18ten Dyn. 
1932, PI] oAN, EI arte egipcio (Cossio-Pijoan, Summa artis, historia genera l del arte, 3) --. ., 
1937, CAROTTI, L'arte dell'antico Egitto, 1 So: Beschreibung von Elephantine-Siid nach der DeSCnptlOn. 

1937, PAR1BENI, Architettura dell'oriente antico, 138, Abb. 123 U. 140/ 1. 

E inleitung - Tempel mit Pflanzensaulen-Umgang 

Bei den Tempeln mit "Pflanzensaulen-Umgang", die mir bisher nur aus spater Zeit l bekannt 
ind, wird sich die Fruhform, der sie ihre Entstehung verdanken, zeigen lassen. Wie weit und 
1, uberhaupt mit diesen mit hohen Schranken zwischen den Saulen des Umgangs ausgestatteten 

r auten auch noch gewisse, nur durch Schranken zwischen Pflanzensaulen abgeschlossene Heilig
I imer - also solche oh ne innere Kapelle - irgend etwas, als Ableitungen oder sonstwie, zu 
Hm hatten, muB bei unserer Untersuchung auch wenigstens gestreift werden. 

Von den "Tempeln mit Saulen-Umgang" kann ich weder eine Fruhform s i c her nachweisen, 
noch spate Ableitungen. 

Von den "Kapellen mit Pfeiler-Umgang" kann ich eine fruhe, wenn auch nicht allzu fruhe 
Form, der sie ihre Entstehung verdanken durften, nachweisen. Einige Beispiele und zwar be
unders reizvolle, bei denen sich auch wenige Saulen unter die Pfeiler mischen, sind bei dieser 

Art bemerkenswert. 
Die vorigen Absatze geben in Kiirze bereits den Aufbau unserer Arbeit an. Setzen wir also 

an die Spitze die 

Tempel mit Pftanzensaulen-U mgang. 
Von diesen, fUr gewohnlich "Geburtshauser" genannten Bauten, die sich immer nur als 

Nebentempel zu groBen Haupttempeln finden, kenne ich nur ein halbes Dutzend Beispiele, 
siimtlich aus sehr spater Zeit. Davon ist eins wirklich vollstandig, weitere sind so erhalten, daB 
<ler Bauforscher sie nach den Resten leicht sich vollstandig denken kann, eins macht wegen 
seiner schlecht en Erhaltung auch dem Bauforscher Schwierigkeiten, und eines ist leider nur 
aus einer, fur neuzeitliche Anspruche unzureichenden Aufnahme zu ermitteln. Es wird zweck
miiBig sein, die Beispiele nach ihrer Vollstandigkeit hier aufzuzahlen, das besterhaltene also 
zuerst. Die zeitliche Reihenfolge scheint mir dabei ganz nebensachlich zu sein, da die Tempel, 
wie schon gesagt, alle der Spatzeit angehoren, und zwar der ptolemaischen Zeit und der fruhen 
Kaiserzeit. 1ch kann an diesen Beispielen wes e n tliche zeitbedingte Unterschiede nicht sehen. 

Das "Geburtshaus" mit Pflanzensaulen-Umgang auf Philae,2 
(Blatt r) 

das den Hof zwischen den beiden Torbauten nach W zu abschlieBt, a lso vor dem Haupttempel 
liegt,3 ist nicht in einem GuB entstanden. Der Kernbau bestand ursprunglich nur aus den 
beiden ersten - sudlichsten - Raumen, an die sich vorn vielleicht noch etwas anschloB, von 

1 Es wird wohl auch a ltere "Geburtshauser" gegeben ha ben. Aber wenn a uch in den Grundmauern d es 
" Geburtshauses" von Kom Ombo Blocke mit Inschriften Thutmosis III. und Ramses III. (L. D. Text 4, 
11 6), oder in denen des "Geburtsha uses" von Erment Inschriften T hutmosis III. und gar eines Senwosret 
(L. D. Text 4, I) gefunden wurden, so brauchten sie noch nicht von " Geburtshausern" a us d eren Zeiten zu 
stammen . 

2 Letzte Aufnahme bei LYONS, R eport on the temples of Philae (1908), Bl. II. 

3 Die alteste Anlage des "Geburtshauses" ist noch a us der Zeit, in der der doppeltiirmige Torbau im S 
vor dem "Geburtshause" noch nicht vorhanden war. Das Tor in diesem T orbau, das schon von Nektanebus 
herriihrt, lag damals noch in einer einfachen Mauer au s lufttrockenen Ziegeln, die erst spater zu dem st ei
nemen doppeltlirmigen Torbau umgearbeitet wurde. So lag das " Gehurtshaus" zwar innerhalb der Ziegel
Umfassungsmauer, aber vo r dem Tempelhaus. 

" " 
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dem das Wandstuck ostlich yom erst en Raum noch ein Rest sein konnte. Der Pflanzensaulen
Umgang, der vorn zur Saulenvorhalle wird, ist spater, mit dem letzten - nordlichsten - Raum, 
dem jetzigen Allerheiligsten, dem kleineren, zuerst nur zweiraumigen Kernbau an- und umgebaut 
worden. 1 

Aus dieser Baugeschichte genugt es darauf hinzuweisen, daB die festgedeckte Saulenvorhalle 
hier nur wegen der Einengung durch den gleich davor sich erhebenden westlichen Turm des 
ersten Torbaus des Haupttempels angelegt worden ist. In anderen Fallen liegt bei den "Ge
burtshausern" vor dem Tempel mit Umgang ein mit Saulen und Schranken abgeschlossener, 
wohl nur mit Holzdach oder einer anderen leichten, weit freitragenden Bedachung versehener 
Hof, eigentlich nur eine Erweiterung des Vorderteils des Umgangs. Es muB also wahrend des 
Gottesdienstes eine groBere Menge, die zum eigentlichen Tempel keinen Zutritt bekam, im Hofe 
davor sich aufgehalten haben. 2 Fiir diese wurde hier in Philae die Saulenvorhalle vor dem 
Kernbau angelegt. - Sonst beruhrt uns aber die Baugeschichte dieses "Geburtshauses" fur 
unseren Zweck nicht , wir konnen diesen Tempel, wie er heute steht, als ein Ganzes betrachten. 

1m GrundriB hat also der Kernbau drei Kammern hinter einander; bis zur Oberkante seines 
Gesimses - Rundstab und Hohlkehle - hat er 5,25 m = 10 agypt. Ellen Hohe. Die umge
bende Saulenhalle hat bis zur Oberkante Architrav I m (= rd. 2 Ellen) Hohe mehr. Urn die 
Deckbalken des Umgangs waagerecht auflegen zu konnen, hat man daher auf das Gesimsdes 
Kernbaus,nach auBen mit dem aufgehendenMauerwerk bundig, aber senkrecht,nicht geboscht 
wie das aufgehende Mauerwerk, ein Paar glatte Schichten aufbauen miissen. So macht zwar 
das Dach uber dem Kernbau von oben den Eindruck einer groBen Wanne, aber das tut in 
der agyptischen Architektur nichts, die yom AR (Torbau des Chephren) bis zur Kaiserzeit (Den
dera) Tempeldacher kennt, die nach allen Seiten hin durch hohe Mauern gegen Einsehen ge
schutzt sind. - Die Aufmauerung auf dem Gesims rund urn den Kernbau gab ubrigens dem 
Architekten noch Gelegenheit zu der reizvollen Anlage eines Fensters iiber der Eingangstiir zum 
Kernbau. Vier Hathorkopfe rahmen das Fenster seitlich ein. Das Fenster solI der durch den 
einen Turm des zum groBen Haupttempel gehorigen Torbaus stark verdunkelten Saulenvorhalle 
noch etwas Licht geben. Diese Saulenvorhalle scheint ubrigens, wie schon gesagt, eine sonst 
bei diesen "Tempeln mit Pflanzensaulen-Umgang" nicht nachweisbare, hier nur durch die Enge 
des Bauplatzes bedingte Eigenheit des "Geburtshauses" von Philae zu sein. Fur unsere Be
trachtungen hier kann sie unberiicksichtigt bleiben. 

Was wir aber hier doch hervorheben wollen, ist, daB der Urn gang keine Ecksaulen hat. An 
ihren Stellen sind vielmehr Pfeiler von rechtwinkligem GrundriB angeordnet, die hinten im N. 
klar zu erkennen sind, vorn im S. aber durch die Anlage der Vorhalle nur nach den der Langs
achse zugekehrten Seiten richtig ausgebildet werden konnten, wahrend sie an den in der 
Richtung der Langsachse streichenden Seiten in die Seitenwande der Vorhalle ubergehen. 

Der Umgang ist allseitig von rd. 2,40 m (= rd. 41/2 ago Ellen) hohen Schranken zwischen 
den Saulen gegen jeden Einblick von auBen gesichert. - Die Saulen sind ubrigens bei diesem 

1 Eine sehr ahnliche Baugeschichte hat auch der Arsnuphis-Tempel auf Philae (S. LYONS, Report .. .... . 
Philae, (r897) Plan 2) : Altere Anlage 3 Kammern mit Naos in der letzten, Vergr6Berung durch eine Kammer 
am Ende, Verschiebung des Naos in diese und Umlegung eines Ganges sowie Vorlage einer Saulenhalle. 

2 Zu den von der Menge im Vorhof mitanzusehenden Kulthandlungen , die sich im Eingang d es Tempels 
abspielten S. die beiden Wandbilder a us dem Isistempel in Pompeji, jetzt im Nationalmuseum zu Neapel 
(davon eins abgebildet bei ERMAN, Religion (1934), 429 Abb. 181). 
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Gebaude samtlich Sistrumsaulen, d. h. die eigentliche Pflanzensaule stellt den Griff eines Si
strums dar, das unter dem Schallkasten mit einem Hathorkopf verziert ist. Soweit ich sehe, 
ist das ein Unterschied gegen die iibrigen Beispiele der Geburtshauser, die hier noch folgen 
werden. Diese haben an den hohen Auflagerblocken, die auf den Pflanzensaulen sitzen, Figuren 
des Gottes Bes, aber weder Hathorkopfe noch Sistren. 

Ein weiterer Unterschied gegen alle iibrigen "Geburtshauser", der mir auch nur von Philae 
bekannt ist , ist der, daB die Gebaudeachse der des Haupttempels so gut wie gleichgerichtet ist , 
wah rend sie bei allen anderen "Geburtshausern" senkrecht oder beinahe senkrecht gegen die 
Achse des Haupthauses steht. Auch dieser Unterschied durfte auf die beschrankteBauflache 
auf der Insel zuriickzufUhren sein. 

Das "Geburtshaus" mit Pflanzensaulen-Umgang von Edfu l 

(Blatt 2, unten) 

Auch bei diesem im SW vor dem groBen Tempelliegenden Heiligtum, brauchen wir uns fiir 
un sere Zwecke urn die an sich sehr einfache Baugeschichte nicht zu kiimmern und konnen sogar 
hir unsere Betrachtung den einmal nur mit Holz oder mit Webstoffen auf Holz abgedeckt ge
wesenen Saulenvorhof fUr die dem Gottesdienst vor dem Tempel beiwohnende Menge auBer 
Acht lassen. Was dann bleibt, ist ein getreues· Ebenbild des "Geburtshauses" von Philae unter 
Vereinfachung der dort eigentlich unorganisch ausgebauten Saulenvorhalle. DaB hier der Kern
bau nur zwei Kammern hinter einander hat, also wie die erste Anlage in Philae, macht fUr den 
Vergleich beider Bauten auch nichts aus. Die Ahnlichkeit, fast kann man sagen, Gleichheit 
der Grundrisse ist wirklich weit getrieben. Man beachte nur die zwei Saulen zwischen den Eck
pfeilern in der Vorderansicht und die drei - mit einer in der Mittelachse ! - zwischen den E ck
pfeilern in der Riickansicht, dann die Winkelpfeiler an den vier Ecken des Umganges, diein 
Philae nur der Saulenvorhalle wegen vorn nicht so klar heraustreten. Die Saulenvorhalle von 
Philae ist hier in Edfu nur durch einen verbreiterten Umgang vorn ersetzt. 

1m Aufbau ist ein kleiner Unterschied: in Philae lag das Dach des Umgangs hOher als das 
des Kernbaus, hier liegen beide Dacher mit ihren Oberkanten bundig oder so gut wie bundig. 
Aber auch hier liegt das Gesims des Kernbaus unter dem Dach des Umgangs. Das auBere Ge
sims des Umgangs lag also - wenn auch nur urn die Starke eines hohen Architravs - hoher 
als das der Kapelle innen. - Die Pflanzensaulen hier haben weder Hathorkopfe noch Sistren
Schallkasten als obere Endigungen, sondern Bes-Figuren an den Auflagerkli:itzen, also Ab
bildungen des kleinen Gottes, der im Schlafzimmer eine Rolle spielt. Der Kiirze wegen sollen 
solche Saulen im Folgenden als Bes-Saulen bezeichnet werden. 

In Dendera finden wir heute sogar zwei Geburtshauser im N vor dem Haupttempel, die 
aber nie gleichzeitig benutzt wurden. Eines davon ist schon im Altertum aufgelassen 
worden, als sein Bau von der neuen Umfassungsmauer des Haupttempels - letztePtolemaer
oder wohl eher erste Kaiser-Zeit - durchschnitten wurde. Es ist von Nektanebus I. erbaut und 
:,on Ptolemaern noch ausgeschmuckt worden. Da es kein "Tempel mit Pflanzensaulen-Umgang" 
1st, gehort es eigentlich nicht in unsere Betrachtung hinein, gibt uns aber Gelegenheit , in einem 

3 Letzte Aufnahme bei CHASSINAT, Mammisi d'Edfou (Mem. Inst. F rans: 16), Bl. I ; Photo Aufnahmen 
i\. a. O. BI. z-ro). 
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1. Einsehub 

"Geburtshauser" ohne Umgang 
wenigstens kurz zu erwahnen. Von dieser Art sind mir nur drei Beispiele bekannt. 

Das "Geburtshaus" beim Mut-Tempel in Karnak 
(Abb. I) 

ist darunter das alteste.1 Es liegt in der NO-Eeke der Umwallung des Mut-Tempels, also wie 
aIle Geburtshauser gesondert vom Haupttempel. Der Bau geht wohl auf den Anfang der 19. 
Dyn. zuriiek, jedoeh mangelt es nieht an spateren Zusatzen. Sein GrundriB ist der eines ge-
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Abb. I. 

"Geburtshaus" beim Mut-Tempel in Karnak. 

wohnliehen Gotteshauses; trotzdem hat es schon CHAMPOLLION2 - wegen der ,Ammen' in den 
Bildern - als das von ihm beim Mut-Tempel erwartete pr-ms angesehen. Dies mit vollem Recht, 
denn bei einer der hier dargestellten Szenen steht in der Insehrift sogar pr-ms. Die Bilder selbst, 
von denen leider nur immer der unterste Streifen erhalten ist, zeigen Sehlafzimmer-, Geburts
und sogar die Besehneidungsszenen.3 Den Namen des Kindes, dessen erste Lebenstage hier ab
gebildet waren, habe ieh allerdings an keiner Stelle mehr finden konnen. Da aber pr-ms aus
driieklieh genannt wird, so wird das Kind wohl kaum der Erbauer des Tempels gewesen sein, 
sondern der Gott, der als Sohn der Mut, der Gottin des nahe liegenden Haupttempels, gilt, nam
lieh Chonsu:! 

1 Der einzige einigermaBen brauchbare GrundriB dieses Tempels, der bisher iiberhaupt veroffentlicht 
ist, ist die Skizze in PORTER-Moss, Bibliography 2, 94. Bei der Aufnahme, auf der Abb. I beruht, fanden 
wir Steine der I8len Dyn. (Thutmosis IV.) nur verbaut, dagegen Ramses II. als iiJtesten einige Male in An
sichtsmichen. 

2 Notice 2, 264. 3 CHABAS, Rev. Arch. 1861, I, 298 (s. Bibliotheque Egypt., IO, CHABAS, 2, II5). 
4 So auch CHABAS a. a. O. Ob er inschriftliche Belege fUr den Gottesnamen hier hatte? 
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Das altere "Geburtshaus" von Dendera I, 
(Blatt 3, oben) 

das eine der vorher erwahnten. Aueh hier handelt es sieh urn ein von dem iibliehen GrundriB 
nieht wesentlieh abweiehendes Gotteshaus. Da eine brauehbare Aufnahme davon bisher nir
gends gegeben ist, so solI hier an der Hand un serer Zeiehnung aueh etwas iiber die Baugesehiehte 
dieses kleinen Geburtshauses gesagt werden. 

Die erste, von Nektanebus 1. herriihrende Anlage best and aus einem breiten Raum undeiner 
zu beiden Seiten dureh je eine Nebenkammer von der AuBenwand gesehiedenen tiefen Kammer, 
dem Allerheiligsten. Nur die Hinterwand des breiten Raumes, der vielleieht nieht einmal iiber
deekt war, und die vier Wande des Allerheiligsten waren aus Haustein. Zwei Tiirgewande in 
der ZiegelauBenwand gehoren vielleieht aueh noeh in die Zeit Nektanebus' 1., wenn sie aueh 
heute ptolemaiseh iiberarbeitet sind. In ptolemaiseher Zeit, schon unter Ptolemaus 1., wurden 
die Innenseiten der Ziegelmauer mit Haustein bekleidet. Dadureh werden die beiden Seiten
raume neben dem Allerheiligsten eng, so daB es den Ansehein bekommt, als lage hier das Aller
heiligste dureh zwei schmale Gange seitlieh gegen die AuBenwelt gesehiitzt, eine GrundriB
anordnung, die wir bei anderen Beispielen auen noeh wiederfinden werden. Dann wird in spa
terer ptolemaiseher Zeit ein nieht die ganze Breite des Tempels deekender Saulenhof vorgelegt. 
Dieser Saulenhof hat jedenfalls eine leiehte Deeke gehabt, diente also als sonnengesehiitzter 
Aufenthaltsort fUr die nieht in den Tempel eingelassene Menge. Hohe Sehranken zwischen 
den diesen Hof einfassendenPflanzensaulen deck ten die Menge wahrend der heiligen Handlung 
gegen die Blieke Neugieriger von auBen. Trotzdem war es aber wohl notig, noeh fUr manehe, 
die in den Vorhof nieht kommen konnten, Platz zu sehaffen, und so wurde noeh vor diesem Vor
hof ein gepflasterter, niedrig eingefriedigter Platz angelegt, dessen Eingang zweikleine Sphinxe 
einrahmen. 

Es ist eigentlieh zu bedauern, daB diese hiibsehe Anlage dureh die Umfassungsmauer des 
Neubaus des Denderatempels in der ersten Kaiserzeit nieht nur durehsehnitten, sondern wahr
seheinlieh aueh auBer Betrieb gesetzt wurde, da sie von da ab nur dureh einen Nebeneingang 
zuganglieh war. 

Das "Geburtshaus" von Kom Ombo 
(Blatt 3, unten) 

zeigt heute nur noeh wenige Mauerreste, die am auBersten Uferrande vor dem Haupttempel, 
dem Doppeltempel des Haroeris und des Suehos, stehen und die von einer stark en Nilflut sic her 
einmal fortgerissen werden, eben so wie das, was der Nil schon fortgefressen hat. Das wenige, 
was von Grund- und AufriB noeh erhalten ist,2 zeigt, daB das eigentliehe Tempelhaus dureh 
Betonung der bereits beim alteren Geburtshause von Dendera angedeuteten Anlage des AIler
heiligsten mit der Anlage des noeh zu bespreehenden spateren Geburtshauses von Dendera, 
dem mit Pflanzensaulen-Umgang, insofern eine Ahnliehkeit hat, als bei beiden das Allerheiligste 
dureh schmale Gange, hier nur 1,05 m = 2 agypt. Ellen breit, klar von den seitlichen AuBen
wanden des Baues getrennt ist. Sonst kann man nur sehen, daB vor diesem gewissermaBen seit-

1 Photographische Aufnahmen: CHASSINAT, Temple de Dendara I, Bl. 12, 13, 14, 20, 21, 23. 
2 Aufnahme: DE MORGAN, Cat. des mono 2, Kom Ombos I, 28f. 
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lich isolierten Allerheiligsten eine Pflanzensaulen-Vorhalle mit Schranken zwischen den Saulen 
lag und davor noch ein gepflasterter Platz. Also hier auch wieder eine dem alteren Geburts
hause von Dendera ahnliche Ausbildung. Die Saulen gleichen denen des Geburtshauses von 
Philae, es waren Saulen in Form von Sistren mit Hathorkopf auf Pflanzenbundelstielen,l 
keine Bes-Saulen. 

Eins haben diese "Geburtshauser ohne Urn gang" aber mit denen mit Pflanzensaulen-Umgang 
gemein, das ist ihre Lage vor den Haupttempeln, zu denen sie gehoren. Wie die mit Umgang 
liegen sie in einiger Entfernung neben der Hauptachse des groBen Tempels vor des sen Vorder
seite, ihre eigne Vorderseite dieser Achse zugewandt . Es scheint dabei gleichgiiltig zu sein, ob 
der Nebentempel rechts oder links von der Achse liegt . Wenigstens wuBte ich keinen Grund 
anzugeben, weshalb in Dendera , im Gegensatz zu allen ubrigen mir bekannten Beispielen, die 
Geburtshauser fur den aus dem Haupttempel Heraustretenden links von der Achse liegen, 
trotzdem doch anscheinend rechts auch keine Platzbeschranknng vorlag. 

Nach diesem abschweifenden Einschub uber die " Geburtshauser ohne Umgang" kehren wir 
zu den "Tempeln mit Pflanzensaulen-Umgang" zuriick: 

Das "Geburtshaus" mit Pflanzensaulen-Umgang in Dendera,2 
(Blatt 2, oben) 

das nordlicher gelegene von den beiden, das bei oder bald nach der Auflassung des ersten, oben 
schon besprochenen, des ohne Umgang, gebaut und in Gebrauch genommen worden sein muB. 
E s wurde unter Augustus errichtet und von den Kaisern bis in das zweite nachchristliche J ahr
hundert hinein ausgeschmuckt. 

Es hat eine dem gewohnlichen GrnndriB der "Geburtshauser", wie er von Philae oder Edfu 
her bekannt ist, sehr ahnliche Anordnung. Die Abweichungen sind jedenfalls so gering, daB sie 
die allgemeine Idee der Anlage nicht beruhren. . 

Der Kernbau zeigt eigentlich nur drei hinter einander liegende Raume. Der erste, kleme , 
durch dessen Manerdicken rechts und links Ausgange zum Saulenumgang fiihren, und der rechts 
die Dachtreppe sowie links ein PfOrtner( ?)-Stlibchen hat, weist auf die ganz ahnliche Anordnung 
in Edfu hin. Dann folgt die breite Halle, dahinter die tiefe, die wie bei dem alteren " Geburts
hause" in Dendera, dem ohne Umgang, durch zwei schlanchartige Raume3 von der AuBenwelt 
getrennt ist. Dies Allerheiligste steht also gewissermaBen wie ein besonderes Gebaude im Tem-
pel, nur mit seiner Hinterwand an die AuBenwand des Tempels angelehnt: . . 

Der Umgang hat hier, bis zur Vorderflucht des Kernbaus gerechnet, an Jeder Selte 7, hmten 
4 - Philae und Edfu hatten hinten je 3 - Sa.ulen. Aber der vordere Teil des Umgangs ist hier 
wesentlich erweitert, er ha t, seitlich gemessen, an Stelle einer Achsweite 4 Achsweiten, bildet also 

1 D escription T ext, Ant . Descr. 1, 234 . 
2 Photographische Aufnahmen: CHASSINAT, a . a. O. BI. 13 , q , 16, T7 u. 20; GrundriB : PIERON in Bull . 

lnst. Fran9. 7 (I910), 72. 
3 Die nur rd. 1, 2 m breiten, fast 10m lang en Gange r. und 1. yom Allerheiligsten kann man nicht als 

R aume rechnen . Wenn sie zu irgend et was benutzt wurden , SO kann das nur zum Aufbewahren gewisser 
Kultgegenst ande, langer Standar ten oder ahnl. gewesen sein. E s sind eigentlich nur Aussparungen in d en 
Mauern, angelegt, um d em tiefen Allerheiligsten geringere Breite zu geben a ls d em clavor lIegenden breltell 
R aum. 
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v~rn .einen g~oBeren Raum fiir die dem Gottesdienste beiwohnende Menge. Da dieser Umgangsteil 
rDlt emem lelchten Dache, der fUr ein Steindach zu groBen Spannweite wegen, tiberdacht werden 
muBte, wahr.end.der l!mgang selbst in seinen engen Teilen mit Stein gedeckt ist, so ergab sich 
(:i.le Notwendlgkelt,zwischen dem festen und dem leichtenDache auch unten einen befriedigenden 
L!bergan?" zu finden . Dieser wurde in einer fiir den Baukiinstler einwandfreien Weise gefunden. 
c.egen dIe Vorderflucht des Kernbaus wurden die seitlichen Schranken, die allseitig zwischen 
den Umgangssaulen stehen, den Umgang nach vorn abschlieBend, durchgefiihrt, und tiber ihnen 
gingen zwei Architrave vom Kernbau zu den auBeren Saulenreihen. Die beiden Schranken
stiicke unten muBten natiirlich , um den Umgang zuganglich zu halten, schmale Tiiren 
bekomm:n. So k?nnten ohne weiteres die beiden Architravshicke vom iiber den Umgangsenden 
yom Stemdach hmten zum Holzdach vom iiberfiihren. 

Die nns von diesen Umgangen nun schon bekannten Winkelpfeiler treten natiirlich auch 
hier auf, und zwar ganz richtig an den vier Ecken der Saulenreihen.I 

Der verbreiterte Umgang vom scheint hier auch nicht dem Andrange der Andachtigen ge
Jliigt zu haben. Auch hier ist vor dem Tempel noch ein gepflasterter, niedrig eingefaBter Raum 
vorgesehen, dessen vorderen Eingang wieder zwei Sphinxe bewachten. 

Ein Riickblick auf den GrundriB gibt auch hier den Eindruck einer aus drei in einander ge
schachtelten Bauten bestehenden Anlage: Das Allerheiligste , vom Kernbau, mit groBerer Aus
dehnung nach vorn, umfaBt, und der Kernbau wieder ebenso von dem Dache auf Saulen um
geben. 

Die Saulen sind Bes-Saulen, d . h. die ublichen Pflanzensaulen mit Bes-Figuren an den hohen 
AuflagerblOcken. Deren Oberkante liegt so hoch, daB, urn hir die Dachbalken des Umgangs 
auf dem Kembau ein gleich hohes Auflager Zu schaffen, uber das Gesims des Kernbaus noch 
(:ine. senkrechte, gegen die ausragende Vorderkante des Hohlkehlgesimses zuriickliegende 

. SChlcht aufgebracht werden muBte. Bei Philae hatten wir das in noch groBerem AusmaBe be
()bachtet. 

Von den bisher besprochenen "Geburtshausern" ist genug erhalten, so daB man sich iiber 
ihren Aufbau klar werden kann. Wir miissen uns aber auch denen zuwenden , iiber die uns nur 
durch Aufzeichnungen alterer Fachgenossen etwas bekannt ist , sowie denen, von denen im besten 
Fall.~ noch Grundmauern an der Oberflache sichtbar geblieben sind. 

Uber das vielleicht groBte aller Geburtshiiuser, 

, das "Geburtshaus" mit Pflanzensaulen-U mgang in Erment, 
(Blatt 4) 

ind Ieider nur - auBer den Grundmauem, die hoffentlich bei den jetzt in E rment stattfindenden 
; rabungen der Egypt Exploration Society auch untersucht werden - Zeichnungen und Notizen2 

IUf uns gekommen. Sie zeigen, daB hier eines der schonsten Geburtshauser, das bis in un sere 
l eiten hinein gerettet war, abgerissen worden ist - zum Erweiterungsbau der Zuckerfabrik 
Von Erment {I86I/2)3. Es stammte zwar aus spater Zeit, und dieser oder jener mag gegen seine 

1 E ntgegen d er GrundriBzeichnung bei P IERON, a. a. O . 

2 Descr. Ant. I B1. 91-97 u. Text Ant. Descr. I, 4I2ff.; L. D . Text 4, I ff. 

. "Friihere Angaben iiber clie Zerstorung s. z. B. L. D . Text 4, I (1843/5) unci B RUGSCH, R eiseberichte a us 
gypten, 205 (1853). 
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Bauformen im Einzelnen etwas einzuwenden haben, der Gesamteindruck aber selbst der Reste , 
die die Gelehrten des napoleonischen Zuges und die preuBischen Forscher unter LEPSIUS noch 
gesehen haben, muB ein durchaus befriedigender, groBartiger gewesen sein, wie dies die Kupfer 
der Description zeigen. 

Wie dieses "Geburtshaus" zu seinem Haupttempellag, wird wohl noch festgestellt werden, da 
z. Zt. (I937) die englischen Grabungen in Erment noch nicht beendet sind. Wenn ich die Lage der 
verschiedenen Bauten in Dendera und auBerdem die GroBe dieses "Geburtshauses" von Erment 
in Riicksicht ziehe, so wiirde ich annehmen, daB hier in Erment ein sehr groBer Haupttempel, mit 
der Vorderseite ungefahr nach N, westlich vom heiligen See und gleich gerichtet mit ihm so ge
legen haben kann, daB seine Vorderseite ein Stiick siidlich vom "Geburtshause" blieb. An dieser 
Stelle hat die jetzige Ausgrabung allerdings die Reste eines groBen Tempels gefunden, dessen 
Eingang aber nach S liegt. Gehort dieser Tempel, der dem Kriegsgotte Monthu geweiht ist, 
zu unserem "Geburtshause", oder hat unser" Geburtshaus", das, wenn es die eben ausgegrabenen 
Reste als Haupttempel hatte, hinter seinem Haupttempel lage, etwa einen anderen Haupt
tempel gehabt? Oder hatte es gar kein eigentliches Haupttempelgebaude, sondern, dem "siid
lichen Heliopolis" angemessen nur einen offenen Haupttempelhof, vielleicht mit einem Benben, 
einem Sonnenobelisken, darin? Das "Geburtshaus" war der R<.t-t;.wj, der Mutter des I;Ir-p-r<, 
geweiht, also wird der Haupttempel jedenfalls einem Sonnengotte, nicht dem Monthu - wenn 
dieser nicht etwa hier mit dem Re' zu eins geworden sein sollte - geweiht gewesen sein. Urn 
diese Erwagungen nachzupri.ifen, miiBte man allerdings unter dem kleinen auf dem Lageplane 
derfranzosischen Expedition angegebenen Dorfenordwestlich vom" Geburtshause" .- heute hinter 
den eben von der Egypt Exploration Society ausgegrabenen Tempelresten - suchen. 

Der GrundriB, der bis auf einen Punkt - 3 Saulen in der Hinterseite miiBte er wohl haben 
anstatt 2 - von jOMARD richtig wiederhergestellt zu sein scheint, hat mit dem von Philae 
und dem jiingeren von Dendera viele Ahnlichkeit . Der Kernbau hat 3 Kammern hinter einander, 
die Treppe zum Dach liegt in der ersten, nur kleinen Kammer rechts; die zweite Kammer ist 
hier das Alierheiligste, daher auch die Scheintiir in der Mitte ihrer Hinterwand; die dritte Kam
mer, durch eine seitlich liegende Tiir zuganglich, ist als Kammer hinter dem Allerheiligsten bei 
agyptischen Tempeln - s. z. B. Wadi-HaIfa-West, Siidtempel - nichts ungew6hnliches. Der 
Saulenumgang, der in seiner Schmalheit es mit dem von Philae aufnehmen konnte, zeigt die 
iiblichen Winkelpfeiler an den Ecken. Seine Saulen sind ohne die hohen Auflagerklotze, die 
die Bes-Figuren zeigen sollten, schon so hoch wie der Kernbau einschlieBlich seines Gesimses. 
Es war also eine erhebliche Aufmil.Uerung auf dem aufgehenden Mauerwerk des Kernbaus er
forderlich, urn das Dach des Umgangs waagerecht legen zu konnen. Erment wie Philae hatten 
also das tiefe Becken auf dem Dache des Kernbaus. 

Wie bei dem jiingeren Geburtshause in Dendera haben wir hier einen, jedenfalls mit ganz 
leichtem Dache versehenen, von Saulen mit Schranken umgebenen Vorhof, 4 Saulen tief, 6 
Saulen breit. Die 4 mittleren der vorderen Saulen, die in jOMARDs Aufnahme nur hell punktiert 
dargestellt sind, hat jOMARD, wie er ausdriicklich sagt, durch Grabung festgestellt . Vor dem 
Vorhof liegt in Dendera noch ein rechteckiges Pflaster, hier ist an dieser Stelle ein weiterer, 
leicht gedeckter Vorhof, mit hoheren Saulen und Schranken umgeben - 2 in der Tiefe, 4 in der 
Breite -, angeordnet. Hier ist also der bekannte agyptische Aufbau, bei dem durch die Hinter
wand eines Raumes die etwas niedriger gehaltene Vorderwand des nachsten mit dem Gesims ge
wissermaBen hindurchsieht - s. Esne, Edfu, Dendera usw. -, auch auf die Saulenvorhofe iiber-

10 

Tempel mit Pflanzensaul en-Umgang 

t~age~. Durc~ die hinter~ Saulenreihe des vorderen, hochsten Saulenvorhofes schaut die vordere 
medngere ~e1~e des zwe1ten Vorhofes hindurch, durch deren hintere Reihe wieder die vordere 
des n?ch n~ednge~en U~gangs, der dann erst den wieder niedrigeren Kernbau sehen laBt. 
~ D1ese e1genarhge Haufung Von V~r~i:ifenl wird Gelegenheit geben, eine noch eigenartigere 
F~r~ von Kapellen zu besprechen, dIe 1m GrundriB wie ein solcher Vorhof aussehen nur all-
se1tig geschlossen, d. h . also auch an der vierten Seite da wo eigentlich der T l'·t U " r·· . ' , " empe m1 m-
g~ng legen muBte. Vorher smd aber noch die letzten uns bekannten Beispiele vo T I 
m t Pfl .. I U " .. n" empe n 
~ 1. anzensau en- mgang zu erwahnen, wenn sie uns auch nichts Neues mehr geben werden 

Es 1st das erstens . 

das "Geburtshaus" mit Pflanzensaulen (?) -Umgang im siidlichen Athribis 
(bei Sohag). 

(Abb. 2) 

. Dies wurde von P.ETRIE I9082 schnell und wenig griindlich ,an'-gegraben. Nach dem, 
Wle er selbst sagt, unslcheren Plane, den er davon gibt, kann ich nur Verm u tungen dariiber 
aussprechen. Der Lage nach konnte es das 
"Geburtshaus" zum Tempel Ptolemaus' IX . ...... ••••••• -==::1 
(Physkon) sein. Die Enge des Umganges, von L.I 0 •• 0 0 0 0 0 • 0 

nur rd. I,55 m, spricht auch dafiir, ebenso in 0 ~ 0 Ir=I 0 

die merkwi.ir~ige ~rundriBform des inneren III 0 0 113 , D 0 

Bau~~: des elgenthchen Tempels, die an die 0 0 w ~ 0 

des Jungeren "Geburtshauses" in Dendera 0 10 00 rnl 0 L ~ 0 
anklingt. Leider ist iiber die Ausbildung der 0 0 ~C n ~ 0 

. . 0 l J wemgen, nur 5, 1m GrundriB nachgewiesenen 0 _____ ~ 0 
Saulen nichts angegeben, also wohl nichts 0 0 0 0 0 0 0 •• 0 

Angebbares gefunden worden. Nach meiner 
Kenntnis der Grundrisse solcher "Geburts-
hauser" wurde ich an den Umgangsecken, h\ 
Jedenfalls an den beiden hinteren, nicht wie ~ 
PETRIE Saulen, sondern pfeiler mit recht- Abb. 2. 

winkligem GrundriB annehmen. Was nach "Geburtshaus" im siidlichen Athribis. 

PETRIE vor dem Umgang liegen solI, halte ich fur noch unbelegter als das ubrige. 
Folgt nun das letzte Beispiel. Es ist . 

1 Die saulenmngebenen, leicht iiberdeckten Vorhofe vor Tempeln ohne Umgan s ielen fUr die Be-
trachtungen hier u berhaupt keme Rolle. Sie sind also oben auch gar nicht erwa·· hnt g DP B d . I 
gibt . t b k t d .. . a es avon VIe e 
allei~ IS zu e ann, so aB es hIer IlIcht notig ist, sie etwa alle aufzahlen zu wollen. Auf der rnsel Philae 
In I ~ab e~ mmdest ens drel, den des von dem Nil fortgerissenen Nectanebus-Tempels an der Siidspitze der 
F ~e , ken 11 es Arsnuphls- und den des Hathor-Tempels. Hierher gehort aueh der Saulenvorhof vor der 

e sen ape e 111 der SW-Eeke belm Tempel von Kalabsche usf. 
2 PETRIE, Athribis Bl I / S D· A 

' t ·· d t· ,. 4 15 u . . 4-7· Ie usgrabung erfolgte unter besonders schwierigen Um-
s an en (no lme no money') t d . h 

.. kl ' E :. ' un er enen Sle wo I besser unterlassen worden ware. Sie konnte kein irgend-
Wle ares rgebms brlllg~n, das erst herauskommen kann, ,whenever the building shall be cleared as a whole ' 
(PETRIE, a. a. 0., 7)· DIe gegebene GrundriBgestaltung (A. a. 0., Bl. 15) ist in sehr vielen Punkt f r h 
wle PETRIE ausdriieklich betont. ,en rag IC , 
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clas Geburtshaus" mit Pflanzensaulen(?)-Umgang in EI-Kab 
" 

(Abb. 3). 

Von diesem sind heute nur die Grundmauern wirklich noch erkennbar. Vom Aufbau liegt 

h · d keI'n Stein mehr da. Sollte zur Zeit des franzosischen Feldzuges noch etwas ge-ansc emen . 'b 1 . 

standen haben - die Ansicht, die die Description von. den Te~~eln m El.Kab gi t , Z:lgt vo~ 
diesem kleinen Tempel nichts -, so ist es sicher fUr dIe neuzeithchen Spelche~baute~ mEsne 

hI d SOMERS CLARKE3 hat dann was noch unter der Erde ubng gebheben war, zersc agen wor en. , . . 
freigelegt und veroffentlicht, mdem er 
denkleinen Bau, von dem hier gesprochen 
werden soll, als "temple R" bezeichnet. 
Seit der Ausgrabung sind die Reste natiir
lich noch stark verwittert, so daB wir 
I933 nur noch einiges davon sicher wieder 
aufnehmen konnten (Abb. 3), das aber 
gegen einige Punkte von SOMERS CLARKES 
Erklarung Bedenken hervorruft. Er 
zeichnet seinen "temple R" auBerhalb 
des, bezw. der Haupttempel im rechten 
Winkel zur Achse als einen viersauligen 
Saal, an den sich ein Kernbau mit Pfeiler
Umgang an drei Seiten - nur an einer 

...... ------..... , gibt er noch Pfeiler - anschlieBt, und 
• /I ~ o1e 

Abb·3· 
"Geburtshaus" in El-Kab. 

sagt, daB ein Zugang zum Umgang vom 
Vorsaal nicht nachzuweisen sei. DaB 
der Umgang auf drei Seiten herumging, 

ist zweifellos. Das fortlaufende, nicht in Pfeiler aufgeli:iste Mauerstuck auf der hinteren Schmal
seite liegt mit seiner Oberkante tiefer als die Pfeilerreste der einen Langseite, die Pfeiler der 
Schmalseite entwickelten sich erst in einer hoheren Schicht. Auch auf der Langseite sind die 
als Pfeiler gezeichneten Vierecke nur Grundpfeiler, auf denen erst die Stutzen standen. Ganz 
in der Nahe stehen noch runde Saulenbasen, die oben auf rechteckige Platt~ angearbeitet sind. 
So wird es auch hier gewesen sein: auf den rechteckigen Grundpfeilern, die oben in Hohe des 
Unterpflasters abschlieBen, saBen, im Pflaster selbst liegend, eckige Platten, fUr die die Auf
zeichnungen und Stemmlocher nachweisbar sind, und denen oben die runden Saulenbasen an
gearbeitet waren. Die Saulen selbst werden, ob man sie sich mit senkrechter oder abge
schragter Basis denken mag, jedenfalls verhaltnismaBig dunn gewesen sein,. hoch:ten: von 
rd. 60 cm Durchmesser. Man konnte sie sich also auch aus Holz denken. DIe Klemhelt der 
ganzen Anlage - Hauptraum kaum 3 m breit - wurde nicht gerade gegen eine solche An
nahme sprechen. 

Der schmale, nicht I m im Lichten breite Umgang hatte nun aber, entgegen SOMERS CLARKES 

1 Descr. Ant. 1, Bl. 66. 
2 S. GLIDDON, An Appeal to the antiquaries of Europe on the destruction of the monuments of Egypt 

(1841), s. Journal 8 (1922),36. 
3 Journal 8 (1922), 40 u. Bl. 6. 
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Ansicht, doch Zugange vom vorderen Saulensaal. Sie sind sicher nicht breit gewesen, waren 
aber vorhanden. Auf dem Wandrest zwischen der Vorhalle und der Seite des Umgangs mit 
den "Pfeiler"-Resten ist eine Aufzeichnung, keine Fugenlinie, die deutlich zeigt, daB da ein 
glatter Durchgang ohne Turanschlag war, allerdings hochstens von 85 cm Breite. Aber auch 
diese Abmessung entspricht der Kleinheit der ganzen Anlage, deren GrundriD am ehesten dem 
des" Geburtshauses" auf Philae zu vergleichen ist, wenn auch beide Grundrisse keineswegs ein
ander gleich sind. 

Eine Zeitbestimmung kann ich fUr diesen kleinen Bau nicht geben. Auch SOMERS CLARKE 
sagt "uncertain period". Ich wurde auf spate Zeit ratenJ 

Damit ist auch das letzte, mir bekannte Beispiel der "Tempel mit Pflanzensaulen-Umgang" 
besprochen und wir konnen jetzt, ehe wir zur nachsten Unterart der "Tempel mit Umgang" 
ubergehen, erst den 

2. Einschub, 

Hallen mit Pflanzensaulen, 
folgen lassen. 

Wie die "Tempel mit Pflanzensaulen-Umgang" kurz als "Geburtshauser" bezeichnet werden, 
so ist fUr die "Hallen mit Pflanzensaulen" der Name "Kiosk" landlaufig. 

Hierbei muB naturlich als erstes Beispiel 

cler "Kiosk" von Philae 2 

(Blatt 5/6) 

erwahnt werden. Er hat an den Schmalseiten (0 und W) je 4, an den Langsseiten (N und S) 
je 5 Saulen; die beiden Haupt-Tiiren in den hohen Schrank en zwischen den Saulen liegen in 
den Schmalseiten. Die Pflanzensaulen tragen 2,IO m (= 4 ago Ellen) hohe Auflagerklotze, 
deren Seiten noch nicht fertig bearbeitet sind. Ob sie Sistrensaulen werden sollten, wie ich 
fruher annahm, oder etwa Bes-Saulen, wage ich nicht zu entscheiden. Ebenso wenig weiB ich, 
wem dieser noch sehr unfertige "Kiosk" einmal geweiht werden sollte. Die wenigen Inschriften 
und Bilder darin - zwei Schrank en der S-Seite zeigen Trajan einmal vor Isis und Horus, das 
andere Mal vor Osiris und Isis - scheinen mir keinen SchluB auf den Namen der hier verehrten 
Gottheit zuzulassen. 

1m Innern findet sich nichts, was auf eine darin errichtete oder zu errichtende feste, steinerne 
Kapelle hindeuten konnte. Ein kleiner holzerner oder sonstwie leichter Bau innerhalb des 
"Kioskes" ist naturlich keineswegs ausgeschlossen. Gedeckt war der Kiosk fraglos mit einem 
Holzdach oder mit einer anderen leichten Dachdeckung, Matte oder Webstoff, auf Holzgerust. 
JOMARD und LEPSIUS machen Angaben uber die Bedachung.3 Aus Auflagerlochern innen hinter 

1 1m Boden des Kernbaus fand sich (IS.!. 33), nicht verbaut, ein rotliches Sandsteinsttick mit vertiefter 
Inschrift (R<-gpr 1111), dem Namen Nektanebus' 1. 

2 Letzte A ufnahme bei LYONS, Report on the temples of Philae (1908), Bl. 13, sonst Z. B. L. D. 1, 1041 S ; 
4, 84 a u. L. D. Text 4,168. 

3 Descr. Text, Ant.-Descr., 94: "il est vrai qu'il regne interieurement au-dessus de l'architrave une retrait 
qui parait propre Ii recevoir les extremites des pierres du plafond; mais l'onn'a pu verifier si effectivement 
elle avait eu cet usage". Ferner LEPSIUS, Text, 4, 168: "er scheint mit einem Holzdache bedeckt gewesen zu 
sein.'1 
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der Hohlkehle war es schon sicher,l dal3 oben von den Saulenmitten der N-Seite zu denen der 
S-Seite Holzbalken, im Ganzen 3, gelegen haben. 

Wir wollten aber uber dieses bisher nur mit Fragezeichen erwahnte Dach uns moglichst 
volle Klarheit verschaffen, zumal da dies jetzt erleichtert ist, wenn man nur eine gewisse Wasser
hohe im Stausee, der den ,. Kiosk" jetzt meist uberflutet, abwarten kann, urn vom Kahn aus das 
Notige zu ermitteln . Der darum von uns gebetene Resident Engineer Aswan Reservoir gab uns 
in dankenswertester Weise den richtigen Zeitpunkt an, uncl so konnte RICKE die hier gegebenen 
Feststellungen machen (BI. 6), von denen hier aber nur, um den Leser nieht mit zu viel rein tech
nischen Einzelheiten 7,U beschweren, das fur clas Aussehen des "Kiosks" Wichtige gegeben worden 
ist ; die ausfiihrliche Besprechung der Konstruktion dieses Holzdaches, des ersten in cler agyp
tischen Baugeschichte, das naher untersucht werden konnte, lassen wir fiir eine andere Gelegenheit. 

Das Dach bestand aus zwei H~iuten. Die untere davon war grade und lag auf dem Absatz 
hinter dem Hohlkehlgesims auf, unterstiitzt von clrei kd iftigen Holzbalken, die in den Achsen der 
Saulen der N- und S-Seiten verlegt waren. Die obere Haut lag mit ihrer Konstruktion auf allen 
vier Seiten des Oberlagers der Hohlkehle auf einem breiten Bohlenkranz auf, clessen Spur 
nur noch an einer breiten Aufrauhung zu erkennen ist. Der Bohlenkranz bedeckte die vielen 
Schwalbenschwanze, mit den en clie BlOcke cler obersten Gesimslage unter sich verbunden waren 
(s. Einzelheit auf BI. 6). Da holzerne Schwalbenschwanze stets gegen die Witterung geschutzt 
werden miissen, so zeigt ihr Vorkommen hier , schon ohne die Aufrauhung, da B dort noch 
etwas auf clem Gesims auflag . Durch den Bohlenkranz griffcn Haltenagel bis in das Ober
lager der Hohlkehle durch . Nur an den Schmalseiten, also 0 und W, tiber den beiden Haupt
hiren sal3en starkere senkrechte Holzpfost en, die eigenartig mit kleineren Holzern auf dem 
Oberlager der Hohlkehle befestigt waren. Dieselbe Art der Befestigung von Holz an Stein hat 
sich auch noch bei clem Dache des weiter unten zu besprechenden "Kiosks" von Dendera gefunclen, 
auch sonst kommt diese Befestigungsart vor, wenn auch zur Befestigung von Metall auf Stein.2 

Spuren weisen auch noch darauf hin, daB die Oberhaut durch Bindungen in ihrer Lage gehalten 
wurde, auch claD wahrscheinlich in der Mitte der Schmalseiten irgendwelche festere Schmuck
teile , etwa Sonnenscheiben, angebracht waren. Bei der Vheclerherstellung, die versucht wurde 
(BI. 5 unten links), ist aber darauf verzichtet worden, Einzelheiten zu geben, die nicht bis ins 
Letztc vertreten werden konnen. Die Flachbogenlinie des Daches, die dort allein gegeben ist, 
schliel3t sich den Abbildungen des "Kiosks" von Dendera an und diirfte sich von der Wahrheit 
nicht weit entfernt halten. 

Der "Kiosk" von Dendera, 
(Blatt 7/8) 

der oben auf dem Dache des Hathortempels, in der SW-Ecke, steht , ist bis auf sein Holzdach 
vollstandig erhalten .3 E r ha t auf jeder Seite 4 S[iulen, nicht Pflanzensaulen, sondern Sistren 
mit Hathorkopfen unter den Schallkasten. Die Sistren zeigen schon an, da l3 der "Kiosk" einer 
weiblichen Gottheit geweiht ist. Es mag also richtig sein, daB man ihn "Isis-Kiosk"4 nennt . 

I SCJOi.FER, Propylaen Kunstgesch. S. 411. 
2 In Medinet lVIa di an d er Tii r vor cler VorhaUe d es MR-T em p els, ptolema isc h od er sp atcr. 
" Photo Aufnahmen h ei CHASS INAT, DcncJera, I B I. 40- 42. 
., SO Z. B. JEQ UIER, Architecture 3, Temples ptol. et r om. , B I. 66,1; CHASSINA T, D enclera , I , HI. 40-42, 

b ezeichnet den "Kiosk " a ls "cha pelle de la premierc fet e" , wa s sich inschriftlich gewiB a u ch belegen laCt. 

H a llen mit P fl a n zensaulen 

Da del' "Kiosk" in der Ecke des Daches liegt, eingeengt einerseits in die einspringende SW-Ecke 
des hohen Oberteils der um das Dach herumlaufenden Aul3enwar:.d des Tempels und anderer
seits durch die ausspringende SW-Ecke des iiberhohten Daches iiber den mittleren Tempel
raumen, so mussen, wenn man iiberhaupt clurch den "Kiosk" hindur c h gehen will, die 
beiden Turen in der Ost- und in del' N ordseite des kleinen Gebaudes liegen . DaB im Innern des 
Saulenumlaufs irgend etwas aus Stein fest gebautes gestanden ha t, ist nicht anzunehmen. Es 
fehIt auch jede Spur davon. Aber auch ein holzerner, wenn auch nur zeitweilig hingestellter 
Bau, hatte den Raum unter dem "Kiosk"l verclunkeIt , da clieser sein Licht nur durch das Dach
fenster erhaIt, das etwa gerade in del' Mitte des Fu13bodens des " Kiosk" liegt. Damit konnten 
sich aber die an dunkle Tempelraume gewohnten A.gypter abgefunden haben. 

Gedeckt war dieser "Kiosk" mit einem leichten, ganz flach gewolbten Holzdach. Dessen 
zwei Balken liefen, mit leichtem Stich, der auch ihre Tragfahigkeit vergrol3erte, von den 
Architravsto13en tiber den beiden Mittelsaulen del' N-Seite aus zu clenen iiber den beiden 
Mittelsaulen del' S-Seite hiniiber. Das Einlegen cler beiden Balken erfolgte einmal auf dem 
N-Ende, clas andere Mal auf dem S-Ende zuerst . Das zuletzt eingelegte Ende wurde naeh 
oben durch einen Stein gesichert. Die dunne Holzdecke selbst, die untere Schale des Daches, 
griff, clem Stich der beiden Balken folgend, in die Architrave der 0 - uncl W-Seite in Nuten 
in ganz flachem Bogen ein, in die Architrave del' N- und S-Seite abel' in waagerecht laufende 
Nuten. 2 Sie war aus breiten Brettern gebildet , deren Fugen oben und unten clurch schmalere 
Bretter gedeckt waren. Die schmalen Bretter unten konnten einen einer Kassettendecke 
~ihnlichen Eindruck hervorgerufen haben, cine 
in A.gypten ungewohnliche Anorclnung, die 

1 l{aul1l N illl G runclri[3 lwi CHASS[I'>AT, a . a. 0., 

RJ. 45. 
2 Bei CHASSTj\;AT , a. a. 0 ., HI. 40-42 sind ill clCIl 

photographisch en Aufna hmen die Spuren d es oben 
beschriebenen Holzc1aches a uf rlas d Clltlichste Zll 

seh en. - Ein and er es Beispiel eines solchen ieic h tc ll 
Daches und Spllre n seiner Befestigung sieht Ill a ll 
a uch sehr schOll am Fe ls tiher clcTll Eingan g d es ill 
Ptolemaerzeit zu eill c m T empel um gearbeitet c n ra 
m essiclisch en Grabes in E l-Kab (L. D. 1, 10 1 ll . T c;xt 
4, 38f£' ) . D ort wa r iiber cl em inneren Situlen vorllOf 
ein ganz flach es T Oll nendach angeorclnct , d as so 
leicht war, da(3 m a n es a n d en Fels anhi nd e n ko nn tc. 
Gewisserl1la13en d er Abdru ck ell'S Daches, des D ac h
balkens unci d es seitlichen Gesil1lses sowie die a us 
dem Feb ausgesparte n Stege fiir clas Anb incle n 
der Dachhallt sind dor t noch d eutlich sichtba r (S. 
.\bb. 4). - \Veite r m ag noch a ngefiihrt werden, d aB 
sich eine klare Spur des leichte n, fla ch gew6lbtt'n 
Daches, d as liber cl er iistlichen ptolema ischell Vo r 
ha Ul' cles kleinen T em pels von Meclinet H a bu lag, 
a uch noch tiber d el' H ohlkehlbekr6nung tiber d er T ii r 
in clem hinter d iescr Vorha lle liegenclen Torbau 
zeigt. (S. HiiLscHER , Exca\· . :YIedinet Habn , Genera l 
Plans r, BI. I<) oben .) 

.-\bb . 4 
Spur en eines fJ ach bogigen H olzdaches 

vor cl em 
111 eillen ptolemaisch en T empel umgewandelten 

ramcssidischen Grabe in El-Kah. 
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hier uns vielleicht einen hellenistischen Ein
schlag in die Baukunst des spaten Agypter
turns zeigt. 

Abb·5 · 
Der " Kiosk" von Dendera als Schriftzeich en . 

Da diese untere Schale des Daches, deren 
Spuren jedern Beschauer sogleich sichtbar 
werden, vertieft hinter den Architraven lag, 
allein also Wassersacke gebildet haben wtirde, 
so war von vorn herein anzunehmen, daB 
dartiber noch eine zweite Dachhaut mit Ab
wasserung bestanden hat. Deren Spuren wur
den schon sichtbar, wenn man den " Kiosk" 
von der Hohe der Dach-Umfassungsmauer be
traehtete . Sie konnten leicht aufgemessen 
werden (BI. 8) . Dabei fanden sich sogar noch 
an mehreren wiehtigen Stellen gut erhaltene 
Holzstticke, die A.ufschluB tiber Einzelheiten 
der Konstruktion gaben. 

Auch hier lag, wie beim "Kiosk" von Philae, ein Holz
kranz auf dem steinernen Hohlkehlgesims, aber nicht aus 
breiten Bohlen, sondern den kleineren Abmessungen dieses 
"Kiosks" entsprechend nur aus einem schwacheren Holze. 
Dieser Holzkranz war durch kurze senkrechte Holzer auf 
dem Oberlager des Steingesimses befestigt, und zwar in
dem die kurzen Holzer in schwalbenschwanzformige, vorn 
mit Holzstiicken verkeilte Vertiefungen eingriffen (s. BI. 8 
unten rechts) . Wie die 0-W streichenden Pfetten, die die 
obere Dachhaut trugen, auf den beiden Balken und auf 
den entsprechenden Seiten des Holzkranzes abgesttitzt 
wurden, liif3t sieh im Einzelnen nicht feststellen . Das kann 
auf die verschiedenste Art ausgefiihrt worden sein. Sieher 
ist aber die Form der oberen Daehhaut, ein Flachbogen, da 
der "Kiosk" verschiedentlieh so , mit dieser Daehform, 
dargestellt wird, unter anderem aueh in einer Inschrift 
(Abb. 5) neben seiner O-Ttir. l 

1 Das bekannte Bild (Abb.6) von d er W estseite d er Vorhalle 
d es H aupttempels von D endera (LD 1, 79 c) wird hier nicht be
rucksichtigt. Nero bringt dort zwar ein einem "IGosk" a lmlich 
sehendes Tempelchen dar, aber es ist ein "Geburtshaus", kann 
also nur eine schematische Darstellung d es jungeren "Geburts
hauses" von D endera sein , d essen Saulenvorhalle jedenfa lls auch 
ein flach gewolbtesHolzdach hatte. Das in cler Abbildung von 
LEPSIUS gegebene flache Satteldach scheint mir ubrigens im Ur
bilde ein Flachbogendach zu sein . F ur clas a llgemeine Verstand
nis dieser leichten Dacher b leibt also d ie Abbildung zwar wiehtig, 
nur zu den "Kiosken" gehort sie nicht. 

,6 

Abb.6. 
Darbringung d es 

spateren "Geburtshauses" von Dender.1 

H a llen mit Pflanzensaulen 

Der "Kiosk" von Dendera und viele ahnliche Bauten haben also, worauf RUBENSOHN uns 
hinwies, das Aussehen gehabt, das gewisse hellenistische bezw. romische Tempel aufweisen, die 
WEBER1 einmal zusammengestellt hat , indem er ihren Typus auf Agypten zuriiekfUhrt, und dies 
mit gutem Recht. - Der Flaehbogen als Dachform mag manchem nicht in die waagerechten, 
graden Linien der agyptischen Baukunst zu passen scheinen, er ist aber, wie wir im Verlaufe 
dieser Arbeit noch sehen werden, gutes, altes afrikanisches Gut, nicht erst von Mittelmeer
volkern eingeftihrt . 

Wenn oben angegeben wurde, daB die gewolbte Dachoberhaut, bzw. auch ein Satteldach, 
nur notig wurde, wenn die untere Dachhaut hinter, nicht auf den Architraven lag, so ist damit 
auch gesagt, daB die seitlich abfallende Form des Daches bei Dachern, die a uf den Architraven 
liegen, nicht angewendet werden braucht . So zeigt sich denn auch der einzige "Kiosk" mit 
Steinbalkendach, 

cler "Kiosk" von Kertasse (Amada) 2 

(Blatt 9, oben) 

in Nordnubien. Dieser Kiosk,3 der vielleicht der Isis von Philae geweiht war, hat in den Schmal
seiten (O- W), in denen die Ttiren liegen, 4, in den Langseiten (S-N) 5 Saulen. Davon sind die 
neb en den Tiiren - wohl neben beiden Tiiren, wenn sie auch nur an der N-Ttir erhalten sind; 
die S-Ttir fehlt vollig - Sistrumsaulen, aIle tibrigen gewohnliche Pflanzenbiindelsaulen. 
Sie haben oben nicht die hohen Auflagerklotze, die sonst die Bes-Figuren tragen, Bes
Saulen sind es also nicht. Die Dachbalken sind 5,95 m ( !) freitragend und haben einschl. der 
angearbeiteten Hohlkehlengesimse die Lange von 7,55 m (= 141/2 agypt. Ellen).4 - DaB hier 
einst in nicht bestimmbarer Zeit, holzerne bezw. auch metallne Gitter die Offnungen tiber 
den Schranken geschlossen haben,f) macht fUr un sere Ausfiihrungen nichts aus. 

Der "Kiosk" von Kertasse (Amada) ergibt also fiir unsere Fragen, so viel ich sehen kann, 
nichts Neues. Auch die hier noch folgenden sind nur der groBtmoglichen Vollstandigkeit wegen 
noch aufgezahlt. 

Der "Kiosk" von Qasr Qarun 6 

(Blatt 9, unten) 

liegt etwa 300 m vor der Vorderseite des Qasr Qarun, nach einer Aufnahme von KONIGSBERGER 
(8.5. 1936) genau in der NW-SO laufenden Langsachse des Haupttempels. Der "Kiosk", in 
dessen Nahe noch zwei andere Hausteinbauten liegen, gehorte also nicht direkt zum groBen 
Haupttempel , sondern lag weit vor ihm, vielleicht in der auf den Tempel zufUhrende Haupt-

1 WEBER, Ein H erm es-Tempel d es Kaisers Marcus (Heidelberg. Akad. d. W iss. 1910), 19-29 Nr. 16-54. 
2 Als ieh den Tempel (12. 2. 1896) besuehte, nannten ihn meine Sehella l-Bootsleute zum Unterschied 

von d en Steinb ruehen usw. von K ertasse: Amada, also genau wie den Tempel von Amada in der Nahe von 
Derr. Dies durfte das K ollektiv von 'arnud "Saule" sein sollen, nieht wie R OEDER, Debod bis Bab Kalabsehe 
1, 151 rneint , ein falseher P luralis von arab. amut (so! ), "Saule". 

3 Letzte Aufnahrnezeiehnung von W. H ONROTH bei ROEDER, Debod bis Bab Kalabsehe, BL 135/6, Photogr. 
Aufnahmen B L 50, 51-57 a, 58-61. 

4 Di: Angabe bei R OEDER, a. a . 0., Anrn . I " Lange 9 % m" ist ein Druekfehler od er das Ergebnis eines 
Abgreifens in falseher Riehtung (S-N anstatt 0-W ) auf BL 135 . 

5 ROEDER, a . a. O. 3. 158/8 . 
6 GrundriB : Deser. Antiq. 4 Bl. 70, 14; kurze Erwahnung: D escr. Text, Ant. D eser. 4, 459. 

2 Borchardt, Te mpel mit Umgang. 17 
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straBe innerhalb derStadt, die den Haupttempel vielleieht rings umgab, jedenfalls aber vor 
ihm Iag- vgl. qie Lage des "Kiosk" auf Philae, auch weit vom Haupttempel, wenn auch nicht 
in seiner Ach e. . 

Au <lieser Lage, die wirbeim "Kiosk" von Medinet Madi ebensci antreffen werden, kann man 
zu der orsteIhing kommen, daB die "Kioske" nur sonnengeschutzte Haltestellen bei feierlichen 
Umgang n des otte bildes sind, was ja bei dem "Kiosk" von Dendera wohl sieher derFall ist. 

er ,Kiosk" 011 Qasr Qarun war ein kleiner Bau von nur rd. 10 m Breite und rd. 9 m Tiefe. 
In jeder " ite . tanden 4 5aulen, zwischen denen Schranken angeordnet waren, dieheute noeh, 
wenn auch stark angen sen, tiber 2 m hoch, wohl beinahe bis zu ihrer alten Hohe stehen. Di 
Saulenteile oberhalb der Schranken fehl n heute, uber ihre AliSbildung und gar uber die Be
dachung kann icb mich also nicht auBern. Die beiden Turen,durch die man durch den "Kiosk" 
h indurcbgehen konnte, liegeri in der Richtung der Ui.ngsachse des Tempels. . 

. Da von den 'aulenkapitellen keine pur mehr zu Tage liegt, kann ich nicht einmal sagen, 
ob der Kio k j

, dem Dienste eines Gottes oder einer Gottin geweiht war, geschweige denn, welche 
. . -" 

Gottheit dort verehTt wurde. 
Aus so gut wie gleicher Zeit in groBer Nahe im gleichen Gau und in ganz ahnlicher Lage 

zum Haupttempel sindnoch, neuerdings erst gefunden, 
. ~-

die "Kioske" von Medinet Madi und Urn el.Bureigat 
zu nennen, wenn sie auch fiir unser Verstandnis deT Bedeutung dieser "Kioske" nichts Neues 
briIigen. 

In Medlnet Madil liegt der "Kiosk" rd. 120 m vor dem Tempeleingang, d. b. vor dem ptol -
maisch-romischen Erwelterungsbau, der sich vor die Kapelle aus der Zeit der 12. Dynastiege~ 
legt hat. Es ist nur ein verhiHtniBmaBig kleiner Bau, den man in der Richtung der Temp 1-
achse, die wohl auch die der ProzessionsstraBe ist, durchschreiten · kann. Seinen kleineren 
Abmessungen entsprechend- rd. 8 m Seite- hat dieser "Kiosk" an den Turseiten n ur je 2, an 
den geschlossenen Seiten je 4 Siiulen. Ich konnte ihn ilUr kurz h n (April I937), als er b -
reits wieder so gut wie ganz verschuttet war. Es ist aber zu hoffen, daB VOGLIANO ibn in nicht 
zu langer Zeit genau veroffentlicht, ebenso wie die beiden " Kioske" von Urn: el-Bureigat (Teb
tynis), das ich leider nur einmal (Mili 1932) kurz besichtigen konnte. Eine sehr gutc von der 
agyptischen Fliegertruppe hergestellte Fliegeraufnahme aber, die z. Zt. im Museum zu 1 airo 
ausgestellt ist, HiBt alles.fiir uns hier Wissenswerte deutlich erkennen, so daB wir hier darrach 
beschreiben konnen. Es liegeri. hier zwei "Kioske" im Zuge der grade auf den Tempel zugehend n 
.ProzessionsstraBe, der eine ziemlich dicht vor dem Tempeleingang, der andere rd. 150m da or. 
Vor den Kiosken, also dem Ankommenden zugekehrt, liegen gepflasterte Fliichen, es mogen auch 
VorhOfe sein. Hier hiitte man also zwei Haltestellen fUr die ankommendeProiession, und b i 
jeder eine Anordnung, die den Mitziehenden, die unter das Sonnendach der. Haltestelle nicht 
miteintreten konnen, wenigstens einen ordentlichen Standplatz gewiihrte. Uberhaupt scheint 
die Anlage der "Kioske" vor dem Tempel von Tebtynis groBartiger gewesenzu sein als die bei 
Medinet Madi. Nach einem beim zweiten "Kiosk" von Tebtynis gesehenen Kapitell zu urteilen, 
wird es ein recht groBartiger Bau gewesen sein. 

1 F. SCHUBART, Von der Fliigelsonne zum Halbmond, 3 u. Bl. Iunten ; ACHILLE VOGLIANO, Primo rap
porto degli scavi ", di Medlnet Madi (Milano, 1936), 7 u. Bl. 12. 
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Indem wir hiermit den Einschub uber die "Kioske" schlieBen, vielleicht um auf diese Bauten 
im Verlauf der vorliegenden Arbeit im Zusammenhange nieht wieder zuruckzukommen, wollen 
wir docb hier nicht unerwiihnt lassen, daB ahnliche Bauten sich schon vor der Zeit der hier 

. erwahnten Beispiele wenigstens im Bilde nachweisen lassen. So ist im Grabe des Oberpriesters 
(Oberastronomen, wr m!w) des Aton im Aton-Tempel von Tell el-Amarna Mrj-r? also aus der 
Zeit der ausgehenden l8ten Dynastie, aus welcher auch die altesten "Schranken zwischen 
Siiulen" bekannt sind,2 ein soIcher "Kiosk" abgebildet.Er sieht unseren Beispielen ganz ahnlich, 
nur steht er auf einem Sockel, auf den eine kleine Treppe fiihrt, und ist leicht aus Holz gebaut. 
Dieser "Kiosk" steht in einem Vorhof zu Tempelspeicherri, langen, in zwei Reihen sich 
gegenuber liegenden Tonnengewolben mit Saulenhallen vor ihren Schmalseiten. Am Ende 
der einen Saulen-Doppelreibe liegtnoch ein zweiter "Kiosk" ,genau so wie der erste. Die Anlage 
entspricht gauz der nur rd. IDO Jahre jungeren im Ramesseurn. Dortsteht heute noch wenig
stens der Steinsockel eines kleinen Holz-"Kiosks" und die Treppe dazu am W-Ende des langen 
Ganges zwischen der Doppelreibe der Speicher mit langen TonneIigewolben in der NW-Ecke 
des Tempels. Die Siiulenhalle vor den Speichern ist hier allerdings nur auf der N-Seite des 
Ganges angelegt. 

Diese "Kioske" aus dem NR scheinen weiter niehts-zu sein als sonnengeschutzte Platze fUr 
den Herrscher, der in den Tempel kommt, urn den Inbalt der Speicher zu uberprufen. Fur die 
Bedeutung dieser "Kioske" in der sakralen Baukunst kann ich aus dieser Erkenntnis ihrer Be
deutung in den Speicherbauten, trotzdem diese · Speicher zu Tempeln gehOren, niehts folgern. 
Vielmehr scheint mir angesichts des Unterschiedes, daB die eine Art ebenerdig, die andere auf 
Sockel aufgebaut ist, nur die auBere Form vergleichbar, der ZWeCk aber nieht. Die Form mit 
Treppen, diente sieher zu Iangerem Aufenthalt, die ebenerdige wohl nur zurn Hindurchgehen, 
hochstens zu kurzem Halt. Man kame also so auch zu der oben vermuteten Deutung: sonnen
geschiitzte Halteplatze fur Umziige3 . . 

Es gibt ubrigens auch Bilder von Sonnenschutzdiichern, die man entfernt mit den "Kiosken" 
vergleichen konnte.Es sind dies die z. B. bei Begriibnissen aufgestellten Baldachine, die aU5 
dem NR4 uberliefert sind. Dort wird ein Webestoff oben auf vier Holzsaulen als Sonnen segel 
ausgespannt, die Schranken fehlen hier. - Auch wiire an das Sonnenschutzdach auf vier 
Pflanzensaulen zu erinnern, das wir auf dem mit Blumen auszustattenden Tafe1aufs~tz des 
Tut-anch-amun5 sehen, jenem von einer zwerghaften Dienerin geruderten Alabastersehiff. 
Dort deckt ein "Kiosk" ohne Schranken die Kajute. 

Wenn man so alle diese Sonnenschutzdiicher betrachtet, so wird man dabei bleiben mussen, 

1 N. DE GARIS-DAVIES, El Amarna I Bl. 25 U. 31 U. S. 37. 
2 N. DE GARIS-DAVIES, El Amarna 6 Bl. 12 u. 36, Grab des Twtw. 
3 Hierzu ist der "Kiosk" mit flachbogigem Dach und Schranken zwischen den Saulen auf dem Mosaik 

von Palestrina zu vergleichen, unter dem ein Umzug mit dem von Priestern getragenen GOtterbiid 
grade anhalt, wahrend die musizierende Menge der anderen Priester drauBen davor steht. Da dieser 
"Kiosk" au/3erdem noch am Wasser liegt, so ist ein Vergleich mit dem von Philae besonders naheliegend. 
(Abbildung des Teilstiicks dieses Mosaiks bei ROSTOWZEW, Hellenistisch-romische Architektnr-Landschaft, 
in Rom. Mittlgn. 26 (I9I1) , Abb. zu S. 60.) 

4 Ende Dyn. 18. im Grabe der Prinzessinnen bei Tell el-Amarna (BOURIANT, LEGRAINet JEQUIER, Culte 
d'Atonou, Bl . 10 U. 12) ; Anfang Dyn. 19. im Grabe des 'Ipwj (de GARIS DAVIES, Two Ramesside Tombs, 

. Bl. 28 oben Techts). 
5 CARTER, Tomb of Tut-ankh-amen, 3, 127, Bl. 41 u. 74. 
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die von uns oben aufgezahlten "Kioske" hir feste Schelter gegen die Sonne anzusehen, die bei 
Umzugen von Gotterbildern benutzt wurden; der in Philae mag vielleicht bei Landungen 
des Gotterbildes, der in Dendera bei Umzugen auf dem Dache und die in Kertasse (Amada) 
und im Faijum bei sonstigen Umzugen benutzt worden seiD, 

Zu den vor diesem 2. Einschub uber die "Kioske" aufgezahlten Beispielen von "Tempeln 
mit Pflanzensaulen-Umgang", den sog. "Geburtshausern" und den in dies em Einschub er
wahnten "Hallen mit Pflanzensaulen", sog. "Kiosken", die alle leider nur aus sehr spater Zeit 
stammen, mag sich vielleicht noch hier und da ein mir unbekannt gebliebenes Beispiel in 
Resten finden lassen. DaB sich aber, selbst wenn dies der Fall sein soUte, bei der groBen, im 
Allgemeinen fast vollstandigen Gleichheit der Beispiele dann an dem allgemeinen Bilde etwas 
Wesentliches andern sonte, ist unwahrscheinlich. Man kann also aus den gegebenen Bei
spielen, deren aushihrliche Baubeschreibungen ja nur zu diesem Zweck gegeben worden sind, 

getrost das Gemeinsame herausschalen. 
Dabei kann und muB zuerst der Saulenvorhof, den wir auch als unabhangigen, gesonderten 

Einzelbau, als "Kiosk", vorfanden, aus der Betrachtung ausscheiden, ebenso die ihn in einem 
Falle (Philae) ersetzende Saulenvorhalle vorn zwischen den Langswanden. Auch die Lage der 
Treppe zum Dach und ihre Ausbildung ist nebensachlich. Es bleibt also nichts als ein Kern
bau mit allseitigem engem Umgang, dessen Dach Pflanzensaulen tragen. An Stelle der vier 
Saulen an den vier Ecken des Umgangs tritt je ein Pfeiler von rechtwinkligem Querschnitt. 
Hierbei ist hervorzuheben, daB diese Eckpfeiler nur bei den "Tempeln mit Pflanzensaulen
Umgang" vorkommen; die "Hallen mit Pflanzensaulen" haben sie nicht, sondern an den 

Ecken auch Pflanzensaulen. 
Man wird ohne Weiteres zugeben, daB diesen "Tempeln mit Pflanzensaulen-Umgang" 

EbenmaB in den Formen und Schonheit im Allgemeinen nicht abzusprechen ist. Ihre Einzel
formen _ die Boschungen der AuBenmauern des Kernbaus, seine Eckrundstabe und sein 
Gesims, die Pflanzensaulen und die Schranken des Umgangs - sind jedem durchaus bekannte, 
agyptische Formen, und doch weicht der Aufbau des Ganzen von dem, was wir sonst von alt
agyptischer sakraler Baukunst kennen, wesentlich ab. Das Schwere, Geschlossene, das ein 
agyptischer Tempel sonst in den meisten Fallen hat, fehlt. Die agyptische Wohnbaukunst, 
die man aus Abbildungen und Grabungen ja auch zur Genuge kennt, hat diese Eigenschaften 
nicht, sie ist leichter und oftener. Das mag bis zu einem gewissen Grade in den etwas anderen 
Baustoffen - mehr Holz als Stein - begrundet sein, aber der alleinige Grundliegt darin wohl 
nicht. Der scheint eher in der verschiedenen Benutzungsart der Bauten bedingt zu sein. Denn, 
wenn auch das agyptische Gotteshaus, wie schon sein Name sagt, eben das "Haus des Gottes" 
ist, also in diesem Sinne viel A.hnlichkeit, namentlich im GrundriB, mit dem menschlichen 
Wohnhause hat, so ist doch ein Unterschied zwischen dem Wohnhaus des Gottes und dem 
der Menschen. Dieses, in dem nicht nur ein Gotterbild mit seinen allerdings auBerhalb wohnen
den Dienern untergebracht ist, muB eben leichter zuganglich sein und im Innern mehr Ver
kehrs-, Arbeits- und desgl. Moglichkeiten haben als jenes, das auBer bei den groBen Festen 

wurdevolle Ruhe atmet. 
Die hier zur Besprechung stehenden "Tempel mit Pflanzensaulen-Umgang" .. sind nun in 

ihrem Aufbau jedenfalls freier, loser als die sonst bekannten sakralen Bauten der Agypter, aber 
dem leichten Wohnhausbau haben sie sich doch nicht vollig angeglichen. Sie wurden es hir 
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unser Auge wohl mehr tun, wenn sie noch, was fruher einmal sicher der Fall war, nicht in Stein, 
sondern in Holz, Matten und teilweise vielleicht in lufttrockenen Ziegeln ausgehihrt waren. 
Aber solche Aushihrung, an der fur fruhe Zeiten nicht zu zweifeln ist, ware doch schlieBlich 
nur eine gedachte, erschlossene; wir haben aber nur die spaten Abarten davon vor uns, und die 
sind in agyptischem, nich t u bermaBig tragfahigem Haustein, der zu sch weren F ormen zwingt. Man 
merkt aber trotzdem noch ihre Herkunft von einer anderen als der sakralen Baukunst, namlich von 
der Wohnbaukunst. Das durfte mit der Bedeutung dieser "Geburtshauser" zusammenhangen. 
Nach den immer wiederkehrenden Bildern in diesen "Tempeln mit Pflanzensaulen-Umgang" 
hat man sich vorzustellen oder vielmehr sollte der glaubige A.gypter sich vorstellen, daB in 
diesen Raumen der junge Gott geboren und aufgezogen wurde. Es war mit anderen Worten 
das vom "Hause des Gottes" abgesondert liegende Frauenhaus, in dem die Mutter des Gottes 
ihren Sohn empfing, ihre Niederkunft erwartete, das Kind gebar und ihm, umgeben und 
unterstutzt von ihren Frauen, den sieben Hathoren uSW., die Sorge und Pflege hir seine erste 
Jugend angedeihen lieB. 

Neben der weniger geschlossenen Bauweise, die das "Geburtshaus" von dem "Hause des 
Gottes" unterscheidet, ist es noch etwas anderes, das das "Geburtshaus" im Verhaltnis zum 
"Hause des Gottes" offener, leichter zuganglich erscheinen laBt. 

Der ubliche agyptische Tempel steht in sehr vielen, naturlich nicht in allen Fallen, auf 
einem Sockel. Solche Sockel finden sich, von alteren Beispielen abgesehen, schon mit oberer 
Hohlkehle ausgebildet, Z. B. unter dem groBen Amonstempel von Luqsor, unter dem Sethos
Tempel von Abydos, ja selbst unter dem Tempel Ramses' II. von Abu Simbel.l Die Erhohung 
des Tempels uber dem umgebenden Erdboden, von dem aus er nur durch Treppen zu erreichen 
ist, gibt dem Gotteshause schon etwas von der Unnahbarkeit, in die das hohere Wesen sich 
abschlieBt. Bei unseren "Tempeln mit Pflanzensaulen-Umgang", auch bei den "Kiosken", 
fehlt - wenigstens an den paar auf uns gekommenen Beispielen - der Sockel. Man geht 
ebenerdig in den Tempel, man ist schon im Hofe gewissermaBen dem Gotte naher, so nahe, 
daB man zu ihm nur geradeswegs durch die Tempeltiir einzutreten brauchte und nicht erst 
zu ihm hinansteigen muBte. 

Ob das irgendwie etwas mit dem Frauenhause neben dem Herrenhause zu tun hat, ob es 
das Frauenhaus etwa urn eine Rangstufe niedriger setzt als das Haus des Herrn, mag dahin
gestellt bleiben, namentlich da wir im Laufe unserer Untersuchungen auch noch auf eine be
sondere Art von "Hausern des Gottes" - also nicht "Geburtshauser" oder dergl. - stoBen 
werden, die auch nie auf Sockeln erbaut zu werden pflegen. Wir konnen also hier nur ohne 
Angabe der Grunde feststellen, daB "Geburtshauser" gewohnlich keine Sockel haben und des
halb zuganglicher erscheinen als "Hauser des Gottes" auf Sockeln. 

Ferner ist noch eine merkwurdige Eigentumlichkeit zu erwahncn, die diese "Tempel mit 
Pflanzensaulen-Umgang" haben: die fast unverstandliche Schmalheit des Umgangs. Ein Um
gang von nur zwei agyptischen Ellen oder wenig mehr Breite zwischen dem Kernbau und den 
Saulen, bezw. Schranken des Umgangs, das sind Abmessungen, die einen Verkehr in diesem 
Umgange uberhaupt nicht zulassen wurden, wenn dort uberhaupt irgendwelcher Verkehr hatte 
sein sollen. Es sollte aber dort gar kein Verkehr sein. Wohin hatte er denn auch flihren sollen? 

1 In den Tempeln auf "Sockel" Erinnerungen an die "Tempel auf ihrem Sande" (I~1CKE inAZ. 71 (1935) 
I07ff.) zu sehen, ist vielleicht nicht von der Hand zu weisen. Fiir unsere Erwagungen hier braucht es aber 
keine Rolle zu spielen. 
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Der Zugang zum Allerheiligsten ist durch die Tur vorn in der Schmalseite des Kernbaus; yom 
Umgang aus fUhren dorthin keine Zugange.l Man muB also in der Pflanzens~ulen.~eihe d:s 
Umgangs keine Verkehrsbegrenzung, keine AuBenmauer sehen, sondern nur die Stutzen fur 
einen breiten Dachuberstand und in diesem wieder nur einen Schutz fUr den Kernbau gegen 

Sonne und die Unbill des Wetters. 
Sieht man sich daraufhin das Dach des Umgangs an, so falit so fort auf, daB es hoher liegt 

als d~r Kernbau. DaB die Saulen mit ihren Architraven an Hohe den Kernbauten mit ihren 
Hohlkehlgesimsen gleich sind, das Umgangsdach mit seinem inneren Auflager also nur gerade 
auf dem Kernbau liegt, das ist das mindeste, meist liegt es noch hoher. Eine oder eine Anzahl 
senkrechter, glatter Schichten, mussen auf das Hohlkehlgesims des Kernbaus aufgelegt werden, 
damit das Dach, dessen Hohe durch die Reihe der Pflanzensaulen gegeben ist, waagerecht auf
gelegt werden kann. Am hochsten ist dieser Aufbau in Philae und Erment. Da die -yorderf.~ac~e 
des aufgebauten glatt en Mauerstucks mit der hinteren Senkrechten des Hohlkehlgeslmses bundlg 
ist, also fUr jeden, der yom FuBboden des Umgangs aus die Decke betrachtet, durch die vor
springende Hohlkehle des Kernbaus verdeckt wird, so muB hier der Eindruck erweckt werden, 
als liege das Umgangsdach nur auf dem Saulenkranz und schwebe hoch uber dem Kernbau. 

Das war wie K6NIGSBERGER bei seiner noch unveroffentlichten Bearbeitung der Gotter
schreine sch~n bemerkt hat, auch hier bei den "Geburtshausern" die baukunstlerische Absicht. 
Fur die Besucher sollte das Allerheiligste ein unter ein besonderes Schutzdach gestelites Tempel-

chen sein. 
Der Gedanke, ein Haus mit Dach noch einmal unter ein Dach zu stellen, hat fUr uns etwas 

recht ungewohntes. Den Agyptern kann das aber nicht so unmoglich vorgekommen sein.2 

Ebenso wie sie die wiederholte Umhullung - Baumringen oder Zwiebelschalen vergleichbar -
in der gleichen Ebene, wie man sie z. B. in Karnak, Luqsor, Edfu, Dendera und an anderen 
Tempelgrundrissen findet, wie sie das als etwas N aturliches, vielleicht ursprunglich durch ~ie 
Entstehungsgeschichte dieser Bauten Bedingtes hinnahmen, ebenso finden sie in dem schem
baren Ubereinanderlegen von Dachern, in dem Einstellen eines Hauses unter das Dach eines 
anderen, nichts Merkwurdiges, wofUr wieder die eben genannten vier groBen Tempel als Bei
spiele angefUhrt werden konnen. Das wird uns auch so schon in dem Eingeweideschrein des 
Tut-anch-amun3 mit seinen drei Einschachtelungen in Kapellenform - Alabasterkasten, ge
schlossene Kapelle, offene Kapelle -- vor die Augen gefUhrt. Bildlich stellt sich das uns auch 
in den spat en Denksteinen mit ihren in einander geschachtelten Scheinturen4 vor, die ihre 
hochste, wenn auch nicht gerade verstandlichste Ausbildung in den Architekturbildern an 
merortischen Grabwanden5 gefunden haben. 

I Die Seitenturen in Philae sind spater durchgebrochen. Bei dem nicht mehr nachprufbaren Bau in 
Erment dad man, da alle anderen Beispiele der in den Description gezeichneten Anlage widersprechen, wahl 
das Gleiche annehmen. 

2 An eine rein sachliche Idee - Anlage eines isolierenden Luftzwischenraumes zwischen dem Doppel
dach um die Sonnenwarme von den Innenraumen abzuhalten -, die neuzeitliche Baumeister zur Anlage 
von Doppeldachern in Oberagypten veranla13t, braucht man nicht zu denken. Dann hatte ja auch bei den 
Geburtshausem das Umgangsdach uber dem des Kernbaus ganz frei durchgefiihrt sein mussen. 

3 CARTER, Tomb of Tut-ankh-amen, 3 B1. 5· 
4 Gute Beispiele dafiir s. JEQUIER, Architecture, Temples Ramessides .... B1. 74 1., ROEDER, Naos, 

B1. 34, 39 r. und MOND, Bucheum, 3, B1. J09, J. 
5 L. D. 5, 39 (drei Kapellen mit Saulenumgang in einander!) u. L. D. 6,10. 
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. D~B di:se ~ulet.zt erwahnten Beispiele, soweit sie nur bildliche sind, nicht eindeutig als 
Belspleie fur dIe Emschachtelung eines Hauses unter das Dach eines zweiten erklart werden 
konnen, wird niemand behaupten wollen, da man bekanntlich ein agyptisches Bild nur wirklich 
richtig versteht, wenn man sein Vorbild in natura daneben hat oder genau kennt. Diese Ein
schachtelungen konnten auch Bauten hintereinander vorstellen, etwa wie es die Vorderansicht 
von Erment mit dem Umgange und zwei hoher gestuften Vorhallen tut. DaB aber solche 
Deutung hier wenig wahrscheinlich ist, zeigen die vorher gegebenen Beispiele wirklich aus
gefuhrter Bauten mit Einschachtelungen. 

Wir durfen uns also vorstellen, daB die Urbilder dieser "Tempel mit Pflanzensaulen-Um
gang" Kapellen waren, die unter ein von Pflanzensaulen getragenes Dach gestellt waren. Das 
bringt unwillkurlich dazu, hier auf eine sehr alte Tempelart hinzuweisen, von der im letzten 
J~hrzehnt viel die Rede war, und von der man vermuten kann, daB sie einen uralten "Tempel 
mIt Pflanzensaulen-Umgang" darstellt. Vielleicht zeigt das den Weg zum Nachweis der Ent
stehung unserer "Geburtshauser". Man kennt von der erwahnten Tempelart zwar kein noch 
stehendes oder auch nur in Resten erhaltenes Beispiel, sondern hat nur zum Teil sehr in den 
Einzelheiten ausgefUhrte Nachbildungen ihrer Vorderansicht. Das muB uns aber, da wir 
~esser~s ni~ht. haben, genugen. Ich meine die von FmTH mit den Djeser-Bauten bei Saqqara 
m .zwel ~elsplel.:n aufgedeckten. Tempelansichten, namlich die Sudansichten der beiden sog. 
Pnnzessmnengraber dort. Zu dlesen konnte ich damals FmTH gleich ein spateres Beispiel aus 
Der el-bahri nachweisen. Heute kann ich dem noch eine Felszeichnung von Tombos, wohl aus 
de:n .En~e der 18ten ?ynastie, hinzufUgen. Auch eine merkwurdige Architektur aus der Spat
zeIt m emem thebamschen Grabe und ganz spate Denksteine mit sonderbaren Aufteilungen 
gehoren wohl als Beispiele noch hierher. Diese Beispiele sind samtlich, von noch unerklarten 
fUr unsere Frage aber nicht gerade wesentlichen Einzelheiten abgesehen, eindeutig verstandlich' 
so daB man sie gut hier zum Vergleich heranziehen kann. ' 

Aber nun zu den Prinzessinnengrabern unter den Djeser-Bauten bei Saqqara oder vielmehr 
zu den Kapellen dieser Graber. Die beiden in ihnen verehrten Damen hatten nicht gleichen 
Rang. In der nordlichen Kapelle wurde die "Konigstochter" 'In.t-k5.S, in der sudlichen die 
"Konigin und Konigstochter" lftp-l;r-nb.tp verehrt. Dieser Rangunterschied mag auch irgend
wie die klein en Verschiedenheiten in der Verzierung der Ansichtsseiten2 bedingt haben. 

Wie die beiden Ansichtsseiten einmal ausgesehen haben durften, zeigen die zeichnerischen 
Wiederherstellungen LAUERS, die auf durchaus sorgfaltigen, wieder und wieder nachgepruften 
Beobachtungen der erhaltenen Fundstucke beruhen.3 Man darf sich also wohl im Ganzen auf 
sie verlassen (Bl. 1ooben). 

Was zeigt sich uns da als Ansicht dieser Grabkapellen? 

1 Auf den sog. Grenzsteinen ist sie als "die den Horus sieht" bezeichnet, wobei der Horus auch als sitzen
der Greif (Lowe mit Falkenkopf) geschrieben wird (s. FIRTH in Annales 25 [I925J B1. 4, 2). 

2 S. LAUER in Annales 27 (1927), 113 u. B1. 1/2 U. dazu die Verbesserung in Annales 28 (1928), II3 u. 
B1. 6. Letzte Grundnsse m Annales 29 (1929) B1. 3/4 u. S. I04ff. - Eine der "statues mallreureusement dis
parues" (a. a. O. S. 119) aus dem leeren Serdab der "Prinzessinnen" -Graber lag vor einigen J ahren etwa am 
Emgang zum Hof der lJtp-/:br-nb.tj (s. Annales 29 (1929) B1. 3 bei A), wenigstens schien mir dies damals ein 
Rest einer Frauenstatue zu sein. 

3 S. jetzt auch die beiden groBen Veroffentlichungen uber die Stufenmastaba bei Saqqara von Firth
Quibell und Lauer. 
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Je 4 hohe Saulen tragen ein bogenfOrmiges Dach. Das Dach liegt an den Seiten auf 
Pfeilern, die , da das Ganze ja nur eine Blende ist, und sich daher die Saulen auch nur als Drei
viertelsaulen aus der Flache herausheben, sich auch nur als Wandpfeiler zeigen. Bei dem 
Grabe der Prinzessin 'In.t-kl.s sind diese Wandpfeiler in 6 Rundstabe zerkerbt, beim Grab der 
Konigin I:Itp-!w-nb.tj kommt seitlich zu den Rundstaben - hier sind es nur je 4 - noch ein 
stark vortretender dicker runder Stamm. Ob dieser Unterschied etwa, wie schon gesagt, auf 
den Rangunterschied der beiden hier verehrten Damen zuruckzufUhren ist, mag dahingestellt 
bleiben ; es beriihrt auch die von uns hier zu erorternden Fragen nicht. Zwischen den Saulen 
sind nun hohe Vorhange - wohl eher geflochtene Matten als gewebte Stoffe - gespannt, die 
von Querbalken zwischen den Saulen herabhangen und oben die bekannten Fransen-Endigungen, 
das sog. !Jkr, wie einen Fries zeigen.1 

Ganz nebenbei darf ich wohl, da hier gerade eines der sehr alten Beispiele des 1j kr-Frieses 
erwahnt worden ist, meine jetzige Auffassung von dessen Entstehung andeuten, die von der 
alten, ursprunglich auf PIETSCHMANN zuruckgehenden2 abweicht, aber mit der neuerdings 
von LAUER3 vorgeschlagenen, auch nicht ubereinstimmt: die aus ziemlich festen, aber doch 
biegsamen Pflanzenstengeln geflochtenen Matten werden mit den an der oberen Seite lang 
herausstehenden Stengeln, die urn die Querbalken herumgelegt werden, aufgehangt. Die liber 
die Querbalken herausstehenden Stengel werden bundelweise zusammengeknotet und ganz 
oben nochmals durch einen Bund aus Stengeln gefaBt. So ergibt sich die im MR haufige Form 
des bunt en AbschluBbandes mit daraufstehendem Qkr-Fries.4 Die spitze Form, die hier bei 
den Prinzessinnen-Kapellen vorliegt, scheint nur eine schon sehr fruh auftretende Ab
kurzung zu sein. 

Ein aufschluBreiches Beispiel dieser Matten mit Fransen und ihrer Anbringung findet sich 
auf einem der Bilder aus dem Grabe des Snjrw-in-is.t.j bei Dahschur5 (Abb. 7). Das Bild zeigt 
einen Vorlesepriester in Amtstracht das Ritual lesend. Als Hintergrund fUr ihn dient eine 
oben mit Fransen abgeschlossene Flache, die zu beiden Seiten durch ein Fahnchen - Hiero-

1 Wie h och diese Vorhange waren, ist nicht sicher, a uch nicht, ob sie in allen 5 Feldern gleich hoch waren. 
Sicher ist nur, d a B sie r. und I. von e iner Saule gleiche Hohe hatten. (s. LAUER in Annales 28 ([1928J, 113 
U. BI. 6). Der als Beweismittel d afUr dienende Block solI a llerdings in die zweite Saule von 0 passen . Ist 
es aber so fraglos sicher, d a B er nicht in derselben Hohe auch zu einer der anderen Saulen passen wtirde? 
Daher sind immerhin Zweifel dartiber moglich, ob die Vorhange wirklich in gleicher Hohe durchgingen und 
nicht etwa, wie in dem spateren Beispiel aus Der el-bahri, im Mittelfeld hoher hinaufreichten. - Es muB 
auch in d er sonst glatten Ansichtsflache irgendwo einen Vorsprung gegeben haben, bis zu dessen Unterkante 
die Fransenspitzen reichten. E s fand sich namlich ein Block mit d en Spitzen von 3 Fransen und tiber 
zweien davon eine rechtwinklige Ecke, die ebenso viel wie die Fransen selbst aus der Grundflache heraus
tritt. Dieser B lock zeigt hinten die untere Schrage einer F ensteroffnung. Der Vorsprung ri.ihrt also von d er 
Einrahmung eines Fensters h er , das man nur vor d em Serdab, im westlichsten Felde der S-Seite, a nnehmen 
kann. (Mai 1937 schrieb mir LAUER, d em ich das Vorstehende mitgeteilt hatte, d aB er noch andere Blocke 
dieses Fensters gefunden habe). -

2 S. BORCHARDT, Pflanzensaule (1897), S. 5 Anm. 3. 
3 Annales 28 (1928), III Anm. 3. 
4 BORCHARDT, a. a. 0., Abb. 8. 
5 DE MORGAN, FouillesaDahchour en 1894-1895, 4-7 u . BI. 22 = K airo Cat. Gen. Nr. 1776ausMastaba 

2 zwischen denen bei der Pyramide Amenemhet's II. (S. Lageplan a. a . O. BI. 2). Diese Mastabas sind alter 
als die genannte Pyramide und jiinger als die dort unter ihnen liegend en Mastabas der 4. Dynastie. rch wiirde 
die des Snjrw--ln-H.t.! datieren: zwischen 6. und 12. Dyn., eher gegen Ende dieses Zeitraums. 
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~lyphenzeichen fUr nlr ,Gott, gottlich ' - abgeschlossen 
1st. Das stellt folgendes dar: Vier Fahnchen stecken an 
l~ngen Stangen im Viereck im Boden, die Fahnenstangen 
smd oben, etwas unter den Fahnchen, dUrch waagerechte 
H?lzer .:erbunden, an die die Matten gekniipft sind . 
~le St~ahn.~n der Matten, mit denen sie angeknupft 
smd, smd uber den wagerechten Holzern zu Fransen 
zusammengeknotet, die dUrch ihre Steifheit aufrecht 
stehen. In diesem so gebildeten, gegen die Aul3enwelt 
abgeschlossenen klein en Kultraum celebriert der Vor
lesepriester. 

Die soeben beschriebene kleine Kapelle hat in ihrem 
Aufbau manche Ahnlichkeit mit den Ansichten der 
beiden Prinzessinnen-Kapellen bei del' Stufenmastaba 
(Blatt 10, oben), von den en wir vor dieser Abschweifung 
sprachen. Die oben mit Fransen gezierten Matten hangen 
dort ebenso von Querlatten zwischen den Saulen herab 
wie auf dem Bilde aus Dahschur, nur dal3 noch die Ouer
latten zwischen den Saulen in Relief dargestellt er
scheinen. 

Die Schlankheit del' Saulen an den Prinzessinnen
Kapellen deutet schon an, daB ihr Urbild aus Holz war. 
Auch das bogenfi:irmige Dach kann in seinem Urbild A bb. 7 
wedel' aus Haustein noch aus Ziegeln gewesen sein. Ein Mattenzelt 

so viermal zwischen den Kampfern gestlitztes Gewolbe a us einem Wandbilde von Dahschur. 

ware ba~.d geb~ochen . Man wird sich also auch das Urbild dieses Bogendaches irgendwie als ein 
~olzgerust .. mlt M~tten~ oder Gewebe-Belag vorstellen mussen . Die vorspringenden Vierecke 
ub:r den Saulen sm.d die Pfettenkopfe dieses Holzgeriistes. DaB die Agypter auch in spaterer 
Z~.It noch. soIche lelchten Flachbogendacher auf Holzgerlist ausfuhrten, zeigen die "Kiosk"
Dacher, dIe oben (S. 14ff.) besprochen wurden. 

Die seitli~h~n, i~ Rundsta~e aufgelOsten Pfeiler konnen urspriinglich nul' Matten vorgestellt 
h~ben, w~bel dIe ~Icke der emzelnen Rundstabe nichts ausmacht, deren jeder _ 12 bis 13 cm 
dlC~ -. em Rohr m dem Geflecht del' Matte darstellt. In diesel' Architektur wird auf die 
Kl.elDheI~ be.zw. auf die richtigen Abmessungen als Zierrat verwendeter Pflanzenteile gar 
k:me R~~kslcht genommen. SpateI' werden wir noch Dacher kennen lernen, die wie aus 
dICk en .Rohren ~este~end dargestellt sind und sichel' urspriinglich ein Mattendach vorstellten. 
~.an Wlrd also sIch hler auch die Seitenpfeiler ursprunglich mit Matten von oben bis unten be
hangt vorstelien mussen. 

Die bei~:n dicke~ run den Stamme an den Ecken del' Kapelle del' Konigin I:Itp-ttr-nb.tj darf 
n:an wo~~ fur NachbIldungen der Masten halten, die auch sonst vor alten Kapellen1 stehen und 
dIe Vorganger der Masten an den Torbauten del' groBen Tempel sind. 

Auf Einzelheiten dieser Bauten werden wir spater noch zuriickkommen mussen, wenn wir 

1 Z. B. Annales 25 (1925), 156 , Abb. 2. 
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andere ahnliche Beispiele besprechen und mit dies en vergieichen werden, Hier wird es vor
laufig ausreichen, sich ein aIlgemeines Bild von dem zu machen, was uns diese Vorderansichten 
sagen soIlen, (L h, moglichst festzustellen, wie das Urbild der hier wiedergegebenen Bauten aussah , 

Es war eine Kape11e, ein nicht gar hoher Raum fiir die Verehrung einer Verstorbenen, ge
schiitzt durch ein auf hohen, schianken Saulen ruhendes, Ieichtes Sonnendach und abge
schiossen gegen die Blicke Neugieriger durch ausreichend hohe, aber im Verhaltnis zu den 
Saulen immer noch niedrige Vorhange, die von Saule zu Sa ule hingen, Da die Saulen nun auch 
noch - man beachte die Blatter an den Kapite11en und die sonst nur bei Pflanzenstengein vor
kommende Kannelierung - Pflanzensaulen sind, so wird man wohl nicht bestreiten konnen, daB 
diese Ansichten cler Prinzessinnenkapellen "Tempel mit Pflanzensaulen-Umgang" wiedergeben, 

Verlassen wir jetzt fiir einige Zeit diese Dj eser-Kapellen, auf die wir gelegentlich allerdin~s 
hir Einzelheiten noch zuriickkommen miissen, und wenden uns zu dem zeitlich nachsten BeI
spiel dieser Art von "Tempeln mit Pflanzensaulen-Umgang", zu der Gebaudeansich,t, mit d,~r 
der Eingang zur H athor-Kapelle in Der el-bahril geschmiickt ist (Blatt 10, unten hnks) , SIe 
gibt unbestreitbar das Bild eines Baues, der dem in der Ansichtsflache der Grabkapelle der 
Koniging lftp-f:tr-nb,tj dargestellten ganz gleich ist , Nur einige E inzelheiten2 sind hier besser, 
d, h, fiir uns klarer, wiedergegeben, 

Der Flachbogen des Daches, der in Saqq ara glatt ist, ist hier in 5 diinne, flache Rundstabe 
aufgelost, die von auBen nach innen blau, griin, blau, griin, blau gefarbt sind, also sic,her eine 
Matte vorstellen sollen, wie das ja auch oben schon vorausgesetzt worden war. Auch dIe rechts 
und links einfassenden Streifen waren so 5-geteilt, mit der gleichen Farbenfolge, nur daB die 
Mitten dieser Streifen durch clie beiden rotbraunen Masten3 vercleckt sind, die hier iibrigens die 
richtige, nach oben sich verjiingende Mastenform zeigen , wahrend sie in Sa,qqara, vie11ei~ht 
unverjiingt aufsteigen, - DaB hier die Seitenstreifen auch matt: nartig, ausgebildet smd, zelgt, 
daB auch in Saqqara mit den 4 bezw, 6 Rundstaben an den Seltenpfellern Matten dargestel~t 
sein soIlen, trotz der kraftigen VergroBerung der einzelnen Geflechtstreifen der Matten, die 
z, B. gut die 4- bis S-fache Breite eines natiirlichen Papyrusstengels haben, , 

Bei den Vorhangen zwischen den Saulen ist, wenn wir die oben erwahnten ZweIfel gegen 
die LA uERsche Wiederherstellung dieser Stellen4 nicht beachten, eine Abweichung der Der el
bahri-Ansicht gegeniiber der Saqqara-Ansicht festzuste11en : In Der el-bahri geht cler Vorhang 
im Mittelfeld, clem mit der Tiir , wesentlich hoher hinauf als clie in den 4 Seitenfeldern, Klar 
ist aber diese Darstellung durchaus nicht, clenn neben clem hoheren Vorhangstlick mit der Tiir 
sitzen im gleichen F eld noch schmale, sich rechts und links daran anschlieBende ,niedr.ige Stii.c~e 
der Vorhange. 1st da gedacht, daB das hohere Vorhangstiick mit der Tiir vorn m glelcher Lmlt' 
mit den Saulen und den niedrigeren Vorhangstiicken hangen sol1 ? Woran hangt es dann, da 
es oben weder rechts noch links die nachsten Saulen beriihrt ? Oder ist da gedacht, daB vorn 
ein niedriger Vorhang mit breiter Tiiroffnung sich befindet, und innen ein besonderer Bau mit 

1 NAVILLE Temple of D eir el bahari, -+ S . 5 u. B l. 103 ; danach U m zeichnung bei CAPART, Architecture 
Bl. 85 u. Verk leineru ng bei LAUER in Annales 27 (1 927),117, Abb. 7· . . . 

2 Zu der CA RTER'schen Zeichnung ohne Farben und Profilierungsangabell, dIe bel ~AVILLE a. a. O . elll ' 
zusehen ist, stehen uns noch Bemerkungen und Skizzen zur Verfiigung, die K ONIGSBERGER (14· 12. 1933 ) 

vor d er \\'and gemacht hat. . . , , 
3 Die unregelmaGige gelbe Farbung d er Masten an ihren unter en Enclen 1St wohl d ie l'olge yon l' eu erll 

a m Boden d es Raumes . 
4 S. S. 24, Anm. 1. 
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~riir? D~s zweite scheint, trot~ der merkwiirdigen Darstellungsweise, die richtigere Erklarung 
zu sem , m der uns noch das dntte, bald zu besprechende Beispiel bestarken wird. 

. Sehr. wesentlich sc hei.n e n d.ie Abweichungen von dem zuerst besprochenen Beispiel der 
Pn~zesslnnen-Kapelle~ bel den ~ller Saulen zu sein . Aber vielleicht sind es, wenn man genauer 
z~sleht, uberhaupt keme Abwelchungen. DaB bei dem Der el-bahri-Beispiel die Saulen und 
(h~ Mas~en .an. den Ecken auf Basen stehen, bei dem Saqqara-Beispiel aber nicht, ist viel
lelcht dIe emzlge - unwesentliche - Abweichung. 

. Die S~ulenschiifte sind wie die aus Saqqara hohl kanneliert. Unten haben sie blaue, von 
emer gewissen. Hohe ab .- etwa 70 cm liber dem Boden - rote F iirbung. Es ist cIa also wohl 
ctwas Holzarhges gememt. Der Wechsel in cler Farbung geht der Hohe nach etwa mit dem 
(liinnen, platten Ring z~sammen, den die Saqqara-Saulen etwa 60 cm liber dem Boden zeigen . 
feh halte daher auch dlese Saulen fiir Pflanzensaulen , wobei die GroBenverhaltnisse _ man 
(l e~ke an ~ie Papyrus~aulen von 3,15 m Dicke uncl r6 m Hohe in Luqsor _ gar keine Rolle 
s~.lelen. DIe Pflan~e , d.le al~ Vorbild ~edie~t haben mag, kann recht klein gewesen sein.I Moglich 
ware es, daB es mIt Ruckslcht auf dIe weltere Ausbildung, die wir gleich an diesen Saul en fest
stellen werden, irgendein der Gottin Hathor heiliges Pfliinzchen gewesen ist. Die oberen Teile der 
Si'i~l.en hier in Der el-bahr.~ zeigen namlich deutlich, daB sie und das ganze hier dargestellte 
I!elhgtum zur Hathor gehoren. Man braucht dazu gar nicht erst die Inschrift zu lesen die 

I iaran, an der Tiir, steht: "die Tiir der H atschepsowet, die sich mit den Schonheiten der Ha~hor 
der obersten v7n Thebe~, vere~nigt." Die Saulen sind namlich oben geschmiickt mit je einen~ 
I{at.hork~pf (F~auengeslcht mIt Kuhohren und dicker Periicke), je einem Kuhhorn und je 
;,wel :Velber~rusten. Ich glaube, dal3 auch die Saulen der Prinzessinnen-Kapellen, cleren Be
gitzennnen slcher zu Lebzeiten Priesterinnen der Hathor waren , einst nicht viel anders aus
sesehen haben als die soeben beschriebenen aus Der el-bahri. Die Briiste sind cleutlich erkennbar. 
In dem unterenLoch, oberhalb 
der beiden Rrliste, saG das 
Kuhhorn und in dem oberen 
I,och, zwischen den Kopfblat
I ernderZapfen fiirein Hathor
gesicht - oder vielleicht fii r 
(·inen Kuhkopf, die beide 
.,ich in die Ianglichen Kopf-
1)liitter zu beiden Seiten nicht 
',chlecht einpassen konnten. 2 

I Beiden Saqqa ra-Saulen dach
' I' ich Z. B. a n irgcnd eine Salbei
.• rt, die in Agypten Yorkommt, 
ka nnelierten Stengel und B la tter 
i" lt, die a ls Zierra t ausgebilclet, 
.! dche crgeben konnten, wie sie 

'Ihen a n d en Kapitellen beid er seits 
,,(zen. D er platte Ring unten ent
prache clalln ein em Kll ot en im 

<.; tengel. 

2 Die b esseren Beispiele der 
,. iJeren T eile und d er K apitelle 

,I. , 

Abb. S. 
Hathor-Kapitell 

von einem P rinzessinnengra b 
bei d er Stufen-.Ylastaba d es Dj eser. 

Links: Wiederherst ellung. 

E echt s : Einer der a ufge
fundenen Bloeke. 
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Ob diese Einsiitze, das Kuhhorn unten und das Gesicht oben, aus Holz oder aus Metall 
waren, muJ3 offen bleiben. J edenfalls waren sie aus Stoffen, die durch die Zeit oder wegen 
ihres Wertes spurlos verschwinden konnten. Wie die alten Agypter dazu gekommen sind, das 
Gesicht der Gottin, ihre Briiste und ihr Kuhhorn mit einer ihrheiligen Pflanze in soIche 
Verbindung zu bringen, dafiir sind sie allerdings nur selbst verantwortlich. Die Agypter stellen 
aber auch dar, wie die Arme einer Gottin aus einem ihr heiligen Baum dem Toten Wasser 
reichen,l oder gar wie die Gottin Isis als Baum Thutmosis III. siiugend, einen menschlichen 
Arm, an dem sich der Konig halten kann, aus der Baumkrone herausstreckt und oben von 
einem diinnen Zweig eine lange Frauenbrust, an der der Konig saugt, herabhiingen liiJ3t2 • 

Also kann man sich iiber soIche unnatiirlichen, unzusammenhiingenden Zusammenstellungen 
wie die oben beschriebenen nicht wundern. 

War es aus diesen beiden Beispielen - Saqqara und Der el-bahri -', wenn man es genau 
nimmt, nur zu e r sc hlieJ3en, da B hier eine kleine Kapelle gemeint war, die unter einem be
sonderen, von Siiulen getragenen Dach stand, so zeigt das niichste Beispiel, das Felsbild von 
Tombos, dies klar dargestellt. 

Dies bisher anscheinend unbemerkt gebliebene Bild findet man, wenn man vor dem halb
umgestiirzten Granitblock mit der Tombos-Inschrift Thutmosis' I. mit dem Gesicht gegen die 
Inschrift steht, zur linken Hand. Zuniichst sieht man auf dem Block der Konigsinschrift, auf 
seiner vom Beschauer aus linken Schmalseite eine kurze, denksteinartige Inschrift , die ein 
Gouverneur des siidlichen Koloniallandes zu Ehren seines Herrschers Amenophis III. hat 
set zen lassen . Links daneben auf einem wesentlich kleineren Block, steht dann das Bild (Abb. 9) 
nur rd. 27 cm hoch und rd. 33 cm breit. Da der Granit dieser Gegend wie der VOIl Assuan an 
der Luft leicht abbliittert, so sind auch von unserem Felsbilde einige Stiicke abgebliittert, 
aber nur so wenig, daJ3 aus den nicht abgebliitterten Bildstiicken doch ein sicheres Bild des 
Ganzen gewonnen werden kann, und zwar das Folgende : eine oben mit Rundstab und Hohl
kehle gekronte Kapelle steht unter einem hohen Bogendach, das vorn ( ?) von 4 diinnen Siiulen 
getragen wird und dessen Kampfer auf zwei Pfeilern (?) ruhen, vor denen je ein hoher Mast 
steht. 

Die eingeklammerten Fragezeichen in dieser BilderkHirung sind nur fiir den gesetzt, der die 
beiden bisher besprochenen Beispiele noch nicht kennt. Sowie man diese zu Rate zieht, miissen 
beide Fragezeichen fortfallen . Unser drittes Beispiel ist eben nur eine bessere Wiederholung 
der beiden ersten . Besser insofern, als sich hier deutlich zeigt, daB innerhalb der Siiulen, die 
das bogenformige Dach tragen, eine selbstandige kleine Kapelle steht. 

der Dreiviertelsaulen sind bei d er Kapelle d er IJtp-lJ,r-nb.tJ gefund en und dort zur Zeit (Friihjahr 1936) gut 
zusammengest ellt. An einem der dort aufgebauten Beispiele gehen die beiden vord eren K anneliiren .zwischen 
den herabhangenden Kopfblattern des K apitelJs nicht bis zu dem viereckigen Zapfenloch unter d em ill 
Stein nachgebildeten Dachbalkenende, sond ern laufen sich gegen eine nach unten zu rundliche Bosse tot. 
die unter dem genannten viereckigen Zapfenioch gewissermal3en hangt. Die B osse ist in ihrer Ansichtsfla ch. 
roh geglattet. Vor ihr ha t sicher d er untere T eil d es H athor- (oder Kuh-) Gesichts gesessen. Oben hat din 
B osse zu beiden Seiten d eutlich die Stellen, an die sich die Kuhohren angelegt haben. (S . die vorstehend t 
Abb. 8). Es kann m einer Ansicht nach nur ein Zweifel dariiber walten, ob hier ein Hathor- od er ein Kuh
K opf zu erganzen ist . 

1 Z. B. NAVILLE, Totenbuch I, 73 Cap. 63 A P. d., und 1 ,103 Cap. 91, P. e.; ferner ERMAN, R eligion 
3. Aufl., 153 Abb. 62 (Oberkorper d er GOttin im Baum). 

2 Bild im Grabe T hutmosis' III. in Biban el-muluk s . L ORET in Bull. lnst. Egypt. 1898 Bl. 6. 
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Abb· 9. 
KapelJe unter fJachgebogenem Dach auf Saulen 

Felszeichnung bei Tombos. 
Links ist durch aufgesetztes Weil3 die Zeichnung von d en Verwitterungen geschieden . 

. Das .. nu~ 1 noch f~lge~de Be~spiel (Blatt 10, un ten rechts) aus einem thebanischen Grabe 
der Spatzeit hat vielleicht mIt den grade hier zur Besprechung stehenden T 1 't 
Ptl .. 1 U" " " empe n mi 

anzen~au en- mgang , den "Geburtshausern" weniger zu tun , da daran keine Anzeichen 
~]arauf hmdeuten, daB die Blendarchitektur den Tempel einer weiblichen Gottheit wiedergeben 
soll. Es. mag ab.er au~h .and~re "Tempel mit Pflanzensaulen-Umgang" gegeben haben, von 
clenen wir nur kemen emzlgen m natura kennen. 2 Dieses 
Beispiel soli nur zeigen, wie sich iiber einer KapeUe (hier 
cler Tiir mit einfassendem Rundstab und Bekronung 
durch Rundstab und Hohlkehle) ein hohes Mattendach 
(hier als drei dicke Rundstabe mit ebensolchen drei dicken 
Bindungen dargestellt) flach wolbt und sich zu beiden 
Seiten gegen Auflagerklotze auf Palmensaulen abstiitzt. 

Eine genau gleiche Blendarchitektur umschlieJ3t die 
'fiir zwischen der "gewolbten Portalhalle" und dem 

1 L. D. 3, 272 au. L. D. T ext 3, 289. (Dal3 diese Blendarchi
tektur dorf " als Nachahmung gewisser Sarkophaad eckel" anae-

h . d ee 
se en Wlr , darf nach den Ausfiihrungen oben wohl als veraltete 
Anscha uung beiseite gelegt werd en. ) 

.. 2 Einige d er Ansichtsflachen der Ka pellen um den J ubi-
laumshof d es DJeser sind wohl a uch so zu deuten. (S. unten). 

Abb. 10. 

Blendarchitektur eines Bogendaches 
auf Saulen 

aus d em Grabe d es P-dj-imn-ip.t 
(Nr. 33, Asasif) 
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,,1sten Pfeilersaal" im Grabe des Pl-dj-imn-ip .t in Theben (33 Asasif), von der hier durch lit 
Freundlichkeit HOLSCHERS ein Bild (Abb. 10) gegeben werden kann. 1 

Aus all diesen Beispielen2 ist also wohl ein gewisses Bild zu gewinnen, wie man sich d I 

Urbild der "Tempel mit Pflanzensaulen-Umgang", d. h. in unserem Sonderfalle der "Geburt 
hauser" zu denken haben diirfte: eine Mattenkapelle mit Eckrundstaben und oberem Gesill1 
aus Ma~tenenden in der Art wie sie haufig dargestellt werden,3 noch besonders geschu lIl 
unter einem flachgewolbten Mattendach, das auf hohen, in gewissem Abstande urn die Kap II. 
herumstehenden Holzstangen ruht. Auch dieses Mattendach mit seinen SWtzen wil 
einzeln haufig dargestellt. 4 Zwischen den hohen Holzstangen waren dann noch niedrig ' I' 

Matten aufgehangt, die vorn zwar einen Zugang offen lieBen, sonst aber das innere Heiligtw i 
den Blicken der AuBenwelt entzogen. 

DaB solche gewolbten Mattendacher auf seitlichen Holzstutzen auch sonst vorkommt' ll 
zeigen zahlreiche Beispiele von "Kiosken" auf Schiffsmodellen. 5 Hierbei geht die Ahnlichk I 

so weit, daB in manchen Fallen sogar das Querholz vorhanden ist, das etwa in halber Hohe v I II 

Holzsaule zu Holzsaule geht. An diesem Querholz brauchen wir uns nur herabhangende6 Matt II 

vorzustellen, urn das Urbild des "Kiosk" mit Schranken zwischen den Saulen vor uns zu hab .. 
- Denkt man sich den unter diesen Schiffs-"Kiosken" sitzenden Herrn durch eine kleiJh 
Matten-Kapelle ersetzt, so ist das Urbild des "Tempels mit Pflanzensaulen-Umgang", dl 
"Geburtshauses", fertig. 

Aus solchen einfachen Bauten der Urzeit,7 die man iibrigens vermutlich heute noch eben I 

1 S. DUMICHEN, der Grabpalast d es Petua m enap, 1, GrundriB (v or den Tafeln) : Dort ist aber die Bleil 
architektur nicht angegeb en. 

2 Ein weiteres, besonders merkwiird iges Beispiel ist das Kapellchen unter b esonderem Dache auf Saul 
die r6mische unfertige Kap elle E auf Philae (LYONS, A report on the I sland a nd t emples of Philae, 1896, S. 
und Plan 1 sowie Lichtdruck 9). Sie ist eine Saulenha lle mit Hinterwand, in der a uf einem hohen Soc 
ein kleines Kapellchen steht . 

3 S. GRIFFITH, Hierogl. S. 36 u . Bl. 2,15 (Dyn. 18) und N. DE GARIS-DAVIES, Ptahhotep and Achetho t I 
I, 28 u. Bl. 12, 245 (AR). L esung nach WB I, 147 ttr.t, mit diesem Determina tiv wohl eine a llgemeine I 
zeichnung flir Kapelle. wah r end die b eiden anderen F ormen (s. WB. a. a. O. unter itr.t-sm'.t - auch aus • 
flecht - und itr.t-mf},.t - aus Ziegeln - b esondere Kapellen d er beiden R eichshalften b ezeichnen. 

4 S. GRIFFITH, a. a. O. S. 36 u. Bl. 7, 103 (Dyn . 12) und N. DE GARIS-DAVIES, a. a. 0., 28 u. Bl. 12, 24 
(AR) . L esung nach WB 3,464 sf}, mit der Bed eutung "ZeIt, H a lle aus Ma tten", also durchaus so, wie 01 
aus der Anschauung abgeleitet worden ist. Leider kommt in d er Schrift £tr.t i n sf}, anscheinend nicht \" 
wohl aber (s . WB 465 oben r .) s~. nfr mit d em D eutzeichen d er ltr.t d a hinter. 

5 1m Museum zu Kairo (Sommer 1936) in Saal 32 - oben - Schrank B: 3 Stiick, Schrank E: r Stll' 
und in Saal 43 - oben - Kasten F (Grab des Nfwj) 1 Stiick, b ei dem die Saulen nur a ufgemalt sind. 

6 R EISNER, Models of ships, Nr. 4910. S . 65 u. Bl. 16 (mit Querholz). Nach diesem Stiick (1898) k. I 

noch zwei weitere Beispiele mit Querh61zern aus dem Gra be d es Nfwj in das Kairen er Museum . J. /1 J 

37569 (z. Zt. - Sommer 1936 - in Saal43 - oben - Kast en F. ). 
7 W enn man sich auf d as mir sehr unsicher erscheinende Gebiet der Vorgeschichte und d er Afrika- I f 

schung begeben will, so k6nnte man sich vorstellen, daB in la ng zuriickliegender Vorzeit fUr B egathll 
Schwangerschaft, Geburt und erste Kindspflege (vgl. hierzu auBer den B ildern in den "Geburtshau ' 'r 
auch die Namen dieser Hauser wie f},d nmm.t "Schlafhaus" - BR UGSCH, Thes. 1362 - , pr m i .t " Geb!.!11 
haus" und f},1.t l;nm .t " K indspflegehaus" - BRUGSeH, a . a. 0., 1366) neb en dem Mattenha us deS b egiib 'l 
Mannes oder des Stammesoberhauptes eigen e Mattenhiitten unter besonder em Mattenschutzdach errich 
wurden, und d aB diese die erst en Vorganger der Geburtshauser n eben den Hausern der G6tter waren. - I 
m erkwiirdigen B eduinensitten, daB d er Vater den neugeborenen Sohn er st nach 40 Tagen sehen II 
(MURRA Y, Sons of Ishma el, 171/2, f. d. Muzeina im Siid-Sina i, a . a . 0.173 f. d. Ababda im Etba i, und WI 
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im nordlichen Sudan wiirde nachweisen konnen, sind also die groBartigen "Geburtshauser mit 
Pflanzensaulen-Umsang" aus der Spatzeit entstanden, die wir an den verschiedensten Stellen 
heute noeh auf~eigen k6nnen, - aus alterer Zeit fehlen uns wohl nur zufallig die Beispiele. 
DaB es grade dIe "Geburtshauser" sind, die so aussehen, das ist wohl auch kein Zufall. Es laBt 
sich namlich von zwei der oben gegebenen alten Beispiele - Saqqara und Der el-bahri _ 
leicht eine Briieke zu den "Geburtshausern" schlagen. 

Das Bild in Der el-bahri sitzt in einer Hathorkapelle der Hatsehepsowet, in der auBerdem 
~och dargestellt ist, wie die junge Konigin von der Hathorkuh gesaugt wird. Die beiden 
Saqqara-Kapellen gehoren einer K6nigin und einer Prinzessin, die beide sieher, wie wohl im 
AR die meisten Damen des koniglichen Hofes, Priesterinnen der Hathor waren. Die beiden 
Beispiele - Saqqara wie Der el-bahri - stellen also zweifellos Vorderansichten von Hathor
kapellen vor. 

Wem sind nun die "Geburtshauser" eigentlich geweiht? DaB darin die 7 Hathoren, die bei 
~ler Gebur~ eine so groBe Rolle spielen, vorkommen, ist selbstverstandlich, ebenso auch, daB 
III den belm Haupttempel der Hathor, dem von Dendera, liegenden " Geburtshausern" die 
Hathor die Hauptgottin ist. Etwas auffallend ist es, daB in Edfu, beim Tempel des Horus, 
des Sohnes der Isis, im "Geburtshause" auch die Hathor die Hauptgottin ist, aber ein Blick 
auf die Bilder des Allerheiligsten dieses "Geburtshauses"l laBt daruber keinen Zweifel. Selbst 
in den Empfangnis-Bildern spielt Hathor die Hauptrolle. Vom "Geburtshause" in Kom 
Ombo ist nur wenig erhalten, wenn aber in den paar auf uns gekommenen Bildern die Gotter
~olg~ Sobk-Hathor-Chonsu mehrere Male2 wiederkehrt , so darf man wohl behaupten, daB auch 
In dlesem "Geburtshause" die Hathor die Hauptgottin gewesen ist. DaB im "Geburtshaus" 
in Philae eine Isis-Hathor3 verehrt wurde, ist allgemein bekannt. 

Man darf also jedenfalls die uns bekannten "Geburtshauser" mit Urn gang als Hathor
k~pellen ansehen und ist daher berechtigt, sie mit den uralten Hathorkapellen, deren Aufbau 
Wlr oben erschlossen hatten, zusammenzubringen. Der Vergleieh des Aufbaus der beiden dureh 
so viele Jahrhunderte, ja durch mehrere - drei bis vier - Jahrtausende zeitlich von einander 
getrennten Tempelarten ist naeh allem, was vorher gesagt wurde, sehr einfaeh. Es fiihrt 
eigentlich zu vollstandiger Deckung, wenn man als einzig Scheidendes im Auge behaH, daB die 
alten friihgeschichtlichen Tempel Holz- und Mattenbauten waren, die spatzeitlichen aber Stein
bauten .. Die ~ber:instimmung der beiden Arten geht so weit, daB in den Umgangen selbst die 
Eckpf~~ler bel belden v~rhanden sind, zwischen denen auf den Schmal- wie Langseiten die 
Rundsaulen stehen. Bel den friihgeschichtlichen Bauten mag man durch den auf die leieht 
elll~~grabenen Holzstiitzen wirkenden Winddruck dazu veranlaBt worden sein, an jeder Ecke 
drel 1m reehten Winkel stehende HolzsWtzen zu verwenden, die man dann an zwei Seiten mit 
Matten behangte. Bei der Ubersetzung in Stein, dessen Schwere die Wirkung des Winddruckes 

LER, Bauern zwischen W asser und Wiiste S. III fUr Fella hs in Qeft. ) weisen a uch darauf hin, d aB d er Neu
~~borene zuallererst. von seinem Vater getrennt aufgezogen wurde. DaB die Frau im letzten .Schwa nger
schaftsmona t und wahrend des Geba rens selbst a uch auBerha lb d er Wohnung d es E hemannes bleibt, k6nnte 
h1er auch h erangezogen werden. 

1 CHASSINAT, Mammisi d'Edfou , Bl. 12-15 u . die Inschriften dazu S. 4-34. 

: L. D . T ext 4, I IS yundDE MORGAN, Cat. des mono 2, Kom Om bo I, 41 Nr. 39 u. 42 Nr. 41 (ohne Chonsu) 
S. die Relsehandbuchet Baed ecker (STEI NDORFFj u . Guide- J oanne (BENEDITE) und auch L. D. 4, 36 c, 

H a (hler wlrd H athor der "Isis im Geburtshause" angeglichen). 
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aufhob, belieB man dann die Form, die Pfeilerecken von rechtwinkligem GrundriB. - DaB eS 
nur auf Erhaltung der Form, nicht der Konstruktion ankam, zeigt auch de~ Umstand, daB .. das 
obere hochliegende Dach des Holz- und Mattenbaues im Steinbau nicht freltragend ausgef~hrt 
wird sondern nach innen zu auf dem Kapellengesims aufliegt, unter Umstanden - Phllae, 
Erm~nt, Dendera - sogar erst auf einer auf das Kapellengesims aufgesetzten Ma~er. Die Form 
ist so jedenfalls gewahrt: das obere Dach scheint so iiber dem Kapellendach frel zu schweben. 

Was bei diesen spatzeitlichen "Tempein mit Pflanzensaulen-Umgang", den .',Geburts
hausern", gegen die friihgeschichtlichen der Hathor geweihten "Mattenkapellen mIt Matte~
schutzdach auf Pflanzensaulen" hinzugekommen ist, das sind nur zwei religiose Zutaten, dIe 
mit dem Dienste der Hathor und mit der Bestimmung als "Geburtshaus" etwas zu tun haben. 
Das eine ist die Auffassung der Pflanzen- bezw. Hathorsaulen als Sistrumgriffe, wie in Philae, 
d. h., daB auf jede Saule ganz oben noch ein Schallkasten mit seitlich anschlagenden M:tall
federn aufgesetzt wird. Das andere ist, daB an dem Auflagerklotz, der auf den Pfl~nzensaulen 
sitzt, wie in Edfu und Dendera, Figuren des Gottes Bes angebracht wurden, der lrgendetwas 

mit Ehebett und Geburt zu tun hat. 
DaB die hiermit gegebene Ableitung einiger "Geburtshauser" der Spatzeit von uralten 

Mattenhiitten unter Mattenschutzdach" nur fiir die "Geburtshauser mit Pflanzensaulen-Um
~ang" gilt, braucht nicht besonders hervorgehoben werden. Die oben - im I . Eins~hub -
besonders zusammengestellten und dadurch aus unserer Untersuchung schon ausgeschiedenen 

Geburtshauser" ohne Saulenumgang konnen auf diese alten Vorbilder nicht zuriickgefiihrt 
~erden. Sie gehen vielmehr auf eine gewohnliche Hausform zuriick. Wie sich dies~. beiden 
Arten etwa schon in friihester Zeit geschieden haben, ob etwa ortlich - Norden und Suden-, 

das kann ich nicht sagen. . 
Wir haben also nur die Urform der einen Art von "Geburtshausern", d. h. der "Tempel mIt 

Pflanzensaulen-U mgang" a ufgezeigt. 

Nunmehr konnen wir uns zu einer der anderen Formen der "Tempel mit Umgang" wenden 

und lassen daher die 

Tempel mit Saulen-Umgang 
folgen, wobei wir, wie oben ausgefiihrt, unter Saulen die vielkantigen Stiitzen ohne Kapitelle 
verstehen wollen, die man beinahe eben so gut vielkantige Pfeiler l nennen konnte. 

Von dieser Art von Tempeln sind mir, da ich nicht von allen einzeln oder zu mehreren zu
sammen gefundenen vielkantigen Saulen behaupten mochte, sie hatten einst zu einem "Tempel 
mit Saulen-Umgang" gehort, nur drei bekannt: ein verstiimmelter, ein unfertiger und vom 
dritten nur einige spater wieder als Baumaterial verwendete Bruchstiicke. Es sind dies 

1. Der Siidtempel auf dem Westufer bei Wadi-Halfa (Zeit der ersten Thutmosiden und 

Thutmosis' III .) 
·-····~l Da die Abkantungen sehr haufig in Kanneliiren iibergehen und so an kannelierte Pflanzensaulen, wie 

wir sie vorher besprochen haben, erinnern konnen, so konnte man auch a uf den Gedanken kommen, hl~r 
irgend eine Pflanzensaule sehen zu miissen. Das vollst a ndige Fehlen eines Kapitells, das sich doch auch m~t 
irgendwelchen Blattformen zeigen miif3te, muf3 aber diesen Gedanken zuriickdr~ngen ... Das Fehlen des Kapl
tells sollte es auch verbieten, hier von "protodorischen" Saulen zu reden. - Dle VeTJungung macht es aber 

auch unmoglich, sie glatt zu d en Pfeilern zu zahlen. 
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2. Der Tempel von Amada (Thutmosis III. und Amenophis II.) und 
3. Saulen und andere Reste auf Elephantine von einem Tempel wie in Amada (Thut

mosis III. - vielleicht auch schon Zeit der erst en Thutmosiden - und Amenophis II.).! 

Gliicklicherweise sind die 

Bauinschriften 
zweier der genannten Tempel erhalten, so daB wir mit Hinzunahme des durch die Baureste 
gegebenen ungefahr feststellen konnen, wie sie wohl einmal ausgesehen haben diirften. Die 
zuletzt von KUENTZ2 bearbeiteten beiden Bauinschriften von Amada und Elephantine vom 
Jahre 3, 15.3 II. W. Amenophis' II . beschreiben die beiden Tempel fUr agyptische Inschriften 
erfreulich genau. Der Tempel von Amada, den Thutmosis III . bereits begonnen hatte, steht 
noch, soweit er je fertig wurde; von dem von Elephantine kann ich in den Grundmauern des 
groBen Chnumtempeis ptolemaischer und romischer Zeit und auf dem Schutt um ihn sowie in 
einer Mauer in Philae (1896) verbaut nur einzelne BaublOcke nachweisen, solche aus der Zeit 
Amenophis II. mit Sicherheit, aus der Thutmosis' III. mit Wahrscheinlichkeit. Diese Baureste 
zeigen mit ziernlicher Deutlichkeit , daB der fragliche Tempel von Elephantine einmal dem von 
Amada geglichen haben diirfte wie ein Ei dem anderen. Das driickt sich dann auch in den 
Bauinschriften aus, die sich - bis auf einen Nachsatz auf dem Elephantine-Denkstein - ebenso 
gleichen. Sehen wir uns zuerst die Bau beschreibung der beiden Tempel in ihren Bauinschriften an, 
nachdem wir vorausgeschickt haben, daB der Tempel von Amada dem Harachte und dem Amon 
von Karnak geweiht war,4 der von Elephantine aber dem Chnum, der Satet und der Anuket. 

Die eigentliche Bauinschrift lautet nun so: 
,,11 Jahr 3, IS. II. W. unter Amenophis II . 

1 Hier ist, wie schon gesagt , natiirlich nicht jede Stelle aufgezahlt , an der sich vielkantige Pfeiler un· 
bekannter Herkunft oder unbekannter Bestimmung gefunden haben, wie etwa in Luqsor (AZ 34 (1896), 122) 
oder bei Kuban (L. D. Text 5, 59), selbst wenn die Vermutung nahe liegen konnte, daf3 sie zu "Tempeln mit 
Saulen-Umgang" gehort haben konnten. 

2 BibliotMque d'etude 10, Deux steles d'Amenophis II (1925). lJbersetzung zu letzt (1906) in BREASTED, 
Records 2 , 310-13/4. 

3 CHAMPOLLION, Notices 105, ha t 14. I I. W., was auch nach den Wiener Bruchstiicken der Elephantine
Inschrift (fIll 4. II. W. s. KUENTZ, Bl. 3) zu lesen mo g lich ist. Alle anderen selbstandigen Abschriften 
(LEPSIUS, GAUTHIER, K UENTZ/L ACAU) h aben IS. II. W . - Dies wird nur deshalb hier erwahnt, weil Ame
nophis II. Jahr 3, 14. II . W. nach meinen Ansetzungen (BORCHARDT, Mittel 81) e her einem kalendarischen 
Neumond entspricht als IS. I I. W. , und in d ieser Zeit Neumonde flir Grundsteinlegungen, a n denen der Konig 
selbst teilnehmen soUte, sagar abgewartet wurden (SETHE, Urk. 4, 836). Es ist namlich danach 

Amenophis II Jahr 3, 14. II. W. = - 1433 Juni 26. 
N eumond Jahr 3, 12. II. W. friih = - 1433 Juni 24. Sh 54 ' b. Zt. M. 

also 14. II. W. vielleicht kalendarisch ein Neumond. Aber ob diese Grundsteinlegungen in Amada und Ele
phantine auf Neumonde fall en sollten, ist doch durchaus nicht sicher. 

4 In der eigentlichen Bauinschrift steht meist daflir "die Vater (des Konigs), a lle GOtter" (5. ' Z. 10 [hier 
richtig], II , 12 u. 14), so daf3 der Verdacht nahe liegt, die Amada-Inschrift sei aus einer a llgemeinen Akten
vorlage abgeschrieben, ohne daB iiberall fiir den allgemeinen Ausdruck "dem Gotte N. N." der Name des 
besonderen Gottes eingeset zt worden ist, fiir den gerad e der betreffende Tempel erbaut worden ist. lJber
haupt schmeckt schon das doppelte Vorkommen ganz gleicher Texte in zwei verschiedenen Tempeln etwas 
nach "Schema F ". Es konnten damals auf3er diesen beiden auch noch andere Tempel nach denselben An
gaben der allgemeinen Bauverwaltung errichtet und mit den gleichen D enksteinen versehen worden sein. 

3 Borchardt, Tempel mit Umgnng, 33 
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9\ unter einem Konig, der den Arbeiten fur alle Gotter gunstig ist, ihre 10\ Tempel baut, ihre 
Bilder machen laBt .... . ..... .. ..... .. .. ...... ....... . .. ........ ... .. ... . .... .. .... . 
12\ Da lieB seine Majestat dieses Gotteshaus verschonern, das sein Vater , Konig Thutmosis III., 
den Vatern, allen Gottern, hatte machen lassen, auS dauerhaftem1 Stein gebaut, seine Mauern 
dahinter (darum) aus lufttrockenen Ziegeln, die Turflugel aus Zedernholz 

13
1 vom Libanon, die 

Turgewande aus Sand stein , damit der groBe Name seines Vaters, Konigs Thutmosis, in diesem 
Tempel immer und ewig bleibe. Die Majestat dieses schonen Gottes, des Konigs Amenophis II., 
spannte den Strick und 14\ loste den Strick2 fUr alle Vater und lieB einen groBen einturmigen 
Torbau3 bauen auS Sandstein vor einem Festhof mit4 einem hehren, mit dauerhaften Sandstein-
saulen umgebenen5 Saulentempe16 ...................... . ............................ . 

15\ Dann lieB Seine Majestat diesen Denkstein in diesem Tempel an der Stelle aufstellen, W() 

der Herr, (d. h. der Konig), Leben, Heil , Gesundheit! stehF, und auf ihn den groBen Namen 
16\ Konigs Amenophis' II . im Hause der Vater, der Gotter, einschneiden . ....... .......... " 

Damit ist der Tempel, den Amenophis II. hier bauen lassen wonte, wie man meinen konnte , 
klar beschrieben, aber dennoch bleiben fur mich in der Beschreibung Unklarheiten, von denen 
ich eine nicht auflosen kann. Die geringere Schwierigkeit ist die, daB der Amada-Tempel- von 
den Bruchstucken des Elephantine-Tempels gar nicht zu reden - heute ganz anders aussieht, 
als er nach der Inschrift aussehen muBte. Das wird aber durch eine einfache baugeschichtliche 
Betrachtung sich spater von selbst erledigen. Anders ist es mit der Frage, wie denn der Konig 
fur einen Tempel, den er nur verschonert, der also schon, wie auch die Inschriften in seiner 
Innern zeigen, zur Zeit seines Vaters Thutmosis' III. stand, wie Amenophis II. da die Griindungs 
zeremonien des "Spannens und Losens des Strickes" vornehmen konnte. Er selbst wird jd 
kaum dabei gewesen sein, oder sollen wir annehmen, er sei am gleichen

8 
Tage - J ahr 3, 15 

(oder 14?) n. W. _ in Amada und in Elephantine gewesen? Wahrscheinlicher ist es, da ll 
dieser ganze Satz uber die Grundsteinlegung nur eine Wendung ist, die gewohnheitsmaBig ill 
so1che Bauinschriften hineingesetzt wird; Aber solche Fragen brauchen hier nicht erortert 
zu werden, wo es sich nur darum handelt festzustellen, wie der von Amenophis II. als Ver 

schonerung des Tempels seines Vaters geplante Bau aussehen sollte. 
Das ist schnell beschrieben : hinter einem eintiirmigen Torbau, dem sich zweifellos ein 

Umfassungsmauer anschloB, lag ein Hof, an dessen Ende, jedenfalls aber innerhalb der UII 

fassungsmauer, ein Tempel mit Saulenumgang stand. 
Davon sieht man aber, im heutigen Zustande in Amada nur wenig, in Elephantine nicht 

1 117 kd n~~ 1}, eigentlich " in Arbeit d er Ewigkeit". 
2 Grtindungszeremonieen beim Abstecken der Tempelachse. 
3 Das D eutzeichen hinter b1Jn.t " Torbau" zeigt nur ei nen Turm, sonst kommt es meist mit zweien UIH 

dem Tor dazwischen vor. 
4117 zur Bezeichnung der Apposition, etwa "und". 
6 PM wird auch von den Mauern, die einen Tempel ga n z umgeben, gebraucht (WB I, 545), ist also auc 

cler treffende Ausclruck b ei der Beschreibung eines TIEphTTEPOS, "Tempels mit Umgang". 
6 iwnj.t, von iwn "Sau le" gebildet, in d er Elephantine-Inschrift so gar mit 3 Saulen geschrieben , ist woh 

der besonclere Ausclruck fiir die "Tempel mit Saulenumgang" , der hier nochmals durch "mit Saulen u m 

geb en" genau bestimmt ist. 
7 In Amada ist dies die Rinterwand d es Allerheiligsten. 
8 Oder ist ftir Elephantine et wa 4. II. W. zu lesen? Da Amenophis II. die D enksteine aber nach sein. 

Rtickkehr aus Napata (Amacla Z. 19) errichten lie13, mti13te d er von Amada vor dem von Elephantine datier' 

sein. 
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Man muB sich also nach e' dB" ist. Es ist mem an eren elsplel umsehen, das glucklicherweise leicht zu finden 

der Stidliche Tempel von Wadi-HaIfa-West. 
(Blatt n /12) 

Aus dessen heutigem Zustande1 kann man schlie Ben dB' . 
der Beschreibung der Amada- bezw Eleph t' I h "f a er m semer erst en Anlage ganz 

B 
. an me- nsc n t entsprach Um d kl h 

mu man versuchen sich ein Bild v n . B . . as ar zu se en, 
. ' 0 semer augeschlchte zu m h 

welter ausgreifen muB. ac en, wozu man etwas 

Vo~ der Westseite der innern, einmal rechteckig gewesenen 
BefestIgung von Buhen (s. RANDALL-MAcIVER U. WOOLLEY 
Buhen, .2 Plan G), aber noch innerhalb der auBeren Befesti~ 
~;g mIt dem breiten trockenen Graben, liegt ein Friedhof des 

(K 8 u. ft. auf Plan G s. dazu Buhen 1 200f£) D' . F ' ,. . le Inn ere 
estun?" gehOrt also selbst ins MR. Der nordliche Tempelliegt 

aber WIe der Friedhof K auBerhalb der inneren Festung, ware 

. .1 Der in MAcIVER-WOOLLEY, Buhen 2 als Plan A e . 
nB 1St so mangelhaft und falsch, daB man von ihm wOhf d!:b;:e v~~~~~~ 
fluthcher Hofhchkeit hingeworfene Wort WOOLLEY'S (City of Akh . t 
1126 h'" ena en , -, nac emer AuBerung von GRIFFITH im Okt. 192 : auf Abb. II. 

,
W, OOLLEY S W. unsch 1m Druck nicht gestrichen -) gebrauchen' d

3
u"rfte' L" th angsschnitte durch die Kammern 

e "'.'orst pIece of archaeological field-work" . . rechts (ob) d I' 
Hlerbei m ochte ich d h en un mks (unten) 

leicht mit Recht _ eta~~lt:uerst zu d erdamals vonjWooLLE Y - viel- vom Allerheiligst en in 
nicht voiles Verst .. l. d n Arbelt e1l11ges sagen. Seine wohl durch Wadi-Haifa-West, Stidtempel. 

. an lUS es m Hagg Qandll gesprochenen Vul ar-Ara-
blsch veranlaJ3te Suche nach dem "promised lintel" tiber . g . ... . 
so elfng studierten deutschen Vorberichte DOG M' d en m em emderfurd1e englischen Grabungen sonst 
ihn auf ein Loch mit "some three m t n£, . . d' . Ittlg . 52, Okt. 1 9

1 3, S . 3 f ., einiges zu lesen ist, fiihrte 
. . e res 0 wm -borne sand" Dies W' d k . h . 

MIt Jenem Sande hatte ich namlich ' G b ..' en In -enne lC , er hleB B ORCHARDT . 
ell1e ra ung zuschutten lassen d" . Ab . 

Herren, d es ewigen Wohnhauser-Grabens dR" .. , Ie m memer wesenhelt die jtingeren 
.. . un - emlgens mude hatten an fan I ' 

gnugen emer kleinen E skapade zu gonnen" (T. e. A. T b v ' gen ass en: urn .slch " das Ver-
wollen, da13 diese scharfe B eobachtung d " db g . om 6. II. 19

II
) . -- Man wlrd lllcht a nnehmen 

. es Wll1 orne sand' WOOL d ' B h' 
piece of archaeological field-work' zu sprechen D' d W. LEY. Ie erec bgung gab, von 'worst 
Musterleistung gab ihm aber diese B ht' . Ie . er Issenschaft mIt dem Plane von Buhen gebotene 

erec 19ung geWIB auch lllcht 
, N un aber zurtick zu Buhen 2 Plan A: BLACKMANN d es '. 

lelder notigen schlechten Beurteilung vo h " sen groBer BeItrag zu Buhen 1 von der sonst hier 
n vorn erem auszunehmen 1 t b t t d' 

plan fiir seine Angaben tiber das Inschr' ftl" h . T . s, enu z lesen GrundriB als Schltissel-
ist es best en F a lles. Wo aber ist denn d ~ dlC e

A
1m

f 
hempel, und em Schltisselplan, und zwar ein schlechter, 

't ( a n Ie u na me d es bezw der T ern 1 d' . zel en 1909 u . 19
10

) d och wohl h .. tt . pe, Ie man nach zwel Grabungs-

d 
a e erwarten sollen? Wie d ie nach Ph t h' 

rucke zeigen, war das Innere d es su"dll'ch T I " 0 ograp wen hergestellten Licht-
. en empe s mnerhalb der S M 
Jedenfalls bis auf das Pflaster einmal au s .. t W.. von COTT- ONCRIEFF errichteten Mauer 

Pf 
'I geraum . 0 1st d Ie Aufnahme d' Pf) t ' . 

" el er- und Saulenbasen sind an b ' leses as ers r N lcht einmal die 
gege en, von lrgend welchen R ohe B 

Techts und links vom Allerheiligst en Jiegend b'd R" . nma en ganz zu schweigen. Wie die 
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B o r c hardt, Tempel mit Umgang 

also ohne Deekung gewesen, wenn er eben so alt, d. h. aueh MR ware, er muB also junger sein. 
Dies zeigen aueh die un t er ihm gefundenen Mauern, die mit der MR-Festung gleiehgeriehtet ver
laufen (Buhen 2, Plan D und Buhen I, 83). Ein naheres Datum gibt die im Pflaster des nord
lichen Tempels in Bruehstiieken gefundene Turlaibung mit dem Namen Konigs Ahmes' I. (Buhen, 
1,86 u. 2 Bl. 35), die der Kommandant von Buhen namens [wrj im Beginne seiner Laufbahn, 
die ihn bis auf den Posten eines Vizekonigs von Nubien hinauffuhrte, hatte erriehten lassen. 

Es ist also klar, daB die innere Festung dem MR, vermutlieh der Zeit Senwosret's P, ihre 
Entstehung verdankt , wahrend die auBere bald naeh der Befreiung Agyptens vom Hyksos
Einfalle erbaut wurde. Aber von beiden Festungsmauern hat die Ausgrabung nur etwa drei 
Viertel naehgewiesen, es fehlen bei beiden die SehluBstiieke an der Nilseite, die dagewesen sein 
miissen. Eine MR-Festung mit rd. 150 m und eine NR-Festung mit gar 0.5 km. freier Wasser
seite wurden ja keine Festungen gewesen sein. Man muB sieh also in beiden Fallen die Wasser
seiten gesehlossen denken. Wie weit beim Bau der Wasserseite der NR-Festung die vorhandene 
Wasserseite der MR-Festung mitbenutzt worden ist, konnte eine faehmannisehe Grabung viel
leieht noeh herausbringen. So wie die Dinge heute liegen, wird man nur sagen konnen, daB es 
sehr wahrseheinlieh ist , daB hier an der Wasserseite MR- und NR-Festungsmauer auf einander 
oder im gleiehen Zuge liegen. Die MR-Mauer wird naturlieh schon so dieht an den FluB heran
gebaut worden sein, daB davor fiir die NR-Mauer kaum noeh Platz gewesen sein durfte. 

Naeh Vollendung der NR-Befestigung waren mindestens 3 Seiten (S , W u . N) der MR
F estung unnotig geworden. Diese alten inneren Befestigungen naeh Erriehtung der auBeren , 
neuen, etwa noeh als Zitadelle zu benutzen, war unmoglieh , dazu war die Anlage zu sehwaeh. 
War einmal die auBere dureh Vorwall und breiten, troekenen Graben gesehutzte, mit starken 
Tiirmen besetzte Mauer gefallen, so hieIt diese sehwaehe aIte "Zitadelle" aueh nieht mehr. Das 
Gebiet der inneren Befestigung konnte also, soweit man es brauehte, eingeebnet und fUr darauf 
zu erriehtende Bauten frei gemaeht werden. DaB bei diesem Einebnen an Stellen, auf die 
nieht sogleieh gebaut werden sollte, alte Mauerreste iiber der Erde stehen geblieben sein 
mogen, ist fur jeden, der orientalisehe Art kennt, selbstverstandlieh. Aber jedenfalls steht der 
ganze Sudtempel auf einer so eingeebneten Eeke der "inneren Befestigung", 2 daB er etwa an 
der ungefahren Stelle eines aIteren klein en MR-Tempels, der den kleineren Verhaltnissen an
gepaBt war, erriehtet worden ist, ist moglieh und naeh einigen Denksteinen1 sogar wahrsehein
lieh, hat aber mit den uns hier angehenden Fragen niehts zu tun. 

DaB die fUr den Tempelbau notwendige Einebnung uber die alte Wasserseite der Befesti
gung hinausreiehte, ist nieht wahrseheinlieh. Es haben sieh namlieh erhebliehe Reste, die man 
ihrer Riehtung naeh ais solche dieser aIteren Wasserseiten-Befestigung anspreehen muB, noeh 
ostlieh vor dem Tempel, sogar uber der Erde, gefunden. Sie sind allerdings in MAcIvER
WOOLLEY, Buhen, weder erwahnt , noeh gezeiehnet. 

1 S. d ie im Nordtempel gefu ndenen, aber dort nicht ursprunglich aufgestellten Denksteine (Buhen I , 

95/6 u. 113) , die diesen Eroberer Nubiens und Begrunder der Grenzfestungen nennen.-
Der im Nordtempel gefund ene Denkst ein Senwosrets I. (Buhen I, 95, I ) kann dahin nur - schon im 

Altertum - verschleppt worden sein. Er ist fUr den Gott Monthu gesetzt, wahrend der T empel nach den 
Sistrenpfeilern zu urteilen einer GOttin geweiht war. (V gl. a uch Buhen I, 85 aus den Pfeilerinschriften 
" . .. Furstin von E lephantine, ... Herrin des Himmels, [I sis die] groJ3e, Herrin beider Lander " - und Proc 
1893 Nov. 7, S. 17 "Isis, d ie groJ3e, Mutter der Gatter, F urstin aller GOtter, H errin d es Himmels"). 

2 Buhen 2, Plan D. 
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Unser Versuch, die Baugeschichte des Siidtempels von Wadi-HaIfa-West in Grundrissen 
(B1. 12) darzustellen,l weicht nun durchaus von dem "conjectural plan of the temple as 
originally designed by Ha tshepsut", den MAcIvER und WOOLLEY geben,2 ab o E s wird hier auch 
nur deshalb auf dies en merkwiirdigen Plan, der in der agyptischen Baugeschichte seines Gleichen 
nicht hat, verwiesen, um klar zu machen, wozu die von MAcIvER und WOOLLEY hinten an die 
Wande neben die Seiten-Saulengange gesetzten Wandpfeiler nich t da waren . MAcIVER und 
WOOLLEY scheinen sie sich einfach als Wandteilung, Wandschmuck oder sonst etwas Schones 
vorgestellt zu haben. Ob derartiges in der agyptischen Baukunst sonst vorkommt, haben sic 
sich wohl gar nicht gefragt. Nun ist es aber klar, daB diese Wandpfeiler einmal Architrave 
trugen , und diese wieder Deckbalken, bezw. Deckplatten eines Daches,3 vgl. die Anlage des auf 
Thutmosis IV. zuriickgehenden vorderen Bauteiles von Amada. Ein schweres Dach aus 
nubischem Sandstein konnte man namlich nicht gut auf die Mauern aus lufttrockenen Ziegeln4 

legen. Also brauchte man die Wandpfeiler aus Haustein zum Auflager von Hausteinarchi
traven, die ihrerseits die Haustein-Dachplatten tragen sollten. - Vor den Wandpfeilern aber, 
da wo MAcIVER U. WOOLLEY sie in ihrem "conjectural plan" hinverwiesen haben, konnen keine 
Dacher gelegen haben, da die Auflager auf den gegeniiberliegenden Seiten fehlen. Dort be
findet sieh namlich der Dachiiberstand der seitlichen Saulenumgange. Auf den legt man keiII 
wei teres Dach auf - vgl. wieder Amada. 

Die Wandpfeiler an den Umfassungswanden hinten rechts und links von den Seiten-Saulen
gang en gehoren also selbst in einem "conjectural plan" nicht dahin, wohin die beiden Aus
graber sie gesetzt haben. Vielmehr gehoren sie - mit ein paar Ausnahmen, die spater nur 
um ein Kleines versetzt worden sind - dahin, wo sie gefunden worden sind. Denn da hatten 
sie das zu ihnen gehorige Dach vor sich, das Dach der den vorderen Festhof innen umgebenden 
Saulenhalle. 

Wie diiden wir uns also den Siidtempel von Wadi-HaIfa-West bei AbschluB seiner ersten 
Bauperiode (vgl. dazu B1. II) denken? Um das eigentliche, nur wenig Innenraume um
schlieBende Tempelhaus herum, das schwach geboschte AuBenwande und Rundstabe~n den 

1 Als Unterlagen dafiir dienten meine Aufnahmeskizze vom 16. 3. 1900 und die Rrc KEs vom 28. 12. 1')35, 

sowie einige N otizen von kurzen vor diesen Tagen liegenden Besuchen. 
2 Buhen 2, Plan A und B, auf denen auch aile spat en Einbauten mit als "originally d esigned by Hat· 

schepsut" angegeben sind , anscheinend sogar ein als Saule mitgedruckter Tintenklex a uf der Zeichnung 
(Plan Bunten rechts, etwa da, wo auf Plan A der W andpfeiler 8 steht). 

Die Buhen 1, 12f. gegebene Baugeschichte kann beim b esten Willen nicht ernst genom men werden. Si 
im Einzelnen zu widerlegen, was flir jeden Verstandigen einfach ist, ist hier nicht erforderlich. Man brauch 
sie hier nur, ihre Urheber schonend, bei Seite zu schieben. 

3 Von den oberen Teilen des Baus, Dach, Architrave, Hohlkehlen usw. scheint bei der Ausgrabung aueh 
gar nichts gefunden word en zu sein. Der Tempel muB eben einmal zu einer unbestimmten Zeit mit seinel 
oberen Teilen aus d em Schutt und Sand herausgesehen haben und damals bis zu seiner jet zigen Hohe glat t 
abgetragen worden sein. 

t Die von MAcIvER u. WOOLLEY (Buhen I , 17 u. 2 B!. 24) gegen die N-Seite d er sud!. Ziegelmauer Scon 
MONCRlEFFS aufgebauten spa ten Reliefplatten sind nicht etwa Stucke der Bekleidung dieser Ziegelwand 
was iibrigens diese H erren auch nicht annahmen. Die Bossen r. und I. hinten an den Wandpfeilern zeigt~ 1I 

deutlich, daB dagegen keine Hausteinbekleidung saB, sondern daB sie nur in - gipsverputztes - Ziegel 
mauerwerk eingebettet waren. - Die besagten Reliefplatten stammen aus ganz spa ten E inbauten, deren 
GrundriB in un serer Darstellung der letzten Bauperiod e (B!. 12 oben rechts) mit aufgenommen worden is t 
so wie er am 16. 3. 1900 gefunden wurde, bezw. auf den Chicago-Photographieen zu sehen ist. 

Tempel mit Saulen-U mgang 

vier Ecken, also wohl auch Bekronung mit Rundstab und Hohlkehle, hatte, liegt allseitig 
-- wegen pl1r.t "rings umgeben" in den Amada-Elephantine-Inschriften - ein Saulenumgang. 
Dessen Dach tragen 16-kantige, nach oben wenig verjiingte Saulen, auf den en einfache, flache 
rec~teckige. Auflagerblocke sitzen. Eigentliche Kapitelle haben diese Saulen (oder abgekantete 
Pfeller?) Illcht, so daB die haufig fUr sie benutzte Bezeichnung "protodorische Saulen" irre
fiihren kann. Das ware also die in den Amada-Elephantine-Inschriften beschriebene iwnj.t 
Pllr.t m iwn.w, der "Tempel mit Saulenumgang" (s. B1. lza). 

Davor soll die wso,.t [tbj.t "der Festhof" gelegen haben. Hier in Wadi-HaIfa-West war der 
Festhof noch mit einer, in den Amada-Elephantine-Inschriften nicht erwahnten Saulenhalle 
umgeben, die unsere zeichnerische Wiederherstellung zeigt.1 

Ihre Bedachung muBte einige Schwierigkeiten machen. Auf den Architraven, die auf den 
Wandpfeilern lagen, fand die eine Seite des Dachauflagers ihren Platz , auf den Architraven 
liber der Saulen- (bzw. Pfeiler-)Stellung um den Hof herum2 sollte die andere ihn finden. 
Aber wie wurde es mit den Dachecken, die an die SO- und NO-Ecken des Daches des Saulen
umganges um den eigentlichen Tempel anstoBen muBte. Da hatten die Architrave des Saulen
umgangs um den Festhof nichts als Auflager gehabt. Auf den Ecksaulen dort lagen schon die 
Architrave des Tempelumganges, und die Dachiiberstande waren keine geeigneten Auflager, 
lagen auch auBerdem vielleicht zu hoch. 

Die Saulenhalle um den vorderen "Festhof" scheint also nicht im urspriinglichen Plan 
gelegen zu haben, sonst ware man gewil3 nicht auf so elende NotbeheIfe verfallen, wie man sie 
nun brauchte. Man setzte namlich vor die vorderen Ecksaulen3 des Saulen-Umgangs um den 
Tempel eckige Hausteinpfeiler! DaB dabei der ganze Eindruck der Vorderansicht des "Tempels 
mit Saulen-Umgang" verloren ging, scheint den Baumeister oder den Bauherrn wenig gekiimmert 
zu haben. Auch nahm man fUr die Saulen der Halle um den Festhof einen groBeren Durch
messer an als fiir die des Tempelumgangs. Fast mochte ich vermuten, daB dabei statische Er
wagungen mitgewirkt haben. Die Dachbreite des Hofumgangs (1,90 m) ist namlieh breiter 
als die des Tempelumgangs (1,60 m). Da kommt also auf jede Saule mehr Auflast. Eine 
weitere Schwierigkeit, anscheinend auch aus statischen Erwagungen, ergab sich an den beiden 
einspringenden Ecken der Hofhalle. Da muBten entweder groBe rechteckige Eckplatten ver
wendet werden, wie das z. B . im 18. Dyn.-Tempel mit Pfeilerumgang in Medinet Habu an den 
~~gangsecken geschehen ist - mit dem Edolge, daB dort spater nicht zum Bau gehorige 
Saulen u~tergesetz~ werden muBten -, oder es muBte einer der Architrave, der in NS-Richtung 
o~ler der .. lIl OW-Rlch~ung, durchgefiihrt werden. Welche von diesen verschiedenen Losungen 
hler gewahlt worden 1st, kann man nicht mehr sieher feststellen, wahrscheinlich ist der NS
Architrav durchgefiihrt worden, aber jedenfalls hat man dafUr gesorgt, daB die an diesen Ecken 
erhOhte Auflast gut aufgenommen werden konnte: man hat dick ere Pfeiler vom langlich-vier
eckigem GrunclriB dahin gesetzt. 

. I Die Buhen 2, P la n A, wenn uberhaupt, so jedenfalls fa lsch eingemessenen Stutzen II , 19, 20 und 31 
sllld m unseren Aufnahmen richtig gesetzt worden. 

.. 2 Buhen 2, Plan A, I I, 19 und 16, 20. Die Stutzen a uf d er O-Seite sind hier vorlaufig noch nicht be
ruckslChbgt, da Sle sp a ter verschoben wurden. 

" Anscheinend vor b eide Ecken. Der Pfeiler vor der SO-Ecke diirfte erst spater nach S umgesetzt 
worden sem. - In Amada, wo die Erbauung der ]ubilaumshalle Thutmosis' IV. den Baumeister vor ahn
Hehe Fragen gestellt ha t , hat dieser sich besser geholfen, indem er die hinzukolUmenden Architrave in den 
iichon liegenden des vorderen Teiles des Umgangs einfu hrte. 
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Der Festhof mit seinem inneren Saulenumgang haHe in cler ersten Anlage naturlieh seinen 
Zugang in cler Mitte, d. h. in der Aehse des Tempel-Kernbaus, nieht wie heute seitlieh, naeh S, 
versehoben. Denn so, mit versehobenem Eingang, pflcgen altagyptisehe Tempel, cliese Muster 
von gleiehseitigen Anlagen, in ihrem ersten Bau nieht erriehtet zu werclen. Man sicht aueh 
cleutlieh, claB das Tiirgewande cler versehobenen Tur (Buhen 2, Plan A, 4 u. 5) ursprunglieh 
nieht filr seinen heutigen Platz bestimmt war. Es ist tiefer als die Mauer, in der es sitzt. Es 

wircl also einst in einer diekeren Absehlu13mauer gesessen haben. 
So ist also cler TempelgrundriB, wie man sich ihn fertig zu clenken hatte, hier (s. B1. I2b) 

gezeiehnet \vorden. 
vVie lange der Tempel in clieser Form bestanden hat, kann ieh nieht sagen. Da13 er aber 

noeh mindestens einmal gruncllieh umgearbeitet wurde, vielmehr werden mu13te, ist aus clem 
heutigen Grundri13 cleutlieh. Ais Grund dieser Umarbeitung mag man sieh Baufalligkeit, clurcll 
die Zeit oder vielleieht aueh clureh kriegerisehe Ereignisse hervorgerufen, vorstellen. Es clurftc 
aueh noeh hinzugekommen sein, daB cler grade Zugang dureh die Mitte der bstliehen A bsehluJ3-
wand irgendwie fur die Festung Buhen gefahrlieh sein konnte, daB man hinter clem Kai wie 
sonst bei Festungseingangen eine gebroehene Stra13e, die Einclringencle behinclern sollte, ver
langte und so zur Verlegung cles Tempeleingangs kam. Man baute sogar in Ramessidenzeit, 
der wir daher wohl cliese ganze Umanderung zusehreiben chirfen, i.iber clem neuen Eingang 
einen Raum zur Aufspeieherung von Waffen und vVurfblbeken, die man bei Angriffen daml 
gegen die von au13en an das Tempeltor anrennenclen Feinde gebrauehen konnte. 

1m Einzelnen sind cliese spat en Veranderungen im GrundriG der Umgangshallc im Festhol 

die folgemlen (s. B1. I2e): 
1m Osten wurclen nur z\vei Wamlpfeiler (Buhen 2, Plan A, 6 und 7) und die clazu gehbrigc,) 

Siiulen (a. a. O. 14 und 15) etwas nach S versehoben. Ein vVandpfeiler nebst Saule fiel au:-; 
Das Tor (a. a. O. 4) wurde aus der Mitte naeh S gegen den nachsten Wandpfeiler (a. a. O .. ;) 
geri.iekt. Hinter dem Tor wurden auf vier Beinen eine obere, wohl nach hint en zu offene Kammc) 
zur besseren Verteidigung des Tores erbaut. Zwei der Beine stehen noeh: ein ehemaliges Tiil 
gewiinde (Buhen 2, Plan A, 5 und B1. 10, 5 S, clas iibliehe Bild auGen auf Ti.irgewanden), c!;I' 

von wer-wei13-woher stammen mag, und ein ehemaliger vVandpfeiler (a. a. O. 13), der siidlicll 
an cine Saule (a. a. O. 14) gesetzt wurde. Von dem dritten Bein waren (1900) nur noeh <Iii 
Spuren zu sehen: an der Saule, die etwa -- nieht genau - clem si.idliehen Torgewande gegl'1i 
i.iber liegt (a. a. O. 12), sah ieh noeh r. und1. von der nbrdliehen Mittelinsehrift Thutmosis' Ill. 
(a. a. O. I, 34, 12 N U. 2 B1. 8a) Mbrtelreste. Hiervor hatie also ein Pfeiler aus Haustcill 
gesessen, das Gegensti.iek zu dem Pfeiler si.idlieh der naehstnbrdliehen Siiulc (a. a. O. 2, Plan .\, 
13 bei SauIe 14 und I B1. 8b). Da auf dem zuletzt erwahnten Pfeiler noeh deutlieh an <I,,) 
sehragen Bearbeitung seines obersten Bloekes zu sehen ist, daB dagegen ein seitlieh keiIfbrmi,' 
gesehnittener Balken (oder ein seheitreehter Bogen ?) sa13, so muG man den heute noeh dun II 

die Mortelreste naehweisbaren Pfeiler an der si.idlieheren der beiden Saulen (a. a. O. 12) ebell~(' 
erganzen. Das \var also ein reeht festes Gestell, auf dem die Turmkammer i.iber cler Tiir s;II.', 
Die Fri.ihstgrenze flir den Bau dieser Kammer - und wohl aueh flir clie ganze Umanderung 
kann man hier ablesen. Der nur noeh dureh die Mbrtelreste naehgewiesene Pfeiler hat einJll;l1 
Insehriften Ramses III. (a. a. O. I, 32 "a band that encircles the column" und 2, B1. i-\;I" 

vercleekt. Der Aufbau der Kammer i.iber der Ti.ir ist also naeh l~amses Ill. vorgenomlll('1I 
worden. - Vom vierten Bein del' Kammer i.iber der Tiir ist niehts bemerkt worden. Es Illlll', 
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westlieh vor clem siidliehen Ti.irgewande (a. a. 0, 2, Plan A 4, als Gegenstiiek zu 5) ge-
sessen haben. 

Die letzte wesentliehe Veranderung war clann noeh die Umsetzung zweier Pfeiler (a. a. O. 2, 
Plan A 22 u. 23) in der SW-Eeke des Umgangs um den Festhof. Ob hier ein Arehitrav (a. a. O. 2, 
Plan A, von 19 naeh 23 an seiner fri.ihel'en Stelle) briiehig geworden war, und man nun einen 
ReheH gebaut hat, das anzunehmen, ist moglieh aber nieht beweisbar. Eher kann man an
nehmen, wozu Ausklinkungen an den beiden umgesetzten Pfeilern oben1 Veranlassung geben, 
claD man hier eine Ti.ir angelegt hat, die den langen Gang zwischen der siidliehen Umfassungs
mauer und dem Tempel in der Flueht cler vorderen Saulenreihe des Umgangs absehlo13. Die 
Versetzung dieser beiden Pfeiler gibt aueh hier geniigencle Durehgangsbreite vom Vorhof her. 

Diese dem Grundri13 nieht grade zur Versehbnerung dienende Pfeilerumsetzung di.irfte in 
clieselbe, spate Zeit zu set zen sein, in die die jetzt noeh zu erwahnenden Einbauten gehoren. 

Das Spa teste aus der Baugesehiehte des Siidtempels von Wadi-HaIfa-West sind namlieh 
die kleinen nieclrigen Einbauten aus Platten und irgench\oher zusammengeholten Steinen 
(s. z. B. a. a. O. 2, 131. 6a, 7a u. b u. 24a u. b), die noeh 1900 in dem ostliehen S~iulenumgang 
standen (s. 131. I2d). Davon kbnn ten die Platten mit Bildern in die Zeit cler Athiopenkbnige 
gehbren, die beiden Saulenstiimpfe r. u. 1. der Tempelaehse und cler Tiirgewanclereste S clavon 
noeh in spate agyptisehe Zeit, aber irgend eine genauere Zeitbestimmung kann ieh claflir ebenso 
wenig angeben, wie flir den quer im Hofe stehencl.en Altar (?). 

Damit ist die Erorterung cler Baugesehiehte des Si.idtempels von Wadi-HaIfa-West beenclet. 
Sie war hier so ausfi.ihrlieh notig, um zu zeigen, da13 dieser Tempel in der Zeit vor der Anderung 
seiner vorderen, bstliehen Teile einmal ganz clem entspraeh, was die beiden Insehriften Ameno
phis' II. von den Tempeln von Amada und Elephantine sagen. Die erst en Thutmosiden haben 
also bereits Tempel ganz derselben Art erriehten lassen wie ihr Naehfahre Amenophis II.: 
"Tempel mit Saulen-Umgang, davor Festhof, clavor einti.irmiger Torbau". Man kann sogar 
noeh etwas weiter gehen: Der Tempel von \Vadi-Halfa-'West ist der einzige, an dem man diese 
Anordnung noeh voIl zeigen kann, 

Der Tempel von Amada 
(Blatt 13) 

ist so nie fertig geworden, und von Elephantine sincl uns nur einige Tri.immer erhalten. 
Aber wenn aueh Wadi-HaIfa-West cler einzige gut erhaltene Tempel dieser Art ist, so wirel 

\'s cler Vollstancligkeit wegen cloeh zweekmM3ig sein, aueh die Baugesehiehte der anderen hier zu 
(·rbrtern. 

Fi.ir Amada liegen uns au13er den alteren Aufnahmen2 meine (1900) und RrcKEs (1935) 
\·or. Unter Benutzung der beiden zuletzt genannten Aufnahmen ist das hier beigegebene 

1 Die Ausldinkullgen sind zum Einsctzcn einer als Tiirsturz dienellden Platte angclegt, 
2 Die ~i.lteren Aufnahmen, Beschreibllngen usw. sind bei GA l:THIER, Tcmples immerges de Kubie, Amada 

" )1)13), 4 bis 32, sehr ausfiihrlich besprochen. Es bcdarf hier also keiner \\'iederholung. Als Erganzung zu 
.;. 22, wo GAUTHIER die in clem Grund riB (1843/4) bei L. D. Text ,'),90 fortgelassenen "petits murs reliant 
I'ancien corps de biltiment it la salle hypostyle" vermif3t, ist zu sagen, dal3 diese Platten erst wieder bei den 
\. orbereitungen zu GA l:THIERS Arbeit von BARSA:-.!TI 19!O an ihre Stelle gesetzt wurden (MASPERO, Temples 
:l11merges, [(apports, 124). Leider sincl GAUTHIERS eigene Aufllahmen, bez,v, die seines Photograph en mit 
'\'enigen Ausnahmen so schlimm ausgefallen, daB man nur bedauern lllU[;l, daB auf derel1 Druck auch noch 
Ihttel verwendet worden sind. 
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Blatt gezeichnet worden. Vergleichen wir dieses mit der Bauinschrift, die an der Ruckwand 

des Allerheiligsten aufgezeichnet ist (S. oben S. 33 f): 
Vorn solI der Eingang in einem einti.irmigen Torbau " aus Haustein" gelegen haben. Das 

Tor selbst steht heute noch mit seinem Hausteingewande. BREASTED'S Plan! gibt aber da, wo 
der Torbau stehen muBte "remains of brick wall not excavated" und die vorderen Pfeiler der 
Halle Thutmosis' IV . zeigen, daB sie nur in lufttrockene Ziegel einbanden. In meiner Aufnahme 
von 19

00 
aber habe ich siidlich vom Turgewande auBen unten einen Haustein und sudlich eine 

Reihe von drei Hausteinen als unterste Bekleidungsschicht der Ziegelhintermauerung des Tor
baus angegeben; innen war die Schicht auch da. Es dudte also kein Zweifel sein, daB , wenn 
auch heute nach der Zementierung des FuBbodens nichts mehr deutlich ist, der Torbau wenig-

stens eine Bekleidung auS "dauerhaftem Haustein" gehabt hat. 
Des weiteren soIl der Tempel Ziegelmauern hinter - und auch urn -' sich gehabt haben. 

Heute ist unter dem von BREASTED herausgeschafften Sand und unter den von BARSANTI 
urn den Tempel aufgepackten groJ3eren Wustensteinen davon wenig zu sehen. In meiner 
Aufnahme von 19

00 
habe ich noch rd. 6,5 m hinter, rd. II m nordlich und rd. 14,5 m sudlich 

vom Tempel mit seinen AuBenwanden gleichlaufende Ziegelmauern feststellen konnen, aller~ 
dings nur von 1 ,10 bis 1,50 m Starke. Das konnten noch Spuren einer Umfassungsmauer ge
wesen sein. Sie liegen aber so weit vom Tempel entfernt, daJ3 man vorn einen einturmigen 
dickeren Torbau in einer graden, dunner en Abschlul3mauer annehmen muJ3te. 1935 war eine 
Mauer stidlich vom Tempel nachweisbar, die die Erganzung eines Torbaus, gegen den sich die 
Umfassungsmauern totlaufen, ermoglicht (s. Bl. 13). Nun soIl innerhalb der Ziegelmauer ein 
"hehrer Saulentempel" (iwn. yt ,~ps.t) , umgeben von dauerhaften Hausteinsaulen (Pljr·t m iwn:w 
n rd.t m kd nJ:tb) gestanden haben. Wir finden aber nur den "hehren Saulentempel" mit 
einer Vorhalle von 4 Saulen, Was da Thutmosis III. und Amenophis II. geplant haben, ist 
also nicht fertig geworden, 1m Innern sind die Raume des Tempelhauses zwar vollstandig 
mit Bildern versehen, die in Relief und Bemalung mit zu den besten gehoren, die man aus 
der Zeit Thutmosis' III. und Amenophis' II. uberhaupt in Nubien hat, AuJ3en aber ist nur die 
Vorderseite schon mit Wandbildern dieser Konige versehen gewesen. Die drei anderen Seiten 
stehen noch glatt, nur an den etwas geneigten Eckkanten und oben mit Rundstab versehen, auf 
dem oben die tibliche Hohlkehle sitzt. Von der "rings umgebenden" Saulenhalle stehen aber nur 
vier Saulen vor dem Tempel, allerdings schon mit den Inschriften Thutmosis' III. und Ame
no phis' II. Amenophis II" der ja nicht allzu lange nach dem Tode seines sehr lange regierenden 
Vaters Thutmosis III, noch allein regiert hat, scheint also nicht genug Zeit oder Willen gehabt zu 
haben, diesen Tempel in der entfernten Kolonialprovinz fertig zu bauen. Wie er, nach der Bau~ 
inschrift zu urteilen, einmal werden saUte, zeigt ein Blick auf die Wiederherstellung der Vorder
ansicht von Wadi-HaIfa-Sud (Abb, 16), die der des Tempels von Amada so gut wie gleich ist. 

DaJ3 ihn aber Amenophis II, nicht so vollenden, sondern mit der Errichtung der Vorhalle 
den Bau als abgeschlossen betrachtet wissen wollte, zeigt einmal der Schnitt der Dachplatten 
tiber der Saulenvorhalle, der an den Seiten durchaus nicht berucksichtigt, daB da einmal die 
Dachdeckung rechts undlinks urn das Tempelhaus herum gehen sollte,2 und noch mehr zeigen 

1 BREASTED, Temples of Lower Nubia in Am er. J ourn, of Semit. Lang, 23, Okt. 19
06

,49. 
2 In ahnlichen Fallen aus ungefahr gleicher Zeit sind in Medinet Habu z, B , liber d en Umgangseckell 

grof3e Platten angeordnet, und in Semne z, B. laufen die F ugen nach den Ecken zu schrag, um schliel3lich 

(heute fehlenden) keilformigen EckpJatten den richtigen Platz zu schaffen , 
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es zwei k1eine ganz ungewohnliche Einbauten in die Vorhall d " ' " 
deren Eckrundstabe und die beide E k .. 1 ,e, unne zWIschen dIe belden vor-

n c sau en etwas SChlef eingeba t k" 
sagen eingeklemmte Hausteinp1atten. Diese seitli h ' A "u e, ~~n onnte besser 
auf den Ansichtsseiten gegen die Tern elach c ~n bsc~luJ3:vande der Saulenvorhalle sind 
Sockel, versehen wie die Vorderwand ~e T se zU

1 
e eAnso mIt .slldern, auch auf gleich hohem 

s empe s, uf der hnken Abschl B d ' h 
von auJ3en beginnend zuerst Thut . III A u wan Sle t man, , mOSIS, vor man dann 'n d h ' 
Bild Amenophis II Vol' Amon d' K '" ., ' 1 em rec ts anschheBenden 

So war also au~ dem unfe;ti len omge WIe ,Immer d~m I~nern des Tempels zugewandt.1 
gewohnliche Saulenvorhalle gema~~t ~mdgang elme allerdmgs m ihrem Aufbau durchaus un-

S
" 1 or en, a s man den so schon entw f T ' 
au enumgang" nicht mehr fertig mach k t d or enen " empel mIt en ann e a er wollte, 

Ob del' Festhof auch noch wie bei W d'-H 1£ W " ", 
Umfassungsmauer umgeben werden so lIt a. \ ~:- est mIt emer Saulenhalle innerhalb der 
geplant, und von diesem Bau edank ~: IS mc t ausz~machen, ~ielleicht war auch das 
mosis' IV" von der bald noch ~u spre~~e~Os:~t~:;ocih ~e Wandp~el1er der Pfeilerhalle Thut
spater, unter Thutmosis' IV _ und' ' e n,l,?errest sem. Aber da kann auch nur 
gewirkt haben, daB namlich"die Haus~:~~~:~h7~~emhcher - allein die Baunotwend~gkeit 
Dach del' Pfeilerhalle nicht auf lufttrock Z' p ell er

l 
angeordnet werden muBten, weil das 

J

' ene lege ge egt werden konnte 
edenfalls blieb also del' schone Bau T 1'" ' 

einturmigen Torbau" unter Am h:' :rpe mIt Saulen-Umgang und Festhofhinter hohem 
bleiben, ' enop IS . unvollendet . Sehr lange sollte er aber nicht so 

, Thutmosis IV, lieJ3 namlich zu seinem zweiten Kronun s'ubila 2 ' , ~lcher sagen konnen, \vie lange es nach dem Tode Am h' ,~i urn, v.on dem WIr mcht 
rempel mit der Saulenvorhalle bis z ' eno~ IS , stattfand

3

, m Amada von dem 
BL 13) ' Die Pfeiler darin wurden miutmI TOhr~aftu eInen 11berdeckten Pfeilersaal errichten, (S, 

" nsc n en und Darstellungen h" kt . , . 
spater noch an den als Jubilaum f '1" b ' gesc muc ,Wle WIr Sle 
d, h, auBer mit Inschrift~n dI'e aufsdP eIJerb'l~~ eBzelchnenden Stutzen kennen lernen werden, 

, as 11 1 aum . ezug habe 't B'ld " 
szenen", in denen der Koni d' n, mI 1 ern von "BegruBungs-
begruBt wird. DaB auBer:e:o:n~: ve~c~~~,~ens~en Gottern d:s Landes umfaJ3t odeI' sonstwie 
bestatigt nur die Deutung der Halle :~~ JUb~l~en etrelffende Bi1~er an den Wanden prangen, 

1(
" . u 1 aumssaa Unter dIesen Bild 'd D ' 
omg von del' Gottin Wer t-heka! u " t e h ' . ern SIn :" er Junge . '. ,gesaug, num und l;Iatl).or sind dabei", "Atum schreibt 

1 GA UTHIER, Amada, 171 erwahnt d iese Bilder nicht " ' , gesetzten Wand: " elle est l'oeuvre d ' ' sondern sagt nur, sonst nchtIg, von d er zwischen-
tique", es premIers constructeurs du temple . , , , , comme tout Ie r est e du por-

. 2 "Erstes Mal der Wiederholung d es Thron- (Kronun s- Sed- . .. ,", 
MltteJpfeller der Halle' gut abgebild t' B g,) J ubllaums steht an den Innenseiten der 

O 
,e III REASTED Temples of Lo N b' , A kt. 1906, S, 51 Abb, 34), ,wer u la, III mer. Journ, of sem, lang., 

, DaB man mit diesem "ersten Male der Wiederh I d ' ' .. ". . 
dlese Jubilaen und das von den medizinischen Fach;,un

g 
es Jubllaums .? le zur ZeIt geltende Theorie liber 

nIcht leicht in Einklang bringen kann d" ft kl annern als "probable angegebene Alter Thutmosis' IV 
I ' ur e ar selll Selbst we l' ' 
lOlung" sich a uf die Wiederholung der erste " K .. ' I n man a nlllmmt, daB "die erste Wieder-
bald nach seiner Geburt zum Thronfolg" ' kn , t ronung al~ Kronpnnz bezieht, und Thutmosis IV, schon 
I bt h er ge ron worden wa re so mliBt ' d t e aben, ELLIOT SMITH (Tomb of Th t . IV " ' e er mill es ens volle 29 Jahre ge-
" probably not m ore than 25 years" IstOU modslS hi ' 43) glbt lhm aber " probably more than 24 years" und 

, nun Ie stonsche od d' d'" 
3 BORCHARDT, Mittel, 121 setzt d en T od Amen " er Ie me lZllllsche Theorie unsicher ? 

das Jahr 1422 v, Chr. und den Tod Thutmosis' IV ~hlS II, bezw, dIe Thronbesteigung Thutmosis' IV. in 
14

1

3 v, Chr. ' , ezw, dIe Thronbestelgung Amenophis' III. in das J ahr 

43 
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den Namen des Konigs auf Blatter des heiligen 'ISd-Baumes, Thot schreibt diesen wichtigen 
Vorgang auf" usw. Das geht uns aber hier weniger an als die Art, wie dieser - ubrigens nur 
durch die drei Turen erhellte ! - Pfeilersaal vor den schon bestehenden Tempel vorgesetzt 

wurde, namlich besser als die Saulenhalle 

Abb. 12. 

Die Daehdeekung d es T empels von Amada. 

urn den vorderen Festhof vor den Tempel 
mit Saulen-Umgang in Wadi-Halfa-West. 
An Hand der 1900 gezeichneten Dach
skizzel (Abb. 12) ist das schnell gezeigt: 

Der vordereDachuberstand der Saulen
vorhalle, der fur die bessere Wasserabfiih
rung nach vorn etwas abgeschragt ist , war 
als Auflager fUr Architrave oder Dach
balken an sich nicht zu brauchen. Deshalb 
wurden zwei Langs-(O-W)-Architrave 
vorn auf die beiden Mittelsaulen gelegt, 
wozu ein kleiner Eingriff in den dort liegen
den Quer-(N-S)-Architrav vorn an den 

StoBfugen uber diesen Mittelsaulen notig wurde. In gleicher Hohe mit dies en Mittelarchitraven 
wurden zwei Langs-(O- W)-Seitenarchitrave verlegt, die wie die sie tragenden Wandpfeiler 
in Langswande aus ungebrannten Ziegeln einbanden . Diese wohl uber Dach gefuhrten Ziegel
wande waren, wie die Riickseiten der Wandpfeiler und die zwischen den Wandpfeilern auf
gefiihrte Hausteinbekleidung der Innenseiten dieser Uingswande noch zeigen, geboscht. 

Hier k a nn also noch unter Amenophis II . der Raum zwischen Torbau und Tempel durch 
geboschte Ziegelmauern, die von den vorderen Tempelecken aus gegen die Hinterwand des Tor
baus liefen, ein offner Vorhof ausgebildet gewesen sein. Anderen Falles sind diese Ziegel
mauern mit ihrer Hausteinbekleidung von Thutmosis IV. neue, erst in der zweiten Bauperiode 
zugefligte AbschluBmauern, die mit den fruher erwahnten in groBerem Abstande vom Tempel 
laufenden Ziegelmauern nichts zu tun haben und nur zum AbschluB del' J ubilaumshalle 
Thutmosis' IV. dienten. Sie liefen jeden Falles von hint en gegen den hohen einturmigen 
Torbau, wenn man auch heute wegen der BARSANTISchen Zementierung des Bodens nichts 

mehr genauer feststellen kann. 
Damit konnen wir die Baugeschichte des Amada-Tempels beschlieBen. Sein Bruder, von 

dem wir auch die genugend genaue Beschreibung in der Bauinschrift haben, 

clef Tempel von Elephantine, 
ist leider nicht einmal mehr ortlich festzulegen. Nur einzelne Baublocke konnen wir noch 
nachweisen, die entweder in den Grundmauern des groBen, spaten Chnumtempels oder in 
den nordlich dabei liegenden eines kleineren spaten Tempels (sudlich vom Eisengitter des 
Museumshofes) stecken oder die bei Grabungen im Schutt gefunden jetzt im Hofe des kleinen 
Museums auf Elephantine aufgereiht sind. Hierzu kommen noch einige im Schutt frei herum
liegende Stucke und ein merkwiirdigerweise nach Philae verschlepptes. Bei allen diesen Bau-

1 BARSANTI hat spater einige ihm notig ersehienene Verschiebungen von Daehbalken, namentlieh vorn, 

vorgenommen. 
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teilen is;, es naturlich. auch nicht immer sicher, ob sie gerade von diesem "Tempel mit Saulen
u~gang a~s ~er ZeIt Thutmosis' III . und Amenophis ' II. stammen. Aus der gleichen Zeit 
d~rft~ es namhch auch noch andere Tempel oder Kapellen auf Elephantine gegeben haben 
~lellelcht auch solche mit abgekanteten "Saulen" . Bei verschiedenen Besuchen der Insel i~ 
e~ iahren 1~96 .und 1930 habe ich allein, 1933 dann mit RICKE zusammen alle erreichbaren 

~u lephantme 1m Museumsh~f , im Chnumtempel und dazwischen herumliegenden oder noch 
III Grundm~uern verbauten Blocke gem essen und ihre Inschl'iften abgeschrieben viele davo 
photograph.lert . . Es ~~t eine Liste von rd. 1% Hundert Stuck geworden , fast' aIle aus de~ 
18. DynastIe, kemes a1t~r, nur sehr we~ige vi e lleich t etwas junger. Bei der Unsicherheit , 
welchem de.r wohl zahlrelchen Tempel dIe einzelnen BlOcke zugehorten - es hat nach Ausweis 
d.erselben slcher auBer dem Chnumtempel auch einen flir eine Gottin gegeben - B 
slch d f b h" k h' . . ,mu man . ar~u esc ra~ en, ler nur elmge Stucke zu erwahnen, bei denen die Wahrscheinlich-
kel.t ,vorhegt, .daB s~e zu dem "Tempel mit Saulen-Umgang" gehort haben , von dem Amen -
phIS II. Baumschnft spricht. 0 

Der einzige b~sher "veroffentlichte"l Block davon, der 1894 unter der N-Seite des roBen 
Chnum-Tempels m den Grundmauern steckte, ist - wie ich 1933 g 
fest stellen konnte. -: von einer vielkantigen Saule. Er tragt den C=::=J ;. 
Namen Amenophls II. In den gleichen Grundmauern sah ich ~ t 
1896 (9. 5·) einen ahnlichen, 16-kantigen , Saulenstumpf mit Auf- '-+ 
lagerplatte und Inschriftanfang : "Der schOne Gott, stark IIII o,_st 1 
[n!~ nfr qn 1111'" Die ~uflagerplatte war 24 cm hoch und 74 cm 
breIt, also klemer als dIe von Wadi-Halfa-West und Amada. Ein 'I" 
ander~s Oberstuck einer 16-kantigen Saule mit der Auflagerplatte J 

EL EPHAKT I ME 

PH IlAr 

Abb. 13· 
Vom 

batte lcb 1896 schon vorher (20 . 1.) in einer Hausmauer auf Pbilae 
ven:?auert geseh~n, leider aber nicht gemessen. 2 Es trug die eben 
erwahnte Inschnft, nur urn ein Wort weiter, namlich "Der schone 
~ott,. stark g~gen I I / I [ n!r nfr qn J:tr /1 I I I}"· Beide Saulenreste gibt 
III .SkIzzen die nebenstehende Abbildung (Abb. 13). Von vier 
welteren ahnlichen Saulentrommeln , davon eine mit Auflager
platte, l~gen 1933. zwei aU.f einem stehen gelassenen Schuttkegel 
nnd z,:el ~avor III der Defe, ostlich vom groBen Tempel. Die 
Inschnftzelle auf der einen oben liegenden lautet · (Ko" l'g ) 1 . " n sname, 

Tempel mit Saulen-Umgang 
Am enophis' II . 

(er gute Gott , Sohn des Chnum, der schon bei der Amme zum auf Elephantine. 

Abr~l~: MORGAN , Ca:. des mo~. , I, 113 (ohne Mal3stab, die K ant en undeutlieh). Gegen das darunter in 
. .. g gegebene Bild von Saulentrommeln a us einem " t emple b ati par Ramses II" zu d h ' 
sehelllhch noeh del' Falke von der erst en Saulentrommel der obel'en Abb h" t '13 em auc wahr
!leben. Die Zeile mit dem Namen Th . , ..' r. ge or ,mu man Bedenken er-

viel tiefer hinunter gehen, da von der ;~;:~s~a~s~) ii'. ~~~e:l~~~~h~:i::hbea~/erfSehdlets TEemS kPo~IS, Itniil3tehwhohl 
urn em e Sa I h d 1 f d' . 3 . nn e SIC ler 
den Saulen ~ne W:i~:l;a~ W ::t ~a:d ~~~~:~:~S' II. llachtraglich geset zt worden ist. (Vel'gl. Ahnliches an 

2 BORCHARDT, Handschriftliches Tagebuch von r895 /6 139 Zu de V" d M hi h kl 0 . . , . m ersaumen es essens kommt 

Jll::;ro~de:nISi~~:m;!~~l~g~b~~~ll~:~~:r~;usm~uer gegeniiber d er ,~tral3e langs der (ostlichen) U mfassungs-
1 .. empe . . .... vermauert . - Da Ich damals annahm d' S" I 

;:~:;~::~~::s Phil;::elbS:e~:~:~~' vermutete ieh in der Konigsinschrift ,Psametik 1. oder A~h~;is' ~~i: 
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Konig bestimmt war [/jllil J n!r nfr 1jnmw S; rnn.f r nsw.t 1111]" Der Konigsname ist also 
hier nicht erhalten . Leider fehlen uns auch Abschriften der anderen und die MaBe aller dieser 
Trommeln. Man kann daher auch nicht mit volliger Sicherheit sagen, ob die gleich zu be
schreibenden Architravbalken sicher zu ihnen gehoren. 

Nordlich - in der Nilrichtung - yom Chnum-Tempel, ostlich yom Eingang zu dem Bock
friedhof liegen namlich mehrere 85 cm breite, 74 cm hohe Architravbalken aus Sandstein. Zwei 
davon stieBen einmal auf einer Stutze an einander, ihre Inschriften gehoren zusammen und lauten: 
(Anfang rechts) 

i " (Denkmal), das er fur seinen Vater Chnum in Elephantine machte, indem er ihm einen 
(Fuge) 

Fest- i hof errichtete, damit aIle Menschen es sehen. Und er (Chnum) schenkte ihm (langes) 
(Ende 'links) (An fang rechts) (Fuge) (Ende links) 

Leben" I [ / ir.nf n it.f 1jnmw J:trj ib 'J;b irt.nf WSa,.t / J:tbj.t r mu rM.t nb ir.nf nf dj 'nlL / J. Hinter 
dieser mit vertieften Zeichen ausgefiihrten Inschrift folgt noch links ein rauhes Stuck, das 
zeigt, daB der Balken da in eine Mauer einband. Am anderen, rechten, Ende der beiden Balken, 
also am Anfang der Inschrift, kann man feststellen, daB da ein Architravbalken senkrecht nach 
hinten zu lief. Von den Ruckseiten war (1933) leider die des einen Architravs so verdeckt, 
daB wir sie nicht abschreiben konnten . Die hintere Inschrift des anderen, die hinter ir-nf n it.f 
(s. 0.) beginnt und auch in vertieften Zeichen ausgefuhrt ist, lautet leider sehr nichtssagend: 
"Der schone Gott mit we item Herzen, der Sohn Amons auf seinem Thran, der Konig von Ober
und Unteragypten 11//1/ [n!r nfr nb iw.t ib 'Imn s; J:tr ns.t.f nswt bitj //////)" 

Etwas ergiebiger sind die Inschriften eines dritten Architravbalkens, der mit dem einen 
Ende, dem hinter den Inschriften, einst in eine Wand einband. Man liest da auf der Vorder
seite in erhaben ausgefiihrten Zeichen von links an: ,,/ / / / / Konig von Unteragypten Ameno
phis II ., dem (langes) Leben gegeben werde [///1/ bitj ( ';-a,pr.w-r' J dj 'na,J" und auf der anderen 
Seite in vertieften, gelb ausgemalten Zeichen von rechts an: ,,/ //// Der Herr, der die Opfergibt, 
Amenophis II ., der Sohn des Re', der schOne (?) Gott [ nbir.tia,.t ( ';-lj,pr .w-r'J Sf r' n!r nfr ( ?) J" . 
Hier ist also ein sicheres Datum. Nehmen wir dieses mit der Erwahnung des "Chnum" und 
des "Festhofes" auf dem anderen Architrav und mit den abgekanteten Saulen mit dem Namen 
Amenophis' II. zusammen, so wird man wohl, ohne emsten Widerspruch zu finden, behaupten 
konnen, daB wir hier Baureste von dem Tempel auf Elephantine vor uns haben, den der Kairo
Wiener Denkstein Amenophis' II. beschreibt. 

Einige andere auf Elephantine jetzt noch nachweisbare Baubloeke kann man mit einiger 
Wahrscheinlichkeit auch noch unserem Bau zuweisen, allerdings einer fruheren Bauperiode, 
vor Amenophis II., der ja in seiner Inschrift sagt, er versehonere nur einen Bau seines Vaters, 
wobei er wohl zartfuhlend ubergeht, daB Bauteile aueh schon aus der Zeit vor der Allein
herrschaft seines Vaters, also aus der Zeit der "Thronwirren" vorhanden gewesen waren. Solehl 
Bauteile aus der Zeit der "Thronwirren" sind namlich reichlich hier nachzuweisen, ob sie all 
aus unserem "Tempel mit Saulen-Umgang" stammen, ist naturlich nicht anzugeben. Manch 
konnen auch aus dem groBen Chnumtempel der 18. Dynastie sein, der doch wohl auch hie l 
irgendwo - an der Stelle des Chnumtempels der Ptolemaer- und Romer-Zeit? - stand. Da 
her sollen hier nicht a lle Stucke angefiihrt werden, auf denen Thutmosis III. auf neu ein 
gesetztem gelben Grund uber dem Namen der Hatschepsowet steht, oder ein f eben so au l 
gelbem Grund aus einem s verbessert ist, oder ein t hinter S1 oder nb fortgeschliffen ist usf 
Solehe FalIe, die alle zeigen, daB da einst ein Thutmosis an Stelle von Hatsehepsowet eingesetz 
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worde~ ist, waren reichlieh nachweisbar. Es 
mag hler aber genugen, ein ubrigens mehrmals 
vorkomme~des Stuck Fries wiederzugeben 
(Abb. I~), III dem, wie z. B. in Der el-bahri 
der dann ausgedruekte eine Name der Hat~ 
sehepso,:et (M'!.t-kJ-r') unkenntlich gemaeht 
worden 1st, und dabei (Abb IS) no h . '" . e emen 
sc?one.n Fnes mit dem Namen Amenophis' II. 
Hlerm~: haben wir vielleicht Anfang und Ende 
d~r fruheren Baugeschichte dieses Tempels 
mit Saulen-Umgang auf Elephantine. 

Allerdings bin ich nicht sicher, ob nicht 
unser Tempel noch das gleiche Schicksal ge
habt hat wie der von Amada, daB ihm namlich 
v.on Amenophis II. oder Thutmosis IV. noeh 
e.me Jub~laumshalle vorgebaut worden ist. Es 
imden slch namlich mehrere Wand-Pf '1 . . . el er, 
Wle Sle III der Jubilaumshalle von Amada 
stehen, hier unter den BaublOcken die a 

"t ' us 
spa ~ren ?rundmauern herausgezogen sind, 
der eme mIt dem Namen Amenophis' II b 
1 d . ., a er 

o 1l1~ .. aB die Angabe erhalten ist, z1.1 we1chem 
JubIla1.1m der Pieiler errichtet wurde, der 
andere ohne Konigsnamen, dafur aber mit der 
Ang~?e ,,::rste~ Mal der Wiederholung des 
JubIla1.1ms . Dlese Angabe findet sieh sowohl 
auf Pfeilem in der J ubiHiumshalle Am _ t· 'I . eno 
P lIS. , 1. I~ Karnak als aueh in der Thut-
mOSIS IV. m Amada. Die Stellung der Zeichen 

. Abb. 14. 
Fnesstuck d er H at schepsowet aus Elephantine. 

"- das fur Wiederholung (w J:tm) etwas kleiner F . Abb. 15· 
l~nd ~inter das fur "erst es" (Mal) wie naehtrag- nesstuck Amenophis ' II . aus Elephantme. 

llch emgequetscht - ist aber der in Amada so ahnlich" . 
d.an n:an versucht ist, den zweitgenannten Pfeiler Th' wahr~nd Sle von der i~ Karnak abweicht, 
tIger 1st wohl der SehluB' es muB ' El h . . utmosis IV. zuzusehrelben. Aber vorsich-

. m ep antlUe lrgendw . J b r 
~ewesen sein, sicher eine von Amenophis II . 11 . h 0 elUe ~ 1 aumshalle wie in Amada 

Ehe wir nun die Beschreibungen bezw d'-' B
VIe 

eiC t . gar noch elUe von Thutmosis IV. 
'l j" n . . ". Ie augeschichten der Te 1 't S" 
• J Ie en, 1st vlelleicht ein Wort tiber di db' mpe mi aulen-Umgang 

b n erhaltenes Beispiel einer so1chen S·· e1 a eIdverwende~en " abgekanteten Saulen" am Platze 
D au e aus em MRI 1St aus HI ' d . 

waren. as erhaltene Beispiel ist .. 0 z, Wle as auch viele andere 
.. zusammengestuckelt so daB . 
:4tte erwarten konnen wie er z BPI " .' man unten elllen Metallschuh 

r • ' . • an a mensaulen dIe H 1 . H ' .. 
Is Zlerrat des SaulenfuBes dargestellt . d A h .'.. aus 0 z m austem ubersetzt sind,2 

-; --- WIr . < uc die alteren , nur als Schriftzeichen abgebilde-
PETRIE , IIlahun, Kahun and Guroh, B l. 6, 1 2 uS" . . 

If the marks on the bases"). . . 6 ( usually of wooel , t o Judge by the large diameter 
2 z. B. in Sulb. 
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ten Saulen, die oft den "vielkantigen" zugerechnet werden,l zeigen sich deutlich als holzerne. 
Schon die rotbraune F arbung spricht dafiir, und au13erdem die Andeutung des Diibels oben, 
der die _ auch holzerne _ Aufiagerplatte festhalten soll. Die bis zu etwa 1/6 der Saule hinauf
reichende schwarze Farbung, auf der dann eine Reihe wei13er Blatter (?) sitzt, kann ich aber 
nicht als MetaUschuh deuten. Der ware unnotig hoch und nebenbei zu teuer. Auch gibt mir 
die Flachenbearbeitung bei einigen der alten Beispiele2 zu denken. So wird Abkantung kaum 
angedeutet , viel eher Kannelierung. 1st dies alte Zeichen iwn am Ende doch irgend ein Stiick 
einer kannelierten Pflanzensaule, die unten ein dunkles StengelstUck und dariiber dann, iiber 
einem Ring mit wei13en Blattern, ein heUeres Stengelstiick hat? SoUten die abgekanteten, auch 
wohl kannelierten Saulen, die wir bei den Beispielen der "Tempel mit Saulenumgang" in Wadi
Haifa-West , Amada und Elephantine antrafen, etwa doch auf Pflanzensaulen zuriickgehen? 

Mit dieser Frage, die wir wie viele unbeantwortet lassen miissen, diirfen wir wohl die Bau
geschichten der "Tempel mit Saulen-Umgang" fiir uns hier als abgeschlossen ansehen. Es wird 
jedenfaUs au13er den drei hier ausfiihrlich behandelten Beispielen noch andere gegeben haben. 
So ware es z. B . sehr verlockend anzunehmen, da13 mit den nach gleichem Schema inschriftlich 
angekiindigten Bauten in Elephantine und Amada auch noch andere gleichartige in Nordnubien 
errichtet worden sind, und da13 die von LEPSIUS bei der Festung Kuban noch gesehenen Triimmer 
zu einem solchen gehort haben. Bei der Diirftigkeit der Oberlieferung

3 
la13t man aber diese 

Frage doch besser offen. 
Man mu13 nun auch nicht jeden Baurest mit "vielkantigen Saulen" fUr den Rest eines 

"Tempels mit Saulen-Umgang" ansehen. Diese Art Saulen gibt es doch auch anderswo haufig. 
und gerade in der Thutmosidenzeit (Totentempel der H atschepsowet, Totentempel Thutmosis' 
II I. 4) scheinen sie besonders bevorzugt gewesen zu sein . So kommen sie z. B. vereinzelt auch 
in den Festungstempeln von Semne-Ost und Semne-West5 vor, die man deshalb auch nicht 

als "Tempel mit Saulen-Umgang" ansprechen wird. 

1 PETRIE, Medum, Front, 15; Bl. 10 oben und unten rechts und Bl. 13 oben r echts, sowie S . 3
0

; DE GARI 
DAVIES, p t ahhet ep and Akhethetep, I , Bl. 12, 229, 233 u. S. 29; M UR RA Y, Saqqara Mastabas I, Bl. 22 u. 3

a 

sowie S . 43 (protodoric columns, here evidently m ade of wood ... ). 
2 DE GARIS DAVIES, a . a. O. BI. 12 Nr. 233 und CAPART, Lectures on Egyptian art S. 64 Abb. 43 · 
" L. D. Text 5,59 : (23. 8 . 1844) "Etwas weiter sudlich , unmittelbar unter den Dorihauseru, lag ein ander . 

grol3erer Tempel mit kannelierten Saulen" ; danach wird eine Statue der Zeit Amenophis' III. und ein "Altar 
(richtiger Tragbarken-Sockel), von Thutmosis III . dem Horus von Beki (Kuban) geweiht, erwahnt. Na' 
der Inschrift der Statue konnten in diesem Tempel auch noch eine F orm des Amon und and ere kleinere GOttl ! 
verehrt worden sein (S. L. D. I , II I; "Tempelrest e" zwischen den Dorihausern und d en bebauten Felder 
ostlich davon). _ Bei meinem erst en Besuch von Kuban (24./25· 4· 1896) hab e ich die Saulen nicht bemerk 
jedenfalls daruber nichts aufgezeichnet. - In EMERy-K IRWAN, Excavations . .. . between Wadi es-Sebu 
and Adindan, 19

2
9-3

1
, kann ich dariiber nichts tinden, vergl. a . a. O. 29: " d estruction of the west ern ar 

. . . by the waters of the Reservoir (vo r deren St eigen doch auch Kuban ausgegraben werden soUte !)" Fern , 
sind z. B . im Luqsor-Tempel Amenophis' III. nicht naher datierbare 2o-seitige Saul en verbaut (AZ. 34 [18, I 

122) und in den Grundmaueru des "Geburtshauses" von Erment aus der Kaiserzeit (L. D. Text 4, I) stecl< 

r6-seitige Saulen Thutmosis ' III. 
4 Den kurz vor den Anfang der Thutmosiden-Zeit gehorigen Tempel Amenophis' I. bei Dra' Abu 'n-Ne ' 

fiir einen Tempel mit Saulen-Umgang zu halten , geht trot z der "r6-sided columns" doch wohl nicht. 1 I 
v ier Saulen urn die nord lich en _ breiten, nicht lang en - Mauerrest e st ehen nicht auf gleichen Achsen. 

diirften eher in Innenraumen, nicht in aul3eren Saulenumgangen gestanden haben. 
b An der bei BORCHARDT, Festungen, 19 Anm. 3 gegebenen Baugeschichte von Semne-West ist nir hl 

Wesentliches zu andern, trotzdem ich bei m einem let zt en Besuch dort (19· 12· 35) einen F ehler in meiner Au 
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, Urn nu~ auf unser eigentliches Vorhaben zuriickzu . " . 
1empel mIt Saulen-Umgang nahe b' U kommen, das uns dem Verstandms der 

E 
" r nngen so , miissen w' ., . 

rorterung der Baugeschichten d . 1 ,,' lr uns, wozu uns dIe ausgleblge 
, er emze nen fahlg gemacht h t II 

elgentlichen Kern, eben von dem T l ' S.. a, nun a e Zutaten vom 
"Festhof" und gar die Jubi1aumsh le1~Pke mIt aule~-Umgang abgelOst denken, "Torbau" , 

I
, h "a e ommen also m Fortf 11 ' II lC en "Tempel mit Sau1en-U " d ' a ,Wlr wo en uns nur die eigent-

mgang aus lesen nacht .. l' h ' 
Untersuchung nebensachlichen B t il h .. rag lC en, Jedenfalls aber fur unsere 
uns daher auch einen Tempel ml' tauS'~ len Uerausschalen, Unsere Abbildung (Abb. r6) zeigt 

" au en- mgan" 11 ' . " 
umgebenden Mauern 10sgelost von d ' R" g a em, so Wle man lhn emst innerhalb der 
. ' en 1m ucken des Besch' l' d 

SIe nun "Festhof" oder Jubilaumsh 11 " h '13 auers legen en Zutaten , mogen 
W d' " a e el en sehen konnte D /3 d d S" 

a I-Haifa-West fur das hier gezeichnete Beis " " ,a ,gera e er udtempel von plel gewahlt wurde , 1st fiir unsere Betrachtung 

Abb . 16. 
Tempel mit Saulen-Umgang 

Hauptanslcht von Wadi-Haifa-West, Siidtempel 
Bauzelt: Hatschepsow.et. 

nebensachlich. Der Tempel von Amada soUte einmal " 
kommen, Die Hohen soUten fast genau s d d' so ~ut Wle dIeselben Abmessungen be-e " 0 wer en, Ie BreIten aber l H . 
. ,anze ware also ein wenig hoher in den V h"1t ' , n Ir 9 v , ,gennger. Das 
unserer Abbildung, er a mssen als der 1 empel mit Saulen-Umgang in 

"Da~ der Kunstler, der diese Tempelansicht schuf" , 
unahnbches Schonheitsgefuhl hatt ' d ' em gewlsses, dem unseren mcht ganz 

, , e, Wlr man zugeben miissen s Ib t ' 
gnechlschen Bauidealen mit und an d d h ' ' . e s wenn man slch von den , enen er eutlge Mensch J' ed f 11 b 
noch, erzogen worden ist unbeeinflu13t 1 bt D -, en a sa er unser Geschlecht ., ' g au. as was man da 'h' h . 
aus mcht lrgend wie von Mittelmeerk It b ' fl /3' , , .-:or SIC Sle t, 1st auch durch-

J
" 1 u ur eem u tes 1st rem agypt'" h " . 

. "mze nen war es schon da als man v l\If'tt l' - LC ,nur-agypbsch, 1m "b h ,on~l e meerkuItur -- es sei d f "h ' ., 
IJ er aupt noch nicht reden konnt J d . • enn ru stemzelthcher-. e, e er emzelne Bauteil d' T 
l)l'<lUcht hier nicht noch besonders be . . an leser empelansicht, das 
. '1 WIesen zu werden 1st von aller t B t 
. tl es langst bekannt, aus den Zeiten clef r8 D t: d ' ar au en gut agyptischen 
' ... . _ .. ___ ~ . ynas Ie, er dIese Tempel mit Saulen-Um an 

~ahme von I900 (a. a . O. Bl. 21) bemerkt habe. Die SO vor clem ' . g g 
, I m nach NNW verschoben werden Dad h . 1 . 1 empel hegenden Mauerrest e miissen rcl 
cmne-Ost, von Agyptologen irrtiimli~h mit ~~c wlrcbnur clle Vorhalle cler er st en Bauperiode kleiner. ~ 
.. d 1 umme ezelchnet hat wohl' G 

!It' )emal1 as "periptera l" bezeichnet . ,,1m egensatz zu Semne-vVest, 
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angehoren, und aus viel alteren Zeiten. Nur die merkwurdige Zusammensetzung der Einzel
heiten ist es, die uns an griechische, dorische "Tempel mit Umgang" erinnert. DaB dies aber 
nur ein ganz auBerliches Erinnern ist, wird ein kleiner Vergleich zeigen, der in der folgenden 
Zusammenstellung gemacht ist, in der der Sudtempel von Wadi-HaIfa-West, der von Amada, 
der Zeustempel von Olympia und der Poseidontempel von Paestum mit ihren eigenen, unteren 
Saulendurchmessern gemessen sind, so daB die Verhaltnisse der Ansichten ihrer'Vorder-(Schmal-) 
Seiten durch die Zusammenstellung mit einem Blick klar werden. 

W adi-Halfa- Zeustempel 
Poseidon-

Amada West Oly mpia 
tempel 
Paestum 

Unterer Saulendurchmesser 1.00 LOO LOO LOO 

Saulenhohe bis zur Unterkante 
Balkenauflager (ohne Basis) 4·58 4·58 4.63 4.80 
Tempelbreite (ohne Basen) 14.60 16.00 II.85 12·52 
Tempelhohe ohne Unterbau mit Basen 
bis Oberk. waager. Gesims. 5.16 5.16 5.36 6·56 

Die Zusammenstellung zeigt, wie viel gedrungener die agyptischen "Tempel mit Umgang" 
sind, als die dorischen. Die dorischen Saulen sind haher, da sie auf den Schaften noch Kapitelle 
unter den Auflagerplatten haben, Kapitelle, die die sog. "protodorische", d. h. der einfach 
abgekantete Saulenpfeiler, nicht kennt. - DaB bei der Vergleichung der Vorderansichten bei 
den dorischen Tempeln das Satteldach fortzulassen war, bedarf keiner Begrundung. Der 
Agypter kannte einmal in sehr friiher Zeit, als sein Land noch regenreicher war, als wir es im AR 
vorfinden, das den Regen gut ableitende Satteldach.1 Da aber durch allmahliche Aus
trocknung die umliegenden Steppen sich in Wusten verwandelten, und Regengusse infolgedessen 
seltener wurden, kam es - schon sehr fruh - auBer Gebrauch. Als Kunstform tritt es in der 
eigentlichen agyptischen Baukunst iiberhaupt nicht mehr auf. Erst in ganz spater Zeit finden 
wir es wieder, da aber wohl nur in Anlehnung an griechisch-romische Tempelbedachung.2 Wir 
muBten also bei dem Vergleich mit den dorischen Tempeln deren Dachform auBer Acht lassen. 
Hatte man sie, ganz unberechtigter Weise, mit berucksichtigt, so hatte sich fUr die agyptischen 
"Tempel mit Umgang" ein noch gedrungeneres Verhaltnis ergeben, als es die oben stehende 
Zusammenstellung schon zeigte. Dies ist bei den dorischen rd. 1: 2, bei den agyptischen rd . 
I: 3. Dieser Unterschied erkHi.rt sich sehr einfach durch das hohere, reich ere Gebalk - die 
Triglyphen - der dorischen Bauten. 

Die Grunde fUr diese Unterschiede kann man vielleicht in den Satz zusammenfassen: Bei 

1 Mus. Kairo J. d'E 44325, Kalksteinmodell aus Abu Roasch, H aus mit 3 (?) Raumen, einem breiten, 
dahinter 2 tiefen nebeneinander ; jeder Raum mit beiderseits abgewalmtem Satteldach (z. Zt. - 1936 - im 
I Stock Raum P 42, Schaukasten P); Gegenstiick im Louvre (s. BOREUX, Guide-catalogue, 1932, 2, 619) 
S. Abb. 17. Nach freundlicher Mitteilung von BOREUX hat das Stuck im Journa l d'Entree die Nummer 
E 14698; es ist a us Kalkstein 3 cm lang, 2 cm breit und 2,3 em hoch. 

2 Das flachbogige leichte Dach ist agyptisch. Von dem flachen Satteldach kann man dies so ohne 
weiteres nicht behaupten. - S. oben die Besprechung der "Kiosk"-Dacher und WEBER, H ermes-Tempel 
des Kaisers Marcus, 20 Nr. 17,24 Nr. 30, 25 Nr. 33, 26 Nr. 39 uSW. 
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diesen Tempeln verwendet der Agypter nur das baulich Not
wendige bei geringstem Gebrauch von Kunstformen, der Dorer 
hat sich davon schon weiter entfernt, er verwendet mehr als 
das baulich N otwendige, wobei aber die hier auftretenden 
Kunstformen ursprunglich auch aus baulich Notwendigem 
entstanden sein mogen. 

Nebenbei ist auch noch auf Spalte 1 und 2 der oben stehen
den Zusammenstellung hinzuweisen, wenn auch mehr urn vor 
Schlussen zu warnen, die man aus nur zwei Beispielen zu 
ziehen nicht berechtigt ist : Die Hohenverhiiltnisse von Amada 
und Wadi-HaIfa-West stimmen genau uberein. Die Verhaltnisse 
der Ansichtflachen aber - 5.16: 14.60 und 5.16: 16.00 _ 
weichen von einander ab, d . h. in Wadi-HaIfa-West sind die 
Saulenabstande groBer, bezw. die Architravbalken langer als 
in Amada. Aus diesen nur 2 Beispielen nun etwa schlie Ben 
zu wollen, daB dieser alte Baumeister, oder gar der Agypter 
uberhaupt, kein Geftihl fUr das gute Abwagen del' Verhaltnisse 
einer Ansichtsflache gehabt hatte, ware irrig. Vielleicht wird 
man aber sagen mussen, daB bei dies en beiden Bauten mehr 
nach dem Bedurfnis der erforderlichen Durchgangsweite zwi
schen den aus Typenzeichnungen zu entnehmenden Saulen 
entworfen wurde als nach - (unseren ?)- kunstlerischen An
forderungen . 

Aus den vorstehenden Vergleichen und Erorterungen geht 
auf jeden Fall aber das hervor, daB del' agyptische "Tempel mit 
Saulen-Umgang", den man aus der Mitte des 2 ten Jahrtausends 

Abb. 17. 
Friihgeschichtliehes Hausmodell 
mit abgewalmten Satteldachern 

aus Abu Roasch 
(Kalkstei n). 

vor Christo kennt, mit dem dorischen "Peripteros", dessen beste Beispiele rd . 1000 Jahre 
junger sind, keinen unmittelbaren Zusammenhang hat. Ob beide Bauformen - GrundriB wie 
AufriB - irgendwie aUf dasselbe Baubedurfnis zuriickgehen, kann ich nicht sagen, da ich nicht 
weiB und auch nicht im Stande bin zu untersuchen, welche Baubedurfnisse oder asthetische 
Anforderungen zur Ausbildung des dorischen "Peripteros" gefuhrt haben konnten. 

Diese Fragen sollen aber im Folgenden wenigstens fur die agyptischen "Tempel mit Um
gang" untersucht werden. Fur den "Tempel mit Pflanzensaulen-Umgang" war das ja oben 
schon behandelt worden; urn Wiederholungen zu vermeiden, soli hier daran angeknupft werden. 

Da alle Bauteile gut agyptischer Tempelbaukunst entstammen, das Ganze aber doch von 
der verbreitetsten Art der Tempel abweicht, so kann es nur der Aufbau sein, der fur uns den un
gewohnlichen Reiz bedingt. Das naher zu ergrunden, wird wohl kaum gelingen, man kann aber 
dennoch versuchen, die Abweichungen vom uns gelaufigen agyptischen Schema sich klar zu 
machen, mit dem BewuBtsein, daD auch das, was man hier Abweichungen nennt, eigentlich auch 
agyptisches Schema ist. Wir versuchen eben nur, zwei Schemata zu unterscheiden. 

Beim Vergleich mit anderen Bauten konnte man auf den Gedanken kommen, daB der eben
erdige Zugang, den wir wie schon bei den "Tempeln mit Pflanzensaulen-lTmgang" auch hier 
bei denen "mit Saulen-Umgang" durchgehend feststellen mussen, daB dieser ebenerdige Zugang 
durch die Verwendung dieser Art vielkantiger Saulen irgendwie bedingt sein konnte. Jeden-
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falls ist es auffi:illig, daB Hallen mit ahnlichen Saulen, wie z. B . die untere Nordhalle und die 
Halle vor der Anubiskapelle in Der el-bahri1 auch ebenerdig zuganglich sind. Das ist schon 
im MR bei den mit ahnlichen Saulen ausgestatteten Vorhallen der Graber von Beni Hassan SO.2 

Aber diese Nachweise von Ahnlichkeiten bringen uns noch lange keine Erklarung dafur, 
warum gerade diese Heiligtii.mer mit allseitig ebenerdig umlaufender Halle3 angelegt sind. Was 
eine Halle vor dem Tempel bedeuten solI, kann man sich leicht erklaren. Sie kommt ebenso 
beim Wohnhause wie bei dem ihm im GrundriB und in der Idee nachgebildeten "Hause des 
Gottes", dem Tempel, vor. In beiden Fallen dient die Vorhalle dazu, den en die aus irgend 
einem Grunde nicht ins Innere zugelassen werden, vor der Sonne geschutzt einen Aufenthalt 
zu gewahren, der sie doch schon mit dem Hausinnern in Verbindung bringt. Sie sind doch 
wenigstens unter dem gleichen Dach wie der Hausherr. Sie konnen sich auch durch die 
offene Tur mit dem Hausinnern oder wenigstens mit dem vordersten Raume in Verbindung 
setzen. 

Aber von der "Saulen v 0 r halle" bis zum "Saulen urn gang" ist ein weiter Weg. Er ware 
kurz, wenn der Kern, das Haus, urn das sich der "Saulenumgang" legt, allseitig Tiiren hatte. 
Dann kame man auf einen Bungalo-GrundriB. Aber diese "Tempel mit Saulen-Umgang" -
wir kennen leider nur z~ei, die noch stehen, -- haben nur e ine Tiir vorn. Es kann also bei 
ihnen vom Bungalo-Grundrisse keine Rede sein, wenn auch hier im Gegensatz zum GrundriB 
des "Geburtshauses" die Saulenumgange der Langsseiten geniigend Breite fUr einen Verkehr 
haben. 

Ich muB also gestehen, daB ich zu einer vernunftgemaBen Erklarung dieser GrundriBform 
so ohne Umwege nichts beitragen kann. Zu rein asthetischen oder gar symbolischen Erklarungs
weisen aber zu greifen, liegt mir fern. GewiB kann man eine asthetische Freude an GrundriB 
und Aufbau dieser Tempel haben, man konnte auch allerhand religiose Ideen darin verkorpert 
sehen, aber man kann dabei grade so sicher sein, daB diese nicht das sind, was die Alten darin 
sahen, weswegen sie diese "Tempel mit Saulen-Umgangen" grade so schufen. Oder will man 
etwa aus der hier folgenden Beischrift zu dem aus dem Dendera-Tempel stammen den Bilde der 

1 ] EQUIER, Architecture, 1,30 U. 31. 

~ A. a. O. I , 12, 1. 

:J CAPART, Architecture, 60 und Lec;:ons sur l 'art egypt. will in den Kapellen der Prinzessinnen im Toten· 
tempel d er I I teD Dyn. in D er el-bahri (NAVILLE, 11th Dyn. t emple 2, BJ. 21, zeichnerische Wiederherstellungen 
von Mme NAVILLE) Darstellungen von "edifices peripteres" sehen. vVas er dabei fijr Saulen halt, sind unter 
satzlose, mit Bandern umwickelte, auch oben umla ufende Eckrundstabe, wie man an d en Stiicken davon in . 
Kairener Museum und bei NAVILLE a. a. O. BJ. 12, 13 , 15- 19 sehen kann . Die KapiteUe auf dies en RmHI 
staben, von denen weder unter den Stiicken im Kairener Museum noch in dem von NAVILLE a. a. O. gegebenen 
Abbildungen nach den Fundstiicken etwas nachweisbar ist, halte ich fiir wohlgemeinte, aber irrtiimlich t 
Nachempfindung der guten Zeichnerin. - Wenn ein Vergleich dieser Kapellen mit Eckrundstaben iiberhaul l 
erforderlich gewesen ware, so hatte der mit der jetzigen Hinterwand des oberst en H ofes von Der el-bah l 
(JEQUIER, Architecture I, 38, I ) wohl am nachsten gelegen. Dort sind die Rundstabe zur Wandaufteilu ll 
urn die Kapellen benutzt, also gewissermaBen Kapellen mit Eckrundstaben neben einander gesetzt, gal 
wie sie VOGLIANO jetzt (1935) in Medinet Madi a us dem MR gefund en hat und wie sie a uch in Qasr es-Sa l 
vorkommen. - \Vollte sich CAPART vergewissern, wie ein Agypter einen Saulenga ng vor Raumen darstell 
(ein edifice periptere mit nur 4 Ecksaulen ist ein Unding), so hatte er nur in NAVILLE a. a. O. I Bl. 20 au 
schlagen brauchen. Die Prinzessinnenkapellen von Der el-bahri stellen jedenfalls keine "Tempel mit allsei ll 
ebenerdig herumlaufendem Saulenumgang" dar, sie haben mit den Bauten, von denen oben die Rede ist , au 
nicht das Ger ingste zu tun. 

Tempel mit Saulen-Umgang 

Aufrichtung zweiervielkantiger Saulen l eine reI"" ' . 
herauslesen? Diese Inschrift lautet d t h IglOS symbo1!sche Deutung des "Saulen-Umgang's" 

. eu sc etwa so· 
" Ich wandte mich nach Suden" . 
"ich wandte mich nach Norden '" 
"ich wandte mich nach Osten" ' 
"ich wandte mich nach Weste;" 
"und suchte die gottlichen Glieder . \1 . . 

Ich b k '" memes aters OSIns". 
e enne, von altagyptIscher religioser S mbolik . 

alten Priester dagegen in Schutz neh y .. mchts zu verstehen, glaube aber doch die 
S" 1 men zu mussen daH m' . k" 

au enumgangen auf allen Seiten eine b r h' an memen onnte, sie hatten in den 
stiickelten Glieder des Osiris in aIle ~ymH~ ISC e ~ndeutung daHir gesehen, daB die zer-

d · .. n VIer . Immelsnchtung h 
wenn Ie agyptischen Priester der ro"mI's h 17 ' . ' e.n gesuc t worden waren. Und 

. kli . . c en )..aIserzelt de d "b 
Wlr ch sIch m soIche Geistestiefe h' . ' r Ie u ersetzte Inschrift angehort 
I3 d mell1versenkt haben sollte 'h V f ' 

auge anken des "Tempels mit Saulen-Um a " n, I r or ahre, der den schonen 
anderes gedacht, - was aber das k . h g. ng als erster schuf, hat sich dabei sicher 
A f ' . . ' ann IC mcht angeben U d d 't b" . 

n. ange memer Rede: DIe Entstehun des T .:. n amI m Ich wIeder am 
welteres nicht nachweisen. g" empels nut Saulen-Umgang" kann ich so ohne 

V~elleicht kann man aber, wie schon an edeut " . 
geschIchte dieser Tempel auf die S kg . et, ~uf emem Umwege der Entstehungs_ 
._- nur in Amada wirklich noch v Ph

ur 
dommen. .Em BlIck auf die Dachanlage des Umgangs 

T' or an en - zeIgt u .. I" h . 
:' emP:ln mIt Pflanzensaulen-Umgang" das Urn an ns n~m IC , daB auch hler wie bei den 
zwar mcht so hoch wie etwa beim G b t h g" gsdach.ub e r dem Kernbau liegt. Es liegt 

" e ur sause von PhIlae od E 
mauerungen auf den AuBenmauern d K b er von rment, wo hohe Auf-
J. U er ern au ten fiir die i A fl 

es mgangs errichtet sind es liegt b nneren u ager der Dachbalken 
schon das geniigt, urn die V;rstell nur e en grade auf dem Gesims des Kernbaus. Aber 
rl All h . . ung zu erwecken daB das U d h " 

as er elhgste, hinweggehe daB 1 d G :. mgangs ac uber den Kernbau .. t . h ' a so er ott m semem N' , 
11 )er SIC habe, das seines Hauses und d "b aos geWlssermaBen zwei Dacher 
schwebenden Himmel. aru er den auf den Umgangssaulen liegenden oder 

Die im vorhergehenden Abschnitt uber d' T . 
"Geburtshauser" nachgewiesene TIle " empel mIt Pflanzensaulen-Umgang" die 
I t ' n empe unter Schutzdach wa ' 
laup genauer feststellen konnte stets H th t ren nun, soweit man das iiber-
"Tempel mit Saulen-Umgang" si~d k a. or empel. Die in diesem Abschnitt besprochenen 
Harmachis, Chnum usw Lassen . n

1 
un 'emeswe~s Hathor-Tempel, sondern soIche des Amon 

. SIC 1 nun etwa fur a d G t h . , 
!;oIche Tempel unter Schutzdach h " n ere ° t elten auBer fur Hathor auch 

M nac welsen f Das ist w' h . 
an braucht dazu nur wieder auf d' .. It . , Ie es sc emt, der Fall. 

Von KapelIenansichten zuruck zu geh~e ad:sten bekannt.en Darstellungen oder Nachbildungen 
d. h. von der Bauforschung wieder herst:ilb Ie un\ erfre~hcher Weise in groBer Zahl erhalten 
hot de.s Djeser, SO von seiner Stufenmasta~~ nac ~uwe~sen sin.d. ~ei Saqqara am Jubilaums~ 
K. ultbIlder del' Hauptgotter de L d ' wur en emst, Wle bel allen Konigsjubilaen 2 die r . s an es versammelt . h . , 

>lese Zusammenkunft aller agyptischen H t .. ,urn SIC mIt ~em Konig zu begruBen. 
- .. .. aup gotter war durchaus lllchts Ungew"h l' h d 

1 0 n IC es un 
.) BRuGseR, Thes. 140 3. 

- Vgl. dIe Darstellungen vom Jubilaum A h" 
II 7 d T menop Is'TI I in Sulb dR" .' . un ext 5, 232, D !lis und 235) D' . an er uckseite des Torbaus (L D 
I",i chten, holzernen KapelJen . Ie zusammengebrachten Ku ltbilder stehen hier I'n kl' . . I, 

. emen, woh l 
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Borchardt , Tempel mit Umgang 

durfte vermutlich bei jedem Konigsjubilaum stattgefunden haben. Hier, bei de~ D}eser~ 

Bauten, scheint nur das Ungewohnliche zu sein, daB die Behausungen der Gotter, die Sle bel 
dieser Zusammenkunft bezogen haben, mit solchem Aufwand und so fest gebaut wurden, daD 
sie eigentlich heute noch stehen. 1 

. . . 

Die Zahl der Hauptgotter, die bei solchen Jubilaen zuzuzlehen waren, 1st 111cht beka~nt, 
vielleicht war es fur jeden Gau einer. Da aber die Zahl der Gaue ~n den ver~chiedenen. Zeit en 
wechselte, und wir nicht sagen konnen, wie groB sie zu Djesers Zeit war,. so 1st auc~ d~e Zahl 
der von ihm fur sein Jubilaum zuzuziehenden Hauptgotter fur uns unbe~tImmbar, mlthm auch 
die notige Zahl der im Jubilaumshof vorzusehenden Kapellen. ~enn lch alle .. Kapelle~ und 
Kapellchen, die ich im LAuEHschen GrundriB des Jubilaumshofes fmde, durchzahle, so smd es 
auf der W-Seite des Hofes 21 oder 22, auf der N- und O-Seite zusammen 15 oder 16. Es kann also 
vielleicht richtig sein, daB aus jedem Gau der Hauptgott beim Jubilaum ~itzuwirkrn hatte: 
sein Bild also auf dem Festplatz in einer besonderen Kapelle unterzubrmge~ w~r. ~abel 

scheint man Wert darauf gelegt zu haben, die Vorderansichten der Kapellen, dl~ dIe G~tter
bilder wahrend des Jubilaums beherbergen sollten, irgendwie mit dem Ausseh.en Ihrer hel.~at

lichen Tempel in Einklang zu bringen. Sonst konnte man die durch ~sthetIs~he, baukunst
lerische Rucksichten nicht erklarbare Verschiedenheit der Kapellen-Anslchten 111cht versteheI~. 
Bald sind es - auf einem Teil der Ostseite - hohe, schmale, oben abgerundete, ~ande ~It 

vorgelegten Hoten zwischen niedrigen Mauern, bald - z. B. am S-Ende der W-Selte - e~ne 

glatte, oben waagerecht abschlieBende Wand mit ebensolchen Vorl.agen, bald - ~n de~ W-Selte, 
aber mit Unterbrechung - breite, oben abgerundete Mauem mit vorgelegten %-Saulen und 
davor Hote zwischen niedrigen Mauem, und endlich Kapellen-Ansichten, bei denen yom noch 
Freitreppen zu Nischen fUhren, die oben zwischen den %-Saule~ ~n?ebrach~ sind:. yon den . 
bald vorhandenen, bald fehlenden 2aunen zur Abgrenzung der Helhgtumer, dIe natu~hch a\~ch 
nicht zufallig sind, sondern ihre Bedeutung haben, ist hier ganz abgesehen. Von dlese~ VIel· 
fiiltigkeit der Kapellenansichten gehen uns hier nur di~ mit den %-.~aulen an, d~ren zeichne
rische Wiederherstellung durch LAUER im allgemeinen Jeder Nachprufung standhalt: 

Mit den Vorderansichten der beiden Grabkapellen der Prinzessinnen haben die Vorder
ansichten dieser Gotterkapellen so nahe Ahnlichkeit, daB man sie auch im gleichen Sinne 
wird deuten mussen. Es werden hier eben auch Kapellen unter Schutzdachern dargestellt 
sein DaB hier nicht wie bei den Grabkapellen vier % -Saulen, sondern nur 3 in den Vorder
ansi~hten stehen, mag daher ruhren, daB von den im Ganzen 8 Vorderansichten mit %-Saulen, 
3 je 2 Kapellen, I sogar 3 Kapellen bergen. Bei diesen mag sich die .Verteil~.ng der Kapellen 
auf die Saulenzwischenraume bei 3 Saulen leichter ergeben haben als bel4. 3 Saulen an Schmal 
seiten kommen ubrigens, wie wir oben sahen, auch bei "Tempeln mit Pflanzensaulen-Umgang" 
gelegentlich vor, allerdings nur an Hinterseiten. . 

Warum hier die meisten Kapellen ebenerdig zuganglich sind, aber dennoch hochliege~d 
Blendarchitekturen, und zwar wie auf Sockeln - "auf ihrem Sande"? ? - zeigen, das kann lC1l 

nicht sagen. Ebensowenig weiB ich, warum zwei davon hoch liegen und n~r auf Treppen er 
reicht werden konnen, andere wieder drauBen in den Hofmauern, also geWlssermaBen an. del 
StraBe. Das werden aIles wesentliche, fUr die hier verehrten Gotter wichtige Unterschred 

1 LAUER, in Annales 28 (1928) , 89ff. u. BI. 1,4,5 u. 8,1 und LA UER, Pyramides a d egres, 1, 131ff. u. l, 

Bl. 55-59. 
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sein, aber da man die zu jeder einzelnen Kapelle gehorenden Gotter selbst nicht kennt, muB man 
a~ch darauf. verzichten, diese Unterschiede erklaren zu wollen. Eins aber kann man behaupten: 
111cht aUe dlese Kapellen werden weiblichen Gottheiten geweiht gewesen sein, sondern nur ein 
Teil, hOchstens die Halfte. Und von dieser Halfte wird wieder nur ein kleiner Tei! Kapellen 
der Hathor, nach ihren verschiedenen Verehrungsstatten, gewesen sein. Es werden also nur 
v~rhalt~sm~Big. wenige der %-Saulen mit Hathorkopfen an den Kapitellen geziert gewesen 
sem. Wlrkhch 1st auch von den hier gefundenen, bezw. z. 2t. (1936) hier angesammelten 
Kapitellen nur die geringere Zahl mit dem Loch versehen, ahnlich dem, das wir von den Hathor
kapitellen der bei den beiden Grabkapellen kennen. 1 Die Mehrzahl dieser Kapitelle hat aber 
keine Bohrung sondern ein zum Teil weit vorspringendes, glattes Steinstuck, das unter dem 
von uns oben als Pfettenkopf ange- a~~~,*,~ft,"~'%'8'7"'?'t~'%',,*,~ 
sprochenen, vorspringenden Recht-
eck sitzt. Da die im Jubilaums-
hofe gefundenen, noch sehr unfer
tigen Gotterstatuen zeigen, daB 
das Ganze hier noch nicht bis zur 
letzten Vollendung gediehen war, 
so darf man wohl annehmen, daB 
aus diesen weit vorspringenden 
Bossen an den KapiteUen auch noch 
irgendwelche Tierkopfe2 werden 
sollten, wie sie eben den verschie
denen Gottern eigneten. 

Eine spate Erinnerung an Ka
pellen der verschiedensten Gott-

t.",: ,P ... IH :'! ... . __ " : . ~?.'l. " ,.11 ." 

, .. 

H.ctwn. (f 

Abb. 18. 
Blendarchitektur aus cl em Grabe des P-dj-imn-ip.t 

(Nr. 33 Assasif). 

heiten unter leichtem, gebogenem Schutzdach, das auf Saulen, wie die der hier grade be
~prochenen "Tempel mit Saulen-Umgang" ruht, konnte auch noch in der Wandverzierung 
1m Grabe des Petamenophis im Assasif stecken, die hieruber (Abb. 18) nach einer von HOLSCHER 
freundlichst uberlassenen Skizze wiedergegeben ist . 

AIle diese Uberlegungen zeigen nur, daB es wahrscheinlich auBer den "Hathorkapellen" 
bezw. "Geburtshausern" unter Matten-Schutzdach auch Kapellen anderer Gottheiten "unter 
Matten-Schutzdach" in sehr fruher Zeit gegeben haben wird. Das weist uns also auf eine 
Moglichkeit zur Erklarung der "Tempel mit Saulen-Umgang". Aber viel weiter fordert das 
auch nicht. Es bleiben noch genug Fragen unbeantwortet: Sind die kannelierten Saulen bei 
diesen Tempeln wirklich Pflanzensaulen? Und wenn sie es sein sollten, warum fehlen ihnen 
die bei Pflanzensaulen vorauszusetzenden Kapitelle ? Sind diese Saulen aber doch abgeeckte 
Pfeiler, woher kommt dann die Verjungung nach oben? 

1 LA UER gibt in seiner zeichnerischen Wiederherstellung (Annales 28 (1928) BI. 4 oben) irrtlirillicherweise 
nur %-Saulen mi t Loch im Kapitell. Sein Lichtdruck (a. a. O. BI. 8 oben) zeigt aber als einziges dieser Kapi
t elle eins ohn e Loch. Es gibt davon aber viele, wie er j etzt auch in Pyr. a degres, 2, B I. 60/61 zeigt. 

2 S., z. B. die Lowenkopfe auf einer Pflanzensaule in BORCHARDT, Pflanzensaule, 51 Abb. 83. S. auc h 
N. DE GARIS-DAVIES, Two Ramesside t ombs, BI. 24. 
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In dem jetzt folgenden Abschnitt 

Kapellen mit Pfeiler-U mgang 
.. l " d n beiden vorhergehenden. 

werden wir etwas ander: v.o~g~~en m:::~n~ ~:: Al:baster-Kapelle Thutmosis' III . in Karnak, 
. Die b~kanntesten BeIspIe e Ie~e; III auf Ele hanti~e , die gleichfalls abgerissenen Kapellen 

dIe abgenssene Kapelle AmenophI~ d' . ~ G"tterbarken zeitweilig aufgestellt wurden. 
bei El Kab usf., alles Kapellen , m e~en ems

t 
~h bei Seite lassen Sie scheinen mir erst 

Diese bekanntesten Beispiele wollen .wIr zue~sh no " B C Ahnlichk~it doch etwas anderem 
. . Kapellen dIe trotz I rer au eren 

AbleItungen zu sem :ron . ' T A fenthalt des Konigs bei seinen Jubilaen. Diese 
Zweck dienten, namhch dem ~eItWeI Igen u wir das auch hier in dem Abschnitt 

Kapellen wol:en w~r zuerst h,~er bes~r~~'~:ht :::ndazu sich nur vorzustellen, daB der Kern
"Kape~len. mIt ~feIlerumgang. tun, ~as Gotterbild sich befindet, hier durch den Thron ersetzt 
bau, dIe elgentbche Kapelle, .m der.... h d Gott" befindet. Bei beiden 
wird, auf dem sich der Komg, also fur. den Agypter au~ ': er h n w: rden mit den gleichen 
Unterarten sind diese an sich so verscllledenen Kerne, Wle WIr se e , 

Pfeile:in c~:!~be~bilaumshallen , von denen man also, wie eben ausgefii~rt: die Kapellen mit 
~ J

bl
't dad konnen wir mit dem altesten erhaltenen BelspIele anfangen . 

PfeIlerumgang a eI en , 
E s ist dies 

die Jubilaumshalle Senwosret's I., 
(Abb . 19) 

deren Stiicke in und unter dem Torba,u Amenophis' 

Pylon) gefunden wurden.1 

• • ,..---.., 
I I 
l,. ___ .J 

• • 
Abb. I9 · 

III. im Amonstempel von Karnak (3
ter 

Jubilaumshalle Senwosret 's 1. . 
NIitte: GrundriJ3; Seiten : Ansichten nach Schriftzeichen an d er H alle selbst. 

. d 121 mal 1 3 agyptische Ellen deckende Halle, deren Dach von 16 rechtecki?en 
Pfe~~~: ~~e J!pitell - je 4 in jeder Reihe in den beiden ~chsrichtu~gen - getragen ~rd , 

h b 
. h f' m nl'edrigen Sockel. Vor den Schmalselten, also hmten und vorn, begen 

er e t SIC au eme 
.---- ..' ff B l. 2 ; 30 (I930), 164 u. Bl. 1- 3; 31 (193 1 ), 

1 Annales 28 (1 928), lISff. u . B l. J, 3, 5 ; 29 (1y 29), 135 . u. 
9 1 ; 32 (1932 ), IIO u. Bl. 4; 33 (1933), 17Y; 34 (1 934), 172ff. 

I\: ape\len mit Pfeiler-Umgang 

agyptisch flache Treppen mit Mittelrampe zum Hinaufziehen irgendwelcher Gegenstande. 
Zwischen den Pfeilern der AuBenreihen laufen niedrige Briistungen her , etwas schmaler als die 
Pfeiler, aber auBen biindig mit ihnen . Die Eingange am oberen Ende der Treppen, sind natiir
lich von Briistungen frei. Die Pfeiler der Schmalseiten sind im GrundriB etwas langer als breit , 
bei den iibrigen acht ist GrundriB-Lange und -Breite gleich . Die Eckpfeiler haben aufsteigende 
Rundstabe an den auBeren Ecken. Oben ist die Halle durch Rundstab und Hohlkehle iiber den 
auBeren Pfeilern gekronP Ein Wasserspeier an der einen Seite des steinernen Daches zeigt, 
daB das Ganze darauf berechnet war, £rei, also nicht etwa innerhalb eines gedeckten Tempel
raumes zu stehen. 

Die Inschriften und Bilder, die das Ganze, Sockel, Pfeiler und Briistungen, teils in erhabener, 
teils in vertiefter Ausfiihrung bedecken, haben hir uns hier nur insofern Bedeutung, als sie 
zeigen, daB sich das Ganze auf das Jubilaum Senwosret's I., nach den Inschriften auf sein 
erstes Jubilaum, bezieht. Die Bilder an den Pfeilern - Sockel und Briistungen tragen geogra
phische, von Weih-Ellen und einem Tanispapyrus her bekannte Inschriften - zeigen die Be
griiBungen des Konigs durch die verschiedenen Hauptgotter. Der Kiirze wegen sollen solche 
Bilder im Folgenden "BegriiBungsbilder" genannt werden. Da sie in der Breite nur wenig 
Platz brauchen, eignen sie sich besonders fiir Pfeilerschmuck. Dabei mag offen bleiben, ob 
man Pfeiler von Jubilaums-Denkmalern mit solchen BegriiBungsbildern versah, da diese Be
gruBungen des Konigs durch die Gotter ein wichtiger Teil des Jubilaums waren, oder ob man, 
urn diese Bilder in moglichst groBer Anzahl und Verschiedenheit anbringen zu konnen, Jubi
laumsdenkmaler gern mit solchen rechteckigen Pfeilern versah. J edenfalls sehen wir, daB 
neb en den Zeltstangensaulen,2 die sonst bei Jubilaumsbauten bevorzugt wurden, auch diese 
mit BegriiBungsbildern geschmiickten rechteckigen pfeiler an derartigen Bauten sehr haufig 
sind. Diese diirften an schnell erbaute Ziegelhallen , jene an leicht errichtete Festzelte erinnern. 

lch mochte annehmen, daB in der Mitte der H alle der Thron hir den Konig oder die beiden 
Throne fiir ihn und den Kronprinzen einst gestanden haben. Das lassen wenigstens die Hiero
glyphenzeichen fur solche Festhallen und Abbildungen von Konigen in der Festhalle vermuten. 
CHEVRIER fand an del' Stelle, an der ich den oder die Throne voraussetze, eine rechteckige Ver
tiefung in die ein auch unter dem 3ten Pylon gefundener schoner Altarblock oder Sockel zum 
Absetzen einer Tragbarke Amenemhet's III. gut zu passen scheint. Sollte der wirklich dahin ge
horen, was wohl moglich ist, so hatte man eben nach dem J ubilaum Senwosret's I. diese nun ihrem 
eigentlichen Zweck nicht mehr dienen konnende Halle in eine KapeUe des Amon umgewandelt. 

Auch die alteste, leider nur in einem traurigen Rest auf uns gekommene Jubilaumshalle 
wird vielleicht mit dieser Senwosret's I. eine gewisse Ahnlichkeit gehabt 
haben. Es ist 

die JubiHiumskapelle des Djeser 
(Abb. 2 0 ) 

neben des sen Stufenmastaba bei Saqqara. Erhalten ist davon im sogenannten 
Jubilaumshof nur der niedrige Unterbau mit zwei kleinen Treppen davor an 

1 Das Gebaude ist in d en Inschriften hinter seinem Nam en sehr gut von der Seite ab
gebildet (S. Annales 28 (1928) Bl. 1 und 3). CHEVRIERS Entgegenkommen ist es zu danken. 
d a J3 hier (Abb. 19) Phot ographieen der alten Abbildungen neben dem GrundriB gegeben 
werden konnten . 2 B ORCHARDT, Pflanzensaule, 57 u. Kleinigkeiten, 24 . 

r----~r 
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Abb.20. 
Sockel d es 

J u bilaumsthrons 
d es Djeser 

bei Saqqara. 

57 

., 1, 



Borchardt, Tcmpelmit Umgang 

der O-Seite.1 Diese Treppen laufen so gegen die beiden Enden der O-Seite, daB, falls ob ' lI 
auf dem Unterbau irgend ein Mauerwerk, die Oberflache des Unterhaus ganz deckend, sich er 
hoben hatte, die Treppen gegen eine Mauer oder wenigstens gegen Eckpfeiler hatten fuhre, 
mussen . Es ist also anzunehmen, daB oben auf der O-Seite des Unterbaus erst ein Streifcu 
ohne Aufbau geblieben ist, daB also vor der eigcntlichen Jubilaumshalle ein Gang auf dem 
Unterbau frei geblieben ist. LAUER gibt auf der SW-Ecke des Unterbaus, etwa oAo m von den 
Seiten, O-W- bezw. N-S-gerichtete Standspuren an, die in der Standspur eines Rundstabes zu
sammenlaufen. Wenn man diese Standspurreste zu einem gleichseitigen Rechteck erganzt, ergibt 
das eine bebaute Flache von etwa 3,80 x 3,80 m und davor einen unbebauten Streifen von rd. 
1,05 m (2 ag. Ellen) Tiefe. Jedenfalls ware dieses Gebaude im Verhaltnis zu dem Senwosret's I. 
in Karnak - rd. 6,60 mal rd. 6,80 m bebaute Flache - nur klein und hat wohl sicher nicht so 
viel Steinpfeiler gehabt wie dieses. Man muB es sich vielleicht leichter, aus Holz, denken, so daB 
die Wande und sonstigen Bauteile mehr Innenraum fur die Benutzung gelassen hatten. Es ist 
auch nicht gesagt, daB der GrundriB nicht von dem Senwosret's 1.2 durchaus verschieden war. 
Aus den sparlichen Standspurresten laBt sich daruber nichts herausholen. 

Die kleine Jubilaumshalle des Djeser teilt mit der Senwosret's 1. die Eigentumlichkeit, 
daB sie beide uberaus niedrige Sockel haben - eine weitere auf niedrigem Unterbau werden 
wir spater noch kennen lernen -, sonst haben diese Hallen gemeinhin recht hohe Unterbauten, 
wie man an Bildern aus den verschiedensten Zeiten sehen kann. 3 

Das so haufig belegte Vorkommen hoher Unterbauten bei Jubilaumshallen bringt mich 
auch dazu, einen bisher unerklarten Bau, von dem nur der hohe Unterbau mit hinauffuhrender 
Rampe wirklich nachweisbar ist, mit allen Zweifeln, die die Umstande gebieten, als Jubi
laumsbauwerk zu deuten. Es folgt also hier 

cler Jubilaumsbau (?) Thutmosis' 1. 
(Blatt 14) 

Es handelt sich urn die bei Del' el-bahri in dem Winkel zwischen dem Totentempel del' u tell 

Dynastie und dem der Hatschepsowet liegenden unfOrmigen Reste, von denen eine Aufnahme 
hier beigegeben ist. 

Nach roten Steinbruchsnotizen auf den Steinen - nfr rnp.wt, Thutmosis' 1. Horusname -
ist del' Bau von Thutmosis 1. errichtet, abel' kaum unter ihm ganz fertig gemacht worden. 
Unter der Alleinherrschaft Thutmosis' III. wurde er als Steinbruch benutzt; Blocke aus ihm 
stecken zahlreich in dem dicken Mauerwerk der Kapelle der Hathorkuh - Zeit Thutmosis' III. 
und Amenophis' II. - rechts hinter dem Grabtempel der IIten Dynastie. Durch die Grabung 

--l- Aufnahme von LA UER im Annales 28 (1928) u. 29 (1929) und LA UER, Pyr. it degres, 4 , BI. 55/56. Wieder
herstellungsversuch LA UER, a. a. O. I, 145. 

2 Man konnte auch an irgend einen, irgendwie urspriinglich mit Zeltstangensaulen erbauten und claher 
in seiner Nachbilclung in Haustein auch mit solchen Saulchen verzierten Bau clenken, da clas Hieroglyphen
zeichen fUr Jubilaum ein Mattenzelt mit Zeltstangensaule darstellt, unci Zeltstangensaulen sich auch anden 
Dj eser-Bauten reichlich fanclen (S. LAUER, a. a. O. BI. 65) . . 

3 z. B.: Friihes AR: Keulenkopf aus Hieraconpolis (QUIBELL 1 Bl. 26 b); Palermostein VS Z. 3, 3; Spate res 
AR: Bilder aus Abu Gurab; NR: Bild aus Sulb. 

Hierzu ist vielleicht auch die Darstellung unter dem Henkel der neuerdings unter der Stufenmastaba bei 
Saqqara gefundenen Alabasterkanne (Annales 34 [1934J, 58 u. BI. 4), die ich iibrigens vor Djesers Zeit setze, 
zu rechnen; das hohe Viereck unter dem ,flb-fd-Zeichen konnte da den Unterbau darstellen. 
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cles Egypt Exploration Fund unter NAVILLE haben die wahrscheinlich schon fruher sehr zu
sammengeschmolzenen Reste noch mehr gelitten, so daB heute nur noch wenig auszumachen ist. 

Eine Rampe von etwa 9 m Breite steigt auf eine Lange von etwa 16 m bis zu einer Hohe 
von mindestens 3,50 an. Von da ab scheint das Mauerwerk, in der Rampenbreite jedenfalls, 
waagerecht weiter gegangen zu sein, mindestens noch 20 m; links und rechts schloss en sich 
auBen an das waagerechte Stuck wenig geboschte MauerklOtze, Unterbauten, an, jeder etwa 
23 m tief und etwa 13,5 m breit. Die Ostecke del' unteren Pfeilerhalle des Menthuhotep scheinen 
cliese Unterbauten nicht uberdeckt, sonclern schonend umgeben zu haben. 

Innerhalb del' Bekleidung bestanden die Unterbauten aus "Tatl", einem lehmigen Gestein , 
das dahinter im Gebirge reichlich ansteht. Nur an den Stellen, auf clenen oben Mauern oder 
Stutzenreihen stehen sollten, waren Hausteingrundmauern vorgesehen. Das Ganze war also 
ein etwa 70 agyptische Ellen (36,75 m) breiter, etwa 44 agyptische Ellen (23,10 m) tiefer Unter
bau von mindestens 7 agyptisehen Ellen (3,68 m) Hohe, zu dessen Mitte vorn eine Rampe oder 
eine Rampe mit seitlichen Treppen hinauffuhrte. Links vor der Rampe, etwa 30 m vor ihrem 
Antritt, stand ein machtiger Baum. Noch we it ere rd. 13 m vor dem Rampenantritt begannen, 
in der Richtung der Rampe laufend, Ziegelbauten, die aber nur auf der N-Seite des grade auf 
die Rampe zufiihrenden Weges erhalten sind; entsprechende sudlich del' Gebaude-Achse 
konnten durch das Bab el-husan zerstort worden sein. 

Das ist alles, was wir zusammenhangencl von diesem Bau Thutmosis' 1. noch ermitteln 
konnen. Was aber auf dem Unterbau gestanden haben konnte, dazu kann ich nur auf Ver
m utungen beruhende V orschlage machen . 

Hier an den Totentempel Thutmosis' 1. clenken zu wollen, geht wohlnicht an, dann hatte 
doch vielleicht eine Steinmetznotiz den - uns bekannten - Namen dieses Totentempels 
wenigstens irgendwie abgekiirzt gegeben, auch konnen wir nicht sagen, ob nicht gewisse 
Teile des Totentempels der Hatschepsowet, in denen ihr Vater Thutmosis 1. haufiger erwahnt 
ist, als seine Totenkapelle gelten, also sein Totentempel anderswo gar nicht zu suchen ist. 

Aber man darf vielleicht an die JubiHiumshalle Thutmosis' 1. denken. 
Unter den roten Steinbruchsnotizen, von denen oben die Rede war, findet sich auch - meh-

rere Male - eine, die ieh nur TI tpj Ie sen kann, was eine Abkurzung von sp tpj "erstes Mal (des 

Jubilaums) " sein konnt e. Ich muB aber gleich hinzufiigen, daB ich auch - einmal nur _ 

klal' 1~ li hm nlr tpj "Obel'priester" gefunden habe. 

Der hohe Untel'bau wiil'de ganz dem aus clem Jubilaumsbilde Amenophis' III. in Sulb ent
spl'echen. 

Del' Raum auf dem Unterbau ware groB genug, urn darauf eine Halle, wie die Jubilaums
halle Thutmosis' III . in Karnak zu erriehten. In der ganzen Umgegend ist aber auch kein 
Stuck gefunden worden, das von einer Zeltstangensaule, wie sie dort auftreten, herruhren 
konnte. Aueh sind die in der Nahe - vor der Kuhkapelle - gefundenen Reste von vier
kantigen Jubilaumspfeilern vom 1

sten Jubilaum Thutmosis' III. , nicht von Thutmosis 1. 
Del' groBe Baum vor der Rampe konn te ja als der heilige isd-.Baum angesprochen werden, 

der beim Jubilaum eine Rolle spielte, aber - in Heliopolis gestanden haben solI. 
Die Ziegelgebaude weiter naeh 0 konnten auch Teile der Jubilaumsbauten gewesen sein, 

ahnlich wie man in Malgata, S von Medinet Habu, gewisse Ziegelbauten auch als Jubilaums
bauten Amenophis' III. angesproehen hat. 
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.. . d ' em bisher unerk1arten Bau den 
Ob aber alle diese unsicheren Andeutungen genugen , m Ies 

Jubi1aumsbau Thutmosis' I. zu sehen~. . h wahrscheinlichen Mbglichkeit gesprochen , 
Vorhin wurde auch von der aller mgs se r. ~I~ . lleicht wie die Halle Thutmosis' III. 

daB der Tempel auf dies em ynterbau Th~~~~SI~ biv~ hinter dem Amonstempe1 - hinter 

in Ka~nak ~die dieser zu sem:m ~;:~~n hin~;I~~~ ~~~rheiligsten _ hat errichten lassen) mit 
dem eigenthchen Tempel und )ede . k " t Dabei sol1 doch hervorgehoben werden, 
Zeltstangensaulen ausgest attet gewesen sem on.n ed' . eren hbheren Tei1 seines basi1ikalen 

'1" t 1 Thutmosis' III nur m em mn , . 
daB dieser J UbI aumS empe . . . li d St" tzen aber sind mit BegruBungsbIldern 
Aufbaus Zeltstangensau1en zeigt. DIe auBe~ ege~ en : 'tt Insofern hat also Thutmosis' III. 
geschmuckte Jubi1aumspfei1er von ~ech~ecbkl~eSm uers~ ' sn~ Halle auch gefunden hatten . 

h II h B formen dle Wlr el enwosre . I d' 
Jubi1aums a e auc au, h B . der Jubi1aumshalle Senwosret' s ., Ie 

f ' . t h' aufmerksam zu mac en, el d f 
Noch au ems IS ler. . ' Jubi1aum wirk1ich benutzte Thronhalle denken ar, 

man sich doch wohl als dIe bel semem f' d . Kron rinzen in der Hallenmitte gestanden. 
hat der Thron fur ihn, vie11eicht auch der ~r en 'hP Que'r1age im GesamtgrundriB des 

1 Th t " III dIe wegen 1 rer 
Bei der Jubi1aumshal e u m~sls ., M' t 1 h h t und deren Ausbau und Verzierung 

1 ' 1 nd eme kurze It e ac se a , ' 
Amonstempe s eme ange u .. ' ht h fangen die Bi1der auf den Innenselten 

f d· b 'den Achsen RuckslC ne men, f 'I 
daher auch au lese el . A h h" h e rl an als auf allen anderen P el ern. 

'1 ht d links von der klemen c se 0 1 
der Westpfel er rec s un . d B d t wahrend der Feier die Thronsesse ge-
Als Grund dafur kann man slch wohl denken , a or 

standen haben. , .. his' III. von der wir nur die unfertige Nachbi1du~g im 
Von der Jubllaumshalle Amenop ' d B' h mit Zeltstangensau1en ernchtet 

d 5 2 haben kann man zwar sagen, a Sle auc 
Grabe es wrm . ' '" . ibt die Nachbi1dung aber nichts. 
war, von vierkanttgen Jubl1aumspfel1ern g die in diesem Abschnitt bisher aufgefuhrten 

Man wird sich schon gefragt haben , was d:nn
pf

'
1 

U gang zu tun haben. E s war zwar 
, tt h it K apellen mIt el er- m d 

Jubi1aumsbauten elgen IC m ' di' "t och in 1anger Reihe aufzufiihren en 
b ' t t daB man von Ihnen e spa er n b 

eingangs erel s gesag , . " b kann sie sich auch, wie schon 0 en 
, Pf 'l U 'gang ab1elt en konne, a er man d K 

Kapellen mIt el er- m " 1 't 'h Dach gewissermaBen um en ern, 
Ib t t ellen daB dIe Pfel er ml 1 rem . d 

angedeutet , se s so vors , , V d' Vorstellung ausgehend wir man 
K '" . n Umgang bl1den on leser t 

den Thron des omgs, eme 'K 11 t t denkt zu der allgemein bekann en 
leicht, wenn man sich den Thron durch eme ape e erse z , 

Form der Kapelle mit Pfei1er-Umgang ko~men. d' .. B Formen _ rechteckige Pfei1er 
h k nnen daB mcht nur Ie au eren h 

Dann wird man auc er e , " A t d r Unterarten g1eich sind , sondern auc 
, . SkI bel belden r en, 0 e ' . . b auf medngem oc e usW. - , f ' m hoch liegenden Sltz durch em e-

ihre Grundidee: Der Schutz des Gottes m, bezw. au seme 

sonderes, pfeilergetragenes .Dach, die beiden Unterarten der Kapellen mit Pfeiler-
Und noch etwas Gememsames haben , t . in Tempeln sondern stets auBerhalb 

Umgang. Sie 1iegen , soweit eS bisher festzustellen IS -d me 'e <7ehbre~ Das ist bei den bisher 
h 1 Berha1b der Orte zu enen Sl b . 

von ihnen, manc ma sogar au , K '" 'lb t beim Jubilaum aufnehmen sollten, etwas 
erwahnten Bauten dieser Art, die den omg se s 

d .. b . P fei lern 
- - --- . a n d en Seiten d erselb en P feiler und an en .u n gen . . ' 

1 I 73 m liber P fellersockel gegen 1 , 0 2 m . t t tt der lang en B egru!3ungsbl1der, d Ie 
, . d B 'ld passend zu b ekommen, IS ans a R h 

U rn an diesen b eiden Selten as 1 f d d K "nl'g knieend - der kurzen auma c se . . B'ld ahlt au em er 0 
Konig und Gott stehend zeigen , Je em d 1 k gew R~umachse zugewandt - opfert . 
abgewandt _ d em sitzenden Amon - er urzen 

2 B ORCHARDT , Kleinigkeiten , 24 u . B1. I O/II . 
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Se1bstverstandliches, 1m Tempel war nie genug Raum fUr einen so groBen ZusammenfluB von 
Menschen, Gotterbi1dern, Opfern usf. Daher muBte der Jubilaumsthron drauBen auf offenem 
P1atze stehen. 

Beim Djeser ware Tempel und Hauptstadt vermutlich wohl Memphis, bezw. der Ptah
Tempel dort gewesen. Die Versammlung der Gotterbi1der scheint aber in dem groBen Hof beim 
schon erbauten Grabe des Djeserl angeordnet gewesen zu sein. - DaB die Jubi1aumshalle 
Senwosret's I. frei stand, darauf ist bereits oben hingewiesen worden ; 1eider kann man ihren 
ursprunglichen Platz nicht angeben, jedenfalls kann sie nicht innerhalb des Amonstempels, wie 
er im MR war, gestanden haben, - Die Jubilaumshalle Thutmosis' 1. - wenn der von uns 
a1s solche angesprochene Bau eine solche war - stand gewiB frei . - Die J ubilaumskapelle 
Thutmosis ' III . lag hinten auBerhalb des eigentlichen Amons-Tempe1s, 

Das gleiche, daB sie auBerhalb eines Tempelbezirks liegen, gilt auch fUr alle im Folgenden 
noch zu besprechenden Kapellen mit Pfeiler-Umgang, auch wenn es nicht ausdrucklich be
merkt werden sollte. Nur daB fUr manche der weiteren Beispiele nicht der bisher angegebene 
Grund - Platzmangel fUr groBe Ansammlungen - maBgebend gewesen sein wird, Darauf 
werden wir noch spater eingehen mussen, wenn wir die einen wirklichen Kernbau enthaltenden 
KapeHen mit Pfeiler-Umgang besprechen, d. h , die, in deren PfeilersteHung eine nach beiden 
Seiten zu sich offnende Kammer , also ein Kernbau mit Durchgang, sich befindet. 

Ehe wir uns aber zu diesen wenden konnen, soH erst noch eine andere Kapelle und danach 
noch zwei weitere, in ihren Grundrissen wohl mit dieser zusammenhangende , durchgesprochen 
werden: 

Der Jubihiumsbau Amenophis' II. in Karnak. 
(Abb, 2 1) 

Er liegt in der Ostmauer des Hofes zwischen den beiden sudlichsten Torbauten, die beide 
auf Haremheb zuruckgehen ; bei seiner Erbauung hatte er also vor und um sich freies Feld, 
geeignet fur die groBe Versammlung beim "ersten Male der Wiederholung des Jubilaums" 
Amenophis' II . Als die Kapelle aber damals dort frei stand, hatte sie ein ganz anderes Aus
sehen, als man ihr heute geben wurde, wenn man sie sich so, wie sie steht, zur Vollstandigkeit 
erganzt dachte. Sie hat niimlich im Laufe der J ahrtausende schwere Schick sale durchgemacht, 
schwerer als mancher ihrer Bruder in dem schrecklich mitgenommenen Karnak. Nur wenige 
J ahrzehnte nach ihrer Erbauung wurde sie, wohl in den ersten Jahren Amenophis' IV., grund
lichst zerstort, nach Erledigung der "Ketzerkonige" wieder erbaut nach einem stark geiinderten 
Plane mit alten eigenen 2 oder aus dem Tempel Amenophis' IV.3 entnommenen Blocken, Ihre 

1 D asselbe kiinnte auch fur d a s Jubilaum Senwosret's I II . d er F all gewesen sein, da d essen P y ra miden
umwallung bei Dahschur t eilweise a uch die Mauerausbild ung zeigt , die fur das "Schlagen d er T ore" beim 
]ubilaum notig war (DE MORGAN, F ouilles it Dahchour, I Abb . 105 , zw. S. 48 u. 49). 

2 S. z. B . die alteren zweizeiligen Inschr iften Amenophis' II. auf d en in die O-Wand einbindend en Archi
t ravend en N von d er Tempelachse, B li:icke in d er O-Wa nd usw. 

3 S . z. B. d en h eute als let zt en erhaltenen D achba lken liber dem inner en N-Seit ensch iff gegen 0 zu Jiegen
den T lirsturz Amenophis' IV. mit der Tnschr ift (von d er Mitte nach beiden Seiten gleich, hier nm d ie eine 
Seite gegeben ): 

1/ <n!J n i w .tj bj. ti (R <-n jr-l,pr .w W <-n-R<] IJr ;!}ti k l m ;!J.t m1' j 

1/ "Es lebe d er Konig vonOber- u . Untera gypten (nam ens) (Schon sind die Gestalten d es R e, d er E inzige 
d es Re] geliebt von Harmachis, h och am H orizonte" . (Fortsetzung nachst e Seite) 
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Abb.21. 
]ubiUiumsbau Amenophis' II. in Karnak. 

E h · t b ein Granitstiick von 
S hicks ale in der Folgezeit kann ich nicht festste11en. s sc em a er Zuletzt wurde die 
i:r den Weg bis zum Granit-Barkenraum des ~hilipPUSl gefunden zu haben. 
K 11 13 14 Jahren wieder hergesteilt. . . 

a~o~ ~~; Baugeschichte di~ser ~~pe11\ geht ~~~n~~;~- ~~~ ~~~b~~f~:;~ ~~d ;:; ~~es ~~e~' 
Amenophis II. erbaut worden 1st. le spa eren 
.. " hk " I ' 'h'w t:) dl 'nh rnj R' d .1 

21 'nf} SI-R' C Imn-~tp n~r . . ws. ! m . h·: d r Th~ben beherrschende Gott, der alt werden 
2\ Es lebe der Sohn des R e (namens) C Amenop 15, e 

" b' R wiglich gegeben werden! . 
moge:) moge ihm Le en Wle e e . ... d' r Reihen unten eingebaute Bildstiicke 1m 

S. auch in d em 2 1en Pfeiler von W m der sudhchsten er VIe 

Stile Amenophis' III. und IV. 

1 Annales 23 (1923), 126 u. Anm . 1. d 0 2 (1924) 8081 u. Bl. 10 II. - Ob manche 
. A I (19"3) I"5-I"9 u Bl. 6 un a . a. . 4 ' d S I 

2 PILLET III nna es 23 -, - - . . 't Pi·l n von W in den Pfeilerreihen N er aa-
St H k ( B in den belden zwel en el er . 

der falsch aufgesetzten uc e so z. . f ksam versetzt worden sind, UiJ3t sich m elst 
mittel von d en Arbeitern Sethos' 1. oder PILLETS so unau mer -

nicht sagen. 

62 

Kapellen mit Pfeiler-Umgang 

belanglos. Selbst die Frage, ob die heute stehenden, bezw. von Sethos I. wieder errichteten 
Pfeiler auf den von Amenophis II. dafiir bestimmten Grundmauern stehen, eine Frage, die ja 
nur durch Grabung behandelt werden konnte, ist bis zu einem gewissen Grade fiir uns hier 
nebensachlich. Erfreulicher Weise kann man aber auch ohne Grabung an den z. Zt. noch 
stehenden Resten einige Beobachtungen machen, die Schliisse auf das urspriingliche Aussehen 
des Baus gestatten. 

Da sind zuerst an einigen Pfeilerkanten die deutlichen Spuren abgearbeiteter, diese Kanten 
einst deckender Rundstabe. An drei Stellen in der Vorhalle ist das voilig sicher: I. an der NO
Ecke von Pfeiler 3 (von S. an gerechnet), 2. an der NO-Ecke von Pfeiler 9 und 3. an der SO
Ecke von Pfeiler 10. Ein weiteres Pfeilerstiick, das diese Spur nicht so sicher zeigt, steckt 
4- in der Hinterwand, noch ein weiteres 5. in der W-Halfte der S-Mauer. Ob die Blocke 4 und 5 
einmal zu einem und demselben Pfeiler gehorten, ist nicht sicher anzugeben. Jedenfalls gab 
es im Gebaude zur Zeit Amenophis' II. mindestens 4 Pfeiler mit Eckrundstab. AuBerdem ist 
zu sehen, daB beide den Eckrundstaben anliegenden Seiten - bei 1 bis 3 sicher, bei 4 nur an 
der einen sichtbaren Seite, bei 5 wieder beide Seiten - Bilder und Inschriften in vertiefter Aus
fiihrung haben, die anderen Seiten in erhabener. Daraus ist der SchluB zu ziehen, daB die 
Flachen mit der vertieften Ausfiihrung AuBen- - mehr dem Wett er ausgesetzte Seiten haben 
vertiefte Bilder-, die mit der erhabenen aber Innen-Flachen waren. Die vier Eckpfeiler eines 
freistehenden - oder wenigstens theoretisch, d. h. innen auch unter einem zweiten Dach frei
stehenden Pfeilerbaus waren also nach gewiesen . 

Nehmen wir nun an, daB dieser Pfeilerbau die gleiche Anordnung gehabt habe wie der heute 
stehende Pfeilersaal, so miiBten nach der oben angewandten Theorie von der vertieften und er
habenen Ausfiihrung 6 Pfeiler, namlich die mittleren 3 der beiden Reihen rechts und links von 
der Mittelachse, ganz auf ailen vier Seiten erhabene Ausfiihrung zeigen - auBer den 8 Pfeilern 
in den Seitenraumen. Tatsachlich sind nun in der Vorhalle 3 solche Pfeiler vorhanden. Dazu 
kommen unsichere noch 2, bei denen je eine Seite abgearbeitet ist, im Pfeilersaal 7 und in den 
Nebenraumen z unsichere, d. h. nicht hoch genug erhaltene Pfeiler. Es ist also gut moglich, 
daB einst die Mitte des Pfeilersaales und die Nebenraume mit Pfeilern besetzt waren, die an 
allen vier Seiten erhabene Arbeit zeigten. Endlich miiBten die (z x z + 2 x 3) = 10 Pfeiler 
zwischen den Eckpfeilern im Pfeilersaal und die 1Z Pfeiler der Vorhaile, also im Ganzen zz 
Pfeiler, immer nach der Theorie, daB auBen vertiefte, innen erhabene Arbeit verwendet worden 
ware, je eine vertiefte und je 3 erhabene Seiten gehabt haben. 21 solche sind nachweisbar, 
dazu ein unsicherer, nicht hoch genug erhaltener. Man konnte also die heute recht unordentlich 
hingesetzten Pfeiler ohne Schwierigkeit so ordnen, daB' sich unter Beriicksichtigung der Theorie, 
daB die AuBenflachen vertiefte, alle Innenflachen aber erhabene Arbeit zeigen sollen, folgendes 
ergibt: eine Vorhalle von 1Z Pfeilern zwischen 2 Wandpfeilern, ein besonderer Pfeilerbau mit 
4 X 5 Pfeilern, an den Ecken solche mit Rundstab und endlich 2 Nebenraume mit je 4 Pfeilern. 

Uber den Aufbau der Halle mit den 4 X 5 Pfeilern muB man sich aber nochGedanken 
machen. DaB sie an den 4 Eckpfeilern senkrecht aufsteigende Rundstabe hatte, ist sicher. 
Wie aber stoBen diese oben an die Rundstabe der Kapitelle, so wie diese heute aussehen (Rund
stab mit Hohlkehle dariiber)? DaB es in der agyptischen Baukunst Eckpfeiler mit Kapitell 
und nur einem aufsteigenden Kantenrundstab gibt, ist mir nicht erinnerlich.1 So ginge der 

1 In den F elsgrabern von Amarna kommen Wandpfeiler mit Hohlkehlenkapitell und Rundstaben an 
den beiden freistehenden Kanten vor (so z. B. in GrabNr. 16, DAVIES, Amarna V, Tafel 7 und im Grab d es 
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. . R'h nd dann oben nur um den einen Eckpfeiler; die 
Rundstab ja nur an der Eck~ante I~ dIe ~ e u 't dem Eckrundstab ohne Verbindung. Del 
Rundshibe ?er andere~ Pfel~erkapltelle w~re:n:~ Seitenflache des Bauwerks. Das ware aber 
Rundstab gmge also 111cht Wle sonst um dte ~ I d' Eckrundstabe an den Architravkanten 

F 11 . bei der Halle Senwosret s ., Ie . d 
der a, wenn, wte A h 't agerecht entlang ziehend sich verbm en 
hinauf lief en und an der Oberkante der ~c Ihra~~ wa Befunde 1. alle Pfeilerkapitelle - jeden
wlirden. Dies wlirde voraussetzen, daB bel~ eUElgen durch Sethos I stammen 1 und 2. 

. . H 11 us der ZeIt der rneuerung ., 
falls die m der mneren a e - a . -' d t Architraven noch Reste der Rund-
. . 11 . h d Sethos I Wleder verwen e en . 

sich VIe elC t an en von . . . 1 Das erste kann ich nicht eindeutig zeigen. 
'b d Z 't A nophis ' II nachweisen assen. 1 sta e aus er el me· t _ Teilen der Pfeiler ist aber so unrege -

h . tt' d beren - und auch un eren . 
Der ~ugens~ 111 m en 0 .. die Ka itelle der Pfeiler Zutaten des Baumeisters 
maBIg, daB I~h eher anne~men mochte, daB die z: andernden Hohenverhaltnisse des Saales, 
Sethos' 1. sem werden, dIe er brauchte, um b k Das zweite laBt sich insofern 

1 . . d herauszU e ommen. 
von de~en noch ~u spreClen sem w~r, rwendeten , O-W liegenden Architrave liber den 
nachweisen, als dIe von .Sethos. 1.. w~eder v~ Wandauflagern noch zeigen, auch noch die Ansatze 
alteren, vertieften Inschnften, dIe Sle uber de. .. d dl'e HO"he der Architrave wurde bei 

d "b h b r dIe Ansatze, enn 
von waa~erechten Run sta en a en, nu I etwas verkleinert. Die entgegengesetzten Seiten 
ihrer Wlederverwendung unter ~ethos . h f t t 11 laf3t erhaben gearbeitete Inschriften. 

. t eit sich das noc es seen , dieser ArchItrave rugen, so w Ein Architrav, der an einer senk-
----------tt rechten Kante etwa eine Rund· 

Abb.22. 
Jubilaumsbau Amenophis' II. in Karnak. 

Wiederherstellung d er Mittelhalle zur ZeIt 
Amenophis' IT. 

stabspur hatte, ist nicht meh! 
vorhanden . Hier zeigt also del' 
Befund klar, daB die Architrav
seiten mit den vertieften In
schriften und den Rundstiiben 
nach auBen gelegen haben, liber 
den ebenso vertieft verzierten 
AuBenseiten der Pfeiler. 

Danach ist unsere zeichneri
sche Wiederherstellung (Abb. 22) 

dieser Pfeilerhalle Amenophis' II . 
angelegt worden, deren Grundri li 
vielleicht keine Verschiebungen 

. . S th I herruhrende Stellung gehabt haben konnte. ~ 

~~: ~::~~::eg;~:~e~~~:ll~~~t:~ede~O~itteela~~~e' un~ in der Achse der beiden Seitentliren konn t l 

. a auch erst Zutat des Baumeisters Sethos 1. sem. . 
) • " el Ameno his' II. etwa p feiler mit Rundstaben a n allen vie t 
Tutu, DAVIES, Amarna vI, lafel Il).-ImTemp f I' ~ n Pfeilern nur an e iner E cke ein Rundstab ab· 

h ht nicht an da bel den vIer rag IC e · b . t 
Ecken anzune men ge , d 11 "brigen Pfeilern kein Platz fUr Rundsta e IS 

. . .. h d an allen anderen Ecken un a n a en u . 
gearbe1tet 1St, wa r en. . Wi derherst ellung Kapitelle nicht vorhanden gewesen zu sem. - .-

1 In der Vorhalle schemen bel P ILLETS e S th " I Zeit in die agyptische Baukunst ei ngefiihrt wordel 
DaB diese Art von Pfeilerkapltellen etwa erst 1Il e

B 
as . d" G "ndung des 3 Torbaus d es Amonstempel 

.' h t lien Es smd z. . aus er ru . 
~;ei, wlrd memand be aup en wo '.', V't lien aus der Zeit Thutmosis' IV. herausgeholt war 
pfeiler mit BegriiBungsblldern und mIt SOJchpet'l \.ap~ e d' ese K apitelle aus derselben Zeit Thutmosis' J V 
d en . Daneben sind aber auch wIeder soJche el er 0, ne 1. . 
aus dem Tempel von Amada bekannt. Vergl. a uch S. 63 Anm. 1. 

Kapellen mit Pfeiler-Umgang 

Wenn auch diese Jubilaums-Pfeilerhalle Amenophis' II. eigentlich auf Freistehen berechnet 
gewesen sein mag, so ist doch, da die Bilder an den Wanden des sie umgebenden Saales alle in 
flachem Hochrelief und nicht vertieft ausgeflihrt sind, anzunehmen, daB auch der sie in 
diesem Saale umgebende Umgang eingedeckt war. Dazu ist noch eine merkwurdige Tatsache 
zu beachten, namlich daB der eine der noch uber dem Mittelschiff liegenden Dachbalken an 
beiden Kopfenden schrag nach unten gehende Fensterschlitze hat. Das Mittelschiff war also, 
wenn man nicht annehmen will, dieser Balken sei von den Bauleuten Sethos' 1. von irgendwoher 
herangeschleppt worden, etwas hoher mit seinem Dach gelegen als die beiden Seitenschiffe. 
Das ergibt also eine DachlOsung, die der von der groBen Jubilaumshalle Thutmosis' III. nicht 
ganz unahnlich ist, eine basilikale Anordnung. Wie dann aber die Streifen liber den beiden 
Mittelarchitraven zwischen den Fenstern ausgeschmlickt waren, daruber kann ich , da ich dies em 
ahnliche Beispiele nicht kenne, nichts sagen. 

Nach diesen Gedanken ist die beigegebene Wiederherstellung der Jubilaumshalle Ameno
phis' II. vor ihrer Zerstorung durch Amenophis IV. gezeichnet . Hier hatte also eine Jubilaums
halle, wie die Senwosret's 1., die im Freien stand, frei in einem besonders uberdachten Saale 
gestanden. Ob sie auch wie jene durch niedrige Schrank en gegen die AuBenwelt abgeschlossen 
war, muB dahingest ellt bleiben. Stucke solcher Schranken sind zwar in der O-Wand verbaut, 
irgendwelche Ansatze fur Schranken, wie sie etwa bei der Halle Senwosret's 1. und bei anderen 
vorhanden sind, kann man aber an keinem der Pfeiler heute sehen, auch nicht an den Pfeilern 
der Vorhalle. Nur da, wo die Brustungen einst gestanden haben konnten, sind weif3e Ver
farbungen an den Pfeilerseiten bemerklich. Das ist aber nicht Grund genug, um zwischen den 
AuBenpfeilern der Jubilaumshalle etwa Brlistungen anzunehmen. 

Woher kommen aber dann die Brustungsstucke in der O-Wand? Vielleicht sind es Brlistun
gen einer Rampe, die wie von der Vorderseite her, so auch von der Hinterseite zu dem Gebaude 
hinauffuhrte und mit ihrem oberen Ende zu einer Tlir fUhrte, die da lag, wo heute, in der Er
neuerung durch Sethos 1., die Doppelscheinhir fur Amenophis II. liegt. Die Jubilaumshalle 
Senwosret's 1. hat ebenso zwei Zugangsrampen. - Uber die Zeit der oben erwahnten Doppel
scheintur Amenophis' II. kann ich mir auch kein vollig klares Bild machen. Sie wird einst, 
als sie noch vollstandig war, den Doppelscheinturen im Sethos-Tempel von Abydos ahn
lich gewesen sein. Sie hat auf jedem der beiden erhaben ausgefUhrten Tlirbilder Amenophis II . 
- nach innen - vor Amon - nach auBen - opfernd. Eine Auskratzung und Wiederher
stellung der Gotterbilder oder der Namen des Gottes und des Konigs - wegen des darin ent
haltenen Amon - konnte ich nicht feststellen, weder vor der Tur selbst, noch spater auf guten 
Lichtbildern davon.1 Man wird also wohl zu der Ansicht kommen , daB hier im Bau Ameno
phis' II. , als die Jubilaumshalle noch fur die Festlichkeit selbst als Thronsaal dienen soUte, 
die zweite Tur zu diesem Thronsaal, ganz wie bei Senwosret 1. lag. Als dann spater bei der 
Erneuerung durch Sethos 1. der ganze Bau nur noch ein Amonsheiligtum sein sollte, waren die 
hintere Rampe und der hintere Zugang unnotig, an Stelle der offenen Hintertur wurde eine 
Scheintur fUr Amon gesetzt. Bei dieser Erneuerung verlor dann auch die Pfeilerhalle ihre Be-

1 Da zu bemerkte ich (21. 1. 1932) vor der Tlir: In d er Doppelscheintiir sch ei n en d ie ..... Bilder nicht 
in Auskratzung zu stehen . . . . .. ]edenfalls st eht der Konig und sein Nam e auf dem S-Bilde nicht in Aus
kratzung, Amon und Amenhotep nicht a usgekratzt. In der Inschrift d es Amon fehlt der Name " Amon ", 
nicht weil er ausgekrat zt, sondern weil er abgesplittert ist. Auf clem N -Bilde ist nur der untere T eil erhalten, 
aber auch da nichts von Auskratzung zu bem erken". 

5 Borchardt, Tempel mit Umgang. 
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. 'II d rde zum Pfeilersaal in einem Amons-
stimmung als JubiEiumshalle AmenophlS .. un ~u Jubilaum Amenophis' II. noch die 
heiligtum, in dem zur Erinnerung an. das hIer gefelerte. .. e also anz etwas Ahnliches 
Jubilaumspfeiler mit den BegruBungs~l~.dern stan~n. Hlert~o;n~lS mangin sie den Alabaster-
vor sich gegangen sein wie mit der Jubllaumsha11e enwosre ., 

sockel Amenemhet's III. an die Thronstelle setzte. b' E ' t"mll'chkeit die ihn 
. 'II J bT" bau h at a er eme 1gen u , 

Der GrundriB von Amenophls . u I ~ums . . d V rhalle Darin liegt eine 
z. B. von der H alle Senwosret's I. unterscheldet: dIe ~uer dhegJenb~l;' 0 h ll~ Thutmosis' III. 

di dem Thron hegen e u I aums a 
entfernte Anahnelung an e quer vor 1 K k Man konnte sich vorstellen, 
hinter dem MR-Allerheiligsten des. Amonstempe s von ~rna Reihe von solchen abspielte, die 
daB bei den Jubilaen sich irgend eme Festhand~ung °Edert e~nkel brauchte Damit konnte es 

Th d K'" . n Ouerraum zu lhrer n WlC ung . 
vor dem ron es omgs em~ ~.. Jubilaumsthron, dem des Djeser, vor dem 
auch zusammenhangen, daB bel dem al:estbeka;nten

d 
Sockelstreifen frei war, wenn auch nur 

eigentlichen klein en T~ro~raum n~~h em quer ~l~:~e;: Gotterbilder oder derartiges vor den 
ein schmaler , aber VIellelcht genugend, dort F h dl bei solchen Jubilaen doch 

K · ' b . Da wir von den est an ungen 
thronenden omg zu . nn~en. .' skraft freies S iel gelassen. 
wirklich wenig wissen, 1st hler der ausmalende.n Embl~duknlg hervorzuhePben auf die Neben-

. . d . Bf b . d r wu um Sle arer ' 
Diese elgenarhge Grun norm,. el e k" R" k . ht genommen haben, findet sich nun 

raume im N und S der mittleren Pfellerhalle e~ne uc SIC 't d Jubilaum zu tun gehabt 
kl . K 11 die auch lrgendetwas ml em 

auch an anderen emen ape en, . d F . der sie sich uns heute zeigen, als 
haben durften. Aber sie durfen .wohl ~aum m er orm , l:n esehen werden. Diese Kapellen 
Aufenthalt des Konigs w~hrend el~es Tel~s .. der Festhandl~~~ e!den Heiligtumer auBerhalb von 
sind - wenn sie auch Wle alle. mIt J ub~laen z?sa~menbilae~ bezeichnenden BegruBungsbilder 
Tempelbezirken liegen und an lhren ~fellern dIe fur Ju 't dem Konig (?) _ geweiht 

h H 'li t" die emem Gotte - zusammen ml 
zeigen - dennoc el.g Ul~er , . mit Koni s'ubilaen haben, nur kann 
sind. Sie werden viellelCht lrgend emen Zusa~~enhang II A g ) his' II vor dem Haupt-

1 h Eb so wie die Jubllaumskape e menop . 
ich nicht sagen, we c en. en . .. l ' h B d 'e Pfeilerha11e einst stand, eine quer 

. d .' hen belm ursprung IC en au I 1 
raum, m em, Wle Wlr sa ' . t die etwa dreimal so breit ist wie der Pfeilersaa , 
vorgelegte, nach vorn oHene Pfellervor~all.e ha 'b h erden sollen eigentlich nur einen 

h d' b'd Kapellen die )etzt esproc en w , 
so haben auc Ie el en ' . h t d 'mal so breite offene Pfeilerhalle . 
kleinen Kultraum und davor quergelegt eme auc e wa reI 

3. Einschub: 

Kapellen mit breiter Pfeiler-V orhalle. 

Die zeitlich alteste davon ist 

Thutmosl's' III. hinter dem Amonstempel von Karnak, 
die Kapelle 

(Blatt IS, oben) . . . 
1 " f zahlt worden ist also eme Kapelle, dIe m 

die fruher schonl unter den "Gege?ka~el en Fa~ ge
des 

Amonstemp:ls von Karnak, sich dem 
der Achse eines groBen Tempels, m dlesem a e 
Haupttempel gewissermaBen Rucken an Rucken anlegt. 

1 BORCHARDT, Kleinigkeiten , 9· 
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Die altesten Teile dieses Baus durften an ihre Stellen gesetzt worden sein, als die Hinter
m auer des groBen Amonstempels, an die sich diese Gegenkapelle anlegt, noch aus lufttrockenen 
Ziegeln bestand. Als diese Mauer spater-unter Thutmosis III. im spateren Teil seiner langen Re
gierung - in Haustein erneuert wurde, nahm sie schon auf diese altesten Teile der "Gegen
kapelle" Rucksicht. Diese altesten Teile der Kapelle bestehen nun aus einem schweren Alabaster
schrein in der Mitte und (in einiger Entfernung davon auf den Seiten) aus zwei auBerst merk
wurdigen, in dieser Ausschmuckung sonst nirgends bekannten , niedrigen Obelisken . In dem 
Alabasterschrein waren Sitzbilder des Amon (S., stark zerstort) und Thutmosis' III. (N ., 
Namensschild deutlich am Gurtel). Da in dem Bilde auf der N-Wand des Alabasterschreins 
vor dem opfernden Imuthes mit seinem Pantherfell nach einer geglatteten Auskratzung steht : 
"Der Kal Konigs Thutmosis' In. fur ihren (Mehrzahl) Kal (n kdn) ; es ist rein, IIII - mal" 
so scheint die Moglichkeit vorhanden zu sein, daB der Schrein von Thutmosis In. und Hatsche
psowet geweiht worden, und H atschepsowet's Name dann nur spa.ter grundlich getilgt worden 
ist. Ich habe wenigstens hier nirgends die Spur einer Inschrift bemerkt, die sicher auf die 
Konigin zuruckzufUhren ware.1 Nun zeigen aber die herumliegenden Bruchstucke der niedrigen 
Obelisken Abarbeitungen von Bildteilen und sogar ganzer F lachen, die deutlich nicht nur von 
der Amons-V erfolgung unter Amenophis IV. herruhren. 

Auf einem dieser Bruchstiicke liest man namlich den Anfang einer Erneuerungs-Inschrift 
(S1nJ' mnw 1111) Sethos' I., wie sie sich auch an anderen Stellen dieser K apelle findet. Eines 
der Bruchstucke hat aber in einer groBen abgearbeiteten Flache vor dem Rest einer Doppel
krone - nach r. - die kurze senkrechte Zeile "Der schone Gott Thutmosis I. " - n~r nfr ('/
g,pr-h-r' J. Zwischen der Arbeit des Bildes mit der Erneuerungs-Inschrift Sethos' I. und der dieses 
Bildes Thutmosis' I. scheint mir ein deutlicher Unterschied zu bestehen, so daB ich beide Erneue
rungen nicht in die gleiche Zeit setzen mochte . Die Zeitfolge scheint mir vielmehr diese zu sein: 

1. Weihung der Bilder durch Hatsch epsowet und Thutmosis nI., 
2. Auskratzung der H atschepsowet durch Thutmosis III., 
3. Erneuerung der Bilder der Hatschepsowet auf den Namen Thutmosis' 1.2 , 

4. Auskratzung des Amon durch Amenophis IV. und 
5. Wiederherstellung der Bild er des Amon durch Sethos I. 

Das Wahrscheinliche scheint also zu sein, daB Hatschepsowet und Thutmosis III. in der 
ersten Zeit ihrer Zusammenregierung, als die Konigin noch eine groBe Rolle spielte, hinter 
die ostliche Ziegelumfassungsmauer den Alabasterschrein und die beiden Granitobelisken setzen 
lieBen . Da auf den AuBenseiten des Alabasterschreins Amon in seinen verschiedensten Formen 
- 10 mindestens sind auf jeder Seite genannt - vom Konig verehrt wird, und ein Amonsbild 
nepen einem des Konigs im Schrein sitzt, so wird der Schrein selbst wohl dem Amon geweiht 
sein. Dasselbe durfte von den Obelisken gelten, denn an ihren Vorderseiten - nach 0 - be
fand sich je ein in Vorderansicht :%-erhaben wiedergegebenes Standbild des Amon als Min. 
Soweit mir bekannt sind dies die einzigen Obelisken, die so mit einem Rundbilde geziert sind. 

11m siidlichen Raum ko nnte n der Konig und Am on in wiederhergestellten Auskratzungen st ehen! 
Vielleicht stand dort einst Hatschepsowet vor Amon (B em. vom 9 . 1 2. 1934, clie aber besser von ancleren 
nochmals nachzupriifen ware). 

2 Ob zwischen 2 und 3 eine Spanne Zeit gelegen haben kann, unci ob etwa T hutmosis I II. und der alte 
Thutmosis 1. zusammen nach d er Zuriickdrangung cler Hatschepsowet diese erste Erneuerung unseres Denk
mals vorgenommen haben konnen, das zu erortern, liegt aul3erhalb d er hier gestellten Aufgaben. 

5* 
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Das in de~ Raum siidlich vom Schrein stehende, sehr zerstorte ~aba.stersit~bild des Am~n
Min, des sen Inschriften und Thronseiten fast' ganzlich abgearbe1tet smd, konn te von er 

d . 1 

Ha~~h;f:,7~~: !:::~~tw:~; '~~i;:'~eit gesta~~e~ ~;b~:b~~U~:j::!e~=f~~~s:re;::;:td~~~; 
Haustein ersetzt wurde .. DasAko~nt\v:m~ ~es von S aus gerechnet, zweiten Pfeilers der 
bald nachher gewesen sem, n er , - an '. ... . .. lich durch die dort 
Vorhalle, die mit der Hausteinumfas~u,ngsmauer glelChz~ltrg 1st, ~;n~::h eine altere zu er-

~:~~;:ei~r ~::l:~:~~~~~~~:f!u~~:::::;;:bl~:~~' (~t~fri~ t,~le~;~a~~ H~:~~~7e::eB:~~a:;;f:~;;~ 
lich ~~ne Jubilaums-.lns~hrift d~.r H::;C~:~:~:~b!:sd:); Querhalle~ von der wir jetzt sprechen, 

~nd U6t,~nerJleaghUrnegTenhunt~~~:~' s~I7.ar~em J ubilaumsj ahre der Hatschepsowet, spatestens s~ber .~m 
1m I , r b t orden Ie ware 
3

0ten 
Jahre Thutmosis' III., de~. Jahre se in es .:r~ten ~~ble~~:S, l::c~~ltr~ mit ihr. 

also wohl alter als die groJ3e Jubllaumshalle .des ~011lgs ~.d .! Ganz!n des Grundrisses nur als 
Lassen wir die drei untergeor~neten Seltenra;:~e l~:m Alabasterschrein, nur eine nach 

Fiillsel dienen, auJ3er Acht, so wrrd dem
l 
H;u~~ h~lten also denselben GrundriJ3, den wir 

vorn offene breite Pfeilerhalle quer vorge d
eg

J3' . ~. er . d rt den Griinden fiir diese immerhin 
beim Bau Amenophis' II. vorfanden , ohne a Wlr ler w~: 0 

. G d'J3 1 e auf die Spur kommen konnten. 
ungewohnhche run n an ag h d' E' tiimlichkeit daJ3 an der AuJ3enseite 

Die. Pfeiler~alle Th~tmosis' III. h~~l~:~:~~chr::tenlg;:zierten Pfeiler, zwischen die auch 
der 111lt Begrul3ungsblldern u.nd J u. l3 St dbilder des Konigs stehen .2 Diese 
flach~, .. niedrig: Sch.ran~~~ emges~~~~e:~~,d~i:~oni~h~ :i: altesten dieser Art, die man kennt, 
"Jubilaumspfeller mit K011lgsstand 1 G b in Jubilaumsbauten gewisse Bau-
noch die jiingsten.3 Es ist auch etwas durc laus ege e~es, ..' . 

teile so mit riesigen Standbildern ~e.s feiernlldenSund gefet1:rtleni~0~~~~:~d:~re~imlich dal3 auf 
. A kl die Jub1laumsha e enwosre s . , 

der ~~~e:~:iten di:~e~ ~naus Thutmosis' III., unten am S-Pfeiler, aber auch innen an der S-

.- . . ." . 'nmal da estanden, wo heute der Alabasterschrein a n der 
I V i e llei c htha t dasMm-.Blldursprunghch el .. ·g h I d Min-BildJ'etztsteht istfiirseme 

t I ' steht DIe Nlsc e, vor (er a s , 
AuBenmauer in der Achse des Amons empe s . . d S~'t b'ld IlzUganglich . Sie entspricht in ihrer Lage 

d d h d q er davor st ehen e . I Z I U . . d' 
Breite zu schma l un ure a s u . d IE II as fur eine gewisse GegengleIehhelt, Ie . . I W t d des N-Raumes er .... ape e, w .. 
u nd in lhrer Brelte (er es wan. . E " I o"nnten zu folo-ender Auffassung fuhren: 

. .. . ht - Dlese rwagungen { '" . ... . 
im GrundnB beabSlchtlgt war , spne. . b I' k . Gegenkapelle in der nur em ,SltzbIld des . . ht t 't den belden ° e IS en eme , . 
H atschepsowet a II e I n erne e e mi H t . h . et anderten diese Gegenkap elle in eme, 

. III I H auptperson und a se epsow . V 
.Min stand . ThutmoslS ., a s. 'D . M' 1 Bild wurde dabei beiseite gest ellt, und bel d el er-
d eren Hauptstiiek der Alabast erschrem war. as l~- on den Obelisken entfernt. 

folgung d er Hatschepsowet Ihre Insehnften davon u~fe~ler mit K6nigsst andbildern" noch " Osirispfeiler" 
2 In manehen Kunstgesehlehten werden dIese " 't ° .. aehzuweisen ist . In m anehen Fallen (z. B. 

. 'h k' Zusammenha ng ml SIns n . 
genannt, trotzdem bel I nen gar em. S db'ld Ibst klar daB der lebencle Konig unci Gheder 

t f) ' t r aus den t an 1 ern se , 
Medinet Habu I

er 
Ho IS es soga , . W' 'elen Fa llen namentlieh dureh die etwas mu -

seiner Familie vor cliesen Pfeilern d argest ellt smd. - Eenndln ,Vkl ekt wird man habe hier den Konig a ls 
.. y" erhalfte der m rue erwe, .. 

mienformlge Ausblldung der unteren \.orp .. d t d er Westlichen der Toten gememt zu sem , 
d 't h nieht d er OSlns, er ers e , , . 

Osiris vor sieh, so braueht amI noe. . . .. t r J edenfalls ist hier bei den J u bilaumspfellern sondern eher d er Osiris, der emst K Olllg belder Agyp en wa . 

nieht an d en t oten K onig zu denken. . K' M Deser somm . (1935) 23 N r. II ; junger z. B . Ram -
3 Alter z. B . Sesostris 1. aus Karnak, ]et zt alro us. . . , 

ses II . im Ramesseum 2. H of W est seite. 
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Wand der Vorhalle, eine Reihe von Nilgottern abgebildet ist. Das findet sich an den Zugangs-, 
a lso den Schmalseiten der Halle Senwosret's I. auch . Solche Nilreihen kommen natiirlich anders
wo auch vor, aber vielleicht sind sie doch auch unerla J31icher Zubehor von Jubilaumsbauten. 

AIle diese Uberlegungen bringen uns aber fiir das Verstandnis dieser merkwiirdigen Grund
risse auch urn keinen Schritt weiter. Wir konnen eben nur feststellen: solche Grundrisse 
kommen bei Jubilaumsbauten vor. Womit wir an den nachsten dieser Art kommen: 

Die Kapelle Ramses' II. im ersten Hof seines Tempels in Abydos. 
(Blatt 15, unten) 

Diese Kapelle ist verhaltnismaBig spat! iiberhaupt erst bekannt geworden. Sie liegt auf der 
fiir den Eintretenden linken Seite im erst en Hofe des dem Osiris geweihten2 Tempels Ramses' II. 
in Abydos auf einem niedrigen mit Rundstab und Hohlkehle gekronten Sockel, zu dem eine 
schmale Treppe mit Rampe darin (?) hinauffiihrte. Das kleine Gebaude besteht nur aus einem 
Raum und einer quer davor liegenden, nach vorn offenen Pfeilerhalle. Die pfeiler sind an drei 
Seiten mit den bekannten BegriiBungsbildern geschmiickt, vor der vierten, nach dem Hofe zu, 
standen Konigsstandbilder. Unter den BegriiJ3ungsbildern finden sich die iiblichen Jubilaums
Inschriften: IISP tpj !z,b Sd 's'w wr.t mj r', zum erst en Male des Jubilaums, mogen noch sehr viele 
(folgen) wie (beim) Gotte Re." Die an der Kapelle Thutmosis' III. an der hinteren Umfassungs
mauer des Amonstempels von Karnak bemerkten Reihen von Nilgottern unter den Bildern 
der Wande fehlen auch hier nicht . 

Die Kapelle ist also in GrundriJ3, Aufbau und Ausschmiickung ein getreues Abbilcl der eben 
genannten Thut11losis' III. Nur ist die Thutmosis' III. dem Amon geweiht gewesen, an dessen 
Tempel sie steht , wahrend die Ramses ' II. nach den Inschriften an ihren Tiirpfosten _ in der 
Kammer selbst ist nichts erhalten, was den Gott bestimmen lieJ3e -, dem "lJr m';-ljrw, 11II1 
nlj, it.!, dem gerechtfertigten Horus, dem .... " der seinen Vater racht, " geweiht war, also dem 
Sohn des Gottes Osiris, in dessen Tempelhof diese KapeIle steht . 

Dem GrundriJ3 nach sind die beiden zuletzt beschriebenen Kapellen mit dem Jubilaumsbau 
Amenophis' II. eng verwandt, ihre Ausschmiickung weist auch auf das Konigsjubilaum hin; 
welchen wirklichen Zusammenhang sie aber mit dies en Jubilaen haben, ob bestimmte Feier
lichkeiten oder gar welche F eierlichkeiten bei den Jubilaen sich in ihnen vollzogen, dariiber 
weiB ich nichts. Sie sind eben hier nur mitaufgezahlt , weil ihr Grundril3 mit dem eines Tempels 
zusammenhangt, der in sich eine Kapelle mit Pfeiler-Umgang enthalt. Es sind also nur sehr 
entfernte Verwandte der hier behandelten Familie, die wir hier aber des umfassenderen Ver
standnisses wegen, wenn auch nur in einer Abschweifung, mitbehandelt haben. 

Danach diirften wir wohl zu clen Hauptgliedern dieser Familie uns wenden, zu denen, an 
die man stets zuerst denken wird, wenn man die Kapelle mit Pfeiler-Umgang, den "agyptischen 
Peripteros" im Auge hat, an Kapellen wie den beriihmten, oft beklagten, abgerissenen "Perip
teros von Elephantine". Diese Form hatten wir im Vorhergehenden schon mit der Jubilaums-

1 MA RIETTE, Abydos 2 , I gibt keine Spur clavon ; im Sommer 1900 konnte ich die damals a us d em um
liegenden Schutt heraussehende O-H alfte d er Yorhalle festlegen und aufnehmen; im Som m er 19

0
5 lieB LE

FEBVRE (Annales 7 (19
06

), 213-220) d en Bau freilegen und besehrieb dann seine Insehriften. U nsere hier 
wiedergegebene Aufnahme ist 1932 gemaeht und 1934 naehgepriift worden. 

2 Auf der im Allerheiligsten am Boden liegenden Daehplatte steht in der .Mittellinie, daB cler Konig dies 
Allerheiligste (s.t wr.t) "seinem Vater Osiris" als sein Denkmal gemacht habe. 



Borchard t , Tempel mit Umgang 

halleder Konige, der Pfeilerhalle, die die Person des Konigs beim JubiIaum umgab, zusammen
gebracht, sie davon abgeleitet. Nun mussen wir auch darauf hinweisen, daB ein wesentlicher 
Unterschied zwischen der jetzt zu besprechenden und der oben besprochenen Art besteht, 
weniger in der Form - GrundriB und Aufbau - als im Zweck. Alle die jetzt zu besprechenden 
"Kapellen mit Pfeiler-Umgang" haben - wohl ohne Ausnahme - ein Gemeinsames: ihr Kern
bau, die eigentliche Kapelle ist nur ein Durchgangsraum, die Kapelle selbst hat daher, wie auch 
die Jubilaumshalle'in ihrem besten, klarstenBeispiel, zweiZugange, einen von der Vorder- und 
einen von der Ruckseite. Bei der Jubilaumshalle mag man sich das etwa so erklaren, daB in 
ihr, wie auch im Zeichen fUr Jubilaum, zwei Throne standen - fUr Norden und Suden je einer, 
oder fUr Konig und Kronprinz je einer -, und daB fur jeden dieser Throne ein besonderer Zu
gang erforderlich war. Oder man mag annehmen, daB bei der Jubilaumsfeier irgendwelche 
Sachen, Gotterbilder oder derartiges am thronenden Konig vorbeigetragen wurden, und daB 
daher Zu- und Abgang aus der Halle sich auch im GrundriB zeigen muBten . Kurz, die arbeitende 
Vorstellungsgabe des Forschers hat da ein groBes Betiitigungsfeld. Bei der anderen Unterart 
der "Kapellen mit Pfeiler-Umgang" wird diese Vorstellungsgabe aber vor eine noch schwerere 
Probe gestellt, die ich jedenfalls nicht zu meiner vollen Zufriedenheit glaube bestehen zu konnen. 
Wir haben da Kapellen von ganz bestimmter, bei allen so gut wie gleicher Ausbildung; ihre 
Umgangspfeiler zeigen auBer den bekannten, bei Jubilaumsbauten auftretenden BegruBungs
bildern auch Jubilaumsinschriften ; an, bezw. in ihrem vorn und hint en mit Tur versehenen 
Kernbau, also eigentlich einem Durchgangsraum, finden sich Bilder, die sonst bei Jubilaen 
vorkommen, aber auch Bilder von Gotterbarken auf Sockel. Gelegentlich ist in der Mitte des 
Kernbaus wohl auch eine Spur, aus der man einen Sockel fUr eine Gotterbarke - oder einen 
Thron? - machen kann. AIle diese Kapellen liegen - ausnahmslos - auBerhalb des Ge
landes eines groBen Haupttempels, in einigen Fallen so gar auSerhalb der Stadtmauer. 

Aus den kurzen I nschriften , die sich an den Kapellenwanden finden, kann ich keinen 
SchluB auf irgendwelche Einzelheiten ihrer Verwendung ziehen und ware dankbar, wenn mich 
da ein Sachkenner belehren wollte. Bis dahin kann ich hier uber die Benutzung dieser Kapellen 
nur das geben, was ich mir daruber nach dem oben aufgefUhrten denke. Das Bild, das so 
entsteht, hat daher nur den Wert einer der Weiterarbeit dienenden Vermutung. 

Zum Verstandnis dieser Vermutung erinnere man sich, urn den Vorgang auch wirklich vor 
Augen zu sehen, des Bildes aus dem Grabe des St;w in El Kabl (Abb. 23). Dort laBt der Vezier 
TJ das Geierbild der Gottin Nechbet von El-Kab fUr das Jubilaum zu Ramses III. und nachher 

1 Abgebildet nach Zeichnung von WEIGALL durch GARDINER in Az 4S (1910) , 4S und in Journals (191S), 
103. Da das Bild wichtig genug ist, so ist hier oben eine neu e Abbildung nach einem von uns im Januar 1933 
aufgenommenen Lichtbild b eigefiigt. 

Eine Beschreibung einer ahnlichen Fahrt zu Hofe - nach Dahschur -, die das Gotterbild d es Falken 
von Hierakonpolis unter einem Konige der 12 ten Dynastie auszufiibren hatte, gibt der neuerdings bei Hiera
konpolis gefundene Denkstein eines Ijr-m-l]'w.f (LANSING in Metrop. Mus. of art, Egypt Exped. 1934-193S, 
S. 39 Abb. 3) . Wie LANSING hervorhebt, handelt es sich auch hier j ed enfalls urn eine Fahrt zum Kronungs
jubilaum (vgl. dazu die Ijb- sd-Mauer an der Pyramide Senwosret 's III. bei Dahschur - DE MORGAN, Fouilles 
it Dahchour, 1, Abb. lOS). 

Die im "Rechnungsbuch des Kgl. Hofes aus d em MR" (Pap. Bulaq IS, zuletzt SCHARFF in Az S7 [1922J, 
63 u. 6* U. DRIOTON in F ouilles de Medamout [1926], Inscriptions, 12) verzeichnete Bemerkung "Jahr 3, 
27, 2 W. , (gebracht wurden ) d a s Bild d es Mentu von Ma:du (Medamod) und d es Ijor-ne4-Mr-it.f zum Palaste 
(in Hermonthis ?)" bezieht sich wegen der friihen Jahresza hl und d er Kiirze d er Reise wohl kaum auf eine 
Jubilaumsreise von Gotterbildern. 
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Abb. 23. 
Bild aus dem Gra be des Set au bei El .Kab. 

R eise des GOtterbildes d er Nechbet zum Konigsjubilaum. 

wieder zuruck bringen. Das Schiff ·mit dem Schrein der Gottin wird, von einem geruderten 
Schlepper gezogen, zum Konig stromab gebracht. Das ist oben dargestellt. In der unteren 
Reihe segelt der Schlepper, das Schiff mit dem Schrein hinter sich, wieder stromauf nach El
Kab zuruck. Wir sehen also die Hin- und Ruckfahrt des Gotterbildes in seinem Schrein auf 
dem FluB. Bis zum FluB muSte es aber vom Tempel in einer tragbaren Barke auf den Schultern 
seiner Priester getragen werden. Diese doppelte Art der Fortbewegung des Gotterbildes wird 
auc~ in d:n Bildern der Karnak-Luqsor-Prozession an den Wanden der unfertigen Basilikal 

. 1 Diesen den Bau und seine Entstehung richtig bezeichnenden Ausdruck zu a nd ern, liegt, nach haufiger 
Wled_eruberprufung d es Befundes an Ort und Stelle ~~r mich kein Grund vor, trotz d er Bemiihungen von 
ENGELBACH (AnCient Egypt, 1924, 6Sff.), SCHAFER (AZ. 61, 1926, S2 ff.) und auch WOLF (das schone Fest 
vonOpet, I ff.). 

Nebenbei sei bemerkt, daB E NGELBACH und SCHAFER, wenn sie bei dem von ihnen angefiihrten Beispiel 
aus Sulb dIe Aufnahme ERBKAMS (L. D. I, I!. 7.) genauer betrachtet ha tten, wohl selbst gesehen hatten daB 
dort ei~ zweites ~eispiel einer unfertigen Balilika vorliegt. Dort hat Amenophis IV. (!) urn die ersten 4 (~icht 
6, wle ERBKAM glbt) unfertIgen Saulen d es Mittelschiffs einer von seinem Vater geplanten graBen Saulenhalle 
auch kurzer Hand eine AbschluBmauer herumbauen lassen, die in zwei der Mastennischen ·der von seinem 
Vater unfertig gelassenen graBen Tortiirme vor d em Saulenhof eingreifen. 

Zu d en Beispielen von Basiliken a us der IS. Dynastie sind iibrigens jetzt a uch die Schiffsmodelle Tut
~nch-'amun's (CARTER, Tomb of Tut-ankh-amen, 3, BI. 3 Au. B, BI. 63 B) hera nzuziehen , die aus leichten 
Stoffen - Webstoff oder Led er mit farbigen Aufnahungen - errichtet e Wohnzelte mit Basilika-GrundriB 
und -Aufbau, als K ajiiten haben, dem Festsaal Thutmosis' III. in Karnak ahnlieh. Aueh die F esthalle 
Amenophis' II. (5. oben Abb . 22 S. 64) kann dazu gereehnet werden. 
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im Luqsor-Tempel schon veranschaulicht. 1 Es wird dort bei der Hin- und ~uckreise der 
Gotterbilder klar dargestellt, wie sie aus ihren Allerheiligsten an das Wasser m Tragbarken 
befordert werden, dann auf FluBbarken gezogen und endlich vom Wasser wieder bis in den 
Tempel, den sie besuchen, getragen werden; auf dem Ruckweg fo.lgen ~ich di~ gleichen Vorgange . 

Hierbei mochte ich die Aufmerksamkeit darauf lenken , daB m belden Blldern - West- und 
Ostseite der unfertigen Basilika - bei dem Ubergang von der einen Beforderungsart zu der 
anderen und zwar nur auf den S-Teilen der Bilder , also in einiger Entfernung vor dem dort 
abgebildeten Tor des Luqsortempels, eben dem Tore der unfertigen Basi~k3.2 - .das, .neben?ei 
bemerkt , auBen ursprunglich von E je mit Bildschmuck versehen worden 1st, ~ slch eme Relhe 
kleiner leichter Bauten findet, die hier fur unseren Zweck Beachtung verdlenen. 

Es ist jedesmal nur eine R eihe dieser kleinen Bauten im Bilde erha~ten, u~ten ; ob~n, uber 
den Gotterbildern in ihren Tragbarken mag vielleicht fruher noch eme weltere Relhe dar
gestellt gewesen sein, die heute fehlt.3 Die Bauten sind nicht alle. mit .der g~eichen ? orgfalt 
dargestellt, nach der anscheinend besten Darstellung4 dad man slch dlese, slcher lelcht aus 
Holz und besten Falles noch aus geputzten lufttrockenen Ziegeln hergestellten Bauten etwa 
so vorstellen: hinter (oder in ?) Hallen mit Pflanzensaulen, zwischen denen Schranken stehen, 
liegen mit G esimsen gekronte Kapellen, die un t e r dem Dache der Saulenhalle stehen. (bezw. 
auf denen das Dach der Saulenvorhalle aufliegt). Die Kapellen h aben vorn (und auch hmten ?) 
breite Offnungen, in die halbhohe sturzlose Turen, so wie sie sonst in Schranken vorkommen, 
eingebaut sind. So eingebaute Turen sind eigentlich5 nur von gr?Be~ ~empeltoren .bekannt. 
Ich bin daher nicht sicher, ob die eben gegebene Erklarung ganz nchhg 1st , und ob mcht etwa 
gemeint ist, daB diese sturzlosen Turen uberhaupt nicht in den Kapelleneingangen, so~der.n 
zwischen den Saulen der Vorhallen, also in den Schranken sitzen sollen, d. h. da, wo Wlr Sle 

sonst auch aus dieser Zeit kennen . 
In den von SETHE6 bearbeiteten alten Gesangen der den Zug Begleitenden scheinen diese 

Bauten auch beschrieben zu werden . E s heiBt dort : 
"Eine Trinkstatte ist gezimm ert, der Himmel ist ausgespannt nach Suden, 
eine Trinkstatte ist g e zimm ert , der Himmel ist ausgespannt nach Norden, 

damit trinken (die) Schiffer (des) Konigs ..... "7 

SETHE bezieht ganz richtig den "Himmel" hier auf die "Decke des Bauwerkes", wenn er auch 
ubersehen zu haben scheint, daB so1che Bauwerke gar nicht weit von seinem Gesangstext abge-

- I 'WOLF, das schone F est von Opet , B l. 1/2 u. 'VA, 2 , 189- 200
. 

2 WRESZINSKr'S Zweifel (WA 2 , 198) liber die B edeutung d es abgebildeten T ores des Luqsort empels ver-

m ag ich nicht ZU t eilen. . . . .. . " . " 
3 Warum \ VOLF, d as sch one Fest von Opet, 3 Abs. 3 tiber d Ie Hohe der unfertlgen BaSlhka, au s d er el 

die H oh e der von ihm b eschriebenen Bilder ermitteln m u G, im Unklaren bleibt, d lirfte jedem Sachv erstandlgen 
ein R atsel sein . Die Sa ulen d er unfertigen Basilika mit ihren Tragbalken stehen heute noch ZWIschen ~~men 
Bildwand en. E r hatt e a lso nur d ie Dachhohe liber diesen Saulen irgendwie b estimmen brauchen. DIe Saulen 
h aben nach DARESSY, N otice explicatif du Temple d e Louxor (1893). 48 eine Hohe von 15,80 m = rd. 3

0 
ago 

Ellen . Danach ist clie Hohe cl er Tragbalken a uf jeclem geeigneten Lichtbilde mit rd . 2,04 m zu messen. Unter

k ant e D ach lag a lso in (15,80 -+- 2, 04 ) = 17,84 m =c rd . 34 ag o E llen Hohe liber dem FuBbod en . . 
4 WA 2 , 197/8 links. 5 Siehe aber die Tlir in cler Kapelle der Amenardas III Medmet H abu. 

s Az 64 (1929), Iff. 
7 Das andere, fur das Verstandnis der Bauten weniger wichtige Lied lautet: 

Eine Trinksta tte ist e r b aut flir die Leute, d ie im Schiff der Schiffe sind " 
::Die W ege zu d en F eldern sind gehackt fUr D ich, Nil, groBer, h oher . . . . , " 
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bildet sind.! J edenfalls dad man aus dem Text schlieBen, daB die geschilderten Holzbauten min de
stens vorn und hinten2 Saulenhallen hatten, wenn nicht gar allseitig, und daB sie wahrscheinlich 
Durchgangskapellen waren. Die Saulenhallen vorn und hinten waren ja sonst unerklarbar. 

WOLF3 weist ubrigens richtig darauf hin, daB ein ahnlicher Bau sich bei einer ahnlichen 
(:eleg~nhe~t a.n ahnlicher Stelle auch in einem Bilde findet. In diesem4 ist dargestellt, wie ein 
S~hrem ~lt. emer Statue Thutmosis' III . auf einem Kanal in Prozession nach dem Totentempel 
dleses Komgs gefahren und dort von Priest ern und Priesterinnen von Hermonthis am Kai 
em~fangen wird . . ynweit.des Kan~lendes ist ein kleines Gebaude errichtet und mit Opfergaben 
gefullt. Das Gebaude glelcht auf em Haar denen auf den Luqsorbildern, nur fehlen die Saulen
h.allen mit den Schrank en und die sturzlose Tur in der weiten Eingangsoffnung, woraus man 
:leh:, daB unsere Annahme, diese sturzlosen Tiiren gehoren gar nicht in die Eingange, sondern 
m dle Schranken der Saulenvorhallen, richtig war. 

Auch. s,ind bei d~r Darstellung eine~ Fahrt, die das Standbild des verstorbenen Konigs 
Thutmosls 1. zu semem Tempel auf emem Kanale macht ,5 seitlich neben dem Kanalende 
Kapellchen mit Holzsaulen, oder besser leichte Mattenhiitten, deren Mattendacher v~rn auf 
Holzsaulen ruhen, mit Opfergaben gefiillt, abgebildet. 

Mit den K~p~llen,. in . dene~ die Opfergaben fiir die heiligen Tragbarken aufzustapeln sind, 
Opfergaben, dIe m Wlrkhchkelt den an und mit diesen heiligen Geraten arbeitenden Priest ern 
u~d Schiffsleuten zu Gute kommen, mit diesen schnell zu errichtenden Kapellen ist es aber 
n~cht getan. Es muBten auch fiir die Tragbarken selbst Abstellvorrichtungen, wenn auch nur 
emfa~he ~lOcke aus Stein oder feste Tischgestelle aus Holz hergerichtet werden. Das zeigt 
uns em BIld6 vom Ende einer Prozessionsfahrt auf einem Kanale im westlichen Theben bei der 
das Schiff mit dem Bilde der Konigin Nofret-eri, der Schutzheiligen der thebanische~ Toten
stadt , in ihrem Schrein am Kanalende von einem geruderten Schleppboot zum Kai vor einen 
T~m~el gezogen wird. 1m Hof dieses Tempels hat Amenophis 1., der Gemahl der Konigin und 
Wle Sle auch Sch.utzheiliger der thebanischen Totenstadt , seine Verehrungsstatte, nach der er 
a~ch ,,~menophls 1. vom Vorhofe" genannt zu werden pflegt . Der tote Konig hat gerade 
eme: semer F este, und fiir den Besuch, den ihm dabei seine tote Konigin abstattet, ist alles vor
bereltet. So stehen am Kai, wo sie landen wird, vor den wartenden Priest ern schon die Sockel 
bereit, die die Tragthrone der Gotterbilder, des besuchten Konigs wie der besuchenden Konigin , 
a~fnehmen sollen. DaB sie im Bilde schon auf den Sockeln stehen - wegen der Zerst6rung 
muBte man wohl besser sagen: standen -, macht dabei nichts aus. Der Kiinstler konnte durch 
einen nackten Sockel doch nicht ausdriicken, daB nach Ankunft der Barke, die im Bilde den 
Schrein der Konigin noch tragt, eben dieser Schrein auf diesem Sockel abgesetzt werden soll. 

I W OLF, a. a. 0., 17 u. 35, cler hier SETHE wiederholt, hat diesen Zusam m enhan g auch nicht er wahnt, 
t rotzdem er slch doch gerad e mit clen Bildern beschaftigt. 

2 In clen Bildern liegen die Saulenhallen der k leinen Gebaucle stets nUT nach Luqsor - Sliden - zu . 
3 WOLF, a. a. O. 20, Anm. 2. 

4 W A I , 128/9 au s dem Grab N r. 31 in Schejch Abd el-Gurna, Zeit Ramses' II. 
5 Gra b des W81·-~'.t Schejch Ab cl el-Gurna Nr. 51 , Zeit Sethos' I. S. N. DE G ARIS D AVIES, Two R a m essicle 

T ombs B l. 16 U. 17 B. 
. 6 WA I , lI S aus cl em Grabe Nr. 19 in Dra Abu'n-Negga', Anfang Dyn. 19. (Die Erklarung WRESZINSKIS 
1St lllcht gan z elllwa ndfr el; clte obere Relhe d es Bildes h a t mit unseren Erwagungen hier keinen Zusa mmen
hang. Sle zelgt Splele v or cler Kapelle Amenophis' I. "im T empelhofe" .) S . a. WA I , 119 a us d emselben 
Grabe (wegen des T ragthrones fUr d as P rozession sbilcl). 
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So haben wir also gesehen, daB fUr die Landungen oder Abfahrten von Gotterbildern bei 
Prozessionen an den Landungsstellen allerhand kleine Baulichkeiten errichtet wurden; dabei 
genugten fUr die kurzen F estfahrten, die in jahrlicher Wiederkehr vielleicht einen, zwei, im 
Hochstfalle etwa zehn Tage dauerten, leichte, schnell wieder abzureiBende und nach Bedarf 
wieder zu erstellende Bauten. 

Anders muB das aber gewesen sein, wenn die Gotterbilder lange Zeit unterwegs waren, wie 
z. B. jeweils bei Gelegenheit der Konigsjubilaen, bei denen ihre Anwesenheit in der Kronungs
stadt fur Monate dringend erforderlich war. Da muBten die Hauptgotterbilder des ganzen 
Landes Fahrten ausfiihren, die sie jedes Mal % J ahre1 von ihrer Heimatstadt fern hielten. 
Dafiir werden dann leichte, schnell wieder abreiBbare Bauten kaum genugt haben, zumal da 
die Jubilaen, wie man sicher in jedem Fall wiinschte, sich in kiirzeren Abstanden wiederholen 
sollten. SoIche festen Kapellen an Landungsstellen scheinen nun in den Bildern von Wasser
fahrten von Gotterbildern nicht nachweisbar zu sein. Wir werden aber sogleich sehen, daB es 
doch ein soIches Bild gibt - oder, wie man leider sagen muB: gab. Es ist das bekannte, nein, 
beriihmte Bild2 vom "Haus und Garten des Apui", (Abb. 24), das aber von fast allen, die sich 
damit beschaftigt haben, miBverstanden worden ist . Der einzige, der die richtige Deutung fand, 
SPIEGELBERG3 , hat die Begriindung fiir seine, aus dem allgemeinen Aussehen erschlossene Er
klarung vielleicht auch nicht gesehen, jedenfalls aber nicht gegeben. Daher soIl hier versucht 
werden, sie zu geben, wozu wir - nach dem bei diesem so schwer miBhandelten Bilde erst 
notigen "Quellenstudium" der Veroffentlichungen4 - auf das Bild in seinem ganzen Zusammen
hange naher eingehen miissen. 

1 Az. 72 (1936),58/59 warausgefUhrt worden, d aD das 1 . Jubilaum Amenophis' IlI. ohne die Vorberei
tungen volle 8 Mondmonate gedauert hat. Dazu kann hier noch angegeben werden, daD ein Teil der Vor· 
bereitungen, die Verfrachtung der oberagyptischen Gotterbilder nach der Hauptstadt im Delta oder nach 
Memphis unter Ramses III. noch einen weiteren Mondmonat vor dem F estbeginn in Anspruch genornrnen 
hat. Nach P ap. Turin 44, 18-19 "fahrt der Vezir T" nachdem er die Gotter(bilder) des Sudlandes ZUIll 

Feste (mit-)genommen hatte, nordwarts im Jahre 29,28.8. W." (S. GARDINER in Az 48 1910,49). Da (las 
Jubilaum Rarnses ' III. Jahr 30, 26 . 9. W. begann, so liegt d er eben genannte T ag genau 1 Mondmonat vC)r 
dem J u biHiumsbeginn. 

Unter Zugrundelegung der fruher (BORCHARDT, Mittel, 75) gegebenen Moglichkeiten fur die Kronung 
Ramses' III. ergeben sich fUr diesen Reiseantritt des Veziers Tl die folgenden drei, mit den gleichen Zahlc l1 
wie die zugehorigen Tage in den "Mitteln" bezeichneten Maglichkeiten, von d enen die mit 3 bezeichnete di, 
wahrscheinlichste ist (S. dazu Az 73 [1937]. 64/65): 

I. Ramses III . Jahr 29, 28. 8. W. = - II79 Febr. 6. jul. 
Neumond Jahr 29, 29/30. 8. W. nachts = - II79 Febr. 8. 2h 27' b. Zt. M. 

2. Ramses III. Jahr 29,28. 8. W. = - II76 Febr. 6. jul. 
Neumond Jahr 29, 27/28. 8. W. nachts = - II 76 Febr. 8. 2Ih 39' b. Zt. M. 

3. Ramses III. Jahr 29, 28. 8. W . = - II65 Febr. 3. jul. 
Neumond Jahr 29. 28. 8. W. vorm. = - IJ65 Febr. 3. IIh 06' b . Zt. M. 

So wichtige Dienstreisen d er hochsten Beamten und von Gotterbildern durften in Agypten eben nur ;\11 

kalendarischen N eumonden angetreten werden I 
2 In allgemeineren Werken haufig abgebildet, so in CURTI US, Antike Kunst (Ag. u. Vorderas.), Bl. () 

STEIN DORFF, Bliitezeit1 (1900), 101 Abb. 87; CAPART, Thebes, 282 Abb. [96; ERMAN-RANKE, Ag. U. Ag. Leben 
Bl. 35, 1. 

3 Az. 45 (1908), 86/ 7. 
4 Die erste, leider sehr kurze und oberflachliche Beschreibung stammt von SCHElL (Mem. Miss. Franv 

5 (1894), 604-612), der LEGRAIN (a. a. O. Bl. 1/2) farbige und Linienzeichnungen ausgewahlter T eile de 
Bilder beifiigen durfte. Diese Zeichnungen mussen gar nicht lange nach seiner Ankunft in Agypten (1892' 
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NO I=l DWAN D ____ --. __________ _ 

OS"rWAND 

" 
Abb.24· 

Hauptbild aus dem Grabe des Apuy. 

Zuerst: was stellt das Bild "Haus und Garten des A ui '" ? . 

haus .noch einen Garten. Mir ist wenigstens kein alta ~ llIch t dar. Weder em Wohn-
oder m einem seiner Teile so aussehen ko t . d g~~tIsches Wohnhaus bekannt, das ganz 
pfeilergetragene Dach das noch liber d nn~, ~Ie er .Ier d~rgestellte Bau. Das saulen- und 
die Treppe mit Mitt:lrampe, wohl auc~~iea~c~!e:kelgentl~chen kleinen .. Gebau~es schwebt, 
Wohnhaus durchaus ungewo"hnlI'ch D' B . h en ZWIschen den Saulen smd fiir ein 

. Ie ezelc nung Ga t "f" d' U 
"Wohnhauses" ist natiirlich durch die d t llt B'.: r en ur Ie mgebung dieses 
Reihe von bewassernden Gartnern" h arges e

f 
en au me und Biische, sowie durch die 

Konig Ramses' II d' h'·' h b er.vorge~u en. Dagegen spricht aber die Amonsbarke 
., Ie Ier auc a gebIldet 1st S lIt d' . d 

schnitzers Apui" hineingefahren sein oder auch . b .o'h e Ie III en Garten des "Oberholz-
reich bewachsenes, gut bewassertes Land dar e:~:llte~ 1 m a~.gelegt haben? DaB. hier am Ufer 
der "Garten des Apui" ist es nicht b g.. st, daruber kann kem ZweIfel sein, aber 

U . .' e en so we rug WIe der Bau dort sein Haus war 
m zu sehen, was das BIld wlrklich darstellt ist i B . . 

man die rein religiosen Teile die das B "b " e ne etrachtung des Ganzen notIg, wobei 
ausscheiden darf. Was nach 'Aussch 'd egr~ n~. und d~s .. :eben nach dem Tode darstellen,l 

el en a er Ieser religlOsen Szenen bleibt, ist _ vielleicht 

gemacht worden sein und zeigen ihn noch nicht auf d " . T ". .. 

muD also in ihnen Abweichungen vom herkam l' h ~ Hohe sem es \ erstan dllIsses fUr Agyptisches. Man 
rnungen mit gutem Agyptisch auf Rechnung de m l~c M ~PtISchen a uf LEGRAINS Rechnung, Ubereinstim
schuttet und vergessen bis erst I90I /2 DE G S aD en a ers setzten. Dann liegen die Bilder zerstort ver-
1"J3t b . ARIS AVIES das Grab wiede d h W ' 
a ,a er Ieider die Freilegung in einem s h h . r urc EIGALLS Leute freilegen 

d c on vorgesc ntienen Zustande . ht d . 
wer en manche der heruntergefallenen Bruchstucke der Bild ". sle un welter beobachtet. So 
was er noch feststellen konnte entstand da G er fur Immer verloren gegangen sein. Aus dem 

. . nn DE ARIS DAVIES' must "It· V f ' 
mesSlde Tombs [I927] 31-76 u BI ') . . ergu Ige era fentlichung (Two Ra-

, ..20---42 , m der er was h f" d' B . 
besonders hervorzuheben ist genau ang'bt . . ' ler ur Ie eurtellung auch dieser Quelle 
Z . h . I . wle welt das Gegebene auf Sc B h . 
~elC nungen und auf seine (DAVIES') eig F t t II .. HELLS esc relbung, LEGRAINS 

1 A '. ene es s e ungen zuruckgeht 
uszuschelden smd die Bilderder W-Wand (DE G D . 

Got . ARIS A VIES a 0 BI tern darstellend, die ganze S-Wand (a. a. O. BI ' . , . a . ., . 23 u. 24), die T oten vor 
und der Begrabnisgesellschaft die oberen Te'l d N' 25w

u
. 26) mit der Verehrung d er Toten durch ihre Kinder 

. 'I e er 1 - and und d N T '1 d 
gleichfalls mit Begrabnisgesellschaft und auDerdem ein E' . es - elS . erO-Wand (a. a. O. Bl. 30 U. 3I) 
Bl. 30), in dem die Arbeiten der Seligen im Bin "G 17.~~Iblld oben lmks 1m N-Teile der O-Wand (a. a. O. 
stellung auf irdische Erntearbeiten ube Ii d/~n.- e I e dargest ellt smd. R echts davon geht dieDar
bildern (a. a. 0., Bl. 28 oben) auszuschei~~n. n IC 1st noch em StreIfen auf der O-Wand mit Begrabnis-
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mit Ausnahme eines zwischen zwei Bildvorwiirfe eingeschobenen Streifens - eigentlich ein 
groBes langes Bild, das die N- und O-Wand der Kammer deckte, auf der O-Wand durc? die 
Eingangstiir geteilt, in der O-Ecke der N-Wand durch einen spateren Durchbruch zernssen. 

Solche groBen Bilder pflegen in den thebanischen Grabern der guten Zeit gewissermaBen "die 
groBen Tage" des Verstorbenen festzuhalten. So ist es auch hier. Die groBen Tage eines "Ober
Holzschnitzers" sind die, an denen groBe wichtige Auftrage in seiner Werkstatt ausgefuhrt 
werden, an denen eines seiner Meisterwerke offentlich gezeigt wird, und an dem der Meister, 
von dem ihm vorgesetzten Minister zur Audienz eingeWhrt, vom Konig daWr belohnt wird. 

Uberblickt man das ganze Bild, so wird man zugeben mussen, daB es nicht schlecht auf
gebaut ist, was man im Grabe eines Kiinstlers von Geschmack, wie es dieser "Ober-Holz
schnitzer" war, auch erwarten durfte. Die Audienzszene ist fur sich behandelt, alles andere 
spielt sich in einem groBen Landschaftsbilde ab, das unten den Nil oder einen wichtigen Kanal 
zeigt, und dariiber die Szenen am Uter, je weiter ab, desto hoher im Bilde. So wird sogar der 
Ubergang von Szenen am Ufer in solche beim Begrabnis am Wiistenrande nicht auffallig, 
selbst nicht einmal der von irdischen Ernteszenen zum Ackerbau im "Binsen"-Gefilde der 
Seeligen. 

Das Audienzbild hat mit unseren Absichten hier nichts zu tun, das kann also unberuck
sichtigt bleiben. Das ubrige Bild zeigt zwei Teile, die leider durch die gewaltsame Durch
brechung in der O-Ecke der N-Seite von einander getrennt sind. Der Teillinks (N-Wand) zeigt 
den Werkplatz, der rechts (0-Wand) die Ausfahrt eines Meisterstiicks un seres Ober-Hol~

schnitzers. Verbindend fiir beide Teile ist der unten uber die ganze Lange dargestellte NIl 
oder Kanal, an dem sowohl links der Werkplatz als auch das rechts Dargestellte liegen . 

Die Hauptfigur in beiden Szenen ist ebenso wie in der Audienzszene der Verstorbene. Auf 
dem Werkplatz tritt er naturlich allein auf, die Nilfahrt seines Meisterwerkes, des Amons
schreines Konig Ramses' II., sieht er aber mit seiner ganzen Familie mit an. Bei dieser Pro
zession hat er natiirlich keine amtliche Tatigkeit, etwa als Priester; das kame dem Ober-Holz
schnitzer auch nicht zu . Er darf nur mit ansehen, wie sein Kunstwerk sich , vielleicht zum 
erst en Male, zeigt, und hat sich dazu mit seiner ganzen Familie neb en einen der am Kanal 
aufgebauten Altare aufgestellt. DaB er sich, die eigentliche Hauptperson, weder hier noch 
in den anderen Teilen dieses groBen Bildes, besonders hervorhebt, ja nur kaum merklich groBer 
zeichnet als die iibrigen Dargestellten, zeugt auch von einem Geschmack, der dem unseren 
naher liegt als der anderer altagyptischer Kiinstler. . 

Bei dem Bildteile, der den Werkplatz wiedergibt , brauchen wir hier nicht lange zu verweilen. 
Der Kanal mit Fischern bildet den Vordergrund, auf dem Werkplatz werden neben zwei groBen 
Auftragen, Kapellen fur den Tempel Amenophis' I., des Schutzheiligen der thebanischen Toten
stadt, die landlaufigen Arbeiten, Grabausriistungen aller Art - wohl kaum fiir den Toten 
selbst - ausgefiihrt. Aber auch dies war der Stolz der Werkstatt, sonst hatte wohl der "Ober
Holzschnitzer" nicht mitten in dies en Arbeiten seinen Sohn, den Holzschnitzer 'I nwy abbilden 
lassen, wie er eine schriftliche Bestellung liest: "ir.t ip.t r lJtp, den Auftrag zur Zufriedenheit 
auszufiihren" . 

Mehr mussen wir uns mit dem letzten Bildteile, dem mit der Fahrt der Amonsbarke, be
fassen, da er das enthalt, weswegen hier nur von diesem Bilde die Rede ist, namlich die "Kapelle 
mit Umgang" am Ufer. Dieser Bildteil deckt die ganze Ostwand. Er ist durch .die Eingangstiir 
in zwei Halften zerlegt, die aber durch die Darstellung des Kanals am FuBe des Blides zusammen-

Kapellen mit breiter P feiler-Vorha lle 

gehalten werde~. ~ie linke (N) ~alfte zeigt auf dem Kanal Fischer, Vogelfanger, auch den 
V:rstorb~nen Vogel Jagend, das selt dem AR iibliche Bild. Am Ufer dahinter Netze flechtende 
FIscher, lhre Beute rupfende und zurechtmachende Vogelfanger und Weinernte. Noch weiter 
vom. Wasser ab folgen weidende Herden, Baumfaller und - vielleicht etwas an falscher Stelle _ 
festhegende Boot.e mit dem sich darum entwickelnden Kleinhandel mit Lebensmitteln. Den 
A~.schluB obe~ bllde~ Feld~rbeiten. - Die rechte (S) Halfte zeigt unten wieder den Kanal. 
:Vascher arbelten a~ Ihm, em Wassertrag.er fiill.t darin seinen Schlauch, Bauern _ bei einigen 
l~re Hunde :- ar?elte~ an Schadufen, em FleIscher hat seinen Zeltladen aufgebaut. Hinter 
diesem Getnebe, 1m BIlde oben, ist das Begrabnis dargestellt. 

_ .Un~ geht a?er nur die Kanal~zene _ hier .an, in der das fiir den Verst orb en en wichtige 
E1e1gms aus semem Leben abgebIldet 1St · dIe Ausfahrt seines Werkes des Am h' 

, ". . .' ,onssc relnes 
Ramses II., der er mIt semer FamIlle belwohnen darf. Die diirftige Beschreibung SCHEILS 1 

da~ von LEGRAIN
2 

noch in Farben wiedergegebene oberste Stiick vom Kopfschmuck d~s 
Widderkopfes an der Amonsbarke und endlich die von DE GARIS DAVIES3 miihevoll zusammen
gesuchten Restchen, d~s ist alles, ~as die Uberlieferung uns von diesem Bildteile der Landung 
der Amonsbarke aufwe1st . Es genugt gerade, daB man mit Sicherheit sagen ka . H' 
d' L d . nn . ler war 

~.e an ung. emer Amonsbarke, oder von mehreren Gotterbarken, vor dem Bau, der . etzt 
naher beschneben werden solI, abgebildet. J 

H.ier gehen ~ie "Quellen" zwar etwas auseinander4, aber nicht so sehr, daB das unsere Be
schrelb~ng beemtrachtigen konnte. Der Bau (Abb. 25), aus weiBem oder weiJ3 getiinchtem 
Haustem oder auch aus geputzten und geweiBten luft-

Abb.25· 
Kapelle mit Pfeiler -Umgang 

a us d em Bilde des Apuy. 

trockenen Ziegeln errichtet, steht unweit des Wassers auf 
einem niedrigen Sockel, zu dem eine schmale Treppe mit 
Wangen und Mittelrampe - zum Hinaufziehen von Gegen
standen auf Schlitten - hinauffuhrt. In der Mitte des 
Sockels steht der Kernbau, eine kleine, mit Hohlkehlgesims 
bekronte Kapelle, die vorn, an ihrer Schmalseite und _ 
wie wir nach den spater zu besprechenden, erhaltenen Bei
spielen wohl sagen diirfen - auch an ihrer hinteren Schmal
seite eine Holztiir hat. Die Tiir zeigt etwa in GesichtshOhe 
das bei LEGRAIN nur durch ein Viereck angegebene Bild
chen, das wie ublich den Konig, der die Kapelle gestiftet 
hatte, vor dem Gott, dem sie gestiftet war, zeigen sollte. 

~~ un~. iiber di~se Kapelle legte sich eine gedeckte Halle, die an der Vorderseite zwei Papyrus
bundelsaulen mIt geschlossenen Doldenkapitellen zwischen zwei glatten Eckpfeilern zeigt. 
Nach den erhaltenen Bauten dieser Art zu urteilen, haben die Langseiten der Kapelle nur glatte 

1 Mem . Miss. Franc. 5, 2, 608 : .. Au deUt stationnent deux barques, dont l'une se t ermine en tete de belier 
en p raue et en poupe, et porte Ie cartouche de Ramses II ." _ ' 

2 A. a. 0., Doppelblatt hinter S. 612. 

3 1:wo Rame~side Tombs, B l. 28. Hierzu ist a. a. O. 49, Anm . I zu beri.icksichtigen, wo DE GARIS DAVIES 
von moglIchen, fur uns hier unwesentlichen Verschiebungen der Bildteile von Bl. 28 spricht. 

4 Die Grundlage muJ3 LEGRAIN'S farbige Darst ellung (a. a. 0., Bl. r) sein, d ie DE GARIS DAVIES 
~a. a. O. Bl. 28), leider ohne das Wandbild selbst nocb gesehen zu haben, in seiner Linienzeichnung auf bess ere 
agyptlsche Formen bnngen muJ3te, dafiir aber in seinem farbigen Blatt (a. a . O. Bl. 29) leider Linien auslieB 
die im Urbilde doch wohl vorhanden waren. ' 
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Pfeiler die Ruckseite aber durfte wie die Vorderseite - Saulen zwischen Eckpfeilern - aus
sehen. ' Die Frage, ob das Dach der Halle, bzw. des Umgangs, uber den Kernbau freitragend 
hinwegging, wie es nach LEGRAINS Farbengebung den Anschein hat , oder innen auf eine~ uber 
den Wanden des Kernbaus hochgefUhrten Mauerchen auflag - dann hatte das Feld zWIschen 
den Saulenkapitellen im Urbild weiB sein mussen - , diese Frage brauchen wi~ hier nicht zu 
erortern da wir sie doch nicht wurden entscheiden konnen. Ebenso muB dIe Frage offen 
bleiben, 'ob die Schranken, die zwischen den Saulen und Pfeilern des Umgangs stehen, urn die 
beiden Saulen rechts und links vom Eingang herumgreifen, oder ob die Saulen vielleicht weiter 
vorn, auf einem vorspringenden Treppenaustritt stehen. Diese Frage ware auch ?ei der Un
sicherheit der altagyptischen und der LEGRAINSchen Zeichenart schwer oder gar lllcht zu ent
scheiden. An vorhandenen Bauten lassen sich beide Anordnungen nachweisen . - Hier scheint 
auch der AnstoB des Gesimses der Schranke gegen den Eckpfeiler nicht ganz richtig wieder
gegeben zu sein, dieses Mal nur von dem alten Maler, aber das macht fur u~ser Verstandnis 
nichts. Es ist doch klar was er gemeint hat, und das ist fUr uns das Wesentltche.1 

Nach diesen AusfUhrungen uber Kapellen bei Landungsstellen von Gotterbarken und be
sonders nach den ausfuhrlichen Erorterungen uber diese Landungskapelle im Wandbilde aus 
dem Grabe des Ober-Holzschnitzers Apui brauchte man wohl nicht noch weiter darzutun, daB 
die besondere Art von " Kapellen mit Pfeiler-Umgang", von denen dieser Abschnitt handelt , 
nichts weiter als so1che Landungskapellen fUr Gotterbarken sind und zwar so1che, die bei den 
Kronungsjubilaen benutzt wurden, bei denen die Gotterbilder, wie wir oben schon ausfuhrten, 
sehr lange auf Reisen gingen. 1m ganzen Aufbau stimmen die noch erhaltenen L~ndungs 
kapellen mit der auf dem Bilde des Apui uberein, und, da sie an ihren Umgangs-Pfe1ler~ Be
gruBungsbilder mit Jubilaumsinschriften, an den Wanden ihrer Kernbauten aber auch ~Ilde~, 
die mit dem Jubilaum zusammenhangen, zeigen, so wird man behaupten durfen, daB S1: mIt 
den Jubilaen in engem Zusammenhang stehen. An den Innenwanden der Kernbauten fmden 
wir die Bilder der Gotterbarken, die in dies en Kapellen zu stehen pflegten. 

Man darf sich also ganz gut denken, daB beim Beginn der Reise des Gotterbildes irgend
eines groBen Tempels dieses auf seiner Tragbarke bis zu der Landungskapelle an einem Kanal, 
also bis zu einer unserer "Kapellen mit Pfeiler-Umgang" , von den Priestern getragen wurde. 
Die Tragbarke wurde darin niedergesetzt, das Gotterbild von ihr abgehoben und auf sei~er 
schwimmenden Barke weiter in die Hauptstadt gefUhrt. Bis zu seiner Ruckkehr verbheb 
vielleicht die Tragbarke in der fur diese Zeit verschlossenen Landungskapelle. MuBte der 
heiligen Barke in der Zeit der Abwesenheit etwas geopfert werden, so hatten die Glaubigen 

dazu wohl auch im Pfeiler-Umgang Gelegenheit. 

1 Die moglicherweise auch a ls ,Landungskapellen ' zu bezeichnenden, Ml1' - etwa ,AussichtskapeJle, 
B elvedere' _ genannten Bauten (5. zuletzt CHASSINAT Rev. d e l'Egypte ancienne, I, 298ff.) mIt d en oben 
besprochenen Kapellen zusammenzubringen , ist ein verlockend er Gedanke . Die ,L a ndungskapelle' d es Sen
wosret (5. CHASSINAT, a. a . 0.) ko nnte ursprlinglich zum Jubilaum d leses Senwosret e rbaut worden sem . 
Aber leider weiJ3 ich tiber den Aufbau eines solchen MJY nichts. Die suggested rest oratlOn , die der lelder zu 
£rlih verstorbene N EWTON (City of Akhenaten, I, Il9 ff. u. Bl. 30) vom P ; mfr.W n Pi Un m f !;W.t itn , d em ,Bel
vedere d er Sonnenscheibe im Horizont d er Sonnenscheibe (Tell el-Amarna), gibt, m acht seiner Phantasle 
groJ3ere E hre als seiner K enntnis a ltagyptischer Bauten . Da also der Ausgrabend e nach d en geringen, dama ls 
noch vorhandenen Resten von d iesem MJY.w keine a nnehmbare Wiederherstellung geben konnte, so muJ3 lch 
mich d amit begntigen, m eine U nkenntnis tiber das Aussehen eines solchen M;r zu bekennen und damit den 
Gedanken , ein M,r mit den oben behandelten ,Landungskapellen' zusammenzubringen, aufgeben. 
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DaB diese Landungskapellen eine nicht wegzuleugnende Ahnlichkeit mit den fruher be
sprochenen Jubilaumshallen haben, bei denen nur an der Stelle der Kapelle, des Kernbaus, der 
Thron des Konigs stand, mag seinen tieferen Grund darin haben, daB beide Gebaudearten 
bei derselben groBen Gelegenheit, dem Jubilaum des Konigs, benutzt wurden. 

Wie diese Jubilaumshallen von Konigen sich, wie wir das an zweien von ihnen sahen, nach 
den Jubilaen in einfache Heiligtumer irgendeines Gottes wandelten, so durfte es bei den " Ka
pellen mit Pfeiler-Umgang" ganz ahnlich gewesen sein. Ursprunglich nur fUr die langen Reisen 
der Gotterbilder zu Hofe bei Gelegenheit von J ubilaen errichtet, wurden sie dann auch fUr 
andere Reisen der Gotterbilder als Abstellhalte benutzt. Sie w'erden zu den Haltestellen bei 
den gewohnlichen, jahrlich oder ofter wiederkehrenden Ausfahrten der Gotterbilder, Reisen, 
bei denen anstatt des weit entfernten koniglichen Hofes vielleicht der nachstwohnende Gott oder 
ein auswarts liegender Tempel desselben Gottes besucht wurden. So stellt die Landungs
kapelle im Bilde des Apuy wohl sicher nur eine Kapelle dar, in der das Amonsbild bei Reisen 
auf die Westseite Thebens oder auch nur von Luqsor nach Karnak anhielt. Bei so1chen wird 
es auch nicht immer der Fall gewesen sein, daB sie grade an einem Kanallagen, wo das Gotter
bild von dem einen Beforderungsmittel, der Tragbarke, auf das andere, die FluBbarke, uber
gefuhrt wurde. Es konnten auch Abstellhalte - agyptisch W!l} .tl - gewesen sein, bei denen 
nur der Landtransport aus irgendeinem Grunde zu unterbrechen war. So1che Halte-Kapellen, 
die sogar nach Ordnungszahlen unterschieden sind, kennen wir z. B. von den Bildern an der 
beruhmten , unter dem 3te Pylon hervorgeholten Sandstein-Kapelle der Hatschepsowet2 eine 
ganze Anzahl, die vermutlich aIle an der ProzessionsstraBe Karnak-Luqsor oder dort irgendwo 
am Nil gelegen haben mogen . 

Damit will ich das schlieBen, was ich mir uber diese Art von "Kapellen mit Pfeiler-Umgang" 
denke, nicht ohne nochmals, wie schon oben, hervorzuheben, daB ich in diesen Gedanken 
nur mehr oder weniger begrundete Vermutungen sehe, die fUr Weiterarbeit nutzlich sein konnen. 

Wenn wir mit diesen Vermutungen im Sinne an die Beschreibung und Beurteilung der uns 
vollstandig oder wenigstens in der Uberlieferung erhaltenen zehn "Kapellen mit Pfeiler-Umgang" 
gehen, die als Landungskapellen bei Jubilaen dienen konnten , so werden wir sie vielleicht 
verstehen lernen. Dabei konnen wir der Einfachheit wegen die zeitliche Folge einhalten, indem 
wir auf Ahnlichkeiten unter einander bezw. auf Abweichungen von einander von Fall zu Fall 
hinweisen. Da es nur zehn Beispiele sind, wird ein Durcheinanderwerfen der einzelnen Unter
arten, trotzdem die Beispiele nicht nach diesen, sondern zeitlich geordnet vorgetuhrt werden 
soIlen, wohl nicht zu befurchten sein. Die alteste mir bekannte ist 

die Kapelle mit Pfeiler-Umgang beim Mut-Tempel von Karnak 
(Blatt r6) 

aus der Zeit der Hatschepsowet. Dieser Tempelrest war bis vor gan,z kurzer Zeit3 unbemerkt 
geblieben. 

1 S. WB I, 258. 
2 L EGRAIN-NAVILLE, L'aile nord d u py lon d 'Amenophis III. Bl. 14 in Anna les du Musee Guimet 1902 . 

Weitere BlOcke sind z. T. in d en Berichten tiber d ie Karnak-Arbeiten in den Annales du Service von 1923 
a n verof£entlicht. Die vollstandige Ausgabe fehlt bisher noch . 

3 Die Karten bei LEPSIUS (L. D. 1,74) und MARIETTE (Karnak Bl. 3), auch die d es S URVEY OF E GYT , 
Temple of Karnak I: 2000, (1922) haben nur unverstandene und unverstandliche Linien an der betreffenden 
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Yom Sudtor des Amonstempels von Karnak zum Nordtor des Muttempels fUhrt eine StraBe, 
die beiderseits von liegenden Sphinxen, die z. T. Konigin Hatschepsowet als Lowe darstellen, 
begleitet ist. Kurz vor dem Nordtor des Muttempels biegt eine ahnlich ausgestattete Seiten
straBe nach W ab, die eine Verbindung mit der StraBe Amonstempel (Luqsor) - Chonstempel 
(Karnak) herstellt. Nordlich der Ecke jener SeitenstraBe ~iegen die Reste eines."Tempels .. mit 
Pfeiler-Umgang" (s. Bl. 16), die Eingangsseite nach 0 genchtet. Wenn auch dIe ~este ~och
stens zwei Schichten, rd. 1,00 m hoch, anstehen, und die Erhaltung der Pflasterschicht Viel zu 
wiinschen laBt, ist der GrundriB doch klar auszumachen. Auch die Baugeschichte ist in Folge 
der Grabung nach Grundmauern und Grundsteinbeigaben so gut wie eindeutig ermittelt 

worden.1 

Fur die Zeitbestimmung des Ganges konnte schon vor der grundlichen Untersuchung als 
ein gewisser Anhalt dienen, daB die Steinbehandlung auf I S. Dynastie schlieBe~ laBt. ~ic 
Ramessidennamen, die ganz unten auf den O-Seiten der beiden Mittelpfeiler der EmgangsseIt~ 
stehen, sind dort nachtraglich auf Stellen gesetzt, die von aiteren Inschriften oder Bildern frel 
waren. Bei der Freilegung wurde clann ein Bruchstuck eines Frieses der Hatschepsowet ge
funden, auf dem aber nur die Schlangenkopfe mit Sonnenscheibe zwischen Hathorkuhhomern 
_ wie in dem aus Der el-bahri her bekannten M;'.t-k,-r'-Fries - erhalten sind . Dies Stuck 
lag in der westlichen Barkenkammer. Ein hier noch gefundenes, kleines Bruchstuck einer 
Granitgruppe, Min zwischen zwei Gestalten (Gottem oder Konigen?) stehend, brachte uns 
der Bestimmung, welchem Gott die Kapelle geweiht war, naher. ... 

Die vordere (0) Schmalseite zeigt vier Pfeiler, alle von quadratischem GrundnB, ml~ breIten:' 
offenem Durchgang in der Mittelachse und schmaleren Zwischenraumen a~ den SeIten:. DIe 
Eckpfeiler haben hier also nicht WinkelgrundriB wie b~i den :,Tempeln mIt Pflanz~nsaulen
Umgang". In den beiden seitlichen Zwischenraumen fmden sich noch Reste von, Jedenfalls 
niedrigen, Schranken. Die Eckkanten dieser Vorderseite, also die beiden AuBenkanten der 
Eckpfeiler, hatten aufsteigende Rundstabe, wonach man ohne Beden~en oben uber ~en Dach
balken dieser vier Pfeiler ein Gesims mit Rundstab und Hohlkehle m Gedanken wieder her
stellen dad. Die Vorderansicht dieses Baus glich also auf ein Haar der Jubilaumshalle Sen
wosret's I. Es fehlt nur die Treppe in der Mittelachse, die hier, wegen der noch zu beschreiben-

den inneren Anlage, auBen nicht notig war. 
Vor der Vorder(O)-Seite des Baus lag ein Tor, in einer die groBe StraBe zwische~ Am~ns-

und Mut-Tempel begleitenden Ziegelmauer - oder in einem zu unserer "Kapelle mIt Pfeller-

Umgang" gehorigen besonderen Torbau. . 
An der S-Seite wird der Bau anscheinend von einer der dortigen StraBe gleichlaufenden 

Ziegelmauer begleitet, in der sich auf der Hohe de~ letzten, westlichsten ~wischenraums zwis~hen 
den Umgangspfeilem eine Tur befand - anschemend, denn ganz klar 1st der Befund an dieser 

Stelle nicht. 
Das Innere der Kapelle ist nun merkwurdig ausgebildet. Man betrat sie, wie bereits hervor-

Stelle. Als "Kapelle mit Pfeilerumgang" erkannt habe ich die R este erst a m 25· 12. 1934 und a uch kurz 
danach, ohne vorherige Grabung, aufgenommen. Auf meine Bitte liet3 clann LACAU clIe Kapelle In clankens
wertester Weise clurch CHEVRIER ausgraben, von clem uns clann seine Aufnahme noch zur Verfugung gestellt 
wurcle. 1936/7 konnten wir die Kapelle nach weiterer Reinigung genau aufnehmen. . 

1 S. dazu auch RICKE, Ein Tempel mit Pfeilerumgang Thutmosis' III. und Hatschepsuts l!l Karnak, 

in Annales, 37 (1937)· 
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?ehoben,. in StraBenhOhe. Da aber der Umgang auf einem Sockel von 0,50 m Hohe liegt, so 
1st, damit man auf den FuBboden des Umgangs gelangen kann, rechts und links hinter dem 
Eingang zwischen den beiden Mittelpfeilern je eine kleine Treppe eingelegt, nicht ganz so breit 
wi~ der seitliche Umgang. Auf dem Rest der Breite schutzt je eine niedrige Schranke, wie die 
zWIschen den Pfeilern, Unvorsichtige vor dem Herabfallen. 

Da der FuBboden des Umgangs und des Kernbaus gleiche Hohe haben, so ist von der Vorder
tOr des Kernbaus an, also von der Stelle zwischen den zwei Treppen zum Umgang an, zum 
Innern des Kernbaus hinauf eine Rampe angelegt, die fast in der Mitte des Kernbaus, wohl 
vor .dem Block ~um Absetzen der Tragbarke des Gottes, erst die FuBbodenhohe der Kapelle 
erreicht. Auf dieser Rampe finden sich, nur auf ihrer sudlichen Bodenplatte - die nordliche 
fehIt - in schwachem Relief, abgetreten und wiederhergestellt "die neun Bogen". Das ist 
also "die Stelle, wo der Konig steht". Da man mit einigem Recht die nordliche Platte der 
sudlichen gleich annehmen darf, so liegt der SchluB nahe, daB hier zwei Konige vor dem Gotte 
gestanden haben. Die Grabung ergab dann auch Hatschepsowet und Thutmosis III. als Be
grunder dieses Baus. 

Hinten hatte der Kernbau eine eben so weite Tur wie vorn. Die vordere Tur muB ubrigens, 
wegen der Rampe unter ihr, geschlossen den bei agyptischen Turen ublichen offenen SpaIt 
unter den Turflugeln besonders hoch - etwa 0,60 m - gezeigt haben. 

Die Langseiten des Umgangs zeigen, auf der S-Seite zum Teil nur noch auf dem Pflaster 
aufgerissen, in Abstanden, die kleiner sind als die an der Vorderseite, 6 Pfeiler, einschlieBlich 
des vorderen Eckpfeilers, aIle wie die schon beschriebenen. Zwischen den Pfeilern stehen, auf 
der N -Seite hoher erhaIten als an der Vorderseite, niedrige dicke Schranken. Der Kernbau 
steht also eigentlich in einer Pfeilerhalle, die so z;um Pfeiler-Umgang wird. Die Seiten des 
Kernbaus sind ubrigens wenig geboscht, an den vier Ecken sitzen aufsteigende Rundstabe, 
d. h. also der Kernbau hatte oben auch sein eigenes AbschluBgesims. 

Soweit ist die Erklarung einfach. Hinter dem Kernbau wird sie schwieriger. Erwarten 
wurde man, daB der Umgang auch hinten vorhanden ware. Davon ist aber keine Spur nach
weisbar, eher ist klar , daB hinter dem Kernbau der Umgang nicht herumging. Man hat daher 
a?zunehmen, daB hinter dem Kernbau und seinen seitlichen Umgangen einst irgendein Ziegelbau 
Sich anschloB, der aber bald, auch noch unter Hatschepsowet, dem Steinbau, den wir jetzt be
schreiben wollen, weichen muBte. 

Dieser Steinbau, den wir heute hinter der "Kapelle mit Pfeiler-Umgang" finden, steht ein
fach auf Sandsteinschutt; eine andere Grundungsart, etwa richtige Grundmauern, war nicht 
zu finden. 

Die Grundmauern des Anbaus gehen in gleicher Breite wie vorn durch, abwohl darauf ein urn 
zag. Ellen schmalerer Bau steht als vorn. Dieser Bau - oder vielmehr Anbau, da er sicher 
junger ist als die "Kapelle mit Pfeiler-Umgang" vorn - ist nach seinem GrundriB wieder eine 
Barkenkapelle mit Umgang, nur daB hier die Mauer des Umgangs geschlossen ist, und keine 
Pfeiler auftreten. Der Kernbau, der ubrigens im Gegensatz zu den Mauern der vorderen 
Barkenkapelle Schwalbenschwanze als Verbindungen der Steine hatte, hat vorn und hinten die 
ublichen breiten Turen, die auBere Umgangsmauer ebenso und auBerdem noch vorn (0) zwei 
schmale Turchen, die von dem Pfeiler-Umgang der Vorderkapelle in den geschlossenen Um
gang der Hinterkapelle fUhren. 

An die NW- und SW-Ecken des Anbaus schlossen noch Mauern an, was aber fUr nns hier 

6 Borchardt, Tempel mit Umgang. 8 r 



Borchardt , Tempel mit Um gang 

nebensiichlich sein diirfte. Man kann nicht einmal mit Sicherheit angeben, ob dies Ziegel
oder Hausteinmauern waren. Man- kann eben nur sagen, daB hier hinter der zweiten Barken
kammer noch irgendwelehe Riiume gelegen haben. 

Die oben bereits gestellten und nur teilweise gelosten Fragen nach Begriinder und Gott 
beantwortete uns aber die Grabung vollstiindig. Von der hinteren Tiir des vorderen Kern
baus wurde die eine obere Angelpfanne gefunden, die die Inschrift trug : "Konigin MJ'.t-kI-r' 
(Hatschepsowet), vom Amon von Karnak geliebt". Unter den Grundsteinbeigaben fand sich 
eine mit der Inschrift: "Thutmosis III., von ,Amon auf seiner Treppe' geliebt". Also haben 
Hatschepsowet und Thutmosis III. die Kapelle wiihrend ihrer Zusammenregierung erbauen 
lassen und sie dem ,Amon auf seiner Treppe', einer Min-Form des Amon, geweiht. Es konnte 
die in den Bildern der Hatschepsowet auf ihrer unter dem 3ten Pylon in einzelnen Blocken ge
fundenen Barkenkammer fiir Amon genannte "Erste Haltestelle" (WJIJ.t tp.t) sein, Dort wird 
niimlich in der Inschrift dazu auch der "Amon (auf) del' Treppe" erwahnt. Vielleicht war dies 
del' erste groBere Halt auf del' Reise des Gotterbildes von Karnak nach Luqsor. 

In Anlehnung an die eben angefiihrten Bilder del' Hatschepsowet glaube ich iibrigens in del' 
Zeitbestimmung unserer Kapelle noch weiter gehen zu konnen, als ich das oben tat . In den 
Bildern von del' Barkenkammer del' Hatschepsowet, die jedenfalls zu ihrem J ubilaum im Jahre 
16 Thutmosis' III. errichtet wurde, da darin auch ihre beiden Obelisken abgebildet sind, wird, 
wie eben ausgefiihrt, un sere Kapelle erwahnt. Sollten da nicht die Barkenkammer, von del' 
doch del' groBe Umzug ausging, und ihre Halte-Kapellen zu gleicher Zeit erbaut worden 
sein? Wenn man das annehmen will, so ware das Erbauungsjahr unserer "Kapelle mit Um
gang" das Jubilaumsjahr der Hatschepsowet, d. h . 1475 v . Chr., Spatsommer. 

Was wir im Vorstehenden so ausfiihrIich.beschrieben haben, da es neu ist, ist doch nur, kurz 
gesagt , eine "Kapelle mit Pfeiler-Umgang", wie wir sie uns vorher als Landungskapelle an 
einem Kanal, oder auch nur als einfache "Halt-Kapelle" bei groBen Ausfahrten und Umziigen 
des Gottes vorgestellt haben. Ob hier ein Kanal gelegen hat, diese Frage ist natiirlich nicht 
zu beantworten. Weit zum Nil ist es nicht, und ein Stichkanal war da leicht bis in die Niihe 
des Mut-Tempels hergestellt, falls die Landungskapelle wirklich dicht an die Landungsstelle 
zu legen war. 

Warum die zweite Barkenkammer hier hinter del' erst en angeordnet wurde, ist auch schwer 
zu sagen. An eine besondere Barkenabstellkammer fiir den Chons, den Sohn del' Mut, etwa 
zu denken, ist wohl nieht richtig, da wir ja sicher sind, daB die erste Barkenkammer nicht fiir 
die Mut, sondern fiir "Amon auf seiner Treppe" bestimmt war. E s wird sich iibrigens im Laufe 
unserer weiteren Ausfiihrungen noch eine andere Stelle mit zwei hinter einander angeordneten 
Barkenkammern zeigen, aber auch da werde ich lei del' die Erklarung schuldig bleiben miissen. 

Eine andere Eigentiimlichkeit dieses Baues, die er auch mit verschiedenen anderen gemein 
hat, muB uns aber doch noch kurz aufhalten, ehe wir zu anderen Beispielen weitergehen. Es 
ist das hier sicher anzunehmende Vorhandensein von Riiumen hinter der Kapelle mit Pfeiler
Umgang, von Raumen, die hier sogar zweimal angelegt waren, einmal zeitlich vor dem Bau der 
zweiten Barkenkammer, das andere Mal nach Hinzufilgung dieses Baues. Dafiir habe ich die 
folgende Erklarung, die mit der filr den Ubergang einer "Jubilaumskapelle mit Pfeiler-Umgang", 
die wahrend einer Reise des Gotterbildes zu Hofe benutzt wurde, in eine gewohnliche "Halte
Kapelle" , die dann bei irgendwelehen Umziigen diente, manche Ahnlichkeit hat. 

Eine odeI' die andere soleher Halte-Kapellen mag in den Ruf besonderer Heiligkeit gekommen 
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sein, so daB dort ein eignes Gotterbild odeI' . edenfalls ein i . 
Allerheiligsten bedurfte. Ein soleh s dJ d e gner Kult bestand, woftir man eines 
E e Wur e ann wenn es durcha "t ' 

s sind aber auch FaIle denkbar _ u d . .' us no 19 war, angebaut. 
n , Wle Wlr noch sehen werden h h . 

wo der erste Halt bei der Reise zu J b'1" d ,auc nac Zuwelsen -, 
d m u 1 aum 0 er auch nur bei groB U" k 

vor em Allerheiligsten, worin das reisende Gotterbild s . en mzug~n .urz 
stand auch an diesem ersten dieht vor de All h'Ii on~t stand, sem muBte. Vlellelcht 
Gottes dauernd. Da war es 'dann das G ~ er .el gsten hegenden Halt die Tragbarke des 
das Allerheiligste zu bauen . Es soIl an d~gebe;~d dIe A,Kapell.e mit Pfeiler-Umgang" kurz vor 
spiele fiir sie kommen werden. lese el en rten ennnert werden , wenn wir an Bei-

Jetzt mag das zeitlich nachste Beispiel folgen, 

die Kapelle mit Pfeiler-Umgang In Medinet-Habu 
(Blatt 17) 

, 

die die Ausgrabungen des Oriental In n t d . . 
sucht haben . Uber das was da iiber d~ 1 ~ e erh~nhlverslty of Chicago jetzt griindlich unter-
St 11 ' Ie orgesc IC te des Tempels - alt B t . 

e e usw. -- VOn HOLSCHER ermittelt d . t . d d" ere au en an semer 
sprechen. Es beriihrt so wichtig es wo~ he~ IS , wlr leser Jedenfalls demnachst ausfiihrIich 

. . ' an SIC 1St, unsere Aufgabe hi . ht N . 
wlr mIt freundlicher Erlaubnis H O"LSCHER "h E' er mc. ur ems wollen 

s erwa nen s smd " l' h ' . 
Hatschepsowet, und zwar in einer alteren hinter (W) dem T nam IC m . Zlegelma~ern. der 
Lage noch naehweisbaren Mauer und in d t ' " empel N-S strelchenden, m hefer 
selbst Ziegel mit dem Stempel Th b . h ~ e

f 
was Jungeren Umfassungsmauer des Tempels 

gefunden wor.den. Teh nehme"an ed: ;ldsci' eN mSastsu~ghsmauer der M~'. t-kJ-r' (Hatschepsowet)"1 
.. , e - s relC ende Mauer Jen . d Z' I 

erwahnte "Umfassungsmauer Thebens" war d h d . . em en lege stempeln 
da~als schon der Konigspalast wie spater ;ur 'Zeit 1:u:~~thc.h:n Telles von Theben, wo wohl 
Pfeller-Umgang", bezw. ihr alterer Vor an er in Zie phIS I!I. lag. Unsere "Kapelle mit 
eigentIichen Stadtgebiet Beim U b g g K gel~au an gieicher Stelle, lag also vor dem 
U . . m au unserer apelle m Stein wurde d . B 

mfassungsmauer des Stadtgebietes gebrochen u d . . ann eme r:sche in die 
fassungsmauer des Neubaus verwend t D' ,n

f
" ZI~gel aus dleser Bresehe m der Um-

K I e . Ies nur ur dIe Lage der h' b 
ape Ie, also : vor der Stadt DaB sie "Ii h ler zu esprechenden 

d " f . . ursprung c auch am Ende eines K 1 1 
ur te, 1St mehr ais wahrscheinlich Das Ed' I ana s ge egen haben 

. . n e emes so chen nur wen'g J h h d . geren, hat Ja HOLSCHER in nachster N"h d ' I ear un erte Jiin-
DB' a e, vor em hohen Tor gefunden 

" .er au hat nun dIe , wie wir schon sahen an ad' . . 
tumhchkeit, daB vor einem gewohnlichen Ten: .n eren Stellen ~uch ~achwelsbare Eigen-
gleichen Liingsachse liegt Bei anderen B ' I?ell emd~ "Kapell~ mIt Pfeller-Umgang" in der 
T . . eisple en Ieser Art 1St es s' h d B d . 

empel dabel nachtriiglich an die vordere K II b . IC er, a er hmtere 
Beispiele ist die Zeitfolge umgekehrt d' aPKe e al1nge .aut w?rden 1St. Bei einem der anderen 
b . ,Ie" ape e mIt Pfeller Umga ". t 

estehenden gewohnlichen Tempel in gleieher L" h - ng. l~ vor den schon 
diirfte - bei dem Bau in Haustein d f" ha~gsac se vorgebaut. Hler m Medinet Habu 
T ' er ur uns ler nur zur Besprech t ht 

empel mit dem AllerheiIigsten und die d K '. ung s e - der hintere 
g~ba~t oder besser gleichzeitig geplant wo;~:n e::i~' ise~le ~:lt ~feller-.Umgan( gleichzeitig 
Wle Sle heute dastehen, keine Spur zu seh dB". 1St n~mllch .zwischen belden Bauten, 
----- en, a Sle lrgend Wle an emander angebaut worden 

1 Vgl. SETHE, Urk. 4, 3I3, 5 auf Grundsteinen u d azu a 0 
fassungsmauer der (Gegend) vor ihrem H (A' . a. . 31 2 , 10 das wohl gleichbedeutende Um-

erren mon) von Karnak". " 
6* 
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waren. Sie sind aus einem GuB mit Ausnahme des Kernbaus in der "Kapelle mit Pfeiler-Um
gang", der Barkenkammer, die, so wie sie heute dasteht, ein Ergebnis der Wiederherstellungen 
der 19. Dynastie, von Haremheb an, und der Ptolemaerzeit ist. In die letztgenannte Zeit ge
horen auch die aus gestohlenen Trommeln zusammengestlickelten vier kannelierten Saulen im 
Umgang. Flir die Beurteilung von Einzelheiten der Anlage braucht daher von uns gar nicht 
alles innerhalb der Pfeiler und Schranken berlicksichtigt zu werden. 

Obwohl der Bau als aus einem GuB anzusehen ist , finden wir im Allerheiligsten und sonst 
in den hinteren Raumen, auch an der gemeinsamen O-Seite dieser Hinterraume so gut wie 
liberall die Spuren von Bildern und Inschriften der Hatschepsowet , gelegentlich auch getilgt 
und durch solche Thutmosis ' II. oder III. ersetzt. An der "Kapelle mit Pfeiler-Umgang" aber 
findet sich nur Thutmosis III. Der Bau wurde also unter Hatschepsowet's sog. Alleinregierung 
begonnen , wah rend der "Thronwirren" weiter geWhrt und unter Thutmosis' III. Allein
regierung beendet , und zwar, wie aus den Pfeilerinschriften, die wie liblich unter den dort 
angebrachten BegrliBungsbildern stehen, hervorgeht, zu seinem ersten Jubilaum. 

Die Kapelle hat in der Schmal-, d. h. Vorderseite, 6 Pfeiler, in den Langseiten je 6 freie und 
je einen Wandpfeiler. Mit Ausnahme des Eingangs standen in allen Pfeilerzwischenraumen 
oben abgerundete Brlistungen. Der Kernbau lag mit seinem Gesims unter dem Dache des 
Umgangs. Die heute vorhandene Dachlosung, bei der das Dach des Kernbaus mit dem des 
Umgangs blindig liegt oder gar etwas darliber hinausragt ,l ist, wie schon ein wieder verwendeter 
Balken mit Inschrift Ramses' III. zeigt , sicher nicht mehr die ursprlingliche. Flir unsere Er
wagungen braucht sie daher nicht berlicksichtigt zu werden. 

Von vorn gesehen laBt das Gebaude den Eindruck aufkommen, als sei es S-schiffig. Der 
Kernbau im Innern hat aber - heute nach mehreren Wiederherstellungen jedenfalls - nur 
die Breite eine s Schiffes. J eder der Umgange konnte also z-schiffig gedacht gewesen sein , 
d . h. noch mit je einer inneren Pfeilerreihe, was aber sehr eng geworden ware. 

So ist die Jubilaums-Pfeilerhalle Amenophis' II. in Karnak, wenn man den in ihr anzu
nehmenden Konigssitz dem Kernbau gleichsetzt, auch als S-schiffig zu betrachten, d . h . dort 
liegen auch zwei Pfeilerreihen auf jeder Seite neben dem Thron. In der "Kapelle mit Pfeiler
Umgang" Thutmosis' III. in Karnak, der sog. Alabaster-Kapelle, sind auch Spuren davon zu 
sehen, daB da einmal eine S-schiffige Anlage vorhanden war. J edoch ist, wie spater gezeigt 
werden wird, nicht klar nachzuweisen, ob die dort in einander geschachtelt gewesenen Pfeiler
reihen, die die S-schiffige Anlage hervorbringen, einmal gleichzeitig gestanden haben, oder ob 
die auBere Reihe bei einem Umbau nur an die Stelle der inneren get ret en ist. 

Hier in Medinet H abu k onnte man eine S-schiffige Anlage also auch vermuten. Auf dem 
Pflaster oder sonst ist aber keine Spur der inneren Pfeilerreihe trotz eifrigen Suchens zu be
merken gewesen . Der merkwlirdige Schnitt der Dachplatten an den vier Ecken des Umgangs 
konnte uns auch auf den Gedanken bringen, daB da einmal zwischen dem Kernbau und den 
auBeren Pfeilern irgend eine weitere Unterstlitzung lag, aber irgend welche Vorschlage, wie 
diese etwa anzunehmen ware, wage ich nicht zu machen. 2 

1 S. die Wiederherstellung HOLSCHERS in Or. lnst. Com m unications 10, Medinet H abu Reports (Chicago 
1931 ), Bl. I. 

2 Die spat ohne T ragbalken unrege1maBig in den Rau m geset zt en kannelierten Saulen (s. Z . B. HOL
SCHERS Aufnahmen in E xcav . Med . H abu I , Bl. 16 u. 17) geben mir auch keinen Anha ltspunkt fiir eine W ied er
h erst ellung d es Zust a nd es unter Thutmosis II I. 

Kapellen mit P feiler-Umgang 

Di.~ E:wahnung d~r Jubi.laumshalle .Amen.ophis' II. in Karnak erinnert librigens daran, 
ausdruckh:h darauf hI~zuweisen, daB dIe Pfeller der jetzt besprochenen Art in allen Fallen 
ohne Kaplte11e war.en, 1m Gegensatz zu denen des Baus Amenophis' II. in seiner heuti en 
Form. Da~ auch dlese Ausnahme ursprlinglich Pfeiler ohne Kapite11e hatte hatten wir ~ 
schon gezeigt . ' 0 en 

Uber . die . spateren Anbauten an die hier behandelten "Kapellen mit Pfeiler-Umgang" l 
~raucht m dIes em Zu~ammenhang nicht gesprochen zu werden . Sie entstammen a11e Zeiten, 
m denen unser Bau mcht mehr Tempel mit vorgebauter Landungs- bezw. Halte-Ka 11 
so de T I' b . pe e war, 

n rn nur empe emer ~shmmten Form des Amon, des Amon von Medinet Habu oder wie 
er. s~nst genannt worden sem mag. In diesem Tempel hat dann die fr lihere Landungskapelle 
mIt I~rem K.: rnbau de? ~latz der liblichen Barkenkammer eingenommen. 

MIt den nach.sten Belspielen :verden wir die genaue zeitliche Folge inne halten, und auBerdem 
noch "den. Vor~eIl haben, daB Sle und das vorhergehende Beispiel sich noch in einem Punkte 
sehr ahnlich SInd. Zunachst : 

Die KapelJe mit Pfeiler- Umgang in der Mitte des Amonstempels von Karnak, 
(Blatt 18) 

d~e sic~er auf die Ze~t Thut~osis' III. zurlickgeht, und zwar auf sein J ahr 30 , da an den Pteilern 
hIer, :VIe an denen m Medmet Habu "erstes Mal des Jubilaums" zu lesen ist. In del' Bau
gesch:chte des Amonstempe~s. von Karnak"2 hatte ich im J ahre 1905 zwar den Vorbau v;; dem 
Gr~mt-Bar~enraum des PhiliPPUS, um den es sich hier handelt , mit den librigen Bauten del' 
gleichen ZeIt ,, ~.ach Ja~r 17 un~ vo: J ahr 4 2 "3 gesetzt. Damals wuBte ich aber noch nicht , 
daB solche Gebaudeanslchten Wle dIe des Vorbaus ursprlinglich eigentlich 11 f" J b 'l" 

b " hI' h ur ur U I aen 
?,e rauc IC. waren. Ich hatte also sagen mlissen : " J ahr 30 oder 34 odeI' 37 odeI' 4

0 
usw 

J ede~mal mIt 3 J a~ren Abstand. " Da ich aber jetzt auch noch die mir damals entgangene I~~ 
schnft an de~ PfeIlern kenne, muB es einfach heiBen: J ahr 30 . 

Del' auf emem .Sockel stehende Vorbau, den Thutmosis Ill . vor den Mittelsaal der Hat
schepsowe.t legen h~B, bestand aus vier rechteckigen Jubilaumspfeilern, von den en drei noch 
e~halten SInd, del' vlert~ aber, von dem librigens ein Stlick in del' Nahe verbaut ist , sicher er
g~nzt werden kann. DIe. beiden auBersten hatten senkrechte Rundstabe an den beiden Ge
baudekante~. In ~en ? elden auBeren Zwischenraumen zwischen den Pfeilern standen die be
kannten breIten , . medr~gen, oben flach gerundeten Brlistungen, die hier wie oben mit Matten 
b~legt ausgearbelte.t smd: Z~m offen en Mittelzwischenraum flihrte eine flache Treppe mit 
Mlt~elram~e, aus eInem Gra?Itblock geschnitten, hinauf. DaB hier im Amonstempel an den 
Pfellern mIt Metallbeschlag mcht gespart war, sieht man heute noch. 

Die VO,rderansicht unterschied sich also im wesentlichen nicht von der der J ubilaumshalle 
S.enwo~ret s I. Es war aber, an del' S-Seite heute noch erhalten, dicht hinter die Vorderansicht 
em ~leIner Anbau gelegt , mit kleiner Tlir nach S. Diesel' Anbau schloB mit seiner Slidmauer 
an die Vorderwand des Baues an, den Hatschepsowet und Thutmosis III. noch g~meinsam er-

.~ S. I:,IOLSCHER in dem in S . 84 An m. 2 angezogenen Werke. 
• S. SETHE, U ntersuchungen, 5, 1 , 2 1 if. und d ie zeichnerische WieclerherstellunO' a 

wo a ber d Ie Kapitelle d er beiden Mittelpfeiler zu streichen sind 0' . a. 0 ., 32 Abb. 20, 

3 A. a . O. S. 22. . 
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richtet haben. Ich mochte heute annehmen, daB ein gleicher Anbau, auch mit Seitentiir, aber 
von N, einst auch nordlich vom "Vorbau" vorhanden war, und daB dieser nordliche Anbau 
erst fiel, als der Hof davor iiberdeckt und seine Wande mit Annalen-Inschriften geschmiickt 
wurden, also etwa in den 40er Jahren von Thutmosis' III. Regierung. Der ganze Vorbau mit 
seinen beiden seitlichen Anbauten hatte nur den Zweck, vor dem Kernbau einer Barkenkapelle, 
von der wir gleich sprechen werden, einen Pfeiler-Umgang vorzutauschen, der fur Jubilaums
BarkJenkapellen das Ubliche, vielleicht gar Vorgeschriebene war. Die Barkenkapelle selbst 
stand in der Mitte des von Hatschepsowet und Thutmosis III. gemeinsam erbauten Teiles des 
Amonstempels, der vor dem MR-Tempel lag. Die Kapelle, fUr deren Anlage man den Platz 
durch Abbruch verschiedener Innenwande erst hatte frei machen mussen, griff wohl schon 
unter Hatschepsowet, die zu ihrem J ubilaum ihren eignen Barkenraum erstellt hatte, jedenfalls 
aber unter Thutmosis III. durch die Vorderwand des Hatschepsowet-Thutmosis-Baus durch, 
wenn auch wohl nur urn weniges. 

Auf die Einzelheiten dieses alteren Kernbaus', der Barkenkapelle aus der I8ten Dynastie, 
werden wir sogleich noch zuruckkommen. Hier wollen wir nur erst das kurz ansehen, was 
heute dasteht und wonach auch der Laie sich den Zustand zur Zeit des NR ganz gut in 
Gedanken wiederherstellen kann. Heute geht das Philippus-Sanktuar nach vorn (W) durch 
die Vorderwand des Hatschepsowet-Thutmosis-Baus hindurch und ist vorn, gegen die beiden 
Pfeiler mit den Wappenpflanzen zu, von der den vorderen Umgang einer Kapelle mit 
Pfeiler-Vmgang nachahmenden ,Kulisse' umgeben . Das Philippus-Sanktuar ist ein Durch
gangsraum - eigentlich sind es zwei hinter einander -, also ein typischer Barkenraum vor 
dem Allerheiligsten, das wir hier weiter hinten, im MR-Tempel, zu suchen haben. 

So sieht die hier zu besprechende Stelle heute also aus und hat zur Zeit Ptolemaus' I. auch 
schon so ausgesehen. DaB sie noch weitere rd. 1000 Jahre vor dessen Zeit, unter Thutmosis III . 
fast genau so aussah, das solI hier aber auch noch dargelegt werden, schon urn unsere Wieder
herstellungen (Blatt 18) nach Moglichkeit auch fur den Leser sicher zu machen . 

Es gibt schwerwiegende Beweisstucke dafUr, daB in der Zeit Thutmosis' III. , der der Vorbau 
angehort , an der vorauszusetzenden Stelle auch ein solcher Barkenraum gestanden hat, und 
zwar aus Granit. Allerdings muss en wir annehmen, daB die AusfUhrung dieses Kernbaus in 
Granit wohl erst der Ersatz eines alteren in Sandstein1 - aus dem J ahre 30 - war, denn wir 

1 Danach ist m ein friiherer Wiederherstellungsversuch des hinteren Annalensaales (13augesch. d. Amons
t empels, S. 31 Abb. 19 u . S. 32) wahl so zu andern: 

Das Dach d es vorderen Annalensaales war so, wie fr uher angenommen (a. a. O. S. 32 Abb. 20); im 
hinter en Annalensaale lag es - ob mit dem gleichen Querschnitt wie vorn ? - an den Grenzen d er drei 
Schiffe, in die der Saal sich teilte, auf kurzen Pfeilern auf, die auf den U ingswanden des Kernbaus vom 
Jahre 30 bezw. 46 a ufgesetzt waren. Zwischen diesen Pfeilern dad man wohl noch Fenstergitter an nehmell 
(5. 131. 18) 

Zu diesen Pfeileraufbauten ist die Auflagerung des Umgangsdaches iiber del' urspriinglich von Thutmosi:; 
III. erbauten Kapelle im Hafe Ramses' II. im Luqsortempel zu vergleichen, wo auch tragende Pfeilerstiicke 
a uf d en Kapellenwanden stehen. 

Die ganze 13augeschichte del' Anna lensale, die mit d em aben b ehandelten nicht in engerem Zusammen 
hang steht, die zu kennen fur einige Fachgenassen abel' doch von Wichtigkeit sein konnte, stellt sich mil' 
heute so dar: 

J a hr 30 unter Thutmosis III. wird der mittlere Bauteil, wahrscheinlich d ie rote Sandst einkapelle del' 
Hatschepsowet, niedergebrochen, und die Sandsteinkulisse VOl' d ie weite Liicke gesetzt, hinter der eine 
Sandstein-Durchgangskapelle errichtet wird. Um diese annahernd richtig in die Saalachse zu bekommen, 
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werden sehen, daB das groBte noch erhaltene StUck dieses Granitkernbaus nicht vor dem 
Jahre 46 - 6t es Jubilaum - beschriftet worden sein kann, also aller Wahrscheinlichkeit nach 
auch in diesem Jahre versetzt worden ist. 

Das Hauptbruchstuck dieses Granitkernbaus ist in der Nahe des Barkenraums des Philippus 
(hinter ihm?) gefunden und, z. Zt. vor der Wand etwas sudlich von der bekannten Scheintur 
Thutmosis' lIP aufgestellt. Die AuBenseite der Kapelle ist heute die Ansichtsflache. Oben 
ist das Wandstuck - oder vielmehr nur das Stuck auBerer Mauerschale, das rechts eine scharfe, 
senkrechte StoBfuge zeigt -, von einem Hohlkehlgesims bekront, unten lauft ein etwas vor
springender glatter Sockel. Aus der Richtung der abgebildeten Konigsfiguren - nach links -
kann man, da der Konig stets auf den Gott innerhalb seines T em pels zugehend dargestellt 
wird, mit Sicherheit sagen, daB diese groBe Platte einst auBen in der N-Wand des Kernbaus 
gesessen hat. Ausgeschmuckt ist die Wand unter einem Fransenfries (Mr) in zwei Bildstreifen. 
Oben ein groBes Bild: der Konig - nach links - halt dem als Min dargestellten Amon - nach 
rechts - das So.m-Szepter vor. In der Hand hat er eine Keule. Das Bild links daneben zeigt 
den Konig mitder unteragyptischen Krone - nach links - auf einen nicht erhaltenen Gott 
im "Vasenlauf" zulaufend .2 Unter diesen Bildern folgt eine Zeile als Uberschrift fUr die darunter 
stehende Liste von Zuwendungen an den Amonstempel. Sie lautet: " . . .... . (Geschenke an ?) 
Amon von J ahr Ibis J ahr 46 und (hoffentlich noch) bis zu 100 Tausenden von (?) J ahren 
.................. (des Konigs) Thutmosis, dem Leben, Dauer, Bestandigkeit, Gesundheit, 
Freude auf dem Throne (der Lebenden) gegeben werden mogen .... . " Vnter dieser Zeile 
steht die groBe Liste von Zuwendungen an den Amonstempel, darunter auch Goldvasen. - Am 
Sockel stehen dann, auch in Listenform, geographische Angaben, ganz wie solche unten an der 
Jubilaumshalle Senwosret's J.3 sich finden, ahnlich auch denen auf den bekannten Weih-Ellen . 

Ein anderes groBes Bruchstuck dieses Kernbaus, auch aus rotbuntem Granit, steht schon 
seit Jahren hinter der Barkenkammer des PhilippuS.'l Es stammt auch von der AuBenseite 
der Kammer und zeigt unter der Spur des Rundstabes vom Gesims und einem Fransen- (ll,kr)
Fries Amon - nach links -, der dem auf ihn zukommenden Konig - nach rechts - Leben 
gibt. Unter diesem Bilde steht eine groBe Liste von Zuwendungen an den Tempel. Aus der 
Richtung des Konigs ist zu schlieBen, daB dieser Block in der S-Wand der Kammer saB. 

wird VOl' die N-Wand des spateren hinteren Annalensaales eine Mauer gelegt, die aber noch nicht mit den 
Annaleninschriften beschrieben wird. sondern, wenn iiberhaupt etwas, nur ubliche Tempelbilder t ragt. 

J ahr 42 oder spater wird diese vorgelegte Wand mit del' Annaleninschrift usw. beschrieben. 
J ahr 46 wird der Sandst einkernba u durch Granit ersetzt und dabei, da anscheinend nun erst auch' del' 

Hof hinter P ylon 6 vor der Kulisse zu einem Annalensaal umgebaut wird, die beiden schonen Granitpfeiler 
ernchtet, durch dIe man slch 1m Jahre 30 wahl nicht die Al1sicht des eben errichteten K ulissen-Vorbaus 
verdorben ha tte. Das Dach iiber diesen beiden Pieilern d eckte nul' d en vord erel1 Hof, d en hinter Pylon 6. 

1 P ORTER-Moss, 2, Thebal1 temples, 32 u. 36, Nr . 65. 

2 Ob das von CHAMPOLLION, mono 4, 311 , I (5. dazu auch CHAM POLLlON . Notice, 2,151 und SETHE, Urk. 4, 
874/5) nach ROSELLINIS Zeichnung wiedergegebel1e 13ild d es Min - nach r. - zu dies e m kleineren 13ilde 
gehorte, mul3 ich offen lassen . Die Inschriftzeile darunter und die d a nn fo lgende Liste von Metall-Gefal3en ( ?) 
konnten fur eine Zugehorigkeit zu dem oben beschriebenell 13locke sprechen. Oben ist das Stuck der 1n
schriftzeile hint en an die Zeile der groBen Platte versuchsweise angeschlossen. 

3 S. CHEVRIER in Annales 28 (1928) B1. I r. Aut dem Sockel Thutmosis' III. lese ich unter anderem die 
Namen von Elephantine, Roda und Damanhur. Eine genauere Vergleichung d es Text es wird erst moglich 
sein, wenn die Jubilaumshalle Senwosret's I. erst ganz verofientlicht sein wird . 

4 S. J EQUIER, Architecture, 131. 56, 4. 
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Das dritte groBe Bruchstiick ist (r936) etwas nordlich vom zweiten aufgestellL Es stammt 
von der inneren Schale der S-Wand der Kapelle. Hier i st die Wandteilung eine andere wie bei 
den beiden Stiicken von der AuBenseite. Yom Hohlkehlgesims fehlt nahirlich jede Spur, da 
die Kapelle nur auBen ein Gesims hatte. Ein Fransen-(Mr )-Fries konnte aber auf einem 
hoherem Block gesessen haben. In zwei gleich hohen Bildstreifen ist oben vor der - nach 
rechts - getragenen Barke des Amon der Konig mit Konigsperiicke - nach links -
rauchernd dargestellt; unten rechts zeigt sich ein Bildrest - Amon nach rechts - und dann 
ein vollstandiges Bild, der Konig mit unteragyptischer ( !) Krone - nach links - mit Ruder 
und Vase auf Amon als Min - nach rechts - zulaufend. 

Ein wei teres 40 cm dickes Shick von der auBeren Schale liegt als Deckenbalken oben auf 
dem niedrigeren Dachteil des Philippus-Sanktuars.l Es zeigt Min - nach rechts -, darunter 
einen Inschriftsockel von dem die oberen 40 cm erhalten sind. Unter einer wagerechten Zeile, 
in der der Name Thutmosis' III. vorkommt, sind in senkrechten Spalten Gaben fUr den Tempel 
aufgezahlt (Schwarzkupfer , Malachit, Lapis lazuli, Gold usw.). 

Ein ferneres Stiick, das weiter im 0 irgendwo verbaut ist, anscheinend zum gleichen Sockel 
mit Gaben- Spalten gehOrig, teilte mir SCHOTT freundlichst in Photographie mit . 

Nach diesen Stiicken, zu denen sich hoffentlich bei Durchsuchung der Umgebung noch 
einmal andere verworfen oder verbaut finden werden ,2 kann man also den Kernbau dieser 
"Kapelle mit Pfeiler-Umgang", von dem wegen Platzmangels nur die Vorderansicht als Kulisse 
aufgebaut wurde, sich ziemlich genau vorstellen . Es war eine auf niedrigem So.ck~l stehende 
Kapelle mit Hohlkehlgesims, auf dem das Dach des Umgangs auflag, ~ber wahrsc~em.hch erst von 
Pfeilern getragen in einiger Hohe iiber ihm. Der Kapellenraum hatte Jedenfalls sem elgenes Dach. 
Vorn und hinten hatte die Kapelle natiirlich, wie der Barkenraum des Philippus, breite Tiiren. 

Von dies en beiden breiten Tiiren haben wir in unserer zeichnerischen Wiederherstellung 
die vordere mit der ganzen Schmalseite der Kapelle durch die Vorderwand des Hatschepsowet
Thutmosis-Baus hindurchschieBen lassen. Das bedarf der Begriindung, zumal es von meinem 
friiheren Wiederherstellungsversuch3 abweichL 

Siidlich neb en dem vorderen Teil der jetzigen Barkenkapelle des Philippus liegt im Zuge der 
Vordermauer des Hatschepsowet-Thutmosis-Baus eine groBe Tiirschwelle, unter diese Vorder
wand einbindend, mit ihr also gleichzeitig. Dort hatte aber im Hatschepsowet-Thutmosis
Bau eine Tiir nur einen Sinn , wenn zwischen dessen Vorderwand und der des Barkenraums kein 
Durchgang war, man also durch die in der Vorderwand des Hatschepsowet-Thutmosis-Baus 
anzunehmende Mitteltiir nicht in die siidlich und nordlich neben dem Barkenraum entlang
ziehenden Gange kommen konnte. Der Barkenraum lag also mit seiner Vorderwand biindig 
mit der des Hatschepsowet-Thutmosis-Baus, oder er durchstieB4 sie gar ein wenig nach vorn 
(W). Dies machte dann die beiden Seitentiiren erforderlich, die die Zugange zu den Gangen 
neben dem Barkenraum zu vermitteln hatten. 

Nun ist durch einen erfreulichen Zufall auch noch ein Rest des Tiirsturzes der siidlichen 

1 S. WILKI N SO N, Topographie of Thebes, 179, Anm. + . . . 
2 S. auch die von LEGRAIN im Bulletin de l'Inst. F rans; . 13 (§) , B 1. 7, 1-3, abgebildet en Stucke, dIe slch 

abel' z. T. mit den oben genannten d ecken. 
3 S . SETHE, Untersuchungen 5, BORCHARDT, Zur B augeschichte des Amonstempels von K arnak, Abb. 15 

wo a n die Barkenraume d el' Hat schepsowet und Thutmosis' III. iiberhaupt noch nicht gedacht ist! 
4 Altestes mir bekanntes Beispiel der oben (5. la, Z1. 3 von unten) erwahnten Grundril3anordnung. 
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Abb.26. 
Bl'uchstiick d es Sturzes del' Tiir siidlich vom Eingang der Barkenkammer Thut mosis ' III. in Karnak 
Links: W est seit e mit ramessidischen Verziel'ungen. Rechts: Ostseite mit Annalenbruchstiick. 

dieser beiden Seitentiiren erhalten. Es ist der im Museum von Kairo aufbewahrte Block, auf 
dem SETHEl ein Stiick der Annaleninschrift Thutmosis' III. erkannte. Seiner Wichtigkeit in 
geschichtlicher wie in baugeschichtlicher Hinsicht wegen bilden wir ihn hier (Abb . 26) ab. Der 
Block ist rd. 77 cm dick und war verschiedentlich vermauert. Auf der Vorderseite, die einst 
nach W zu sah, sind Teile der Verzierung des Tiirsturzes, aus Ramessidenzeit, erhalten. Die 
Riickseite, die nach 0 zu sah, tragt die Teile der Annalen, die SETHE gibt. Aus den MaBen 
des Blocks ergibt sich , daB er nur iiber der Seitentiir siidlich von der Vordertiir der Barken
kammer gesessen haben kann. Nordlich ist zwar eine gleiche Tiir anzunehmen, aber dieser 
Block ist iiber ihr nicht unterzubringen. Von einiger Wichtigkeit ist noch, daB man durch die 
ramessidischen Verzierungen hindurch noch einige Linien bemerken kann , die die letzten Reste 
von Figuren aus den Bildern sind, die unter der r8tell Dynastie die Vorderwand des Hatsche
psowet-Thutmosis-Baus schmiickten. 

DaB dieser ganze Bau bei Gelegenheit von J ubilaen errichtet oder auch nur verandert 
wurde, besagen die Zeitangaben - 1. Jubilaum, also J ahr 30 Thutmosis' III. , Jahr 46, das des 
6

ten 
Jubilaums -, dann die Bilder - "laufender Konig" bei einer Jubilaums-Zeremonie _ 

und endlich die Inschriften am Sockel - Ausdehnung Agyptens und ahnliches. Wir konnen 
also die ganze "Kapelle mit Pfeiler-Umgang", wenn sie auch nur ein Kernbau mit vorgelegter 
Kulisse ist, auch hier als eine fiir J ubilaen erbaute Halte-Kapelle ansehen, die genau wie in 
Medinet Habu unmittelbar vor dem Tempel mit seinem Allerheiligsten liegt.' Der Amons
tempel des MR schlieBt namlich hinten, im Osten, unmittelbar an unsere "Kapelle mitPfeiler
Umgang" an . 

1 SETHE, Urkunden , 4 , 3, 675-678. Del' B lock ist unter del' Nummel' 29242 in Kai ro in 's J ournal d 'En
tree eingetl'agen, et wa im .Jahre 189 1 od er bald nachher, m it d er H erkunftsangabe "Elephantine" . Aus del' 
Handschrift der E intragung kann ich nicht feststellen, von welchem Beamten die E intragung herriihrt, so daB 
mir jede Moglichkeit, sie nachzupriifen, fehlt. - Unter den zahlreichen BaublOcken auf E lephantine habe 
ich ahnliches nicht gesehen. Ehe man claher ein Doppel del' Annalen-Inschrift im Chnumtempel auf Ele
phantine annimmt, miiBte doch erst ein zweites Bruchstiick von dort nachgewiesen werden. 
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Soweit hier einiges aus der Baugeschichte der "Barken-Kapelle mit Pfeiler-Umgang" vor 
dem Allerheiligsten des Amon in seinem R eichstempel von Karnak unter Hatschepsowet und 
Thutmosis III. Genauer wird man diese Baugeschichte erst schreiben konnen, wenn LAC A U und 
CHE VRIER die Funde aus den Grundmauern des 3ten Pylons, namentlich die rote Sandstein-Kapelle 
der Hatschepsowet veroffentlicht haben werden . - Wie mir zu diesen Dingen C HEVRIER fre.und
lichst mitteilte haben sie bei ihren Arbeiten die sicher richtige Beobachtung gemacht , daB J ed~r 
Konig oder do~h so gut wie jeder Konig, der sein Jubilaum hier feierte, ein~n Neub~u fU~ dIe 
Barkenkapelle des Amon dabei vorsah. Fur Hatschepsowet und ThutmoslS III. : fur dIes~.n 
sogar zu zwei Jubilaen, haben wir dies im Vorhergehenden schon ~esehen . l Es 1st aber !ur 
mich kein Zweifel, daB das grundsatzlich so sein soUte. Als letzte dleser Barkenkapellen smd 

so die des Philippus geblieben. 
Da diese Kapellen sich im GrundriB gewiB nicht wesentlich verandert haben werden , ~o 

haben wir auch fur die Kapellen Thutmosis' III. in unserer Wiederherstell.ung (~latt 18) die 
Doppelung hinter einander angenommen. Was die beiden Barkenkapellen hmter ema~der aber 
bedeuten sollten, wessen Barken - A!llon und Min ? - dort gestanden haben mogen , das 

kann ich nicht angeben. 
Es folgt nun das nachste Beispiel, 

die Kapelle mit Pfeiler-Umgang vor dem heiligen See in Karnak, 
(Blatt 19) 

die Thutmosis III. nach den Inschriften an den jetzt stehenden Pfeilern beim " ersten Male der 
Wiederholung des J ubilaums" erbauen lieB. Hier mussen wir erst in der Zeitangabe etwas 
verandern. Der Tempel ist namlich schon vorher, also doch wohl zum "ers~en Male de,~ 
J ubilaums" erbaut, denn die Pfeiler, auf denen die Angaben der "erst ::n W1.:derholun

g 

stehen sind mit den auBeren Streifen des Umgangspflasters Zutaten zu emem alteren Bau. 
Der T~mpel hatte zuerst , also beim " ersten Jubilaum" e.inen eng~ren Pfeilerumgang urn den 
Alabasterkernbau . 1m einzelnen wird das spater noch naher gezelgt werden. 

Nun sehen wir auf den Bildern der Alabasterkammer,2 die im wesentlichen Jubilaums-
Zeremonien bieten,3 den K onig stets nach 0 zu, in der Richtung nach ~em heiligen ~ee zu , 
sich bewegen. Der Gott Amon , auch in der Gestalt des Min, vor den er tntt, muB also 1rgend-

1 Diese schnelle Aufeinand erfolge von Neubauten und a lso auch Abbriich en so verha ltmsm a Big groBer 
B auten dra ngt zu d er F rage, W O das abgebrochene B a umat erial, das d och n icht immer ganz wleder verwendet 
worden ist, auf d em T emp elgebiet blieb . W o haben z. B . d ie Blocke d er schon en Sandste1l1kapelle d er Hat · 
schepsowet, die im J ahre 30 Thutmosis' II I. (1474 v . Chr. ) wahrsch einlich ,schon abgen ssen wurde, blS ~ ll 
ihrer Verwendung als Griind ungsm a t eria l unter d em 3ten Pylon Am enophls IlL (rd . 1413 v. Ch r.) gelegen 
und so wenig gelitten , wie m an heute sieht ? Hat es dam als etwa im T empelgeblet von Karnak a uch schon 

Stell en wie die jetzigen SteinfriedhOfe d es Service des Antiqu it es gegeben?. " '.. _ . 
2 Die Angabe davon, ,,(erbaut) aus einem einzigen Stem a uf Jed er selner Selten .(SE fH E,. Ur~ . ~ '. 85

2
) 

ist eine Ubertreibung, die d er B auleitende bei der Abnahme doch wohl gem erkt haben durfte . . Die Sudselt der 
K apelle besteht aus zw e i gut aneinander gefii gten Stiicken, jedes nur etwa halb so la ng ~le die K am mer
wa nd. I n d er eben angezogenen St elle (Urk. 4, 852) ist iib rigens in Zeile 5 111 SETHES E rgan zung d as wlJ,m 
zu streich en . Die Alabasterwand e steh en a uf Grund ma uern , a n d ie sich das altere Pflast er anlegt. E s m u l3 

a lso h eiBen b eim ersten Male des Jubilau m s" . . 
3 Z. B . ~uf d er Nordseite : Konig, d em Min die 4 R inder opfernd , und K onig vor Am on mit lJ,p l a ufend ; 

auf der Siidseite: K onig, d em Amon die 4 verschiedenfarbigen K alber vorfiihrend , und K onig, Schlttten mit 

fed ergeschmiickten Aufbauten zum Amon ziehend . 

Kap ellen m it P feiler· Um gang 

wo im 0 seinen Sitz haben . Sein einziger Sitz, den ich in dieser Richtung zur Zeit kenne, ist 
- wenn wir nicht annehmen wollen , er kame von einer Fahrt auf dem heiligen See -, der in 
der " Gegenkapelle" hinter der Umfassungsmauer des eigentlichen Tempels, die wir oben 
(S. 66) besprochen hatten. Wie man sich erinnern wird, war diese in ihrer ersten Anlage von 
Hatschepsowet und Thutmosis III. zusammen errichtet und dann unter Thutmosis III. bei 
Gelegenheit seines ersten J ubilaums vergroBert worden. Die Zeitfolge an den beiden Bauten 
wird also die folgende gewesen sein: 

Vor Jahr 22 Thutmosis III. : Erste Anlage der " Gegenkapelle" , 
J ahr 30 : E rweiterung der "Gegenkapelle" und ers"te Anlage der "Kapelle mit Pfeiler-

Umgang" , der Alabasterkapelle, 
J ahr 34 : VergroBerung dieser "Kapelle mit Pfeiler-Umgang" , und endlich 
(nach?) Ja.hr 34: Errichtung der Mauer westlich von dieser "Kapelle mit Pfeiler-Umgang' ·. 
Aus dem emgeklammerten " nach ?" ersieht man , daB ich mir uber die richtige Zeitbestim-

mung, der vor unsere Anlage im W gelegten Mauer mit dem zweimastigen Torbau nicht voll im 
Klaren bin. 

Zwei groBe Torbauten schlieBen im N und S den weiten Hof ab, von dem aus man unsere 
"K~pelle mit Umgang" betrat. Der sudliche davon geht in seiner ersten Anlage auf Thut
mOS1S I. zuruck ; ob und wie weit er ihn vollendet hat , ist mir fraglich . Der nordliche Torbau 
hat Hatschepsowet ( ?) und Thutmosis III . zu Erbauern. Die " KapeUe mit Pfeiler-Umgang" 
stand also, wenn man annimmt , daB im J ahre 30 Thutmosis' III. der sudliche Torbau - Thut
mosis ' I. - im Bau noch sehr zuruck war, eigentlich im Freien vor den nach S gerichteten 
Bauten des Amonstempels. 

Die ihm vorgebaute AbschluBmauer ist spater als beide Torbauten, wie schon die durch
gehend~n Fugen an den Anschlussen zeigen .1 Sie ist auch spater als die erste Anlage der ,)(a
pelle mIt. Pfeile~-~Jmgang" , die vom Jahre 30, denn die zu dieser Anlage gehorende Treppe 
nach W hegt mIt lhrem untersten Teile unter der Schwelle in der Tur des vorgebauten kleinen 
Tor?aus. Wah~;c.heinlich ist es, daB gleichzeitig mit der VergroBerung der " Kapelle mit 
Pfeller-Umgang 1m Jahre 34 davor auch der Torbau im W und die ganze AbschluBmauer des 
HO.fes angelegt ,:urde~. Von den an den Torbau von hinten gegenstoBenden Brustungen 
ZWIschen den Pfellern 1st namlich im S ein Stuck an die Mauer angearbeitet. Das k ann be
deuten , daB die vorgesetzte Mauer und die Erweiterung gleichzeitig sind, braucht es aber nicht 
ebenso we~ig wie die noch an der Hinterseite der vorgelegten Mauer sichtbaren Auflager de: 
O-W strelchenden Balken uber den Pfeilern der Erweiterung als zwingende Beweise fur die 
Gleichzeitigkeit gelten konnen. Trotzdem ist es sehr wahrscheinlich , daB Erweiterung und 
AbschluB.~auer g~eichzeitig im J ahre. 34 gebau t wurden, da in diesem Jahre die Bautiitigkeit 
Thutmos1s III . slch besonders auf d1ese Gegend erstreckt hat. Haben doch auch seine Obe
lisken vom J ahre 342 hier ganz in der Nahe, im Hofe vor unserer AbschluBmauer, vor dem 
zweiturmigen Torbau 7 gestanden . 

~ Am nordlichen .Torba u ist au f3erdem d ie Schrage d er Abschlu f3walld auf d ie fertige Bekleidung auf
gezelchnet , u nd a m sudhchen Torba u grelft dIe AbschluBwand ii ber einen vorgelegten , a n d er betreffenden 
Stelle iib rigens n icht m ehr erha ltenen Sockel uber. Dieser Sock el konnte auch ein Zeichen dafiir sein . d aB 
dleser T orbau Thutm osis' I. lange unfertig und oben offen sta nd , so d aB m an ihn bei Wiederaufnahme cler 
Baua rbeiten erst durch einen umgelegt en Sockel sichern zu miissen fiir notig fand . 

2 S. B OR CHA RDT, J ahre u. T age cler Kronungs-Jubilaen in Az 72 (1 936), 52 i f. und SETHE, U rk. 4, 587-589. 
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Nachdem so die Baugeschichte unserer Kapelle ausfiihrlich besprochen w~rde: .ist, ~rfen 
wir uns bei der Beschreibung des Baus und ~es heutigen Befund~ an d:r ~:~~n:; s::g~ii:~::' 
Zeichnun wohl kiirzer fassen, zumal dleser Bau recht a gemem . . .t 

g. II . n der Riickseite aus anfangen, uns also vorstellen, Wlr gmgen ml 
Ausnahmswelse wo en Wlr vo . 

on den Priestern auf die Kapelle zu getragenen Barke des Gottes mIt. .. 
der ;or uns die wir zuletzt ein gepflastertes StraBenstiick betreten habe~, ste~t aufd~I~n~em 

s~~ke~1~ ~~~:~l:~teZ:~~~~:h;i~ r;:'i~e A~i:~:~::l ~:~n~~~l~~~::ed~m:e~!~~:~~ ~ied~:E· g:~~ 
sel e , . t t . d Die an diesen Kapellen bekannten c
dicken Briistungen, oben abgerundet, ~ngese z :I~t· Auge falit es auf daB die beiden Seiten-

::::~!~;a~:~ az~~;;::~ ~~~~~~:~n b::!~:~s ~r:~ sind, fast so br:it w~e der Mitt~ldu~~~ 
gang. Schon dies ist eine Folge des spater~n Umb~~s vom Jahre 34inn:;enm~~ei~e:k:anze 
mantelung" des inneren Pfeilerkranzes b:zelchnen konnte. Von dem d hint en bis zu 
kann man alierdings nur die alten Aufzelchnungen auf den groBen, vorn un . S· 

den Treppen reichenden Pflasterplatteo de:i:!t::e; d~:~~~~n:on~s~~~:ee;~c~~~~:el~:n~~r:~ 
an den Schmalseiten je 4 Pfeiler, zu denen die 4 
Mittelpfeiler der "Ummantelung" vom Jahre 34 
dann auf Achse gestellt wurden. Ebenso waren es an 
jeder Langseite 4, aber mit groBeren A~standen, da 
ja der Alabasterkernbau langer als b~.elt war, bez,: . 

Abb . 27· 
Kapelle mit pfeiler-Umgang 
am heiligen See von Karnak 

mit Angabe der beiden Bauzeiten. 

sein muBte, da in ihm die schmale Gotterba~ke mIt 
den langen Tragstangen Platz haben .soll~e. ~m R~st 
des Sockels fiir diese Tragbarke 1st ubngens 1m 
Innern der Kapelle noch erhalten. - Nach ":' fiihrte 
von dem Sockel vom Jahre 30 eine Treppe hmunter, 
ganz wie die auf der O-Seite. 

Der Bau vom Jahre 30 ist also von dem des 
Jahres 34 umgeben. Die Pflasterplatten der Ve~
groJ3erung sind kleiner als die des a~teren Baues, dIe 
6 pfeiler jeder Langseite stehen, mIt Aus.nahme ~er 
ostlichsten, nicht auf Achse der 4 Langselten-Pfeller 

des alteren Baues. 
Ob die inneren Pfeiler nach der V ergroJ3eru~g 

stehen blieben, ist nicht sicher zu entscheiden. DIe 
Stelien, an denen die Balken iiber den a ~J3ersten 
Pfeilern in die westliche AbschhiBmauer embanden, 
sind deutlich zu sehen. Da, wo die vielleicht nach 
W weitergefiihrten Deckbalken der beiden inneren 
O-W-Pfeilerreihen dort hatten einbinden konn~n, 

R '-5 konnten unsichere Spuren davon vorhanden ~em. · 
Ebenso k 0 n n ten Auflagerspuren rech ts und links 
neben der O-Seite des Tiirsturzes in dem vor
gebauten Torbau vorhanden sein, als ob dort 

Kapellen mit Pfeiler-Umgang 

Balken aus der Richtung der Langswande der Alabasterkapelle eingebunden hatten. Solche 
Zwischenbalken im Umbau wiirden ja die Dachlosung erleichtert haben, aber sie sind, wie 
hervorgehoben, nicht sicher nachweisbar. Aus Griinden der Dachlosung, die sonst leicht so 
unsinnig wie in Medinet Habu hatte werden konnen, scheint es mir daher doch das einfachere, 
anzunehmen, daB die Pfeiler des inneren Kranzes belassen worden sind, nachdem der auBere 
Pfeilerkranz herum gelegt worden war (Abb. 27). Wir hatten dann hier also wieder, wie in 
der Jubilaumshalle Amenophis' II . eine doppelte Pfeilerstellung urn die Mitte, den Thron des 
Konigs bezw. die Barkenkapelle des Gottes. 

Fiir die noch folgenden Beispiele haben wir nun leider nur sehr geringe noch stehende Reste, 
gegebenen Falles unter Heranziehung alterer Zeichnungen, benutzen konnen. In einern FaIle 
sogar haben wir nur alte Stiche zur Verfiigung, zu denen die an Ort und Stelle aufgenomrnenen 
Zeichnungen , die vielleicht noch me.hr AufschluB hatten geben konnen, leider nicht mehr nach
weisbar waren, und auBerdem eine Handzeichnung, die im besten Falle nach diesen alten, nicht 
mehr nachweisbaren Aufnahmen gemacht worden sein kann. Es steht da also nicht fest, wie 
viel von den Stichen auf Rechnung des Stechers oder des Herausgebers und wie viel auf Rech
nung der Aufnahrne im Felde kommt. Bei diesem zuletzt angedeuteten Beispiel ist heute nicht 
einmal die genaue Festlegung seiner Stelle moglich gewesen, was bei den iibrigen Beispielen, 
trotz ihrer Zerstorung doch noch zu rnachen war. 

Ihre Zerstorung in den letzten 100 J ahren und sogar in neuester Zeit, geht aber in fast 
allen Fallen auf Eingriffe von Amtsstellen zuruck, die nach unseren Begriffen, fur die Er
haltung von Denkmalern immerhin eine gewisse Vorsorge hatten treffen sollen. Urn das nicht 
bei jedem der hier noch folgenden Beispiele etwa im einze1nen auszufUhren, ist es hier ein fUr 
aIle Mal gesagt. 

Das zeitnachste Beispiel ist 

die Kapelle mit Pfeiler-Umgang 1m N von EI-Kab, 
(Blatt 20) 

von dem die Gelehrten unter General Bonaparte noch genug sahen, urn danach einen Kupfer
stich machen zu lassen.1 Was wir davon noch vorfanden, gibt unser Zeichnungsblatt.2 DaB 
beide Angaben sich in einigen, nicht wesentlichen Punkten widersprechen, diirfte an den Um
standen liegen , unter denen die alteren Gewahrsmanner ihre Beobachtungen rnachen muBten . 

Die Kapelle liegt3 in rd. 0,75 km Entfernung nordwestlich von der N-Ecke der Umwallung 
von EI-Kab, den Eingang den von El-Kab Kommenden zugekehrt. 

Nach noch erhaltenen Architravinschriften ist sie von Thutmosis III. und nach den Grund
steinbeigaben4 der Gottin Nechbet geweiht . Gegeniiber fast allen anderen Kapellen ahnlicher 
Art zeigt sie eine Eigentiimlichkeit: ihr Kernbau war kein Durchgangsraum, er hatte nur e ine 
Tiir. - Merkwiirdigerweise zeigt die andere "Kapelle mit Pfeiler-Umgang" bei El-Kab, die 
Nectanebos 1. vor dem O-Tore erbaute, die gleiche Eigentumlichkeit. Ob hier eine rein ort-

1 Descr. Antiquites I, BI. 71 , 1-4 und Text I , 350. 
2 1ch besuchte den Kapellenrest 1896, I906 und 1933. Vgl. auch die Arbei ten der andauernder in E l

Kab tatig gewesenen Fachgenossen: QUIBELL '(EI Kab, 1898, S . 16, 21 u. BI. 26), TYLOR, (Wall Drawings 
.... ), GREEN (Map .... zu dem vorgenannten Werk) und SOMERS CLARKE (Journal 8 [1922J 16ft.). 

3 S . GREENS K arte zu dem T YLoRschenWerk, die verkleinert sich auch im Journal 8 (I922 ) BI. 4 findet. 
4 QUIBELL, El Kab, S. 20 u. BJ. 21 , 3, 5, 8 u. 9 . 
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liche GrundriBform vorliegt, oder 0 b dieser GrundriB der fUr Gottinnen-(Nechbet?)-Kapellen 
vorgeschriebene war, bin ich auGer Stande zu sagen. J edenfalls muBte man in beiden 
Fallen annehmen, daB die Barke - wenn man hier nicht etwa die Idee der Barkenkammer 
aufgeben will - hier nicht durch die Kapelle hindurch, sondern aus derselben Tur hinaus
getragen wurde, durch die man sie hineintrug. Vielleicht hing das mit der Lage dieser beiden 
Kapellen - entfernt yom Nil oder von Kanalen - zusammen. 

Von dem Kernbau der Kapelle ist ubrigens auch ein Bruchstuck der zweitobersten Schicht 
erhalten mit dem Rundstab unter der auBen herumlaufenden Hohlkehle. Man sieht unter 
dem Rundstab noch den gut ausgearbeiteten Fransenfries, dem wir bei anderen gleichartigen 
Kapellen auch an der gleichen Stelle - auBen unter dem Gesims - begegnen. 

Hat diese mit einem Umgang versehene einturige Kapelle schon im GrundriB eine gewisse 
Ahnlichkeit mit den "Geburtshausern", so wird diese GrundriBahnlichkeit vielleicht noch 
starker durch die Anordnung von 5 Pfeilern, also einem in der Achse, auf der Ruckseite. Um 
nur e in Beispiel anzufUhren: Das "Geburtshaus" auf Philae hat ebenso hinten eine Saule in 
der Uingsachse. DaB. die zweite "Kapelle mit Pfeiler-Umgang" in EI-Kab diese Eigentumlich
keit nicht hat , soli nur nebenbei erwahnt werden. DaB aber die Zeichner der Description den 
GrundriB unserer Thutmosis-Kapelle an dieser Stelle, hinten, wohl richtig erganzt haben, ist 
wahrscheinlich, trotzdem wir nicht sagen konnen, was sie davon uberhaupt noch stehend ge
sehen haben . Die Rechnung mit den von ihnen angegebenen EinzelmaBen, die zu denen eines 
noch vorhandenen Bruchstuckes stimmt, bestatigt ihre Erganzung. 

Dies eben genannte Bruchstuck ist von einem Eckpfeiler mit etwas langlich rechteckigem 
GrundriB (66,5 : 79 cm). In unserer Wiederherstellung des Gnmdrisses sind die vorderen 
Eckpfeiler mit diesem langlichen GrundriB angenommen. Bei genauerer Besichtigung dieses 
E ckpfeilerstuckes endet aber die Ubereinstimmung des heutigen Befundes mit der Wieder
herstellung, die die Gelehrten Bonapartes gaben. 

Dieses Eckpfeilerbruchstuck hat namlich keinen senkrechten Eckrundstab - hier wich also 
die Vorderansicht von der der Jubilaumshalle Senwosret' s I. ab - aber an zwei Seiten, die 
Schmal- und Langseite des Umgangs entsprechen, Ansatze fur die bisher immer in der gleichen 
oben abgerundeten Form ausgefUhrten niedrigen Brustungen. Uber den Brustungen beginnen 
die ublichen BegruBungsbilder. Der alte Stich stellt aber die Pfeiler so dar, als ob sie auf einer 
durchgehenden Schranke mit oberem Hohlkehlgesims saBen. Dieser Irrtum konnte ganz gut 
auf tiner Ubernahme dieser Einzelheit aus dem Stich der Sudkapelle von Elephantine1 be
ruhen. An der Stelle, an der der Stich das Schrankengesims angibt, hat es kaum gesessen. 
Ob es an anderer Stelle moglich war, soli kurz beruhrt werden, nachdem wir uber den vorderen 
Teil des Baus auf Grund des Befundes gesprochen haben werden. Dieser vordere Teil des Baus 
durfte namlich nach den nur vorhandenen unteren Schichten etwa so wiederherzustellen sein: 

Zwischen den Mittelpfeilern der Vorderansicht stand eine, wohl nur halbhohe Tur, deren 
AufriBlinien noch vorhanden sind. Vor dieser lag ein Sockel, so breit wie diese Tur und die 
beiden an sie anstoBenden Pfeiler. An den beiden vorderen Ecken dieses Sockels standen 
vielleicht die beiden im Stiche angegebenen Papyrusbundelsaulen mit geschlossenen Dolden
kapitellen, von denen uns aber kein Bruchstuck unter die Hande gekommen ist. Ob gegen diese 
Papyrusbundelsaulen etwa, wie das an anderen ahnlichen Bauten vorkommt, niedrige Schranken 

2 Descr. Antiquites I B I. 34 . 
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mit Hohlkehlengesims von hinten anliefen, solI _ da ic . 
erst aus dem Ende der 18t en Dynastie . ht h h s~lche Schranken zWIschen Saulen 
behauptet werden die MoglichkeI't d' nic. t scbon aushder ZeIt Thutmosis' III. kenne - nicht 

.. ' azu IS a er vor anden - V d' . 
Saulen, der ubrigens spater ist als der Bau dahinter kam' . or Iesem Sockel mI~ den 
pflasterter Gang. Eine solche Wiederherst 11 k' erst dIe Treppe und davor em ge-

D ..... e ung ann man verantworten 
as zeithch nachste BeIspiel war der beruhmte "temple du sud a l'ile d 'Rlephantine", l 

di~ Kapelle ~it Pfeiler-U mgang, 
einst westhch vom N Ilmesserkai auf Elephantine. 

(Bla tt 21, auBer unten links) 

Schon diese umstandliche und unbestimmte An abe der La' . 
von dieser Kapelle sichtbar ist Mehrfa h V g h . ge zelgt, daB heute mchts mehr 

. c e ersuc e, wemgstens die Lage d G d 
nach den an sich nicht schlechten Angaben d D . t ' . er run mauern 

er escnp IOn zu ermltteln 2 scheit t M k 
nur mit einiger Sicherheit sagen, daB diese Grundma ..'. er en. an ann 
yom Hofe des kleinen Museums auf der Insel gest k~e~n bemst 

.m dem t~efen Loch westlich 
des Antiquites seit einer Reihe von ] ah . . ec a en, em Loc~ , m dem der Service 
Yom Bau selbst IieB sich kein Stein meh;e:acehm e~nfach ge~adutes Magazm fur Topffunde halt . 
S .. k weisen, es sel enn daB man ' b d 

tuc , das (Jan. 1933) sudlich vor der Mitte der S-S 't d h .' em un e eutendes 
noch Yom Abbruch herruhrend3 bezeichnen '11 d el e A

es euh~e~ Dorfes lag, als vi e lleich t 
b . WI, a es menophis III Nam t .. t M' . 

es a er mcht gelungen, diesem Shick seinen PI t . d' . en rag. Ir 1St 
D .. a z m Iesem Bau - nach den Zei h d 

escnptlOn - zuzuweisen Das Stuck s I . t "b . c nungen er 
irgendwo verbaut gewesen' zu sein. Clem u ngens nach dem Abbruch der Kapelle noch 

Wir sind also so gut wie ganz auf die An aben d G 
zuges angewiesen, die erstens in der Desc . t' g li er elehr~en des franzosischen Feld-
sind, der am Feldzuge teilgenommen hatt~P IOn vor e~en und zweltens v~n DEN?N uberliefert 
als die mit der Bearbeitung der amtlichen' "ir .~tr ~Ith der Herausgabe semer Shche4 schneller 
die erst rd. 1809 mit der Ausgabe der Ba" d ber~ en kIC ung betraute vielkopfige Kommission, 

n e egmnen onnte. 
Daher haben auch die DENoNschen Stiche im all emein ' ... 

Description etwas Unmittelbares, Ungeklu eItes Ma g. ::n 1m Verh~ltms ~u .denen der 
nachweisbar sind, stellenweise sogar den \rorz~ vo~ wlrd ~.hnen, w.0 mcht ':Irkhch Fehler 
Description geben konnen. g den uberarbelteten Zelchnungen der 

21 Z escr. Ant~~ .: I B I: 34 bis 37 u . 38, 1, sowie Text 1, 181-195. . 
. . er "OSlrIS (em Kom g m ]ubiJaumstracht) nach d em di ..... 
m R lchtung und Entfernung (lies aber nach de A b d' De Descnp tlOll die eme Treppenecke der Kap elle 

f r nga e er escnpt lOn T e t f 
100 m) estlegt, steht noch d a, woh l an seiner alten St 11 D : lV. x ro, 37 a u BI. 35 , r : 30anstatt 
ganz tief liegend es lVIauerwerk d avon I' st no h h e e

b
· as ,,1 'hnaret de Syene" ist eingefa llen' unteres 

S·· . c nac wels ar Dariibe ' EI . ' , 
Igna l au fzunchten, lohnt aber nicht da dl'e P 'I d h ' r em von ephantme a us sichtbares 

Ab . ,el ung oc sehr u ngenau . d .. () 
welchung fii r rd. 1800 in Assuan ist nl'cht h . b \,\o er en mUwte, denn die magnetische 

. nac welS ar Fiir Al d ' h . 
lehrten SJe festgestellt (Descr. Text II 5 ' 130 ?" -tl ) ' exan n en atten die franzQsischen Ge-
d A ,. u wes .. - lVIan muB sich I- f" d ' ° . en ."l.ngaben begniigen: rei. ~o m unue!iih . I . . a so ur Ie rtsbestImmung mit 
oben beschriebene Loch.' to r III ( er angegebenen Rlchtung vom "Osiris" , und das ergibt das 

3 Das von GA UTHlER, Livres eles rois 2 315 Anm 1 Ab ., , . s 3 aus D E MO RG C t d 
gezogene groBe Inschriftstiick mit dem Nam en Ameno his' III - AN, a . . es mono 1, 120 heran-
kann sch on d eshalb nicht aus dem urn r800 noch fast Pll t Oo .. stammt aus dem Kal von E lephantine und 

4 DENON, Voyage dans la Basse et la H t ,,; vo s andlg stehenden temple clu sud herriihren . 
. a u e-J!,gypt e (r 802). 
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Abb. 28. 
K apeUe mit pfeiler-U m gan g 

E lephantine Siidend e. 
'HA Nach Zeichnung von N ESTOR L OTE . 

Zu diesen Quellen kommt no~h ~ein~ ge
tuschte Zeichnung von NESTOR L HOTE, bei 
der ich aber, trotzdem sie im Gegensatz zu 
den bisher erwahnten manche Einzelheit b~sser 
gibt durchaus nicht iiberzeugt bin, daB Sle an 
Ort' und St elle vor der noch stehenden Ka
pelle gemacht, oder wenigstens in ihren Haupt
stiicken vermessen worden ist . Sie k 0 ~ n t e 
auch ein geschickter zeichnerischer Wleder
herstellungsversuch nach den Angaben aus den 
vorher genannten Werken oder eher noch nach 
einer Skizze eines Vorgangers von NE~TOR 
L'HoTE sein. Die Zeichnung ist t rotz diese.r 
Zweifel mit cler gi.i t igen Erlaubnis de~ Le~
tung der Bibliotheque Nationale in Pan .s, dIe 
sie bewahrt, hier verkleinert (Abb. 28) wleder-

gegeben. 
Diese Kapelle mit Pfeiler-Umgang wurde 

von Amenophis III. gelegentlich seines erst en 
Jubilaums,2 also in seinem 30. Jahre, d~m 
Chnum, dem Gotte von Elephantine, nordhch 
vor dessen groBem Haupttempe1 auf der Inse! 
zwischen diesem und der noch heute .. be
nutzten Landungsstelle, erbaut. D~e R~ck
seite dieser Kapelle, deren Grundnl3 glelch
wertig sowohl zu seiner Langsachse als auch 
zu seiner Querachse ausgebildet war, lag 

. . . I N t N lies" acquisitions 1 J etzt 111 Pan s, BIb. 1 a .,. ouve 
fr an c;:aises, 2 0 , 402 folio 2 . Bereits benut zt v on ~'. 

. . _ Der 180 eboren e N ESTOR L'H oTE, d er als CHAM POLLlON. S 
F OUCART, Ord re lotlforme (P an s, 189.1 )' 214.' 4g't M I aber nur b is E I-Kab ), h a t wohl mIt 

M I h '\gypt en kam (1838 em zwel es. a , . 
Reisegefahrte zum ersten " a e nac , - . J h orh er" zerstorten beiden Elephantme-

8 d' St ellen d er wem ge a r e v . .. 1 
CHAMPOLLlON am 4· 1 2 . 182 nur Ie. . " d Ch m pollion 2 17 1 ). E r k ann d Ie Su dkapel e 

( H EBEN Lettres et Journ au x e a , , . M B ' 
K ap ellen besu cht v. ARTL , . . h t h b Die der Zeich n ung beigeschnebenen a t · 

vor d er Zerstoru n g an Ort u nd St elle lllch t gezelc n e d a eSn ' hranke ist a nders als in d er D escr iption, aber 
D . t ' 'n wen Ig abo d Ie vor ere c . k I 

w eichen v on d enen d er escnp IOn el ' .. t .. h . htiger' die T eilung des hoh en Soc e s 
.. .. 1 d ie Saule schneldet IS SIC er fl C , . h 

wahrsch einlich n chbger; Wle Sle gegel , k ' l\1aBe eingeschrieh en sind, ist mehr Wie wa r-
Itt · f h endes Mauer wer ,wozU · h 

in rauhes Grund - und g a es au ge. I u nd d ie Reihe d er r am essic1 ischen. K onigsringe brauchen ,auc 
sch einlich ; dIe E rneuerungs-Inschn ft Sethos . '. 1 f" r d en K onigsring Amenoph ls Ill . 

. . , ll'ch konnte dIe F arbenanga )e u 
k eine freien Erfind ungen zu sem , enc I .. . d D ' kmal odcr vor einem B ruchstiick d es-

. . . h . ' da B der Kunstler h ler vor em en . . 
v ie ll e l c ht em Zelc en sem , . ht b d', offene 'N iedergabe d es hmteren Ausgan. gs 

. k " t D agegen spnc a er Ie 
selben selbst gearb eltet h aben onn e . . . .. . r ' h I _ durch einell spat en Einbau - geschlossen he· 
zwischen d en Saulen , den dIe DescnptlO~. ~uSf~~~i:~dU~l s u nd zwar irrtii mlich e, ist . 
schreibt, und die vordere Trepr;.e , (he so slcher - "gliche Skizze eines Gelehr ten von 1800 benutzt . 

Vielleich t hat NESTOR L'HoTE em e Ihm. noch ~ugan~ Z 'le unter d em B ilde nicht sp 2 ir n .. . sond erll 
2 D escr. An t. I, Bl. 36, + ist auf dem P ieller 111 er ers en ~el 

sp tp j sd-~I.b uSW. zn lesen . 
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dem groBen Tempel zugekehrt. F ii r diesen GrundriB haben Wlr zwei, bei DENON und in der 
Description,l von einander etwas abweichende Darstellungen. Die eine Darstellung fiihrt 
die zweite siidliche Kammer des Kernbaus - nach der Zeichnung und der Beschreibung 
JOMARDS2 eine spat ere Hinzufiigung - bis auf die Achsen der Saulen in der siidlichen Schmal
seite, die andere Darstellung laBt sie in geringer Entfernung davon enden. Welcher Wiedergabe 
man da den Vorzug geben will, ist gleichgiiltig, da die ganze zweite Kammer hier vorlaufig 
ausgeschaltet werden muB . Wir wollen nur den urspriinglichen, von Amenophis III. herriih
renden Grundril3 kennen lem en. Ohne die Siidkammer im Kernbau ergibt sich ein GrundriB 
mit innerem Durchgangsraum als Kernbau und darum ein Umgang, dessen Schmalseiten 
zwischen den Eckpfeilern Papyrusbiindelsaulen mit geschlossenen Doldenkapitellen zeigen . 
Da der Durchgangsraum auf einem, wohl halb so hoch wie in der Wiederherstellung der 
Description3 anzunehmenden Sockel steht , den NESTOR L'HoTE ganz richtig in Grund- und auf
gehendes Mauerwerk teilt, sind vorn und hint en - nicht wie in der Description nur vorn -
Treppen vorhanden gewesen. 4 

Nun sehen wir aber in der Ansicht diesesBaues eine Neuerung, die an den bisher besproche
nen, noch stehenden Bauten nicht zu beobachten gewesen war. Die Briistungen zwischen den 
Pfeilern, die wir bisher nur oben abgerundet kannten, zeigen Hohlkehlgesimse. Die Pfeiler 
wachsen gewissermaBen aus einer umlaufenden Briistung, vorn mit oberem Gesims, heraus. 
DENONS kleiner Stich gibt nicht s, was einem Gesims urn die Briistung gleichen konnte, die 
Description aber gibt an einer Stelle sogar die EinzelhohenmaBe dieses Gesimses, allerdings 
nicht mit den iibrigen HohenmaBen zusammen. 5 Ich bin daher nicht vollig sicher, ob das 
Briistungsgesims wirklich an der Stelle, an der die Einzelma J3e angeschrieben sind, nachweisbar 
war, ob nicht etwa an den Langseiten zwischen den Pfeilern gesimslose: oben abgerundete 
Briistungen standen und n_ur in den Schmalseiten solche mit Gesimsen, also so wie auf dem 
Bilde aus dem Grabe des 'Ipwy'. So gibt sie auch NESTOR L'HoTE. J edenfalls kommen also 
hier Briistungen mit Gesimsen vor, wie sie sich im Grabe des Tutu in Tell el-Amarna, also unter 
Amenophis IV. finden . Am Sockel ist , wie etwa am Totentempel des Teti bei Saqqara , am 
]ubilaumstempel Amenophis' II . in Karnak oder jm Amons-Tempel Amenophis' III. in Luqsor 
usf . kein Gesims nachweisbar. Hier scheint also die unter Thutmosis III. bei solchen Bauten 
allgemein betonte Einfachheit noch vorgewaltet zu haben. Wir werden beim nachsten Bei
spiele sehen, daB auch unter Amenophis III. dieser Teil solcher Bauten mit Gesims versehen 
wird, daB also die reichere Ausbildung des Ganzen mindestens unter diesem prachtliebenden 
Herrscher begann. 

Weiterer Ausfiihrungen iiber diese "Kapelle mit Pfeiler-Umgang" bedarf es wohl nicht, es 
sei denn, daB man es fiir erwahnenswert hielte, daB die Unterkante des Daches im Kernbau 

1 DE:NON, a . a . 0 ., 2 Bl. 66, 2 ; D escr. An t. I, Bl. 35, 1. 

2 Descr. , T ext, I , 184 . 
3 JOMARD, a . a . O . 183, zeigt schon eine gewisse Unsicherheit betreffs der T rep penanlage. Nach d en 

beiden Ansicht en (DENON, a . a. 0., 2 Bl. 66, 3, fast von N, und Descr., a . a. O . BI. 34, fast von 0 .) wiird e ich 
annehmen, d a B in beiden Fallen freiliegend e Gr undm auersch ich ten zu seh en sind , die nicht zum aufgeh enden 
Mauerwerk gerechnet werden d urfen. 

4 J OMARD, (a. a. O. 183) spricht von cing it six m arches superieures, die m an n ur noch sah e. D as k onnte 
wohl d ie gan ze T reppe gewesen sein, d a J OMARDS Sockel in seinem unteren T eil sich er n ur Gru ndmau er war. 

5 A . a. O . Bl . 66, + links u nd rechts . 
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..' daches1 - falls man aus den vielleicht nicht 
um ein wenig niednger liegt als die des. UBmgan~lls D wiirde allerdings auf etwas Ahnliches 

d M sungen das schlie en WI . as < < 
geniigen ge~au~n es. eln mit Pflanzensaulen-Umgang", den "Geburtshausern , 
hindeuten Wle Wlr es bel den "Temp d U l'cht nur in der Idee sondern auch 

dB" r h die Decke es mgangs n ' 
festgestellt hatten, a nam lC b r 11 DaB in der Idee hier beim Tempel von 
in der Konstruktion iiber d~r des Ke~n ~u~. l~ge~ ~ s~hon dadurch betont, daB der Kernbau 
Elephantine dasselbe gememt war, 1st p au er lC d h t ht 

H "h 1 't Gesims unter dem Umgangs ac e s e . . 
in seiner g~nzen 0 e, a ~~ ml di Bild~r der Elephantine-Kapelle, die die Description fUr dIe 

Noch em paar Worte uber e f r h t wiedergibt.2 1m Inneren ist unter dem 
Zeit und die Umstiinde ~er Aufnahme e~ re~~~ G~:nit-Kernbaus Thutmosis' III. in Karna~ 
ljkr-Fries (wozu das Stuck der I~ne~~.~:.e Satis erfolgenden Einfiihrung Amenophis' III. bel 
zu verglei~hen ist) vor der durch die f ~h;:m Sockel dargestellt, vor der Amenophis I.II. und 
Chnum, dIe Tragbarke des Gott:s au. . h in einer Landungskapelle, in der die Trag-

. f 1 d haus ein Blld Wle man es SIC . lb'ld TeJe op ern, a so urc ' B D' A Benwand hat mehrere Emze 1 er, 
b t t werden "'ollte vorstellen mu. Ie u 

barke a gese z ~ 'He Thutmosis' III. in Karnak finden. 
die sich auch an der Ala~asterkap\ d' . S gebaute spate Kammer zu sagen, so konnte 

Urn schlieBlich noch em Wo~t u er Ie lm
d 

aBn k kammer durch hinteren Anbau eines, 
"H li m denen aus er ar en 

hier . einer der F a e vor egen, Allerheili sten ein kleines Tempelchen geworde~ is.t. 
in dlesem Falle ga~z ~chmuckl~sen, . R ~ iner ahnlichen Kapelle erhalten, namlich: 

Aus gleicher ZeIt smd uns dIe genngen es e e 

die Kapelle mit Pfeiler-Umgang III Kuban, 
(Blatt 22, oben) . 

3 . . s mehr esehen haben muB als die wegen der welteren E~-
von der LEPSIUS 1844 noch emlge.. f s rabun 1910/U4 sch1ieBlich ergeben hat . DIe 
hohung des Staudamms d.urchgefuhrte He~r~chen ~er beiden Lander, dem Wege Weisenden 
Kapelle war von Amenophl~ II.I. dem " A f des Weges zu den nubischen Goldberg
des Siidens" geweiht, d:r hle~ m K~an :~ha~ea:~:r in einem der dort liegenden Tempel mit 
werken ganz zu Recht emen elgenen e~Pf B als Landungs- oder Haltkapelle bei 
verehrt wurde.5 Zu diesem Tempel dur te unser au 

Umziigen gehort haben . b d' K eUe sehe ich etwas anders, als die letzte Ver-
Die Baugeschichte und .. den ~uf au l:se:

re 
aXstliche Teil nicht der zuerst erbaute und der 

offentlichung es tut. Zunachst 1st der hmtd' k hrt Der hintere zwischen die Eck-
1· h li d ein Anbau son ern umge e . , . 

davor, west lC egen e, . d' T '1 gelegte Bau ist ein Anbau. Das Wemge, was 
"b d h' t n Selte des vor eren el s .. T '1 rundsta e er mere . d A Benwand des vorderen, alteren el .s 

li h f der Nordselte von er u d 
he ute noch, nament c a~ 't H hlkehlgesims bekronten Sockels, auf den von vom un 
steht, ist der Schalenrest emes ml 0 

. D A It I Bl 36 I oben links . . ' hell 
1 S die MaGe m escr. 1. .•• h ' III t .. t (Bl 36 6 Komgsname ZW1SC ' . 0 d "d n Amenop IS . rag . •. 2 A . a. O. B1. 36/7. Zu dem "Hals- r :1, '~ ~ _ w tin Der el-Medine (s. AZ 48 • (1910) . 143 und Rec. 34 

zwei Konigssphinxen) vg1. d en 1m Grabe 92 es Ie W m. n ' 

(1912).122). 
. 3 L. D. Text 5. 60/61.. u Re ort for 19 IO- Il (1927) . 238. B1. 2 u . Plan 6 . 

4 FIRTH Archaeo1. Survey of Nubia. Bull. 7· (19Il
) . 5· PKapelle unmittelbar unter den Dorfhausern 

• . d nordhch v on unserer . . I 
6 S. die Inschrift auf der Statue m e.m .' (L D T t 59) in d er neben einem Amon. v1ellelc It 

.. "Tern el mit kanneherten Saulen . . ex 5. . 
gelegenen •. grol3eren r Phd Wp-w' wt (shm.) If-wi vorkommt. 
dem Hauptgotte des fempels . auc er . -
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hinten schmale Treppen, deren Wangengrundmauern noch nachweisbar waren, hinauffiihrten. 
1m Inneren der Sockelschale, das von Steine und Sebbach suchenden Anwohnern ausgeholt 
worden ist - fast alle nubischen Ruinen standen schon, als ich sie zum ersten Male sah (1896) , 
so mit nackten Grundmauern -, und dessen oberes Pflaster natiirlich zuerst fortgeholt wurde, 
in dieser hohlen Schale fanden sich nur noch einige Ziegelreste in einem flachen Grundstein
graben, der die Form des klein en Kernbaus, eines Durchgangsraumes, erkennen laBt. Vom 
Umgang fand man 19IO/II nur noch die Stiicke von 4 Papyrusbiindelsaulen mit geschlossenen 
Doldenkapitellen, die LEPSIUS noch "auf einer umgebenden Briistung" . d . h. eben auf der 
Sockelschale hatte stehen sehen. 

Die Anlage diirfte also eine "Kapelle mit Pfeiler-Umgang" ganz nach der Art des " temple 
du sud" auf Elephantine gewesen sein, nur kleiner, vielleicht gar mit Kern aus geputztem, 
lufttrockenem Ziegelbau und mit Holzdecke ( ?). Neu ist hier, daB der Sockel Hohlkehlgesims 
hat , was aber nach dem friiher Gesagten unter Amenophis HI. nicht merkwiirdig erscheint . 

Der Anbau nach Osten zu diirfte angelegt worden sein. als einmal aus der Landungskapelle 
fiir die Tragbarke ein richtiges besonderes Heiligtum fiir den" Weiser der Wege des Siidens" 
werden soUte; da muBte eben ein Sockel fiir das Allerhei1igste angebaut werden, die Kapelle 
davor blieb Barkenraum. Der GrundriB erhielt dadurch eine Ahnlichkeit mit dem der "KapeUe 
mit Pfeiler-Umgang" in Medinet H abu und mit anderen der friiher aufgezahlten Bauten. 

Nach diesem Beispiel aus Nord-Nubien solI doch noch, um moglichste Vollstandigkeit zu 
erreichen, ein Baurest aus der gleichen Provinz erwahnt werden, den man vi ell eich t auch 
als von einer solchen "Landungskapelle" herriihrend ansehen konnte. Es ist 

cler Kapellensockel in Amada, l 

(Blatt 22, unten) 

d er etwa 75 min der Achse des Tempels auf den Nil zu und dann etwa 45 m von dieser Achse 
nach SO, heute (I936) bei hohem Wasserstande im Stausee dicht am Ufer liegt. Der niedrige 
Sockel, von dem hier cine Neuaufnahme vom Winter I935/36 gegeben werden kann, hat 
Rundstabe an den vier Kanten und ist oben mit einem Hohlkehlgesims gekront. Von der 
Wasserseite fUhrte eine schmale Treppe hinauf, von der Landseite, an der viel fortgebrochen 
und versandet ist, fanden wir keine Spur der sonst iiblichen zweiten Treppe. Trotz der feh
lenden zweiten Treppe konn te man aber mit der Bezeichnung "Landungskapelle" nicht ganz 
falsch geraten haben. 

Die Zeitbestimmung ist nicht zu schwer. Der Sockel hat eine gewisse Ahnlichkeit mit dem 
der vorher beschriebenen "Kapelle mit Pfeiler-Umgang" bei Kuban, konnte also in die Zeit 
Amenophis' III. gehoren. Eines der von GAUTHIER beschriebenen Bildstiicke,2 auf dem er vor 
der Doppelkrone eines nach links schreitenden Konigs den Rest des Namens des Merenptah 
gelesen hat, zeigt, daB dieser Konigsname iiber eine tief ausgearbeitete Sonnenscheibe mit 
unten anhangender Schlange eingehauen worden ist, daB also das Bild urspriing1ich schon von 
Amenophis IV. herriihrte, oder gar noch alter war und von ihm nur durch diese Sonnenscheibe 
verschonert worden ist. Aus den ersten Jahren Amenophis' IV. stammt ja auch eine hier ge-

1 S. GA UTHIER in MASPERO, Temples immerges de la Nubie. Rapports, I29ff. u. Bl. 137. dazu auch die 
dort gefundene Inschrift aus der erst en J ahren Amenophis' IV. bei GA UTHIER in Annales 10 (19IO). 122 ££. 

2 A. a . O. S. 133, 2 . 
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h ' IV oder schon von seinem Vater fundene Inschrift . Die Kape11e wird daher von Amenop IS . 

dem Harmac~is gestiftdet wo~~e:l~:,~ndas ubliche Aussehen del' "Kapellen mit Pfeiler-Umgang" 
Ob aber diese "Lan ungs p . hI' r h DaB es ein Haupttempel war, . h . f lhaft wenn mch t unwa rse lem Ie . 

gehabt hat, 1St se r zwel e . ' n Thutmosis III. und Amenophis II. erbaut, von 
scheint ausgeschlossen, da dleser, e:st vO

h
'
tt 

d stand und noch steht. Den Amon, der 
Thutmosis IV. erweitert , ja nur .wemge Sc n de ~:~~e Amenophis IV. ja getiIgt, wozu hatte 
in diesem Haupttempel aueh mltverehrt ~ur de, Harmachis der ihn ja nun ganz und aliein 
er da dem anderen Gotte des Haupttempe s, em , 

. Haupttempel bauen solien? 
inne hatte, emen neuen b" d I .. I InI't geschlossenen Doldenkapitellen, von . ht f" f Papyrus un e sau en 

GAUTHIER spne von un .. f d h t d' r dann auch zu 5 Stapelnaufeinander-. 25 Bruchstucke ge un en a, Ie e h 
denen er 1m ganzen t1" h . er noch vorhanden sie hatten einen Dure _ 
gelegt abbildet. 1935/3

6 ware~ wesen .. IC
I 

we~lg. K b n erwarten' und habe daher Zweifel, 
d 80 mIlch wurde 4 Sau en Wle m u a . h 

messer von r . c. " R ht b t ht Wo sie aber wirklieh gestanden haben , kann 1C 
ob GAUTHERS Angabe ,,5 zu ec . es e T' '1 h der Landseite zu _ ganz zerstOrten, . A f d . . em hmteren el e - nac . 
mcht sagen. u em.m se: .. bt n Pflaster des Sockels sind zwar einige wemge Auf-
in seinem vorderen Telle se .1' zerm~r e h f d beigegebenen Aufnahmezeichnung sieh 

. h hzuwelsen die aue au er . . . 
zelchnungen noe nac '.... I b k man nicht zeigen. Em vlerecklger . . d St llen fur Sau en asen ann . .. 
fmden, aber die run en e f hI de Tur in der Achse also eine Hmtertur( ?), . . h d vorderen Treppe zu au se agen , . 
PfeIler, eme nac er . SkI f I de Wand( ?)-zuge lassen sich naehwelsen. " d .. Beren UmnBdes oc e s 0 gen h t 
und elmge em au 't . h sehe nicht zu erlangen. Zudem a 
Ein befriedigender Gr~ndriB is.t dar.~us. aber, so (~~Ini I~ von Harmaehis geliebt" , 2 sicher auf 
ein Balkenende, das die Inschnft tragt . "d' .. '.' ht f

g 
.'nem Pfeiler oder auf einer Saule auf-

ht 'h streiehenden Wan me au el d 
einer senkree zu I ~ .. , fb'. Kapelle mit Pfeiler-Umgang" nirgen s h . t I den ubhehen Au au emer " . 
gelegen , se em a so 1~ . .. d' Landungskapelle" keine "Kape11e mit 
sieh einzupassen. Es 1st also dvobrs.le~hrrhl~:g ~:;r B~ispiele dieser Tempel den von Amada Pfeiler-Umgang" zu sehen un el u za 

nieht mit zu reehnen. . . . . d' Z't der 19 Dynastie, denn der "temple du Mit dem naehsten BeispIel kommen WIr ll1 Ie el . 
nord", 

die zweite Kapelle mit Pfeiler-U mgang auf Elephantine, 
(Blatt 21, unten links) . 

. , II setzen sein Er la g - denn heute (1935) haben wlr 
durfte etwa in die Zeit Ramses . zu N . h et etwa auf 2/ der Inse11ange und von 

h 'hm gesehen - von an geree n 3 

keine Spur me r von 1 I Ib't Tempel du nord" ist also ein von den fran
o an gereehnet etwa auch auf 2/3 der nse drel e. '.' . e wI'rkll'ehe Lage bezeiehnen als ihn 

'1 b Name er wemger sem 
zosisehen Gelehrten 11m gege ener 'd ' 11 All s was davon iiberliefert ist, besehrankt 

d t Ie du sud" untersehe1 en so. e , 1 d 
von em " emp. G d'B bst zeichneriseher Wiederherstel ung un sieh auf die kurze Besehrelbung und den run 3rl ne 

zwei Ansiehten des Zustandes von et;a I~OO.. Langseite daran ansehlieBend eine Saule 
Erhalten waren damals nur ? Pfel er e~.emenSt"t en gehorige Wand des Kernbaus. Da 

der einen Sehmalseite und fast die ganze zu Ie sen u z 

1 nt de diametre m oyen" ist ein Sehreibfehler GA UTHIERS~. .. 
2 ,,0 m 4

0 

ee . unter den mit Zahlen b ezeiehneten Bruehstiieken llleht erwahnt. 
A. a. O. S. 133, Bl 58 2-4 und DENoN, Voyage, B I. 63, 2 u . 65, 2. 3 D eser. Ant. (Text) I, 195 u. I, . , 
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an den Kapellenrest nubisehe Wohnstatten angebaut waren, wurde nicht versucht festzustellen, 
wie hoch der wahrscheinlich doch vorhandene Sockel war. Nach den gezeichneten Ansichten 
braucht er nicht hoch gewesen zu sein , wie es auch die Wiederherstellung der einen Langseite 
angibt, bei der ubrigens die kleinen Treppen zu beiden Seiten vergessen sind. Die Kapelle hat 
einmal ganz der sudlichen geglichen,l so daB eine Wiederholung der Beschreibung nicht notig 
erscheint. 

Die einzige Saule, die noeh vorhanden war, wird als Papyrusbundelsaule mit "abgedrehtem" 
- uni et sans eotes

2 
- Doldenkapitell geschildert. Schon danach wurde ich die Kapelle in 

die Zeit nach der 18. Dynastie3 setzen, selbst wenn DENON in der groBeren Ansieht nichtauf 
die Auflagerplatte der Saule in einen Konigsring Ra(messu eingeschrieben hatte. Da DENON 
auch zur Zeit, wo er seine Skizzen auf Kupfer ubertragen lieB _ d. h. vor 1802 -keinen Konigs
namen richtig lesen oder gar richtig schreiben konnte, ein richtiger Name aber in seiner Zeich
nung dasteht, so konnen wir schlieBen, daB dieser Konigsname wirklieh an dieser Stelle, wo ihn 
DENON nachgezeichnet hat, stand. Auch v. MINUTOLI4 gibt auf dem von ihm aus dieser Kapelle 
dargestellten Bilde den Namen Ramses' II. und sogar seiner Gemahlin Nefret-eri Mer.t-n-Mut, 
die vor Sethos 1. und der Tragbarke des Chnum ihr Sistrum ertonen laBt. Diese "Kapelle mit 
Pfeiler-Umgang" ist also von Ramses II ., vielleicht noch zu Lebzeiten seines Vaters Sethos' 1. 
erbaut und war wohl dem Chnum von Elephantine geweiht. 

DENON gibt nun noch eine "Kapelle mit Pfeiler-Umgang", von dem seine, wie er selbst 
sagt, in groBer H ast gefertigte Ansicht und seine Angaben, die man kaum Beschreibung nennen 
darf, die einzigen Spuren sind, die auf uns kamen. 5 Selbst den Ort, wo die Kapelleeinst ge
legen hat , wage ich nach DE NONS Beschreibung nicht genauer anzugeben. Andere Gelehrte 
des franzosischen Zuges haben den gleichen Ort besueht, da sie Gebaude von dort _ oder aus 
der Nahe - aufgenommen haben, die DENON auch kennt. 6 Aber diese "Kape11e mit Pfeiler
Umgang" kennt nur DENON, wenigstens ist mir auBer der seinen keine andere Erwahnung be
kannt. 

Nach DENON lag 

die Kapelle mit Pfeiler-Umgang gegeniiber Esne 

von den ubrigen Bauresten dort entfernt, also - wie auch die beiden E lephantine-Tempel _ 
Vor del' Stadt odeI' doch wenigstens auBerhalb der Tempelumwallung. Erhalten war damals 
noch der Kernbau mit geboschten AuBenwanden , Eckrundstaben und Hohlkehlgesims. Der 
Tur in der einen Schmalseite wird auch eine in der anderen entsprochen haben. Von den 
Saulen der dem Beschauer zugekehrten Schmalseite des Umgang liegen einige runde Trommeln 
noch am Boden. Sonst sind in der von DENON gezeichneten Ansieht nur noch auf der einen 
Langseite ein Pfeiler und die Brustungen dazu zu sehen. Der Eckpfeiler hat auch Kanten-

1 Die Ansieht bei DENoN, a. a . 0., BI. 65, 2 a uf der man eine Angabe des umlaufenden Hohlkehlgesimses 
in H6he d er Briistungsoberkanten (s. D eser ., Ant. I, B I. 58, 3) wahl h iitte seh en mussen, zeigt niehts davon . 
S. dazu die oben b ei der siidliehen Kapelle ausgesproehenen Zweifel. 

2 Deser. a. a. O. (Text ) I, I96. Abbildung b ei DENoN, a. a. 0., 1 B I. 60, 4. 
3 Vgl. BORCHARDT, P flanzensiiule, 34. 

• v. M INUTOLI, Reise zum Tempel des Jupiter Amon, BI. 23, 2. 

5 DENON, a. a. O. I B l. 75, 1 u. 2, 196 . 

6 DENON, a. a . O. I, BI. 75, 3 u. BI. 97, e; Deser. Ant. 1 BI. 84, 1,89 u. 90. 
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rundstab. Yom Hauptgesims uber den Pfeilern ist nur der Rundstab noch vorhanden, die 
Hohlkehle ist bereits herabgesturzt gewesen, als DENON zeichnete. Was er von der Dach
dec kung gibt, entspricht dem, was wir von den Dachern dieser Kapellen wissen. Uber dem 
Kernbau liegt das Dach ein wenig tiefer als uber dem Umgang. Das Loch in der Seite des 
Kembaus durfte keine ursprungliche Tur, sondern irgend ein Durchbruch sein. Eine Zeit
bestimmung wage ich nach der DENoNschen Zeichnung nicht vorzunehmen. 

Wir kommen nun an das letzte Beispiel dieser Art von "Kapellen mit Pfeiler-Umgang", 
gleichzeitig auch eins der letzten Bauwerke, das in Agypten unter einem einheimischen 

Herrscher errichtet worden ist, 

die Kapelle mit Pfeiler-Umgang vor dem Osttor von EI-Kab. 
(Blatt 23) 

AuBer kurzen Angaben uber sie und ihre Lage l scheint bisher nichts uber sie gedruckt worden 
zu sein, obwohl sie vor 40 J ahren schon sorgfiiltig untersucht worden ist. 

Fiir das hier Folgende stand mir erstens eine gute Aufnahme von SOMERS CLARKE zur Ver
fUgung, die er am 6. 12. 1896 gemacht und mit einem druckfertigen Texte versehen hatte. 
Fur die Gute, mir diese Unterlagen zuganglich gemacht zu haben, habe ich SIDNEY SMITH 
vom British Museum zu danken, dem der wissenschaftliche NachlaB von SOMERS CLARKE uber
geben worden ist. Dann lag eine schnell gefertigte, aber richtige Skizze von mir von: 15. II. 

190 5 vor, die einige MaBe und auch Einzelheiten fUr die Ziegelumfassungsmauer gIbt, und 
endlich eine genaue Aufnahme von RICKE vom 14- I. 1933 nebst Notizen von mir vom 
gleichen Tage. Was also der Speicherbau von Esne seiner Zeit nicht verschlungen hat, durfte 

danach festgehalten worden sein. 
Die Kapelle lag rd. 50 m vor dem Osttor der groBen Umfassungsmauer von El-Kab, mit 

ihrem Zugang aber nicht diesem Tore zugewandt, sondern im rechten Winkel dazu nach NW, 
so daB die Langsachse mit der Ost-AuBenmauer von El-Kab gleichlief. Der GrundriB der 
Kapelle ist auf dem Oberlager ihrer Grundmauern, die heute noch vorhanden sind, klar und 
scharf aufgerissen, nur an der nordlichen Schmalseite fehlte die oberste Grundmauerschicht 
und also auch die Aufzeichnung. Aus dem Verlauf der Grundmauern dort kann man schlieBen, 
daB hier eine Freitreppe, ein wenig schmaler als der Kernbau, einst gesessen hat. 

Der Kernbau war, da der Umgang an der Hinterseite geschlossen war, kein Durchgangs
raum, sondern hatte nur in der vorderen Schmalseite eine Tur, ganz wie wir es bei der Kapelle 
Thutmosis' III. im N von EI-Kab auch bemerkt haben. Als Erklarung dafUr konnte man 
sich neben dem fruher dazu Gesagten auch ausdenken, daB beide Landungskapellen nicht 
senkrecht zu einem Kanal gelegen hatten, sondern zum Ufer gleichgerichtet. Aber von diesen 
vielleicht vorhanden gewesenen Kanalen bei El-Kab wissen wir nichts, wir wissen nicht 
einmal, ob die Festungsmauer etwa einen wenigstens bei Hochwasser gefullten Wassergraben 

vor sich gehabt hat. 
Der Kernbau hatte, wie man nach einer Aufzeichnungsspur an seiner Ostecke annehmen 

darf, Eckrundstabe. Unter der Mitte seines FuBbodens ist ein von d.en Pflasterplatten heute 
nicht ganz bedeckter Hohlraum in den Grundmauern ausgespart, etwa ein Versteck fUr Tempel
schatze in unruhigen Zeiten (?). DaB die Wande des Kernbaus auBen ein wenig geboscht 

1 Journal 8 (1922),4° [SOMERS CLARKE] u. BI. 4 [GREEN]. 
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waren, sieht man an dem Querschnitt seines Hohlkehlgesimses, von dem einige Bruchstucke 
herumliegen. Diese Bruchstucke zeigen auch, daB an der Stelle, die auBen beim Kernbau das Ge
sims hat, innen ein Fransenfries (Mr) sitzt, vgl. Elephantine-Sud. Seit der Kapelle Thut
mosis' III. vor dem MR-Tempel in Karnak bis in diese letzte Zeit der agyptischen Geschichte, 
d. h. in rund 1000 Jahren, hat sich also auch kaum die ubliche Verzierung dieser Kapellen ge
andert. Das Beharrungsvermogen der agyptischen religiosen Baukunst ist eben sehr groB. 

Die Bruchstucke des erwahnren Gesimses zeigen auch, daB die Dachlage bei dieser Kapelle wie 
bei ihren alteren Schwestern war. Das Umgangsdach lag etwas hoher als das des Kernbaus. Die 
Umgangspfeiler - 4 an den Schmal-, 5 an den Langs-Seiten - hatten rechteckige, nicht ganz 
gleichseitige Grundrisse, die vier Eckpfeiler dagegen winkelformige, wie wir sie sonst von den 
"Geburtshausern" her kennen. Ein Block eines solchen Eckpfeilers, nur 35 cm hoch, den ich 
nach der Richtung, in der in dem Bilde darauf der Konig gebt, auf die Sudecke des Umgangs 
setzen wurde, zeigt an der AuBenseite, nach der Stadt zu, vertiefte, an der Innenseite, nach dem 
nachsten Pfeiler der Schmalseite zu, erhabene Inschriften und Bilder. Die Bilder stellten die 
an solchen Pfeilern ublichen BegruBungsszenen dar. 1 

Ob diese Kapelle in der Vorderansicht wie andere ihresgleichen auch zwei Saulen rechts 
und links vom Eingang hatte, ist nicht festzustellen. J eden falls ist keine Spur und kein Stuck 
einer Saule heute noch nachweisbar. 

Wie die Kapelle Thutmosis' III. im Norden von El-Kab, so war auch diese von einer Mauer 
aus lufttrockenen Ziegeln umgeben. 2 

Die Zeit des Baues ist annahernd sicher. SOMERS CLARKE sah noch einen Block mit dem 
Konigsnamen N ectanebos' r.a Da aber SOMERS CLARKE das Konigsschild selbst nicht gibt, 
so darf man wegen der damaligen Unsicherheit in der Zahlung zweifeln, ob der heute als Nec
tanebos I. geltende Konig (N(jt-nb.f - Ijpr-ki-r') gemeint ist. Das Suchen nach Grundstein
beigaben, wohl durch QUIBELL, war vergeblich; man kann also zweifeln, welcher Nectanebos 
der Begrunder des Baues war. Man wird aber immerhin wohl sagen konnen: Geweiht von einem 
der beiden Nectanebos der Geier-Gottin Nechbet von El-Kab, wobei man unter dem einen 
Nectanebos wohl den meinen konnte, bei dem man ein Kronungsjubilaum fUr moglich halt. 4 

1 Dieser Pfeiler zeigte an der Stadtseite einen Gatt von rechts (S), den Konig von links (N), und auf der 
dem nachsten Pfeiler zugekehrten Seite unter einem nach rechts (N) fliegenden Geier mit dariiber stehender 
Inschrift (die Gottin N!;b.t von El-Kab ...... ) den Konig auch nach rechts (N) und wahl einen Gott nach 
links (S). 

2 GroBe: 17 x 35 x 14 cm; 5 Schichten + 5 Lagerfugen: 74 cm und 5 Kopfe + 5 StoBfugen: 93 cm. 
So nach meinen Messungen vom IS. 11. 1906. SOMERS CLARKE gibt in der Aufzeichnung zu seiner Aufnahme 
von 1896 die ZiegelgroBe mit 18 x 38 x 13 cm an und fiigt noch hinzu: "The wall is unusually thin for a 
brickwall in Egypt beeing but 80 at the base. . . . . . . . . . . .. The walls are planted on the hard surface of the 
desert, without any trenches beeing prepared to receive them: but, in fact, the desert itself is so firm and hard 
as to make an excellent foundation without excavation". 

3 Derselbe Block schien noch 1933 zur Halfte vorhanden zu sein, vom Konigsring war aber durch Ab
spaltung des unteren Blockteils nur noch der obere Rand sichtbar. 

4 Die Uberlieferung gibt jedem der beiden Nektanebus rd. 18 Regierungsjahre, was richtig sein diirfte. 
Ob einer der beiden vor seiner Thronbesteigung schon Anrecht auf die Regierung gehabt hat und daher sein 
Jubilaum vor seinem 30. Regierungsjahre feiern konnte, das zu beurteilen fehlt jeder Anhaltspunkt. - Aus 
den Familien-Angaben auf dem Berliner Sarg Nr. 7 (SETHE, Urk. 2, 26) scheint mir auch nichts weiter hervor
zugehen als, daB der General Nektanebus ein Urenkel eines Taos ( ?) war, dessen eine Tochter Nektanebus 1. 
geheiratet hatte. 
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B o r c hard t , T em pel m it Um gang 

Damit haben wir nun die "Tempel mit Umgang" in ihren verschiedenen Unterarten, die 
sich sichtbar durch die Formen der Umgangsstii tzen unterscheiden , von der 3, bis zur 30. Dyna
stie, also iiber rund 3000 J ahre hin, verfolgt, wobei wir nicht gerade groBe zeitbedingte Ande
rungen feststellen konnten, t rotz der groBen Zahl von Beispielen, die zur Behandlung heran
gezogen werden konnten. Man muB sich aber bewuBt sein, daB diese uns groB scheinende 
Zahl von Beispielen nur einen kleinen Ausschnitt bildet aus der Fiille, in der diese "Tempel mit 
Umgang" in der agyptischen Baukunst einst vertreten waren . 

DaB die Zahl der " Tempel mit Umgang" besonders groB gewesen ist, lieBe sich auch aus 
einzelnen Resten, die hier und da aufgetaucht sind, nachweis en ; allerdings sind diese Reste 
meist nur den " Kapellen mit Pfeiler-Umgang" zuzuteilen, und auch da ist Vorsicht bei der 
Zuteilung geboten. Wand- oder Bildstiicken wird man in den allerseltensten Fallen mit Sicher
heit ansehen konnen, ob sie aus einem "Tempel mit Umgang" stammen. Selbst ein Bild mit 
einer Geburtsszene braucht noch nicht aus einem "Geburtshause" zu kommen, und auch die 
bekannten Jubilaumsbilder sind durchaus nicht nur auf die " Landungs- oder Barken-Kapellen" 
beschrankt. Ebenso scheiden die Pflanzensaulen und die abgekanteten kannelierten Saulen 
als Erkennungszeichen aus. Selbst die Pfeiler mit den BegriiBungsbildern werden nur in 
e i n ige n Fallen auf das friihere Vorhandensein einer " Kapelle mit Pfeiler-Umgang" hindeuten. 
"Pfeiler mit BegriiBungsbildern" sind namlich durchaus nicht nur auf die "Landungs-, Halte
oder Barken-Kapellen" beschrankt, was die nachher folgende kleine Liste noch deutlich machen 
wird. Man wird daher gut tun, aus einem Pfeiler mit BegriiBungsbildern nur dann auf eine 
" Kapelle mit Pfeiler-Umgang" zu schlieBen, wenn an dem Pfeiler auch Spuren der Schrank en 
vorhanden sind, was nur in den allerseltensten Fallen sich zeigen lassen wird, da das schon 
eine recht vollkommene Erhaltung des Fundstiicks voraussetzt. Und auch der Schranken
ansatz ist kein untriigliches Zeichen fiir die Zugehorigkeit zu einer der hier besprochenen 
" Kapellen mit Pfeiler-Umgang" . Giebt es doch im Ramesseum auch Schranken zwischen Pfeilern 
mit Jubilaumsbildern . Allerdings haben die Schrank en dort nicht den Querschnitt der Schran
ken unserer "Kapellen mit Pfeiler-Umgang" . - An den hierunter aufgezahlten Stiicken sind 
Schranken, soweit ich sehe, nirgends zu sehen . Es diirfte daher ausreichen, sie ohne genauere 
Angaben , nur nach der Zeit geordnet, aufzuzahlen ; irgendwelche Vollstandigkeit zu erreichen , 
ist dabei nicht beabsichtigU 

Pfeiler Pepy 's II . in seinem Totentempel in Saqqara-Siid2 

Senwosret 's 1. aus Karnak3 

Senwosret's 1. aus Karnak mit angelehntem Standbild4 

1 Dabei soIl anch nich t u n t ersucht werden, ob auf d erartigen Pfeilern, die aus dem T empel eines bestimm
t en Gottes stammen, etwa nu r dieser und seine im gleichen T empel mitverehrten Nebengotter d argestellt 
werd en , und ob auf d en aus " JubiHium shaIlen" oder von " L a ndungskapellen" stammend en so gut wie aile 
Gotter Agyptens auftret en . 

2 Anna les 27 (1927), 56 u . B I. 3. 
3 Kairo Ausst. N r. v on 1936 : 265, im Erclgesch oJ3, Raum 2f. T eila bbildung im Guid e 1912 , 90 Abb. 26. 

Die begruJ3enden Gotter sind : P ta h, sudlich d er Ma uer , Deb eJ:lti von ' I n.t, Atum der IJ:.t ': .t und Am on, d er 
Stier seiner Mutter a n d er Spitze d er Gotter. Das Jub ila um ist erwahnt, seine Ord nungszahl aber nicht er
halten . 

• K airo Ausst. N r. von 1936 : II, im ErdgeschoJ3 Raum 4S. Das BegruJ3ungsbild au f d er I. Seite stark 
zerst ort, auf der r. Atum und Amon-Ra genannt, R uckseite z . Zt . nicht sichtbar, d a cler Pfeiler gegen einen 
d es Museumsbaus gestellt ist . Das Standbild tragt die weiJ3e K rone , 

K apellen mit P feiler -Umgang - Zusammenfassung 

Pfeiler Thutmosis' 1. in Der el-bahril 

Thutmosis' III . bei seiner Hathorkapelle rechts hinter dem Menthuhotep-Bau2 

Thutmosis' III. im Hofe von Buhen3 

Amenophis' II. in Elephantine4 

Thutmosis' IV. im vorderen Teil des Tempels von Amada5 
Thutmosis' IV.(?) in Elephantine6 
Ramses' II. im Ramesseum mit angelehnten Standbildern.7 

I~ dieser Liste kommen nur lange regierende Konige vor oder solche, von denen wir wissen 
daB Sle Jubilaen gefeiert haben, also mindestens das 30. Jahr nach ihrer Ernennung zum Thron~ 
folger erle~t haben. Man darf daraus den SchluB ziehen, daB solche Pfeiler entweder nur bei 
Bauten, dIe zu den Jubilaen errichtet wurden , Verwendung fanden oder nur an Bauten von 
Konig.en, die bereits ein Jubilaum hinter sich hatten. Diese Pfeiler sind also gewissermaBen 
Auszelchnungen fiir lange regierende Herrscher. 

Nac~dem wir so die "Tempel mit Umgang" mit allen Einzelheiten ausfiihrlich besprochen 
haben, 1st es wohl angebracht, eine kurze allgemeine 

Z usammenfassung 
der Ergebnisse unserer Arbeit hier am Ende anzufiigen. 

Die Teilung in drei Unterarten ergibt sich schon rein auBerlich durch die Art der Stiitzen : 
1. mit Pflanzensaulen-Umgang, 
2. mit Saulen-Umgang und 
3· mit Pfeiler-Umgang. 

Diese drei Arten sind auch nach ihrer Bestimmung verschieden, sie scheiden sich in 
1. "Geburtshauser ", 
2. Gotter-Tempel und 

3· "Landungs-, Halte- oder Barken-KapeUen" . 

Di~ Entstehung liiBt sich bei diesen Unterarten nur wahr sch einli ch machen, niimlich 
bel 1., den " Tempeln mit Pflanzensaulen-Umgang" , aus vorgeschichtlichen, fiir Geburt und 

erste Aufzucht von Kindern bestimmten Mattenhiitten, die unter besonderem 
Sonnendach standen, 

1 Mittlere Pfeilerha lle . Die zwei Inschriftzeilen m it "Erstes JubiIaum usw." uberal! iortgekratzt aber 
noch gut erkennbar. Im N -Teil z. B. am 2. , 4. , 6. u. S. Pieiler der inneren R eihe von N . an gezahlt, Thut
mos~s I. , usw .. o hne Auskra t zung, wahrend h ier Amon in Auskratzung, aber wied erhergestel!t, steht. 

.. . Bruchstucke mIt " erstes Mal d es Jubilaum s" u nd Stucke von zwei P feil ern m it BegruJ3ungsbildern mit 
KOlllgsschildern T hutmosis' III. liegen a n der S. -Grenze der H a thor- K uh-KapelJe 

3 S. MACIVER-WOOLLEY, a. a . O . BI. Sb . . 

4 H eute (1933) im H ofe d es kleinen Museums a uf Elep ha ntine . Der Nam e A m enophis ' II l'st " b . 
.. It (Th . . u er elnen a eren utmoslS III ?) geset zt. 

5 S. GAUTHIER, Amada, B I. 3 IA . 

6 Heute (1933) auf ? er N-K~nte der Gru ndma uern des graJ3en Chnumtem pels. Konigsname nicht er 
halt~n, aber nach d em StI! wahl fhutmasis IV. "Erst es Ma l d er Wiederho!ung d es Jubilaums" erwahnt. 

. DIe Pfeller 111 d er Vord erselte des elgentlichen Tempelhauses - 2. Haf W-Seite _ , vor denen die Stand-
brlder stehen, haben zwar die Erwahnung d es " ersten Ma les des Jubilaums" , aber keine BegruBungsbi!der. 
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Borchard t, Tempel mit Umgang 

bei 2., den "Tempeln mit Saulen-Umgang", vielleicht aus ahnlichen durch Sonnendach 
ausgezeichneten Htitten und 

bei 3., den "Kapellen mit Pfeiler-Umgang", aus der Jubilaums-Pfeilerhalle der Konige. 
Alle drei Arten haben das Gemeinsame, daB bei ihnen tiber dem an sich schon tiberdachten 

Kernbau ein zweites, hoher liegendes Dach liegt, das dem Anscheine nach nur auf den Sttitzen 
des Umgangs auBen ruht. 

Bei der ersten Art findet man eine gewisse Ahnlichkeit zwischen dem Umgang mit seinem 
tiber dem Kernbau fortgehenden Dache und den "Kioske" genannten Hallen, die nur die Saulen 
des Umgangs mit ihrem Dache, ohne den Kernbau darunter, aufweisen. Hier konnte man 
sich einen beweglichen Kernbau hinzudenken, die bei Umziigen unter dem "Kiosk"-Dache 
kurz haltende Gotterbarke mit dem Schrein darin. 

So ergibt sich eine gewisse gleiche Entwicklung zweier der hier behandelten Arten: 
Die Jubilaumshalle mit dem Thron in der Mitte ware eine "Kapelle mit Pfeiler-Umgang" 

ohne festen Kernbau und der "Kiosk" mit dem voriibergehend darin Halt machenden Gotter
schrein ein "Tempel mit Pflanzensaulen-Umgang" ohne festen Kernbau. 

Dber einen Zusammenhang der agyptischen "Tempel mit Umgang" mit den griechischen 
Peripteraltempeln, die mit unserer zweiten Unterabteilung, "Tempel mit Saulen-Umgang", eine 
vielleicht zufallige, aber keineswegs abzuleugnende Ahnlichkeit haben, wird man sich eines 
jeden Urteils enthalten mtissen, bis einmal tiber die Entstehung der griechischen Peripteral
tempel etwas Greif- und Haltbares erarbeitet worden ist. 
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