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EINLEITUNG
Vor nl1nmehr fast zwei Menschenaltern hat ADOLF ERMAN di e Institution d es
thebanischen Gottesweibertums, der bis dabin kaum Beachtl1ng geschenkt worden
war, in einer gHinzenden kleinen Abhandlung 1 dargestellt. Er hat in dieser Abband lung das Gottesweiberlum mit dem Konigtum eine rseits und dem Reichgotte
Amun andererseits in Verbindung gesetzt: ein Entwurf, del' noch hel1te in voller
GiHtigkeit besteht. Die Abhandlung en thult gleichzeitig eine Teiliibersicht tiber die
geschichtliche Entwicklung diesel' Institution im Laufe von elwa tausend Jahren.
Al1ch spater hat Erman 2 sich wiederholt mit diesem Problem beschiiftigt, ohne jedoch
die ausfiihrliche Behandlung, die er ihm zugedacht hatte, durchfiihren Zl1 konnen.
Zweck del' vorliegenden Untersuchung ist daher ein Versuch, auf Grund del"
Geschichte del' Gotlesweiber - d. h. del' Frauen, die entweder einen ocier mehrere
der Tilel

*,

9 'V, 9
9 c:::=;:.
10 10 10 I

»Gottesweib«, »Go ltesanbeterin«, »Go tteshand«, gefiihrl

haben - die religiose und politische Rolle dieser Institution zu beleuchten. Um zu
diesem Ziel zu gelangen erscheint es zweckmiissig, a nh and des erreichbaren Materials
zunachst die Personen der Gottesweiber illl Rahmen ihrer Zeit darzustellen.

Kapitel I.
Die Geschichte der Gottesweiber.
Abschnitt 1.
Die Personen.
a) Die Gottesweiber del' 18. Dyn.
1.

C~ ~J A~11:lOtep

I. Mutter des Konigs AJ:tmose und de .. Konigin AJ;t-

mes-Nefertere. Der Titel ist fUr diese Konigin del' 17. Dyn. nur aus der Zeit
Thutmosis' d. I belegt 3 .
1 Als »Be merkungen « Zli G. Schweinflll·th, Alte Ballreste lind hiclooglyphisch e In sc hrillen ill Uadi
Gazus: Abhand lun gen d. Kg!. Akad. d. Wiss. zu Berlin 1885. Unten als EHMAN, Ua di Gazus zitiert.
2 Ein Gedanke, del' ihn, wie er mir selb st erziihlt hat, bis ins hohe Alter bcseh 'i ftigte.
3 Ur ic IV S. 30. 1m Folgenclen ist, wenn nichts ancleres bemerkt wit·d. Gauthier, li vloc des rois
II - IV, die Quelle.
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Nr. 1. C. E.

2. (

--=--- m6

Q

J
J

~~
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Toehter der vorigen. Gemahlin und Sehwester des Ko-

nigs Al;1mos e. Mutter des Konigs Amenhetep I.

C~ ~ ~ ~ ~

3.

Q

Meret-Amun I. Toehter der vorigen. Mit dem Bruder

~ ~ ...:::Q>- als dessen Gemahlin da rgestellt. 1

C~ ~ ~ J

4.

Sat-Amun. Toehter vo n 2. Sehwester der vorigen. Mit der

Mutter und Amenhelep I als dessen Sehwester und Gemahlin dlill'gestellt. ~ Sie
tra gt den Tilel

~ ~ . J ung

J

(~ ~ mr

5.

gestorben.S

Sat-Kames. Toehter vo n 2. Sehwes ter der vorigen. Mit der

Mutter und Amenhetep I als dess en Sehwester und Gemahlin dargestellt. 4 Sie
tra gt den Titel
6. (

--=--- ~J

~ ~.

30jahrig gestorben .5

Al;1l:lOtep II . Toehter von 2. Sehwester der vo ri gen. Gemahlin

d es Konigs Amenhelep I. Mutter del' folgenden.

C

--=--- m

7.

--+t-

~

J

AI;tmes-nebt-ta. Toehter der vorigen. Gemahlin des Halb-

bruders Thutmosis 1. Mutter der folgenden.

iJ
Co666J
C~ ~

8.

Ha tscheps ut I. Toehter del' vo ri ge n. Gemahlin des Ha lbbrud ers

Thulmosis II. Mutter der folgenden.
Neferu-re c. Toehter der vori ge n.G Sie trag t den TiLel

9.

I

Rruchstlick eine r Stele mit d e r In sc hrift

~~ 1...
A~ =
:J:?=11d
~ ...:::Q>- TI
=-=

~~

niehl.

'CI9I (n~ hJ
E5

lind

Q

MNVV\

\

Roedel', Herm opo li s S. 39 . Sa-pa il', d er hier auch als Vers torbe nel' bezeiehnet ist, sta rb, wie so n st
nachw e isb~lI',

oh ne di e Kii ni gswlirde erl angt zu h abe n. Die Belege fur Nleret-Amun bei Ga uthi er , li v l'e

des rois II S. 192/ 3 mit dem Titel

~~

ge h iiren s ich er

ZlI

Meret-Amun II, s. unten Nr. 1l.

Lacau, sle les 34029.
Kindersarg, Maspero, m o mi es roya les S. 538.
4 Brit. Mus., Hi eroglyp hic texts VI 33, vgl. auch Gauthiel', li vre d es rois II 194/ 5.
• s. Maspero, op. cil. S. 542.
U iiltcs te Tochter, s. Ga uthi er II S. 251.
3

7

Das Goltesweib des Am un .

Coi ~ ~ J
C~ ~ ~ ~ ~ J
CD~ ~~J

10.

0.

Me ret-Rec-Hatschepsut II. Tochter vo n 8. Gemahlin des

Halbonkels Thutmosis III. Mutter des Konigs Amenbetep IJ.1

11.

0.

Mel'et-Amun II. Tochter Thutmosis d. III. und Meret-Re c.

Gemahlin des Konigs Amenhetep 11.2

12.

Mut-em-Wja. Gemahlin Thutmosis d. IV. Multer Amen-

hetep d. IlL S
Damit erlischt die Reihe del' Gottesweibel' del' 18. Dyn. '"
b) Die Gottesweibel' del' 19. Dyn.

C~o. OJ

13.

Sat-Re c. Gemahlin Ramses I. Mutter Sethos d. 1. 5

CDj;> ~ ~J
CD~ 1 ~~V~J

14.

Tuj. Gemahlin Sethos d. I. Multer Ramses II. 5

15.

Tausert. Gemahlin des Konigs Siptah.

6

s. Daressy, fouillcs de la Vallee des l'ois 24112 . Darstellung der Konigin mit Amenhetep ll .
Die diesbez liglichen Schltisse bei Wiulock, tomb of Mel'yet-Amun S. 61 / 2, miissen richtig sein. Das
Alter der dort behandelten Meret-Amun II (nach dem Befund del' Mumie etwa 50 Jahre) macht cs unmoglich, dass s ie, die Mel'et-Amun des Hathor-Schreins (Navi lle, XI Dynasty temp le at De il' el-Ba h ari I
pI. XXV III B), mit del' Meret-Amun I (Nr. 3) identisch ist.
J

2

3

Sie tragt d en Titel

~~

nicht, und d el'

1~-Titel

ist fUr sie nul' in dem e incn Fail e del'

Ann ales VIII S. 46 belegt, dort abel' j edenfalls nicht versehentlich.

.

• ({onigin Teje tragt in vielen Belegen den Titel nul' se hl' zweifelhaft ausgcdriickt

C1~ ~ ~J
C ~ ~ AJ

Vernier, Bijoux no. 52173, del' eine Fehlschreibung fOr

sind in Aeg. lns c = n aus d en kg!. Museen
und

0.

Ll

Zll

1~ ~
'

~ ~ ~ naheleg t. - Ende~es NR

Berlin II S. 192 die Gotteswe iber

C~ ~ ~J

mit del' nachsten Verwa ndtschaft Ahmes I. und Ahm cs-Nefretcrc (Nr. 2)

zusam m e n dargestellt. Viell eicht si nd es, wie 3-6, Tochter derselben und wie diese als zuklin fti ge
Koniginnen bezeichnct. Ihre Geschichte ist uns abel' bis j etzt unb ekannt.
Sie triigt den Titel

~~

nicht.

• Sie triigt den Titel

~~

nicht. Dass sie jedoch als Toc hter Seth os II. aufz ufassen se i, vcr-

5

sncht Petrie, history III p. 122, wenn auch nicht allzn iiberzeugend zu beweisen.
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c) Di e Gottesweiber d e r 20 . D y n.

1~

16.

(1 ~ ~ ~J

GotlesanbeLeiin T ent-Ip el

1
•

17.

(1 ~]~~JTochterRal11sesVIundderK6nigin (~~ c:=::> j l~I'-1r

18.

].8

d) Di e Gottesweiber d e r 21. Dyn.

(O ~ U J

19.

,(

0

~~J

Maat-ke-reC'-M ut- em-hat. Tochter des Konigs

Psusennes I von T a nis. Gel11ahlin des Hohenprieslcrs und Konigs Painozel11 I. i1
20. E ine Tochter der 2. Konigin Painozem des 1. 5 Ihr Name ist ni cbl in die er
Verbindung genannl. Sie b at den Titel

I

'+ ~ gefllhrL

6.

1m Chon s-te mp el (Ree. XXXII 88) auf clem vo n Hamses IV ausgefti h,·ten Tei 1. S ie triigt dort nUl'

d e n Tilel

1 ~· Die MOgliehkeit, s ie in der [{ oni gi n (

*]. ],1~ ~ /!l J
0

0

wiederzuel"l;ennen,

wie Gauthier, livre d es rois III 227, angibt, ist gegebe n, und zwar nieht nur aufgl"Und des 'amens Tentape t, so nd em aue h autg rund des Titels @* Q

'+ ~

=

dwJ.wl, den d iese I{ oni gin , die

und

'+ ~ '~

gena nn t wird, nieht abe r ll I{ on igsm utter « ode.' ll Gottesweib«, in der gleie h en enge n Verbindung mit ihrem
Na m e n tragt wi e z. B. spa te r Nr. 18 den Tite l
2

Mit dem Titel

1'V'+
o

0

~~
~
~

1::

und di e Koni gin

~

den Tite l

I ~J ~ *.

a uf e in e ,' Statuettc Ramses V I. Legrain, s tatu es 42 153. Wahr-

sc heinli ch a lso se in e Mutter.
3

Sic wi rei n icht

'+ ~ gcnannt.

Petr ic, hi sto ry III S. 174 u. 0., w ie auch Gauthier, op. cit. III 20 1,

nimm t an, dass s ic d en I-I ohenpl"i es te r Amenhctcp gch cirut et h at, und beide ziehen di e gesch ichtli ch en
Sc hl iissc daraus, ohn c jedoch den ge rin gs tc n Be wc is daW,· e rbrin ge n zu konn en. Die Eltern der P"inzessi n wC "den ll Vater (bezw. llM utter«) d cs Go tteswcibes« genan nt, Petrie, I{ optos pI. XIX .
4

Sie triigt a ll ge m ei n dCll Titel

r,

Di e I{(ini gin

\{o ni gswe ib cs« bezw.

'+ ~ ,

( [§J ~ * ~J

» ~ll1tter

den Titel

'+ ~

a ber nur auf ih re ,' G,·u b'lllsstattung.

ne nnt s ic h ll Mutte r des GoUcswcibes und des g"osse n

der Gottesa nb ete l"in « a uf ihre,' G,·aballsstatt un g.

Ais koniglicher Gatte kommt wohl nur Men-ch e per-rcc in Frage, der demzufolge, wie scin Vnter
Painozem I, zwe i F.-allcn hatte, e ine mit dem Titel »oberstes J{ebsweib des Amun« lind die a nde ,'c mit
dem Titcl »Go tleswc ib (bez\\,. »Gottesan beterin «) des Amun «.
U
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=J

21. Eine Toehter der Konigin Iset·em ·eheb II und des Hobenpriesters und Konigs
Men-eheper· re c1

(1: ~

Hent-taui IL2

e) Die Gottesweiber del' 22. Dyn.

( 0~~Y~~J

22.

oder(

0~I==rU~sJ

Karoam. Viel-

leieht identiseh mit der folgenden.

(~~ o~~J (O~I==rU~::::J

23.

Al11un-Mut-em-bat

Meret-Mut-Karomama 3 .
f) Die Gottesweiber del' 23. Dyn.

J (~ I==r ~ ~ ~J

(~~ ~ L) to

24.

Chenem-ib-amun, Sebepen-

(y ~ ~oJ.

we pet II. Toehter Osorkons d. III Sa-isH und del' Konigin

Sie nennt sieh »Mutter« der folgenden, triigt aber den Titel

+~ niehL

g) Die Gottesweiber der 25. Dyn.
25. (

0

~666B J (~ ~ ..c:9>-6rJ·

Chaj -neferu-Mut, Amenirdis. Toeh-

ter des Konigs Kasehta, geboren von der K6nigin (

J.

!!ii ~ : ;

Sie nenn t

Sehepenwepet II ihre »Mutter«, d.1. Adoptivl11utter, und sieh selbst »Mutter«
der folgenden, tragt aber den Titel

1

Isit-ern-beb II wird

+~ niehL

(0 ~ 1~ ~ ~J
MMM

2 Die 2. Tochter der Isit-ern-cheb II., Hent-ta ui, wird e her mit der
tisch sein als mit dern »oberstcll Kebsweib« He nt-taui I.
3

(9I*00 =J
1~ 1:

genannt, Gauthier, op. cit. III 269.

D

Die Inhaber d el' so vcrschieden geschriebenen Na:;en haben beide die Titei

=

gefiihrt, werden dabei abel' beide w edel' als

~

den Titeln

~

und 8

l ~

+0 noch als l+0 bezeichnet,

iden -

=

_

und

dagegen HufTiilligel'\veise mit

III' In de n Sehreibungen findet sich Gemeinsames mit den folgenden Pel'-

1 ~ bd ~ ~

Harpa so nstele 10-11 Karoamat, die Frau Schesehonks
<:::> c:::=
d. I. unci Mutter OsorllOns d . I.; die I{onigin Takelots d. I.
; die I{ onigin Tak elots d. II.
I ---1l---1l

sonell del' 22. Dyn.

0

o

CO"

'Ix U

..hl \

c:::=

c:::=J

I ---1l ---1l

odeI'

U

U <:::>
c:::= c:::= .
I ---1l ---1l

Diese Personell

tl'agen

ni e nachweisbal'

die Tite! Gottesweiber.
I). Kgl. Danske Videnslc Sclsl<eb, 1-1 ist.-fi I. SliI'ift cl'. I. I.

2
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26. (

0
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~ ~ ~ 666J (~ ~ ~ J

Mut-irt-ReC-henut-neferu, Sehepen-

wepet III. Toehter des Konigs Pianehi II. Sie nennt Amenirdis ihre »Mutter«l
und Nitoeris ihre »Toehter«2, tragt aber den Titel

+~ nieht. Nach ihrem Te-

slament (Texlanhang Nr. 2. Z. 16) hat sie vorher eine andere »Toehter«, die
Amenirdis II, adoptiert, die abel' nieht als Gottesw.eib Zll belegen ist.

=

b) Die Gottesweiber der 26. Dyn.

( 0~ 666J ( 0~

27.

'C7

~ ~J

Mut-neb-neferu, Meret-Mul Nilo-

eris. Toehter des Konigs Psamtik lund der Konigin

(~

NVWV\

e:1J.8

Sie

nennl sieh dureh Adoption 't »Toebter« der Sebepenwepet III und, ebenfalls
dureh Adoption 5 , »Mutter« der folgenden. Sie tragt den Titel

( 0~ 16171J ( Sf-r 6OJ

Mut-heka-nereru,Anehnesnereribre c. Toeh-

0

28.

ter Psamtiks II und der Konigin (

+~ niehL

0

~

1f1 :::=J.

Adoptierte Toehter der

vorigen, s. o. Das letzle Gottesweib vor der Eroberung Agyptens dureh die
Perser.

j) Gottesweiber, die nieht zeitlieh festzulegen sind.

(1 ~ ~ ~ ~J.

29.

Grab im Tal de r Koniginn en. Sie tragt aueh die Titel

+~,

+1, +~~ und 1~·6
(~ ~ ~J

30.

dem die Titel
1

2

3
4

5

6

Meret-Ternut. Gottesweib und Gottesanbeterin. Sie tragt ausser-

+:::~, :+ ~+l.

Ihre wirldichc Mutter, von del' s ie »ge bol'en« wurde, ist bish cl' nicht bel{annt.
In ihl'CI' I{apelle. Rec. XVII 118.
'V ~
Annalcs V 95 wil'd diese Kon igill a us Versehen I
genannt. vgl. S. 7 Anm . 4.
Adoptionsstelc. S. Textanhang II Nr. 4.
0
0
Adoptionsstelc. S. Textanhang II Nr. 4.
Flir ihre Anbl'ingung s. u. S.l1 Anm.7.

9
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AbschniU 2.
Di e Ti tel.
Die drei fur die Gottesweiber der Spalzeit bezeichnenden Tite!

1~, 1~

und

sind nicht gleichzeitig entsta nd en und hab en auch ni cht imm er in gleich er Verbindung zu einander und zu d er Person ihrer Tr~i. ge rin gesland en. Sie haben im
Gegenteil eine ei gen e geschichtIich e Entwickelun g, von der Ents tehun g d el' Ins titution bis zu deren End e erl ebt.
Der Titel 9'CJ od er, wi e ei' ausfiihrlich hi ess
10

1

'CJ
0

IVVVVV\

0

n
~ c:::::::. n~ .-1 @ :
~ IVVVVV\
~ oJJ
I

1

»Got -

tes weib d es Amun in '/p .t LS.wt «, nach d em wil' di e ganz e In stituti o n zu benenn en
pflegen, ist otTenba r der alt ere und also d el' urspriingli che. Er ,·vird in Verbindun g
mit den Personen del' in Abs chnitt 1 gegebenen Liste a ngewandl und zw ar e ntw ed er
a II ei n oder mit d en Titein fUr

'+ ~

allein,

11

aUein oder mit beiden ve rbund en,

end lich au ch in Verbindun g mit der ga nzen Titula tur ein er Konigin od er T eil en
derselben. Anfangs wird d a bei d el' Na m e d el' Inha berin h aufi g, spater imm er im Konigsring geschri eben. 2
Auffalli gerw eise erscheint dann fur Mel'et-R ec-H a tsch eps ut lIS und Mel'et-Amun

II 4 d er 2. Tite! 9

c:=:::>

1 0

»Gottesh and « zu 9'CJ~ zu sa mm enge fass t. E rst a bel' mit Am en10

5

irdi s werd en die Gotles weiber stets auch

0

1~

gen a nnt. E s ist jedoch zu bem erk en,

da ss di esel' Tite! j ed enfa ll s nachll'aglich dem Gottes weib Nr. 2 Ahm es-Neferlel'e beigegeben worden ist. 6
Di e entscheid ende Ern e uerung geschieht mit d el' 20. Dyn. 7 dul'ch d as Auftau chen 8 d es Titels

1~

»Gottesa nbeterin «, d er von d en Gottesweibern genau so mit

and eren Titeln verbund en wi e oben d el'

1~

-Titel gefiihrt wird; er wird j ed och zu-

nachst in engerem Zusamm enh a ng mit dem Na m en d er Tragerin und oft a uch in Gemeinschaft da mit im Konigsrin g geschrieben, z. B. Nr. 18 u, 21.
Die neue Benennung ist besonders bede utsa m d adurch, da ss es sich urn ein en
L

=ColOJ.

Schon fiir Ahm es Nefret-ere (N r . 2). Orcurti. eatalogo II 193.
1m Gegensatz zu dcn a nd e ren konigli ehen Prinzen u . P rin zes inn e n . VOl' del' Festleg un g ih l'er

Titul a tul' als Gottesweib heisst Anchn es n eferibrec so nul'

~

S. Tex t N,·. 4 Z. 2.

Nr . 10.
Nr . 11.
5 Nr . 25.
" J ournal IV S. 188.
7 Danach ist Gottesweib Nr . 29 noch VO l' di esel' Zeit fes tzul ege n , a lso zw isch e n 14 u . Hi. E benso
Nr. 30 n ac h odeI' in di esel' Zeit.
a Zum erst enm a l fUr ein Go tteswe ib dem Gotte sweib p a l' excellen ce Ahm es- Nefertel'e (N I'. 2) beigegebe n ZlIl' Zeit Ra m scs Ill. Ka mak , reliefs and inscription s pI. 51.
2*
3
4
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ausgesprochenen Priestertitel handelt, der schon fruher in Verbindung mit anderen
G6ttem belegt ist l und sogar in der 18. Dyn. einmal in Form von ~2 bei einer

1

nicht-k6niglichen Frau vorkommt. Es ist daher kein Zufall, dass ungefiihr gleichzeitig eine entsprechende Beifi.igung zu dem klassischen Titel
dann oft zu

1~ ( ~

NVVVV\

1~

gemacht wird, der

~ ~ »Gottesweib des Amun mit reinen Handen«3

erweitert wird .
Er ist von da ab nicht mehr von der vollstandigen Titulatur wegzudenken,

1

die, wie bereits oben erwiihnt, erst recht spat durch Hinzufiigung von ~ vervoll0
1
slandigt wird.
'Vie oben gezeigt, haben die Gottesweiber im allgemeinen 4 ausschliesslich die
Titel k6niglicher Frauen gefiihrL. Nach der Einfi.ihrung des Titels

1:

scheint sich

auch dies geandert zu haben. Gottesweib und Gottesanbeterin Nr. 19, Makarec-Mulem-hat, nennt sich ausserdem
nesneferibre c

r

~~ ~

0

~~ ~~

~ ~ ~ 5.

NVVVV\

~ ~ c::::=.1 ~

wie zuletzt Nr. 28 Anch-

Gleichzeitig fangen diese Frauen damit an neben

ihrem angeborenen N amen noch einen Amtsnamen zu tragen 6 ; dazu 7 geselIt sich, erst
'=7

mit N r. 22/3 nachweisbar, die charakterislische Benennung eines Herrschers 8 III ' die
dann his zum Ende del' Institution von der Titulatur eines Gottesweibes nicht mehr
zu trennen ist.
Die letzten Gottesweiber sind iiberdies mit dem Titel eines Hohenpriesters des
Amun geschmiickt, doch mehr durch Einselzung S als im Zusammenhang mit ihrer
sonstigen Wtirde.

Abschnitt 3.
Zusammenfassung der geschichtlichen Entwicklung.
a. Allgemeines.

Aus den Ergebnissen des vorigen Abschnittes geht bereits eindeutig hervor, dass
der Verlauf der Geschichte des Gottesweibertums in zwei Abschnitte zernUlt, die deutErmau-Grapow, Worterbuch V 429.
Lacau, st.eles 34047.
" Nr. 19 Maspcro, mom . 1'0)'. 577; Nr. 23 Pierret, inscriptions I 40 uud oft spateI'.
1

2

~ ~I

n~

4 E in e Ausnahme bildet Nr. 14 L. D. Text III S. 148, die offenbar als
I NVVVV\
a
0
I
~ NVVVV\
lind als Priesterin del' Hath or amtiel't hat. Di cse Konigin nicht({oniglichcr Abstammung, hat ofTeubar
die scn T itel sc hon VOl' del' Ehe mit Konig Seth os I getragen .
5 S. Tcxt Nr. 4 Z. 3. Del' Titel wird j edoch auch vou andereu Frauen des I\onigs getragen.
6 Dcntlich bei Nr. 19 Mal,arec, die als tauitisch e Prinzessin uoch nicht deu Namen Mut-em-hat hat.
7 Docll nicht imm er zlIm Amtsnamen.
8 Textauhang Nr. 4 Z. 5.
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gekennzeiehnet sind. Eine Besehreibung del'

gesehiehtliehen Entwieklung und del' Bedeutung del' Institution aufgrund del' DarsteHung del' Personen und ihres Verhaltnisses zu einander (Absehnitt 1) und del'
Titulatur (Absehnitt 2) muss daher gleieh falls in z,vei Teile zerfallen: die Zeit VOl'
und die Zeit naeh diesel' Erl'llngensehaft.

b. 18.- 20. Dyn.
»Gottesweib« des Anulll war anfangs ·der Titel einer Konigstoehter, di e spateI'
Konigin werden sollte. Schon a ls Kind 1 so genannt, wurde s ie dem sp~ite ren Konig
angetraut 2; starb sie jedoeh VOl' s'e iner Thronbesteigung, so wurde del' Titel mitsamt
dem Gemahl auf eine andere Konigstoehter iibertragen. 3 Umgekehrt ist es 'wahrseheinlieh, dass sie mit dem Tode des Gatten VOl' seiner Thronbesteigung einen anderen
Konigssohn als Gemahl empfing.4 Kurz gesagt: ein Gottesweib bekam seine Benennung nieht, wei I es Konigin war, sondern es wurde Konigin in seiner Eigensehaft
als Goltesweib. Del' Titel verel'bt sieh von del' Mutter aul' die Toehter,5 und eine
solche Mutter und Toehter konnen beide zu gleieher Zeit als Goltesweiber bezeiehnet werden. 6
Die Sehwaehe diesel' Erbfolge, dass dem Gottesweib keine Toehter geboren
wurde 7, ist zu offenbar, als dass eine lange Dauer del' Institution in gleieher Form
gewahrIeistet ware. Dass naeh Gottesweib Nr. 12 kein neues emannt wird, braueht
daher durehaus niehl als Anzeiehen del' sieh nahernden Alonreformation aufgefasst
zu werden, sondern zeigt lediglieh, dass die Konigin Teje die oben genannten fi.1r
die Wi.irde notwendigen Voraussetzungen nieht hesass. 8
Die Sitte versehwindet in del' folgenden Zeit vollig und erseheint erst wieder
mit den Gottesweibern del' 19. Dyn.\ dort abel' in wesentlieh veranderter Form. Die
Gottesweiber Nr. 13 und 14 sind keine Konigstoehter und noeh weniger Kinder eines
Goltes,"veibes; als Koniginnen werden sie eben erst mit dem Titel ausgezeiehnet und
demzufolge vererben sie ihn aueh nieht weiter.
Von den Koniginnen Ramses des II. wird keine »Gottesweib« genannt, und da
die Institution ganz eindeutig thebaniseh ist, wird man natiirli eh die Saeh lage in
Obereinstimmung bringen mit del' bekannten Verlegung del' Residenz von Theben
, Nr. 4 und ' r . 9.
2 Nr. 3 If.
a So sind NI·. 4-6 nachcinander a ls liemahlinnen Amenhetep d. l. mit ihm zusammen darges tellt.
NI'. 10 heiratct Thutmosis d. III an Stelle der Schwester Nr. 9.
4 Man wiirde es b ei Nr. 3 erwarten.
5 Nr. 1- 11.
6 So sehr haling Nr. 2 mit ihl'en verschiedenen Tochtern .
7 Nr. 11.
8 \ Vas wir allch sonst wissen: sie W!ll' I,eine I{onigstochter und Boch wcnigcr dic Tochtcr eines
Gottesweibes.
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nach dem Delta. Die Konigin Tauser! - Gottesweib Nr. 15 - erfiilll als Konigstochter jedenfalls teilweise die alten Voraussetzungen fiir das Amt des Gottesweibes.
Die Entwicklung durch diese Zeit zeigt also, dass del' Titel Gottesweib nunmehr zur Benennung einer Konigin 1 geworden ist. Das ist auch noch zur Zeit Ramses d. III. der Fall, des sen So1111 Amon-her-chepeschef sich Sohn eines Goltesweibes
nennt. 2

c. 20.- 26. Dyn.
Es konnte zunachst den Anschein haben, als fiele die starkste Entwicklung des
Gottesweiber!ums in die Zeit zwischen der 20. und der 25. Dyn., und als ware ferner
ilberhaupt seine grossle Wandlung in der Fiirstenstellllng der letzten Personen des
Amtes zu finden. Danach ware der Trennungsstrich eher vor Nr. 24 Schepenwepe! II.
zu ziehen.
Wie gleich gezeigt werden soli, sind mit del' Einfi.ihrung des Tilels

1~ 3

eine r-

seits schon so grosse Neuerungen in der geschichtlichen Lage der Institution aufgekommen, und andererseits weisen die letzten Tragerinnen der ·Wi.irde so viele Verbindungen mit dem Ursprung auf, dass der Beginn der neuen Entwicklullg auf hier,
und zwar gleichzeitig mit der Einfiihrung des

1~

-Tilels, angesetzt werden kann.

Die neue Art des Gottesweibertums wird UIlS erst bei del' sonst wenig genallnten Isis - Nr. 18 - bekannt, von deren koniglichen Eltern gesagt wird, dass sie
»Vater« bezw. »Multer des Gottesweibes« waren. 4 Ebenso werden die Konigin Henltaui I., die Mutter der anonymen Nr. 20, und Isil-em-cheb II., die Mutter del' Nr. 21,
die beide selbst nicht als Goltesweiber bezeichnet werden, »Multer des Goltesweibes«
bezw. »der Gottesanbelerin« genannt, genau wie sie durch

+
0

0

1~
~ 'i'1~ ~

~

oder

0

als Mutter eines Konigs bezeichnet werden. Bei der ersteren findet die Bezeichnung sich
sogar, und wohl nicht zufiillig, in derVerbindung

1

~ ~ 0 ~ ~ ~ ~.5 Es handelt

+
0

0

~ ~ '-=7 0

sich also deutlich genug urn ein Amt von gleicher

Wichtigkeit wie die damit zusammen genanntell A.mter: das Konigtum und das
Hohepriestertul1l des Amull. Dazu passt gut, dass Nr. 19 anscheinend zunachst das
Amt eines Gottesweibes verwallet hat und erst recht spat Konigin geworden ist. 6

1

Daher wohl sp;iter der Gedanke, dass

~ kllrzerhand die I{onigin bczcichnet in
o

1

1

~
0

IVVVW\
¢o=

00

»Gottcsweib des Pharao«. Nur einmal belegt iu der 22. Dyn., Bec. de tray. XVlll, 51.
, Campbell, Two Theban Princes S. 114.
3 S. o . Abschnitt 2.
4 Petrie, [{optos pI. 19,2.
• Auf ihrer Mumic s. Smith, royal mummies no. 61090; vgl. ihren Totenpapyrlls, Maspero, momies
royales p. 689.
6 S. Seile 8 Anm. 4.
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Ihre Tochter 1 wird abel' deswegen nicht ihre Nachfolgerin als Gottesweib, sondern
Nr.20, die Tochtel' del' Nebenfrau Hent-taui 1., wird Gotlesweib .
Das Gottesweibel'tum besteht von da an, wie eben gezeigt wul'de. schon a ls ftirstli sches Amt neben den hochsten Amtern des Reiches. Das Gottesweib m ag selbst den
Konig heiraten, ein Erbfolgezwang besteht darum nicbt.
Diese alte ErbfoJge haljedoch ihre Geltung mit der Eroberung Agyptens durch
die Athioper wieder edangt. Pianchi I findet dort das Gottesweib Schepenwepet II
- Nr. 24 - vor. Er heiratel sie nicht 2 , wie zu erwarten ware, sondern veranlasst
die Adoption seiner Schwesler, del' Amenirdis - Nr. 25 - durch sie. Dass diese
dann spater das Amt iibernimmt, hat wiederum eine rechtliche Grundlage in del' Erbfolge der altesten Zeit, und das Gottesweibertum endet in di ese l' Beziehun g, wie es
angefangen hat, mit der Folge von Tochler auf Mutter, jetzt freilich durch Adoption.
Mutter und Tochter konnen, wie frliher, zu gleicher Zeit aullreten. jedoch tdigt dann
s
die ji.ingere immer den Titel
znr Unterscheidung von dem ihrel' Mutter

1:'

1:.

Nicht eines del' samtlichen Gotlesweiber der Zeit - Nr. 25- 28 - hat einen irdiscb en
Konig geheiratet,4 und dadurch unterscheiden sie sich von ihl'en Vorgangerinnen.
Die Eigenart des agyptischen Gedankenganges abel' ist dara ns ersicbtlich,
dass die Goltesweibel' trolzdem als Koniginn en betrachtet werden. Sie fubren, mit
Au snahm e der

+:' die entsprechende vollstandige Titulatur. Ihr koniglich er Gemahl

ist Amun, del'

l
f' , ,9I, dessen
Q

Bezi ehung zu del' Institution im folgend en Gegenstand

der Untersuchung sein soU.

Kapitel II.
Die religiOsen Voraussetzungen des Gottesweibertums.
Abschnitt 1.
Gott und Fiirst.
a) Die Verbindungen Amuns mit dem Koniglum.
Die Auffassung einiger agyptischer Goller als SpiegeJbild der irdischen Fi.irsten und ihrer Lebensweise ist bekannt, und der Reich sgott des neuen Reiches
Amun bestatigt diese Tatsache, die von der engen Verbindung beider Macbte miteinander zeugt. Der ursprtll1g1iche kosmische Allherr ist mit seiner Heimatstadt Theben und ihrem Fiirstengeschlecht an Bedeutun g gewacbsen; als Theben im mittleren
t Eine Toehter, die mit ihr im Wochenbett gestorben ist, ist zusammen mit ihr begraben, s.
Mas pero, mom. roy. 577.
2 Wahrscheinlich aus Scheu d avor die Gattin des Gottes, d es Besitzers seines Heimatlandes, Zll
heiraten.
3 S. z. B. Erman, \Vadi Gasus. Taf. II flir Scbepenwepet II und Amenirdis.
• Ihr Idiniglicher Gatte war eben Amull.
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Reiche Landeshauptstadt wurde, bekam er schon einen seiner haungsten Beinamen
a ls

'C7

~ »Herr del' Throne del' beiden Lander«,l und nach dem neuen Reiche wur-

den ihm noch weilere konigliche Ehrennamen zugelegt. Del' thebanischen Konigsmacht ganz deutlich entliehen, bekommt er jetzt die Titel

1~111

»He rrscher del' Neunheit« u. a.

+~111 »Gollerkonig«,

2

b) Die Gemahlinnen des Aman, Amallnet and Mut.
Dementsprechend seine Gemahlinnen Amaunet und Mut. Beide werden nach
dem nellen Reiche mit Amun Zllsammen als Eh epaar dargestellt, Amaunet bleibt a ls
sei n urspri.i.ngliches weibliches Seitenstiiek in del' Kosmogonie S und nimmt ihren
Sitz mit ihm als Gotterpaar in dem

~ ~DDD @' dem Tempel von Karnak<l. ein.

Mut abel', die nlte Lokalgottin von ~
innenstellung als

'C7
Q

0

Q

»Herrin des

I;::::::::::;j

Beginn des nellen Reiches

~=

DLJ

~

=,

H~mels«::

empfilngt durch ihn die Fi.i.rstwie die irdische Konigin seit

»Herl'in der beiden Landel'« heisst, und

~ 111

» Herrscherin del' Gotter«. lhrel' Koniginnenrolle entspl'echend tragt sie bald stets die
Doppelkl'one

'(j,

und wie in Spielerei mit ihrem Namen

Q

~ wird sie mit Amun

als »Vater«, a ls »Mlllte r« des Dritten del' thebanischen Triaden, des »Sohnes« Chonsu,
dal'gestellt. Diese Einrichtung, die mit einigem Recht als »ausserliches und sich deutlich a ls kiinstliches Flickwel'k verratendes Familienverhaltnis des thebanischen Amun«
bezeichnet wird 6, erweist sich gel'ade deswegen als charakteristisches Zeugnis fi.il' die
Verbindung des Gottes mit dem Konigtum.

Ahschnitt 2.
Das Verhaltnis des Gottesweibes zu dem Gott.

a) Die irdisch e Gemahlin des Goites.
Hat nun Amun in del' Gottin Mut seine himmlische Konigin, so bekommt er
auf El'den eine irdische in der Person

sein~s Gottesweibes, des

11:J """""" ~n""""""
~.
Q

Q

ihr gebt er eine Ehe ein, und sie nennt sich als seine Konigin oft genug aucb

Mit

+:

Sethe, Amun § 9.
S. Sethe, Amun § 11.
3 Sethe hat nachgew iese n, Anulll § 54 fT., class Amaunet di e a ltere Erscheinung is t, gegeniiber
Erman, d er noch Religion 2 S. 72 vel'mutete, dass Amaunet nur ein auderer Name fell· Mut sei.
4 S. Set he, Amlin § 55.
5 Sethe, Amun § 54 am Aufang.
1

2
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~~ »grosses Konigsweib des Amun«l oder einfach
NVWV\

l

'CJ

+0 0

NVWV\

n
~.ll
~ NVWV\

»Ko-

nigsweib des Amun«.

b) Die gotlliche Ehe des Gotlesweibes.
Wie diese Ehestiftung des Gottes mit seiner irdischen Gemahlin und Konigin
sich abspielt wissen wir aus zwei Beispielen: einmal aus dem Tempel von Deir el
Bahari 8 in Bezug auf das Gottesweib Nr.7, die Mutter der Hatschepsut\ und weiter aus dem Tempel von Luxor 5 in Bezug auf die Ehe Amuns mit dem Gottesweib
Nr. 11, Mut-em-wia, der Mutter Amenheteps 111. Diese Berichle stimmen so auffallend
mit einander iiberein,6 dass hier ohne Zweifel von einem Mysterium 7 die Rede ist,
das einem ahnlichen Zwecke dient wie die dramalischen Texle des mittleren Reiches
bei der Thronbesteigung eines Konigs.
Der Verlau f des Mysteriums der gottlichen Ehe spielt sich kurz folgendermassen ab:
1) In der thebanischen Gotterversammlung verspricht Amun, der Gotterkonig, einen
neuen aus ihm selbst entspringenden Konig zu schaffen. - Rede des Amun Antwort der Gotterversammlung.
2) Der Konig der GoUer berat sich mit seinem Vezir, Thot, iiber die Person der zu
erwahlenden irdischen Frau. - Rede des Amun - Antwort des Thot.
3) Die Einfiihrung des Amun beim Goltesweibe durch Thot. Amun in del' Gestalt
des irdischen Gatten der Frau.
4) Die gottliche Ehe und das Gesprach Amuns mit dem Gottesweibe iiber das Konigtum des der Ehe entsprossenen oder aus ihr zu erwartenden Erben.
Allein die Gestalt, die fUr den Gott als Konig angegeben wird spricht fUr die
Art des Vorganges als eines Mysteriums. Die genannlen Gotter werden wie in 5hnlichen Spielen dargestellt. Es isl zu bemerken, dass die beiden Berichte, die herangezogen wurden, von Spezialfallen stammen, auf die spateI' besonders hingewiesen
werden solI. 8
c) Die Bedeutung der gottlichen Ehe fiir' die SLlkzessiol1.

Dieser gottlichen Ehe des Amun mit der irdischen Frau enlslammt ein Sohn,
del' allein berechtigte Thronerbe. Wie nach dem Bericht des Papyrus Westcar iiber
Proceedings 1915 pI. XIV.
Rec. de tray. II 171, XIII 146, s. auch Gauthier, livre des rois " 249.
B Urk. IV 216 If.
• GoUesweib Nr. 8. Die Legcn dc handelt abel' Yom Ursprung des Konigs Hatschcpsut.
S Gayet, Louxor pI. LXII ff.
6 Sethe suppliert einfach a. o. a. O. die schadhaften Stellen nach d em Text in Louxor. Das folgende ist daher Urk. IV entnomm en.
7 Wie auch Maspero und Moret gemeint haben , s. Moret, du caractere religieux de la royaute
pharaonique. S. 72.
8 S. unten ({ap. V AbschniU 1 b. Das Mysterium del' gottIichen Ehe des Gottesweibes ist nul' ein
Teil del' fUr die beiden FaIle notwendigen Nachweise d el' Thronberechtigung.
D. Kgl. DnnskeVidensk. Selskab. Hlst .·III. Sk rifler. 1, 1.
3
1

2
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die gi:ittliche Herkunft del' Ki:inige del' 5. Dynastie, kommt auch hi er das Gotlesblut
durch die Verbindung del' KoniginlI1ulter mit dem Gotte in di e Adem d el' Koni ge.
Was damals ein Einzelfall war, kommt jedoch in del' Institution del' Gottesweiber
wiederholt VOl'. Dabei ist die konigliche Person des Vaters in diesel' Beziehung durchaus bedeutungslos.

d) Das Verlziiltnis des J(onigs Zll sell1em Vater A mlln und dessen Gattinnen.
Del' Konig nennt sich al so mit Recht oft »So hn des An1t1l1« oder d en Amun
sein Vater, da d el' Gott sowo hl als sein irdi sch er wie auch als sein himmlisc her
Vater betrachtet wird. Zusammen mit ihm und del' irdi sch en Mutter, dem Gotlesweib,
wird er genannt;l zuweilen aber auch gemeinsam mit d el' himmlisch en Gemahlin d es
Gottes, der Goltin Mut. s 1m ersteren Faile geschieht das in Nicbtbeachtung d es koniglichen Gemahls des Gottesweibes, im letzteren des himmlischen Sohnes d es Amun
und der Mut des Chonsu. Trotz diesel' Tl'ennung wird del' Gott zuweilen gleichzeilig
mit seiner Gottin Mut und seinem Gottesweib in Begleitung seines Sohnes dargestellt. s

e) Mui und das Goltesweib.
Die GoUin Mut hat also noch engere Beziehun gen zum Konigtum a ls oben
dargelegt. 4 Sie ist nicht ntH das himmlische Spiegelbild der Konigin als solcher,
sondem ebenfalls als Konigsmutter, und sie verleiht ihrerseits del' Gemahlin ilues
gottIichen Gatten auf Erden Teile ihrer gottlichen Attribute. Wie sie als Himmelskonigin vom Konigtum Agypten die Doppelkrone bekommt, so wird als Amtszeichen
des Gottesweibes die Geiel'haube mit dem Kranz der Uraen benutzt,5 von del'
sich die beiden hohen Fedem des Amun erheben .6 Zuweilen tragt sie auch eine
1

z. B. Laca u,

stt~ l es

pI. XXIII und XXVIII. Vgl. Foucart, Panchesy S. 24, wo Amcnhetcp I sich

~ Ahmes-nefertere.
~I~~ n en nt neben dem 'V1'V~ <=>
IWW'A

2

Q

Q

Petrie, six te mpl es pI. XII. Rede Amun s zu Amenh etep III.

Q~ Q] Sf- 9~ ~ ~ -;;: ~ mr

IWW'A

1-.. I n
J:To ~

IWW'A

fCt-=
Q

n:c=r
n
I ~ . ..

I~

;r~ ~ ~ ~ ~ ~ 1~·

Mit Amun

und Mut als Tria de. Legrain, cat. gen . Nr. 42097. Budge, galleries Nr. 354. S. 103.
3 z. B. Budge, a guide to the Egyptian galleries 1909. Nr.352 S.101. Die Agypter habe n also
keinen Anstoss an den »beiden « Miittern genommen, vgl. Pyr. 1118 b wo von zwei Miittern, e in el' oberund einer nnteragy ptischen, die Rede ist.
• Abschnitt 1 b.
• Seit Ahmes-Nefertere, Gotteswe ib Nr . 2, allgemein und nach der 18. Dyn. auch von den anderen
kiiniglichen Frauen gebraucht.
6 Die nicht der Amt entstammt, sondern d as Ze ich en Amuns, eines Luftgottes, ist. Die schwarze
F arbe d er Ahmes-nefertere (Nr.2), die nach Maspero, Hi s toi re II 98/9 mit blauer wechselt, ist eb en fall s
ein Charakteristikum Iwsmischer Gotthciten, die ei ne Verbindung mit Am un a ufwe ise n. - Das Diadcm
mit den hohen Federn ist wie die Geierhaube bald a uch sowohl fUr fiirstliche Frauen wic flir Giittinnen iiblich.
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Geierkrone 1 mit Kranz und aufgesetzten Geiern, in beiden Hillen zu der Frauentracht
der betreffenden Zeit. 2
Die Verbindung des Gottesweibertums mit der GoUin Mut wird von den letzten
Gottesweibern 3 durch die Annahme eines besonderen Mutnamens bei der Amtsiibernahme 4 betont, wozu oft die Bezeichnung

0

~I

5
1

sich gesellt. Bei den fruheren

dagegen faUt dies, wo es der Fall ist,6 sogar als etwas besonderes auf. Urn aber das
Hin-und-her dieser Entwicklung vollkommen zu machen, nimmt die GoUin am Ende
auch noch den Titel des Gottesweibes an.7

f) Das Gottesweib und andere G6ttinnen .
Schon in der Verbindung des Gottesweibes mit Mut liegen Zuge versteckt, die
anderen Gottinnen entstammen,8 eben so der Titel
des Gottesweibes gleichbedeutend neben

1~,

del' sich als Bezeichnung

1~ reiht. Erman hat nachgewiesen,9 dass

die »Gotteshand« eine Benennung Hathors war, die von dem Akt del' Schaffung der
Urgolter Schu und Tefnut herrilhrt. Gleichzeitig macht Erman darauf aufmerksam, dass die Mut erst recht spat selbst so genannt wird. Um die Gleichsetzung der
irdischen Gemahlin mit Hathor, der Gotteshand, zu begrllnden, ist aber am Ende
nur die Identifikation Amuns mit Atum anzunehmen, die schon zu der Zeit, da das
Gottesweib zum erstenmal 10 den Titel fUhrt, erfolgt sein muss. Der Titel wird allerdings erst in del' Spatzeit allgemein l l , friiher nur mitunler bei solcben Gelegenheiten
gefllhl't, die in tatsachliche Beziehung zu der Hathol' zu setzen sind. 12 Die ganze Angelegenheit wird aber kaum so einfach sein, da ja die Jdentifikation des Amllll mit
Min von Koptos und dessen Eigenarten in diesen Zusammenhang mit hinein gespielt
haben wird .13
I

Schon N/". 2, L. D. III 4e: N/". 18 (nach der Einfiihrllng des TiteIs

1:)

Petrie, I{optos PI. XIX.

N,·. 19 L. D. III 248 g. Diese I{ron e sch eint flir die Gottesweiber cine besondere AlIszeiehnung zu sein .
2 Es ist ungew iss, ob das Halsband de/" Amenirdis (Nr. 25) I{airo Nr. 565, Borchardt, cat. gen.,
dus e inen gehenden Amun in Begleitung der Mut mit der Hand auf seiner Schulter dm·stellt, zur Amtstrach t des Gottesweibes gehort.
3 Nr. 19 - 28.
• S. unten 3 b.

'R 1---

• Nr.22/ 4. 27.
6 Bei Nr. 12 und 15. Die letzte 0 ~
~ tragt fast demonstrativ einen der hiiufigen Beinamen
del' Gottin.
7 S. Sethe, Amun § 46.
8 Zuge kosmischer Gottinnen, s. oben S. 18 Anm.6.
9 Beitriige zur Religion in Sitz. Ber. Berl. Akad. 1916, 1145.
10 Schon Nr.2, die Ahmes-Nefertere.
11 Fur die letzten Gottesweiber, s. oben S. 12.
12 Naville. XI dynasty temple at Deir el-Bahari I, pI. XXVIII B.
13 S. Sethe, Amun §§ 29.48. Vgl. auch die Bemerlmng S. 18 Anm. 6 von der schwarzen Farbe des
Gottesweibes Nr.2.
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Eines darf dabei nicht vergessen werden: namlich dass die Mut, wie sie nun
auch dazu kommen mag, nach Beginn des neuen Reiches in einer ihrer haufigsten
Benennungen,

0. ' "

~ ~ »Mut, das Auge des ReC'«l, deutlich mit Hathor gleich-

~o. I I

gesetzt wird. Die Beziehung zwischen dieser Gottin und dem GotLesweibe ist also auch
hier wieder hergestellt.
In Verbindung mit der Person des Goltes\oveibes wird der Hathoreinfluss in der
Amtstracht bemel'kbal'. Zu del' Geierhaube mit dem Urauskl'anz und den beiden
hohen Federn wird das Gehol'l1 und die Sonnenscheibe noch beigefiigt, und so vel'vollstandigt sie sich also.2
Angesichts del' religiosen Grundlage der Titel
massig auch die Bezeichnung

1o.~,

1~ 1~
und

erscheint es zweck-

die zu gleicher Zeit entsteht,S zu betrachten.

Der Zusammenhang ist ganz eindeutig, und der Titel kommt auch ganz selbstverstandlich dem Gottesweibe kraft del' oben (in Abschnitt a) dargelegten gottlichen
Ehe zu, aber erst nachdem das mannliche Kind geboren wurde. Wird kein solches
Kind geboren, so verliert das Gottesweib das Anrecht auf diese Benennung. Es
bekommt den Titel daher auch nicht bei der Eheschliessung, d. h. bei seiner Ernennung, sondern erst nachher. Wenn das Recht, dies en Titel zu tragen, auch wirklich urspl'iinglich als Sonderl'echt eines Gottesweibes, das einen werdenden Konig
geboren hat, gedacht war, so fallt es schon bei den Gottesweibern Nl'. 3-9 wieder
weg, weil sie keine Sohne hatten. Dagegen wird der Titel bald !l von den Nebenfrauen des Konigs getragen. und das Recht ihn zu fiilll'en wil'd wohl immer erst nach
der Thronbesteigung des Sohnes erreicht. Der Titel ist zweifelsohne der haufigen
Benennung der Isis im Verhaltniss zu Horus entliehen.
g) BemerJcungen zurn ersten Goltesweib.
Schon bei der Untersuchung der Personen des Gotteswe ibertums wurde es klar,
dass es sich beim el'sten Gottesweib, Al)l;l.Otep I, sehr wohl um eine posthume Ernennung handeln konnte O und dass in Wirklichkeit die Institution mit dem GoUesB. Borchardt, cat. . gen. 646. Legrain, cat. gen. 42155. 42184. Bubastis, pI. XXXVIII u. O.
Das so gestaltete Diadem wird, wie oben S. 18 Anm. 6 schon gesagt, nac h del' ersten Reihe del'
Gottesweiber (Nr. 1- 12) allgemein fDr die flirstlichen Fra uen vcrwendel. Schon die Teje tragt di ese
I{rone und ebenso die Nefertete, s. Roeder, Hermopolis Abb. 17 a-b. Teje setzt das Diadem vor ihl'en
1 Z.
2

Namen anstelle des I{ oniginnentitels L. D. III 82 f. wie die I{on ige das

C ~ 6~ ~ 7 ],
0.

~ ~ ~ 1!1

m.

Die l{onigin Ramses des II.

die a uch nicht d en Titel Gottesweib fiihrt, nennt s ich j edoch -:::::

~

»schon mit dem Diadem der beiden Federn«, Legra in, cat. gen . statues et statuettes

vol. II pI. II.
3 1m 18. Dyn . s. Wb II 54. Schon flir Nr.2 belegt, s. Gauthier, livre des rois II 184.
• s. Gauthier op. cit. II 187.
5 S. Kap. I Abschn . 1 NI". 1.
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weib Nr. 2, der AI;unes-Nefertere, begonnen hat. Diese bedeutende Frau hat als erste
die vollstiindige Titulatur eines Gottesweibes der ersten Periode mit den Bezeichnungen

1: und, jedenfalls

nachtriiglich,

1': und 1~ gefiihrt.

Die beiden gott-

lichen Diademe eines Gottesweibes, die Geierhaube mit den hohen Federn, del' Sonnenscheibe und dem Gehorn einerseits und die Geierkrone andererseits, ,verden bereits
von ihr getragen, und die fUr die Darstellung ihrer Person gebrauchte Farbe, schwarz
oder blau, ist zweifellos ein Zeichen fiir ihre besondere Beziehung zum Gotte. 1
Sie war das Gottesweib par excellence, wie die Hervorhebung ihrer Person in
dieser Eigenschaft mit dem Titel

1:

zeigt, und wird auf diese Weise wiihrend del'

ganzen ersten Periode des Gottesweibertums 2 dargestellt. Mit dem Sohn aus der goltlichen Ehe, Amenhetep J, zusammen als Paar, unter Weglassung ihres Gemahles Ahmes, ist sie so oft zu sehen,S dass es fast dogmatisch wirkt. 4 Dasselbe gilt HiI' Darstellungen des Paares zusammen mit den niichstenO und entfernlesten 6 Nachfolgern
wie auch fUr ihre besondere Position in den Konigslisten des NR. 7
Man irrt wohl kaum mit der Ansetzung dieses Gottesweibes als des ersten der
Institution und, in Anbetracht del' wichtigen Rolle, die diese Frau auch noch nach
ihrem Tode spielt, als deren Urheberin schlechthin, bei keiner del' folgenden Inhaberinnen des Amtes ist dies in iihnlichem Masse der Fall . Der KuIt del' Konigin AhmesNefertere mit ihrem Sohne Amenhetep I ist also in dieser Eigenschaft der urspriingliche, alles andere eine nachtriigliche Erweiterung oder gar ein Ersatz. 8

Abschnitt 3.
Die Entwicklung der religiosen Voraussetzungen.
a) Frau und Tochter des Amun.
Nach der in Kap. I Abschnitt 3 b festgestellten Erbfolge von Tochter auf Mutter
der Gottesweiber scheint die religiose Sachlage diejenige zu sein, dass das Gotlesweib zu gleicher Zeit Tochter und Frau Amuns ist. Fur das

1~

ist die Grund-

lage denn auch vorhanden, da »die Gotteshand«, d. i. Hathor, allgemein als Ge- ·
mahlin wie als Tochter des Allherrn angesehen wird. Wenn also auch auf einmal
ell1e religiose Grundlage Yoriiegt, die der tatsiichlichen Erbfolge sogar entspricht, hat
Siehe oben Seite 18 Anm.6. Seite 19 Anm. ]3.
Untel' Hamses II L. D. III 147 vgl. ibid . III 20l.
3 S. Gauthier, livre des rois Il 207 Anm . 1.
3
4 S. oben unter c und vgl. Erman, Heligion 145*. Das Zitat habe ieh nieht nachpriifen konnen.
S Thutmosis d. l. Legrain, r ep ertoire no . 63. Thutmosis Ill, Legrain, pylone pI. VII.
6 Mit Harmheb und seiner Frau, Foucart, Hoy. fig. 13.
7 Z. B. Foueart, Amonmes pI. XII.
8 Ihr ({ult weist in dieser Verbindung lediglieh die Bedeutung der ({onigin als des ersten Gottesweibes naeh, ist aber sonst eine Frage fur sich, s. Wiedemann, Gesehiehte p . 314/ 5. Cerny, in Bull. de
I'inst. fran<;. XXVII 159 If.
1

2
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das Toehterverhaltnis in der ersten Periode nur ausnahmsweise Ausdruek in der
Benennung des Gottesweibes gefunden. 1
Es ist anzunehmen, dass diese zweiseitige Verbindung des Gottesweibes ohne
besondere Erwahnung des Toehterverhaltnisses als ganz selbstverstandlieh B a ufgefasst worden ist. Erst als diese Eigensehaft, Toehter des Gottes zu sein, wieder eine
und zwar die alleinige Vorbedingung fUr die Person der Inhaberin des Amtes wurde,
wird die Titulatur entspreehend erweitert.
Das von Sehepenwepet II (Nr. 24) adoptierte Gottesweib Nr. 25, Amenirdis, nennt
sieh geradezu

1~,

»Gottestoehter«, in deutlic.her Anlehnung an die sonstigen Titel

1~, 1~ und 1':', die sie fUhrt, und sie wird in Ubereinstimmung damit zusammen
mit Amun dargestellt. 8 Nr. 27, Nitoeris, nennt sieh noeh deutlieher »Toehter des
Amun«.4 Diese neue Benennung hat aber niehl mehr die alte religiose Voraussetzung
des Gedankens von der »Gotteshand«, die gleiehzeitig Toehter und Gemahlin war.
Es hat sieh dafUr eine neue gebildet.

b) Das Goltesweib mit Tef11Lll identi{izierl.
Q

Yom Gottesweib Nr. 23, Karamama, heisst es:

""=--- \)

~

~~ ,); 1~ ~ ~ ~9 olJo

»moge sie leben, neu und jung sein, ersehienen auf dem Thron e der

~e~lut(:7'von Nr. 25, Amenirdis, ~ 1~1~ 19 ] ~ ~,

wo sie schon

genannt war. Ebenfalls Nr. 27, Nitoeris, in ihrem Horusnamen

~

»Toehter des Re c, d. i . Tefnut selbst«7 mit der Variante

QO..

~~ ~6

~~~~

\::loD

0

~

J:( ~ ~

~~~

»Toehter

des Amun«. Diese beiden Benennungen entspreehen sieh gut, die Identifikation der
beiden Urgotter Amun und ReC"-Atum voransgesetzt, die zu dieser Zeit Hingst Tatsaehe war.
Die neue Rolle des Gottesweibes als der irdisehen Verlreterin der GolLin Tefnut S weist aber weit iiber das Ziel der Identifikation des Gottesweibes mit der Gottestoehler hinaus. Sie soil, wie in den Verbindungen, in denen, wie oben gezeigt, del"

n on

1 Ahmcs-Nefcrtel'e wil'd, Leg rain, statues et statuettes Nl'. 42050, ~ 0
oC:; gcnannt.
<.:::>
~ - - - ~. I
Vgl. den Nam en des Gottesweibes Nr.4, Sat-Amun.
2 Es bleibt oicht so, da die Gottesweiber del' 19. Dyn. und d el' folgenden Zeit ohne Tochlervc,'hiiltnis zu einem Gottesweib ernannt werden.
3 Gl'uppe mit Amenirdis a ls Tochter auf dem Schosse Amulls, Kairo 42199 s. Rec . XXXI, 139.
4 Brugsch, Thesalll'us 1430.
5 Pie .... et, in scriptions du Louvre I 39.
• Alabasterstatue, Kairo 565.
7 Grab des Ibi. Mem. Miss. V. 624.
8 Vgl. auch den Namen des Gottesweibes
" '. 30, Tefnut, der besagt, dass schon zu ihrer Zeit
(s. S. 11 Anm.7) diese Entwicklung abgeschlosseo war.
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Vergleich mit Tefnut angebracht ist, eine religiose Grundlage fUr die Funklion del'
Goltesweiber als del' regierenden Furstinnen in Theben bilden. Del' Gedanke von Schu
und Tefnut als Konig und Konigin iiber Agypten nach dem Sonnengott ist keine
so junge Schopfung wie allgemein angenommen wird,i da schon recht frii.h im neuen
Reiche vom Konig gesagt wird, er sitze als Sohn del' Sonne auf dem Throne des
Schu . 2 Diese Texte scheinen eine mythische Regierung del' Tefnut selbst anzudeuten,
die wohl auch sonst zu heslaligen ist, vgl. den My thus von del' Liebe Gebs zu TefnutS; in Theben abel' soIl diese Tefnut, das Gottesweib, als

~ ~ ~ ~ ~ ':\

1J ~ »Tochter des Amun, die auf seinem Throne ist«,4 die Herrschafl flihren.

c::J

Das VerhaItnis zu del' Mut als ihrem Ebenbild auf Erden bleibt dadurch unberii.hrt, wie schon aus del' Namensgebung del' Gottesweiber eben zu diesel' Zeit zu
sehen ist 5; eS ist sogar nicht einmal ausgeschlossen, dass die GoUin obendrein gewissermassen als die Mutter des GoUesweibes 6 angesehen wird.

Kapitel III.
Das Amt des Gottesweibes.
Abschnitt 1.
Allgem ein es.
Nach den im vorigen Kapitel dargelegten Beziehungen des Gottesweibes zu
Amun, deren unleugbarer Zweck die Schaffung del' Grundlage fur eine Neuordnung del'
k6niglichen Nachfolge in bestimmten und engeren Rahmen war,7 konnte es den Anschein
haben, als sei erst um die Zeit del' EinfUhrung des priesterlichen Titels

1::

»GoUes-

anbeterin«8 ein dementsprechendes Amt errichlet worden. Zu einem Amt gehoren
abel' regelmassige Funktionen, die nicht als fiktiv betrachtet werden konnen, wie
zunachst einmal die Einsetzung ins Amt; endlich ist fiir die Abwicklung del'
Funktionen das Vorhandensein einer Amtsstelle, d. h. eines Sitzes des Amtes, anzunehmen. 1m Foigenden solI darauf geachtet werden, ob und wann solche Bedingungen fii.r das Gottesweibertum vorliegen.
I S. Sethe, Urgeschichte § 75 Anm 2. Sethe nennt dort die Inschriften del' Gottesweibel' als Bcweis
flir das mythische Konigtum del' Tefnut.
2 Petrie, six temples pI. XIV Z.12 (Merenptah).
• Naville, mound of jews pI. XXV Z.4.
4 Del' schon oben S.22 Anm. 7 zit. Nitocristitel im Grabe des Ibi.
s Siehe oben Abschnitt 2 d.
6 Kairo 1053, Borchardt, Statuen: Amun umarmt rechts eine Gottin mit del' Doppelkrone (Mut).
linl<s wird er von einer Fl'au mit hohen Federn (dem Gottesweib) umarmt. Die Statue gehort eine m
Funktionar des Gottesweibes.
7 S. oben Kap. II Abschnitt 2 c.
8 S. oben I 2.
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Abschnitt 2.
Die Funktionen des Gottesweibes.

a) Das allgemeine Amtieren mit dem Sistrum.
Wie schon Erman bemerkt,1 hat fiir das Gottesweib aller Zeilen die Hauptfunklion darin bestanden, das Sistrum vor dem Gottesbild zu bewegen. In der ersten
Periode der Institution scheint das hauptsachlich ein Vorrecht des ersten GoUes'w eibes, der Ahmes-nefretere, zu sein . Als Gottesweib par excellence wird sie noch
unler Ramses II und mit ihm zusammen bei der Handhabung des Sistrums dargestellt mit der Beischrift

~ ~ -:- ~

so -<:2>- <8>
<:::> <:::> y
~ 0 III I

6

»schon an Augen

bei~

@
tVJf ~ i -<:2>-

---1J

..@-

MNVV\

e=:;::. 0 m ----\\ UJ 0 : 0
e=:;::. \\ <::> 0 : 0

,----~

Blicken« (d. h. den Gott ansehen) »mit schonen

so

Handen das Sistrum haltend (tim) ihren Vater Amun zu erfreuen«.2 Unler Ramses III
siehl man sie allein mit Sistrum und Mene.t vor Amun amtieren. s Endlich, und das
ist flir die Einschatzung dieser Funktion von ganz b eso nderer Bedeutung, sieht man
dasselbe Gotlesweib, die Ahmes-Nefertere, mit dem Sistrum mehrmals an den Zeremonien teilnehmen, die vom Konig als taglicher KuIt gefeiert werden. 4 Demnach zu
urteilen ware die Tatigkeit des Goltesweibes im KuIt wie diejenige des Konigs als
Priester nur eine fiktive; von einer ·priesteramtlichen Funktion an sich ware also
nicht die Rede. Dafiir, dass das Gottesweib diese Funktion nicht als solches allein
sondern insbesondere in seiner Eigenschaft als Konigin erfiillt, spricht die Tatsache,
dass das Bewegen des Sistrums bald auch von anderen Frauen des Konigshauses
ausgefiihrt wird. 5
'Venn sich aber das Gottesweib, wie oben gezeigt, im fiktiven Priesleramt dem
Konig zugesellt, so erwartet man auch im wirklichen KuIt neben dem Konig eine
Verlreterin der Person des Gottesweibes. In der bemerkenswerten Darstellung aus
Karnak bei Legrain et Naville, L'aile nord pI. XI b, ist dies auch gerade der Fall.
Dort sieht man rechts im Bilde den ityphallischen Amun und links, nach
einer grosseren Lucke, die Darstellung von vier Personen. In der obersten Reihe
steht eine Frau im eng anliegenden Kleide, mit runder Perli.cke und zwei nach
1 Siehe Erman, Wadi Gazuz S. 18 Anm. 2. Vgl. auch hierzu Blackman in Journal VII 20/ 1, wo
einige der Funktione n des Gottesweibes behandelt wel·den.
2 Fast ebenso heisst es Yom Gottesweib Nr. 28, Anehueslleferibrec, auf der Statue ({airo 42205, Legrain,

6
1
URr.

statues et statuettes, und Annales V 91 / 2,

e=:;::.
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Vgl. auch die Statue von Mutemwia (Nr. 12), Anna les

1'<:J

~~ IlIJ
~
~ III
d::, ~
U~ Rr.
VIII 46, ~~
0 ~ ~ ~ ~ 0.!J @ ----- 0 ~ ~ ----- ~ ~ J( ~ -----. Sie wird dOl·t
0
genannt.
• S. O. I. P. Vol. II Plate 51.
• S. z. B. Legrain, templ es de I(arnak Seite 105/ 6. u . O.
, Schon die I{iinigin Teje mit dem I{opfsehmuek des Gottesweibes, Geier lILld Federn, wird mit
dem Sistrum hinter Amenhotep III dargestellt. L. D. III 72 und 84.
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25

Das Gottesweib des Amun.

hinten fallenden Bandern, in Begleitung eines Mannes;
zwei Manner. Die Frau ist als
tesvater« .

~~~~

~er

1:

<:::>

,0
1 1: 1

del' unteren Reihe folgen

it-nir »Got-

bezeichnet, die drei Manner als

ihnen ist eine Inschrift riJ ~

=: ~ .h

In

~ <:::> (J ~ ~ ~ ~

~~

IJJ ~ »hinabsteigen zum Reinigen (seitens) der Priester

und des Gottesweibes, der Gotteshand, in den kiihlen See. Eintreten in den Tempel«. Dann folgen tatsachlich auf dem Stein, gerade VOl' del' Abbruchstelle, oben eine
im Wasserbecken stehende, sich reinigende Frau und unten ein Mann bei del'
gleichen Verrichtung. Die Zeremonie entwickelt sich also zusehends von links nach
rechts: erst die Reinigung del' Priester und des Gottesweibes, dann das Schreiten in
den Tempel, und endlich, leider zerstort, die eigentliche Kulthandlung. Die Begleitinschrift zum GoUerbild - rechts iiber dem Tempelchen Sistrum und Raucherbecken,
links Reste des Zeichens fUr »Bekleiden« - wird sie wohl erklart haben. Das Gottesweib ist gekommen urn das Sistrum zu bewegen, derweil die drei »Gottesvater« das
Rauchern, Bekleiden und noch eine dritte Kulthandlung vollziehen.

b) Besondere Funktionen.
Die anonyme Frau, die hie I' unter dem Titel »Gottesweib« des Amles ohne den
feierlichen Kopfschmuck mit Geier und hohen Federn, begleitet von Priestern del' gewohnlichen Art mit dem Sistrum waltet, sehen wir noch an andel'en Kulthandlungen
teilnehmen.
In den Gebauden Amenophis III. zu Luxor, und zwar in dem von Legl'ain,
Le temple de Louxor\ als Salle B bezeichneten Raum, die teils kleinere Opferdarbietungen des Konigs teils feierliche Szenen aus dem Opfertanz aufweisen, nimmt
das Gottesweib zweimal an den Kulthandlungen teil beide Male ohne N amen.
Einmal 2 wird eine Frau, die dieselbe Haartracht wie oben tragt und mit
erhobener Hand die Begriissungsgeste ausfiihrt, als

1: 1~
und

bezeichnet. VOl'

ihr stehl ein Priester, del' die Hand einladend ausstreckt und nach seiner Tracbt mit
Pantberfell und Haarlocke zu urteilen zweifelsohne del' 'Iwn -mw.t-f-Priester ist. Eine Be-

::: ~ ~ i 0

IWVVV\

1 1111 ~ ~

Vorgan~lgendermassen: ~.~
~®~
»zu den Gottern und

gleitinschrift erklal't den

55

<:::>

0

den Gottil1nen l'ufen

Konig urn die Zeit des Abendessens«. Die Einladungsworte des Konigs

t

~ """"""
fiir d~

~ ~ <:::>

e

~ n ~ »kommt zu diesem Eurem Brot« usw. folgen tatsachlich, und danach del'
'I
/WVoM

IWVVV\

Konig in Person.
1m selben Saal S sieht man das Gottesweib an einer Prozession teilnehmen,
J Mission arch. franc;. Memoir XV.
• Legrain pI. XXXV.
8 Legl'ain pI. Ll.

D. Kg!. Dan.ke Vidensk. Selskob, Hist.·III. Skrifler. I, I.
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~
\,..dl ~ ~ »die Gewander herbeiflihren« bezeichnet wird . Diese Daro
® 0 \1

stellun g folgt als etwas Neues auf ein e Raucherszene des Konigs. Die Gewander
werden von den Priestern in Kasten ge tragen; die Trager sind in zwei Reihen dargeslellt, an deren Spilze ohen drei Priester mit Raucheropfern und unten zweimal drei singende und rauch ernde Personen von einem das Sistrum bewege nden Priester

1

gefolgt schreilen. Die als ~ bezeichnete Frau begleitet die Prozession in der UJ1teren Reihe hinten. Sie ist von derselben Grosse wi e die Priester und tdigt, wie oben,
die kurze Frisur mit Bandern, dazu noch einen Kopfschmuck, von dem sich milunter
die hohen Federn des offiziellen Goltesweibes erheben. Ais Abschluss des Ganz en
erscheint die Kolossalgestalt des Konigs. Die Inschriften m elden wiederholt das Kommen des Goltesweibes, z. B.

C~ J
0

'C7

n

~ ,~,l ~1~~ ~ r ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~--;t-

»Es sagen die Gottesvater. Oh. Rec-Atum. Sie kommt in Frieden.

Del' von ihr Geloble (ist) Neb-maat-Re c«.
Viel spater in der Geschichte des Gottesweiberlums, in dem Gebaude des Konigs Taharka am h eiligen See in Karnak,! erscheint das anonyme Gottesweib wieder
einmal als Teilnehmerin an verschiedenen Kulthandlungen.
Zunachst sieht man rechts im Bilde den Konig beim Opfertanz, wie die drei
€)

gewohnlichen Laufzeichen €) hinter ihm veranschaulichen. Er tragt ein Urausdiadem
€)

mit h erabhangenden Bandern, halt in der linken Hand die Keule und wirft mit der
erhobenen Rechten vier Balle. In der Mitte ist di e h eilige Akazie, die das Osirisgrab
schiitzt. Links davon schjesst das Gottesweib mit Pfeilen nach vier Kuchen

"'"o """""" il
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0 <=> D e <=>
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0
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Gottesweib

hat den Bogen ergriffen gegen Siiden, Norden, Westen und Osten, gegen sein Brot,
das er ihr gegeben hat«. Die vier Balle des Konigs \Vie die vier Brole des GoUesweibes symbolisieren also die vier T eile des damaligen Agyptens, iiber die der Konig
bei den Kronungsfeiern di e Herrschall ergreifen soli.
Zu einer Zeremonie gleichen Inhalts gehort die Darste\lung pI. XXXIII, wo
di e GoUer del' vier WeItgege nden Horus, Sobek, Sopdu und ..-..-1l ~ ,2 jeder auf
""""""
einem ~ Knoten stehend, vom Gottesweib, das ~ ~ genannt wird, zusammen

11

mit einem fiir jeden Golt andel's bezeichneten Priester 3 getragen werden .
1 Prisse d 'Ave nnes, monum ents PI. XXXIII, PI. XXXII 1 und XXX 2. Di ese alte Publil,ation ist
n atti rli ch insbeso nd er e fflr die Beischriften voJlstandig ungenii ge nd .

2

Horus fiir l @ <lYI>@, Sobek fiir

f

)g

~ 000 ~
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Sopdu fiir
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Neben j edem Gott steht die Insehrift

nn

'-1l

Gott NN.

9 ~I ~ : : : ~ ~ ~

;:rj

I I I ...::s»()
~ ~ ~
~ ...::s»so
~ Q Q ~ ~ 0 Jr' I I I ~ ~ ~ Jr' ...::s»- »Moge Gott NN. auf seinem Knoten steben,
so .• • . . . .. so

damit er sein Gemetzel maebe und sei nen Kummer verhange unter denen . .... «.1
In dem gleiehen Gebaude 2 leitet das Gottesweib noeh zwei Prozessionen mit verscbiedenen Priestern, namlieh das Ausfiihren des beiligen Kastens und »das Ausfi.ihren
in Prozession der Uraussehlange seitens der Fi.irsten (aus) dem inneren Tor«. Sie
tragt in allen Fallen, wie oben, eine kurze runde Haat"traebt mit Stirnband uud hinten
herabbangenden Bandern.

c) Schliisse auf die allgemeine Stellllng des Gotlesweibes im Kuit.

Mit der Erriehtung del' Institution des Gottesweibertum wird a lso der koniglichen Frau im Kult eine Stellung neben dem Konig eingeraumt, die sie fruber nieht
inne gebabt bat. Wie die beiden vorbergebenden Absebnitte gezeigt haben, handelt es
sieh dabei um eine Rolle sowohl im tagliehen Kuit wie bei besonderen Gelegenbeiten.
Dass das Amtieren des Gottesweibes hier als rein fiktiv betraehtet wurde, ist ohne weiteres anzunehmen; dass aber die FUllktion dureb eine Ste\lvertrelerin erfliJlt wurde,
deutet das Auftretreten des anonymen Gottesweibes an. Es bedarf nun noeh der
Erklarung, wesbalb diese Priesterin in den genannten Fallen sogar in Gemeinsebaft
mit einem nieht anonym en Konig dargestellt wurde, was durehaus sonderbar ererseheinen konnte; eine solehe Erklarung liegt denn aueh nieht allzu fern.
Die oben behandelten Darstellungen mit dem anonymen Gottesweib in del"
lUueberszene, beim Rufen der Gotter zum Abendessen und beim Herbeibringen
der goltliehen Gewander gehoren alle zu den Monumenten des Konigs AmenheLep III.,
dessen Frau, die Konigin Teje, die Ernennung zum Gottesweib nieht erhalten bat.
Die von diesern Verhaltnis unabhangige Funktion des stellvertreLenden GoLtesweibes
im Kult falIt jedoeh niehl fort, und es erseheint deshalb auf den Darstellungen eine
als Gottesweib bezeiehnete Priesterin iiberall dort, wo die Voraussetzungen fiir ihre
Anwesenbeit vorhanden sind.
1m Faile des Tempels Konig Taharkas am See hat die Personenverbindung
von Konigin und Gottesweib langsL aufgebort, und es fungiert hier »Gottesanbeterin«
und »Gottesweib« Scbepenwepet III. (Nr. 26), die Adoptivtoebter und Naehfolgerin
Amenirdis'.
I Mit de m I{noten, auf dem d ie Gotter stehen, ist natiiI"lich das schiitzende AmuIett des Knotcns
gemeint. Zwischen Gott 1 und 4 steht lloch eine mangelh aft erhaltenc odeI' schlecht wiedcI'gegebene In-

9 1:=<=1 Q ~",s
II
"""""" Q
Prisse, PI. XXXII, 2.
0

schrift
2

'
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d) Die spiitere Entwicklung der Stellung des Gottesweibes zm /(ult.
Fragt man sich, wie das Priesteramt zu versteben sei, das mit del' Einfiihrung
des priesterlicben Titels

1:

»Gottesanbeterin« fiir das Gottesweib errichtet wird, so

ist die Antwort recht naheliegend, da zunachst keine neue Betiitigung del' Inhaberin
des Amtes zu verzeichnen ist. Die Gottesanbeterin zelebriert in persona das, was das
Gottesweib vordem durch eine Stellvertreterin hat tun lassen. Dem ganzen Charakter
der Funktionen gem ass aber ist es ein hohes Amt, das, wie gezeigt wurde/ mit dem
des Hohenpriesters gleichwertig ist.
Eine entscheidende Erneuerung der kultischen Rolle des Gottesweibes entsteht
mit den letzten Triigerinnen der Wiirde, nacbdem die Trennung der Personenverbindung zwischen Konigin und Gottesweib mit Nr. 24, Schepenwepet II, Tatsache geworden ist. Von hier ab spielt das Gottesweib in den Tempeln von Theben eine ahnliche
Rolle wie der Konig und wird ihm bei den Kulthandlungen oft gleichgesetzt. Es nimmt
an der Grundlegung des Tempels teil 2 und zelebriert verscbiedentlicb die koniglicben
Opferhandlungen. 8 Diese Amtshandlungen bangen aber noch nicht mit dem Hohenpriesteramt des Gottesweibes zusammen, das erst fiir Nr. 27, Nitocris, nacbweisbar
ist. 4 Dass dieses Amt dann ausser dem vergrosserten politischen und okonomischen
Einfluss auch neue Amtshandlungen mit sich gebracbt hat, versteht sich von selbsl;
vgl. Textanhang Nr. 4 Z. 15.
Das Bewegen des Sistrums vor dem Golte hat sich gut mit dies en letzlen
Machtbefugnissen des Gottesweibes verbinden lassen. 5 Es zeigt sicb, dass die alten
Funktionen, die doch zum Teil darin bestanden, den Konig bei den Kultbandlungen
zu begleiten, sich sebr gut mit den neuen vertragen haben.
1

S. I{apiteI I Absehnitt 3 e.

2

Karnak, Tempel des Osh'is

I~.

Besehreibung mit den Insehriften abel' ohne Tafeln von

Legra ill, Ree. de trav. XXII 125 fI.
S

Tempel des Osiris

I~

fiir Sehepenwepet II und Amenirdis. Nitoeris opfert

Mariette Abydos I 2 b. Ebenso fiir Nr. 28 Anehnesneferibre c ; Sie opfert

~

00

dem Osiris,

zu Amun, Mllt und Chonsll,

von ihrem Majordomus Sehesehonk begleitet L. D. III 273 e. 274 e, empfiingt

t

von Amlin 273 h, opfert

Wein dem Ptah 273 f. ; sie bewegt das Sistrum vor Amun, von Sehesehonk begleitet 2740, wird von
Amlin umarmt 274 a . Dem Konig ebenbiirtig, wird sie Hand in Hand mit Amlin dargestellt, del' ihr

t

gibt.
• Tonsiegel fiir

~~~~ ~

ill ~ 7f ~ 111

• Vnter den Darstellullgen im Tempel des Osiris

P.

I~.

s. B. A.

1914, 169.

Siehe aueh obe n Anm.3 .
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Abschnitt 3.
Die Amtseinsetzung des Gottesweibes.
a) In del' 1. Periode.

Wenn das Amt des Gottesweibes als wirkliches und nicht nul' ais fiktives Amt
anzusprechen ware, so diirfte man sich gleich nach den Urkunden umsehen, die
die Installation eines Gottesweibes ins Amt dadegen, wie dies sonst fUr einen Wiirdentrager die Regel war.
Wahrend del' ersten Periode des Gottesweibertums bis zur Einfiihrung des priesterlichen Titeis

1~

ist abel' keine solche Installation llrkundlich zu belegen, und

die Ernennung eines neuen Gottesweibes wird mit del' Abspielung des Mysteriums
del' gottIichen Ehe in engen Zusammenhang gebracht.
b) In del' 2. Pel'iode.

Nicht lange abel' nach dieser entscheidenden Erneuerung der Institution finden
sich tatsachlich sichere Anzeichen flir eine solche Einsetzung VOl'. Die betreffende Inschrift 1 stammt aus Der-el-Bachit, und es handelt sich 11111 das Gottesweib Nr. 18,
die Gottesanbeterin Isis. Leider ist nur eill Bruchstiick erhalten; oben lasst sich abel'

~~ ~ ~J, Ramses VI.,

noch leicht die Kartusche des Vaters del' Prinzessin (
~~
%%

nach dem vorhandenen Text erganzen. Danach folgt ~~
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..... bis zum Tal. Ais man im Vorhof des Amun war um ihren Namen als »Gottesweib, mit rein en Handen« des Amun festzusetzen, Konigstochter, Herrin der heiden
Lander, Gottesanbeterin Isis ..... zusammen mit del' Koniginmutter Hu-madrit, 2 del'
Vezier .. _ .. Amun, Montu? und Chonsu begrilssten sie, indem sie ihr Gutes verhiessen bis ... «. Diese Inschrift war von einer Darstellung begleitet, aus der noch Reste
des Naos des Gottes und der Wedel der Tragenden zu sehen sind.
Bei der Einsetzung eines Gottesweibes wird nach dieser Urkunde Zll jener Zeit
die Prinzessin yom Konig zum Amonstempel gefiihrt. 1m Vorhofe des Tempels begegnet ihr dann die gottliche Prozession, die Zeuge der Festlegung ihrer Titulatur
L. D, Text III S. 101.
, Frau des verstorbenen Kiinigs Ramses III und, weiJ sie hier mit ihm feierlieh erseheint, wohl
die Mutter Ramses VI. Die Mutter del' Prinzess in wird nieht genannt.
1
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wi I'd und illr anschliessend daran durch Golterspruch Verheissungen fiir ihre Amtszeit macht.
Das Schicksal hat so, und zwar zweifellos von del' allerersten Zeit nach del'
Umorganisierung des Gotlesweiberlums an, den H a uptvorgang d el' Einsetzung wiedergegeben; dies wird auch besUitigt durch die vollstandige Einsetzungsurkunde 1 des
Gottesweibes Nr. 28, del' Anchnesneferibre c.
Die Umstande waren zu diesel' Zeit insofern verandert, als die alte Erbfolge
del' Institution von Tochter auf Mutter 2 wieder ihre urspriingliche Geltung bekommt,
allerdings durch Adoption del' Nachfolgerin seitens des amtierenden Gottesweibes. Diese
neue Sachlage ist flir die Person del' Nachfolgerin von grosser juridischel' Bedeutung,
da die Tochter dadurch einem nati.irlichen Erben gleichgestellt wird sowohl in Bezug
auf das Amt wie auf das Prival- und das Amtsvermogen ibrer Adoptivmutter. Fiir
das Amt an sich abel' ist es ohne Bedeutung, ob die zukiinftige Tragerin eine leibliche odeI' eine Adoptivtochter del' derzeitigen ist. Mit dem Adoptionsverfahren sind
im Falle Nitocris (Nr. 27) auch keinerlei Amtsfeiel'lichkeiten verbunden. Ihr Empfang bei del' Adoptivmutter Schepenwepet III a ist rein personlicher Natur, und del'
gegebene Anlass ist so privat wie die Errichtung eines Testaments.
Dass del' erste Empfang der Anchnesneferibl'e c bei ' ihrer Adoptivmutter feierlicher erscheint, hangt damit zusammen, dass die Familienangelegenbeit del' Adoption und hier wahrscheinlich auch del' Ubergabe des Testaments mit einer Amlseinsetzung zusammenfallt, zwar noch nicht als Gottesweib, aber als Hoherpriester
des Amun. 4 In Anwesenheit des Gottesbildes wird ihre Titulatur als solche bestimmt.
Es konnte also sein, dass del' Titel eines Hohenpriesters des Amun nul' noch als
Bezeichnung fUr das designierte Gottesweib besteht. Bei del' erst spateI' erfolglen Einsetzung ins Amt eines Gottesweibes tragi Anchnesneferibre c auch nul' diesen Tite!.
Die endgiiltige Einsetzung des vorgesehenen Gottesweibes findet auch erst nach
dem Hinscheiden del' amtierenden Vorgangerin statt, deren Begrabnis die Nacbfolgerin feierlich besorgt. 5 »Nach dem 12. Tage danach (d. h. nach dem Begl'abnis)
als der 4. Monat der Sommerzeit, der ] 6. Tag, kam, begab sich die Konigstochter,
del' Hoherpriester Anchnesneferibre c, zum Hause des Amun, des Gotterkonigs, derweil die Propheten, die Gottesvater, die Priester und die Stundenpriesterschaft des
Amonstempels hinter ihr waren und die grossen »Freunde« VOl' ihr. Nachdem aile
Riten vollzogen waren, wurde die Gottesanbeterin des Amun von dem Gottesschreiber
und 9 Priestern dieses Hanses in den Tempel gefiilnl. Nachdem die Amulette und
der ganze Schill uck eines mit den beiden Fedel'l1 gekronten Gottesweibes und del'
Gottesanbeterin des Amun gekniipft waren, wurde sie zur Herrscherin alles dessen,
was die Sonne umkreist, ernannt, nnd ihre Titulatur wurde festgelegt auf »grosse
J

2
8
4

5

Textanhang
Siehe oben
Textanhang
Textanhang
Textanhang

Nr. 4.
I 3 b.
Nr.2. Z 15/ 6.
Nr. 4. Z 2-5.
Nr. 4 Z 8 tf.
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Erbfiirstin, gross an Beliebtheit, gross an Gun st. Herr in del' Beliebtbeit, sii s a n Liebe,
Herrsch erin libel' aIle Frauen, Gottesweib, Gottesanbeterin Mut-cha-neferut, Gotteshand Anchnesneferibre c moge sie lebe n, di e Konigstochler des Herrn del' beiden
Lander Psamtik«. Und aile Ge brauch e und a ile Vorschriflen, die a m Anfang flir
Tefnul gehalten wul'den, werden nun fi.lr sie ein ge fiihrt. Die Propheten, die Gotlesvater und die Stundenpriesterschafl des T empels komm en zu ihr, wann a uch imm er
sie sich zum Haus des Amun begeben wi I'd zu jeder seiner fesUichen Prozessionen«.
In vielen Einzelheiten entsprechen sich di e beiden E insetzun gsurkund en, die
zuerst und die zuletzt wiedergegeben, genau; in a nderen abel' ist del' spatere Bericht
bedeutend erwe itert ; er l'edet fast wie von einer Kronun g und Thronbesteigung.1
Dies spricht fUr eine besondere politische Einschatzung des Amtes, auf die spater,
anlasslich seiner politischen Bedeutung iiberhau pt, hin ge'wiesen werden solI.

Abschnitt 4.
Di e Am t sst e 11 e d es Got t e s wei be s.

a) In del' 1. Pel'iode.
Wi e Herodot berichtet, war im Tempel des Ammon-Zeus ein Zimmer, das del'
»Pallachide« des Gottes vorbehaltell war.2 Ob diese Frau mit dem von uns behandelten Gottesweib oder mit dem sogena nnten obersten »Keb sweib « identisch ist, steht
hier llicht zur Disku ssio n . Es fragt sich ntH, ob das Amt del' Art war, da ss es einen
eigenen Amlssitz zur Ausiibung seiner Funktionen und zur Erledigung del' Administration forderle, und endlich ob das Gottesweib selbst eine Wohnung in Verbilldung
damit hatte.
Es spricht Id a r gegen di e Art des Goltesweibertums del' el's ten Periode, die durch
di e P ersonenvereinigung del' Konigin mit dem Gottesweibe gek ennzeichn et ist, dass
del' Wohnsitz diesel' Frau, die die erste Gem a hlin des Koni gs ist, im T em pelbezirk
des An1lm selbst li eg t. s Es ware abel' anzunehmen, dass die Funktionen im Kult,
die das Gottesweib j edenfalls als Stellvertreterin erfiillt h al, im Amonstempel beheimatet waren. Da das bedeutendste Goltesweib diesel' Zeit, die Ahmes-Neferlere,
einmal

6'::: 1~ Q~ '"

»scbon im Sistrumbause« '" genannt wird, eine Be-

zeichnung, die so a usse rord entlich gut zur Hauptbetatigung dies el' Frauen VOl' dem
Golle passt, darf man wohl ohne Bedenken das »Sistrumha us« als die Heimat del'
Funktionen deuten.
1 So a uch sc hon vo n Nitocri s in del' In schrift ihres
Majordomus Ibi Textanhang Nr.4 Z.6-9,
\vo von ihrer Einsetzung die Rede ist.

2 Herod ot Buch I 181.
" Der Tite\ del' Ahmes-Nefcrtere (Nr. 2)

9 'V
c=J n~
I 0 """""" I ~ """"""

L. D. III 4c bracU
Cht ja ni cht ZU
J be-

deuten , dass s ie im Tempe\ wo hn en sollte. Ebenso der Zi cge) mit del' In schrift
der nur von der Domiine der F(irstin redet. L . D. II I 25 bis.
4 Rec. de trav . II 172.
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b) Das ))HallS der Gottesanbeterin((.
Der Amtssilz der »Goltesanbeterin«, welcher bald nach Einfiihrung des neuen
Titels fur die Funktionen und die Administration des vedinderten bedeutungsvollen
Amtes eingerichtet worden sein muss,1 das »Haus der Gotlesanbeterin«, ist von den
Agyptern auf zwei verschiedene Wei sen aufgefasst worden.
Erstens ist
Zeremonien des

I,'~Ilf.t-dwu-ntr

die Bezeichnung flir die Korperschaft, die die

I

~ ~ pr-dwl.t-ntr ausfiihrt. Sie tritt z. B. auf beim Empfang des

Hohenpriesters Osorkon, Takelot II. Sohn , in Theben, anHisslich seiner Einselzung
zusammen mit den anderen geistlichen Korpel'schaften des Amonstempels. Osorkon
hat seinen Gegner besiegt und kommt nach Theben

?
(J :@ () n~ ~ 1-' ~ I[0~ n~ ~]~ ~
I I I I

I

MIV'v\A

_,_

--it--

ill QI I\1rI I

<=>

I

~..J). ~ ~ ~.v! ~ ~ ~

III

» Es kamen die Propheten, die Got-

tesvater, die Priester, die Vorlesepriester des Amun und das ganze »Haus der Goltesanbeterin« mit Blumenstraussen«.2 Das

Q~'"
Das

11' ~I

entspricht also deutlich dem alteren

als Seitensliick zu den alteren Priesterkollegien des Tempels.
c=J

I

*

9 ist aber insbesondere die »Domane« der Gottesanbetel'in, seien es
Ie.

die reinen Vermogenswerte der Institution, die Wel'kstatte oder del' sonstige dazugehorige Apparat; hiervon soll im nachsten Kapitel besonders gehandelt werden.
Mit dieser Bezeichnung ist nunmehr aber auch das »Haus« d. h. die Wohnung oder
der Palast des amtierenden Gottesweibes im Tempelbezirk des Anu1l1 gemeint. Von
dem Vorhandensein eines solchen Palastes der Nitocris (Nr. 27) wissen wir aus dem
Bericht ihres Majordomus Ibi iiber den Wiederaufbau des Hauses. 8 Diese Urkunde
gabe auch, wenn sie besser erhalten ware, genaue Auskunft tiber die Lage des Palastes.

Kapitel IV.
Administration und Vermogen des Gottesweibertums.
AbschniU 1.
Allgemeines.
Das Urkundenmaterial iiber diese »Domane« des Gottesweibes, deren Ursprung
mit der Entstehung der Institution iiberhaupt zusammenfallen wird, ist freilich von
der Ahmes-Nefertere bis auf das in allen Einzelheiten ausfiihrliche Testament der
1

S. Erman, Wadi Gazus. S. 18 Anm. 6. Erman iibersetzt dies c=J
I

weibes«.
• Erman in A. Z. 45 Seite 4.
• Textanhang Nr. 3 Z. 11 If.

*

9
Ie.

mit »Vermiigcn des Gottes-
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Scbepenw epet III. fill' ibre »Tochter « und Nachfol gerin Nitoc ris vorh a nd en. Ma n d a rf
es w o hl a ls durftig und r ec ht unzureich end fiir di e U nters uchun g b ezeichn e n . Obe r
di e Adminis tration d er Domane wiss en wir a b el' dnrch di e Titel d er be o nd ers in
d el" 2. P eriod e za hlreicb en l3 ea mten und and eren An gestellten doch eini ges , w as fur
d as Ga nze a ufschlu ss reich ersche int. Es empfi ehlt sich d a h er, zuna ch s t di e Funk ti o niire 1 d er Gottes w eiber und ihre Belatigun gen im L a ure d er beid en P e ri od en d es
AmLes anzll se h en und dan ach d as Ergebnis di ese r Belrac htun gen mil d el' La lsachli c hen
Kenntni s, di e wir von d en Verm ogen sverh iillni sse n bes itzen , zu vergleich en.

Abschnitt 2.

Die Funktionare der 1. Periode.
a) Del' Majordomlls des Golles weibes.
D el' Ha ush a lt d es GoLles w eib es im w eil esl en Sinne li egt

111

d en H a ncl en ihres

»Ha usv ors teh ers«, d es ~ od er, wie er au ch zuweil en h eisst, ~

C::::::= . 2

\ CJ

[J t \

t

E in en sol -

ch en Bea mten h a t j ed er Vorn ehm e, geschweige d enn di e koni gli cb e Fa mili e. Zur
Zeit d er Person e nverbindung von Koni gin und Goltes w ei b wird ni cht imm er e in e
scha rfe T rennung zwi sch en d em Hau s vorsteh er d el' Koni gin und d em d es Go ttess d el' H a tsch eps ut 1. , Se nweibes ge m a cht; so n ennt sich z. B. d el' b eri.ihmt e ~

rn

en-mut, zwa r am b a ufi gs ten

~

rn MIVVV'. / ~ , oft a b el' a uch ~ rn MIVVV'. +~ :t Es e nl-

spricht d el' liktive n Art d es Gottesweibertum s d er 1. P eriod e, da ss kein Unterschi ed
bes leht zwi sch en d er Verwallun g d el' Guter d el' Koni gin, di e sie a ls so lch e b es it zt
oder el'wirbt, und d es Bes itz es d es Gottes w eibes, d el', wi e s pal er geze ig t w erden soil,
del' Ko nig in in ihre r E igen scb a ft a ls Gottes w eib ubertrage n wurd e.
Di e Au fga b en d es Majordomu s w a r en zu di ese l' Zeit ofl'enb a r r ecbt yerschi ede na rtig : sie umfass ten nicht nUl' di e eige ntlicb e Vermogen sve rwa llun g, sond ern ge lege ntli ch a uch di e Bea ufs ichti gung d er Ba ua rbeiten 5 d er H errin und d ie E rzi ehun g ihrer
Kindel'. 6
1 Di e unte n w ied e rgegebc ne n Li s te n e rh e be n I<cin en An s pruc h a uf Vo ll s tii ndi gke it ; s ie s ind aLls
cl e m un ge h e ure n Mate ri a l dc r P ublik a ti o ne n n ac h cle m Ges icht s punl<t d el' Zweckm iiss igkc it 3 usges uc h t.

, \

~ MIVVV'. / ~

L. D. Tex t 111286 vgl. \
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V+~ ~

0

.Jo urn a l VI 1.

" Es so li au e h d a ra uf h inge wi ese n w e rde u , da ss de l' Ha usv ors le h el' des Go lt es weib es fas t immer

~ hi ess und ni c ht [J
~
~ , a ls stiind e noc h e in an de r e r Bea mte r u be r ihm .
[J 1\
I \ ,~
• z. B. Ud L IV 398.
U Se ne nmu t.
Uric IV 395/ 6. 407 ff. So le he Ba u a rb e ite n a usfuhr e n zu lasse n w a r wo hl im a ll ge me in e n ni e ht Sac h e d es Go ttesw ei bes. Es h a nd elt s ieh a u c h , j ed c ll fa Jl s im 2. Fa il e, sc hOll um Il alsc hepsu t l. al s I{ on ig.
nu l'

" De rselbe

~0 ~

me hrm a ls z . H. Lcg l'a in, sta tu cs LXVI und fo lge nd e. Se in ii lt e re r Brud er

D. I\ g l. Da nskc Vi de n s lL Scls lw h , H ist. ·li l. Skl' ift er. I, I.
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b) Andere Amtswalter des Goltesweibes.
Zu der »Domane « gehort ein
MNW\

rP

fij rP

»Scha tzhaus«, be lrautI von einem

1:, Acker von dem \ ~ R I ~ I 1:,2Sch eun en von dem \ ffi ~
1: oder einem \ ~ 1: verwa Itet. Das Vieh, d. h . di e Herd en,
MNW\

[J MNW\

[J MNW\

3

4.

~~

d ie dem Go ttesweib gehoren, wird von d em

\

Flotte hat es, die d em

~\ ~
I I I

MNW\

91£::\
~2

beaufsichtigt; 5 ja, soga r ein e

I I I

untersteht. Wie beim Majordomu s, so

.

lasst es sich auch bei diesen 13eamten nicht sagen, ob zwischen denen d er Konigin
und d enen des Goltesweibes 6 unlerschieden w erden kann. Es ist anzunehm en, d ass
ihnen da nk der Personenv erbindung Konigin-Go ttesweib und mitunter a uch Konigsmutter- Gottesweib 7 j ener Titel verliehen wird, dem zu der betreffend en Zeit die gross Ie
Bedeutung zukommt.
Die perso nliche Wartung d er Herrin ist den Dienern und Dienerinnen tlber-

If.1
~
/'; ~ ""

lassen , 8 ein

1~ ~ 11

erledigt ihre Korrespondenz ,9 und fiir di e rein e U nterh altun g sorgt

entsp rech ende Ro ll e des
I

:;:

+OJ

P. S. B. A. 1913,285. Es war doch ke in angeborenes Amt des Majordomu s, w ie z. B. di e

~~

-=---

mr ~

Uric IV, 34 zeigt, del' e in verdienter Gen era l walO.

Da loessy, co n es 86.

Nach d em Wb. ein Kn-a mun .
3

r<I

~~~

., . ~

~ .. III

9~
MNW\

1£::\

11

Berlin, In schriften II 299, Daressy, co ncs 21, d cr a uch n ach d em Wb.

.

~

gcn a nnt wurde. Del' Titel ~ ( de~ ~a n~.~~\Vird 9 c~sein en iibrigen Titeln

:k

hi erh erge h iir en, s. No rthampton , rapp ort S. 15. Vgl. a uch
~
weibes«, Lacau, s teles 34039.
4 Daressy, co nes 247; derselbe L egra in , r ep ertoire 304 .
5

~ :: ~

fij

CD,

Legrai n, s ta tu es p . 69 pI. LXX;

~

MNW\

1:

~~

Das Gottesweib AI) I)otep II. hat ein en \

B

Ahm es-Ncferter e h atte a ls Gottesweib einen

I

,»Messer des Gottes-

£::\

l

C6 J

Wreszinsk i, Atlas 1:15 1 ; der-

~

MNW\

fiir Nebamun entsprieht woh l

des Se n-me n, Lacau , ste]es 34040.
7

MNW\

~ 1~ ~ .A

se lbe Majordomus des Gottesweibes.
6 Der in Anm . 5 ge na nnte Amenemheb n e nnt sich ei nfac h
cl em unter Anm.3 genannten 'rite] ..

W

~I~

2J ~ ~
MNW\

~

£::\ ~ ~

~~

MNW\

;

C(

Rec. de trav. V II 17 9.
Pierret, in script io ns] 6:J. Ein e

weibliche Dienerin, DeiI' el Medin eh. Rapport 23/ 4. 24/ 5. 26.
• Dar essy, cones 190; v iell. identisch mit d em Scheunenverwalter Amenholep, s. Anm. 3.
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z. B. eine Siingerin.l Fur den Totendienst der verstorbenen Gottesweiber sIehen zahlreiehe Totenpriester 2 zur Verfligung. Eine wiehtige Personliehkeit am Hofe ist wohl
' A mme d er K····
aue Id
1
Ie
omgln, d'Ie ~---1I""""""1>;;J3I
<J
. m ganzen a b
er "
wlssen wlr
""""""0

0

0

nur wenig von dieser engsten Umgebung des Gottesweibes, was wiederum die Allffassung sti.ltzt, dass sie nieht von der der Konigin zu t!'ennen ist.

c) Herkunfl und Verhaltnis der Beamlen.
Un ter Beriieksiehtigung der verbaItnismass ig gerin gen Zahl von Beamten im
l1nmittelbaren Dienst des Gottesweibes wahrend dieser 1. Periode kann festgestellt
werden, dass wohl die meisten, sogar aueh die Hallsvorsteher, ihren Dienst neben
andere n und fiir sie oft bedeutungsvolleren Betiitigllngen versehen baben. So ist der
Hausvorsteher Senenmut der Hatseheps llt I. Inhaber mehrerer hoher Amter im
Dienste des Amun, der Vorsteher der Herden Amenemheb in ers ter Linie Hallsvorsteber des Konigs Thutmosis III. Das Verhaltnis zeigt ebenfalls, dass das Personal
nieht einse iti g aus dem ei n en oder dem anderen Maehtgebiet im Staate geholt wurde.
Dass diese Beamten, wie es allgemein iiblieh war und in der 2. Periode bei
den Amtswaltern des Gottesweibes oft genug der Fall ist, sich mit Sohn auf Vater
in Beamtengenerationen abl6sen, scheint zu dieser Zeit noeh nicht oft vorzukommen. 4 Entweder ist also diese Position nieht als wirkliehes Amt betraehtet worden
oder sie war nieht allzu sehr begehrl.

Abschnitt 3.

Die Funktionare der 2. Peri ode.
a) Die Verwaltung der Domiine.
Mit der Enhvieklung des Gottesweibertums zu waebsender SelbsHindigkeit un d
naeh sein er Umwand lung in ein wirkliehes Amt wird a u eh der Stab der Angestellten in hohem Masse verfeinert. Das trifft in sbesondere auf die hoebste Leilung zu,
die bedeutend erweiter t wird. Friiher s tand an der Spitze der Gesebafte ein Majordomus, ein ~

n , der

\1

1

n

~ , d. h. Ober-Ma)'or-

\ I-c:>'

Eine Siiugerin del' Ah m es-Neferter e. Brit. Mus. 37105.

21
IVVWV\

nur ausnahmsweise noeh als ~

~.

Caim, guide 1906 p.221,

1~ l! ~

(Wb.). Del' Titel

1

~ ~ ~,:1 ~

~ ~ ~ """""" 1~

Repertoire (Legrain) 313 . \

1

~~~

Rec . de tray. XIV, 170 bedeutet wohl zu diesel'

Zeit lll\asa nger des Gottesweibes«.
3 Uric IV 77 /8.
, Del' scho n genan nte Scheunenvorsteher Amenhetep war del' So hn eines

OA~
1

21.

Daressy, co nes 21.

5*
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d Ol1lu s, hezeic hn el w ird / und SO wird e r a u ch oft a m Anfa ng d el' 2. Peri ode einfac h

1*
:::1':,3
~~
1*,6

ge na nnl ; ba ld a bel' h eiss l er n ur noch '--< [J ~
\

\C( llnte r sic h ;2

I<=>

und h a l nachw eis bar eine n

0

ihm untergeb en is t d el'

d el' wohll1lil ein el1l ga n z he-

s liml11le n T eil d er Arb eit be tra ut w ird ." Da nn k Olllm en di e L eiter de r Sch a lzhu use r,
die '--< ...i, IVVVVV\ [J

\LI..I

If.}
I O~

IVVVVV\

c.-=J

1*,
0

1*,5
0

d er Sche un en, die

I I I

NVVVV\

und schli essli ch ihr Vorsleh er, '--< If.}
\

0

d ie ein fac h en Sc hre iber,

~ .7 Dass die Do ma n e ihre

I O~ LJ I

fruh ere Besch a ITenh ei t ga n z ve rand ert h a t, ge ht da mu s h ervor, dass j etzt a uch Ha nd w erk er ve rschi ede ner Art in ihre m Ra hm en bes chafli gl w erd en, so z. 13 . Go ld schmiede
mit ihl'e m
ein em

~~,

»Obers ter Gold schmi ed«8, und Min eure,

~ ~ ~ <:: :A rn 0

C( 1: .

9

~rn<::::A D c(1':,

miL

Ausse rd em "vimm elt es in Theben vo n Arb ei-

te rn und Ha ndwerk ern ni edr ige n Ra nges, di e zur »Do ma ne« del' Go Ltesa nb elc rin
gebo ren. Das se h en ,v ir a us d er be trachtli c h en Za hl von An ge kl ag ten in den grosse n
Pr oze se n wege n Gra bra ub ereien, die d em

C(

C1* ! J1J t 1r

a ngeh or en. LO

Die »Dom a ne« ist ofl'enba r zu diese l' Zeit ni eht m ehr die einfach e Ve rm oge nsve rwa ltu ng, d ie s ie fr('ther wa r. Es sch einl sieh ein ri es iges Gesch iHl da ra u s enlw ickelL zu h a b en, das unz a hli ge Le ute besch a fti gte u nd un ab h a ngig vo n de n T el1l pe lgeseh a ft en betri eben wird, ge na u wi e d er T empel d es Anu1l1.

b) Die inn ere Verwaltung.
Nicht mind el" grosse n And erun gen a ls di e Ver waltun g d el' Do ma ne is t di e Bea mtenseh a ft d el' n ac hs len Um ge bun g der Herrin unterw orfen.
Di e gross te Ne uerun g ist d as haufi ge Auftreten ein es n e uen T yp e d es Ho fl1l a nn es,
I S. obe n Absc hn itt 2 a.
" Sc h on

~l aka reC-~llItemhat

~

IVVVVV\

1': ~ ~

~

(N r . 19) hatte l1 ebe n d e m Ob e rm aj o rd o mll s @

j

n

I, ~

noc h e in en

Ree. de t ra y . 13,1 48 vgl. Mas pe r o, Ma rse ill es p . 84; lint el" Am e n irdi s s .

r essy, eones 154.
:, \Vad i Ha m mama t 70.
, Ver mlllli c h mit d el' Allfs ie h t ti b e r a il e Arh e iter, nac h clem T ite l
Vorslehe r de l' AI'be ite n gleic ht, s . lI .
o Ann ales V III 25, Pi e rre t, in scripti o n 142.
o Sa r g in Be rl in Nr .6668.
7 An n a les IV 183.
8 Ann ales VI 13l.
• Wad i Ha mm a m a t 53.68.70.78. 102.11 9. 18 7 lI. O.
10 Z.13. Pa p. Amh e r t V II 2, 1 ; 2, 7 ; 4,1 6; 4, 18; 4, 20 .

Z ll

1) ,, -

lIrle ilcn , de l' cle m cl CI'
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des

f:

lmJ-l:Jnt del' Gottesanbelerin, del' von dem

f:

~

f:

geleite t wird. 1 Del'

Titel bed eu tet im eigentiiehen Sinne »Kammerherr«.2 Wie ein moderner Kamm erherr fUhrt d el'

mitunter diesen Tilel allein, 3 hflufig abel' in Verbindung mit

ein em anderen und wohl mehr buehstablieh zu nehmenden Amte bei del' He rrin,
di e ihn so a usgezeiehnet hat. Del' Majordomus tragl ihn und desgleiehen a ndere
Funklionare d el' Domanenverwaltung; 4 weiler aueb solehe, die mit del' inneren Ve rwaltung zu tUIl baben, wie die »Sehreiber« und »Vorsteher del' Sehreiber«o. Del'

~"

, »Tl'ager del' Sistra«,6 also d el' Beamte, der de m Gottes weibe b ei del' Aus-

("Ihung del' wiehtigsten Kulthandlung behilflieh ist, und oft aueh die Beamten, die
beim TOl e ndi ens L mitwirken, 7 tragen ihn. Wieder andere flihren d en Titel niehl
imm el', se lbst dann wenn sie das Anreeht darauf besitzen. 8
Del' Sistrumtrager fiihrt also den Tilel, del'

v====;J

~~

Vr 1::
M/VV">A

,0

d essen

Slellung doeh nieht weniger gehoben erseheinl, abel' nieht. Dagegen ist es ni ehl

=1*,

ersta unlieh, dass del'

w

M/VV">A

0

1

5 j( ~,

»Mundsehenk del' GOLteshand«lO, odeI' del'

»Wassersprenge~ del'

l~

Gottesa nbeterin «ll, als wahrseheinlieh mind el'

bedeutungsyolle Angestellte die Auszeiehnung nieht tragen.
Unler den vielen Amlswaltern des Gottesweibes diesel' Periode wurd en bish er
noeh nieht die juristisehen erwahnt, die die ganze Institution in neu em Lichte ersehein en la sse n. Denn wozu hatte das Gottesweib d enn einen ~, )) Riehter «12, od eI'
, Daress)" cones 186, Pierret, inscriptions I 42.
2

~l asJlcro,

in scripti on uedicatoire Z. 46 sollen di e

t

T
M/VV">A [J
B vB.. i die Diade m e auf
",I~
mlo\\
~,

dem (( op r des I\ on igs anbringen, vgl. Borchardt, Statuen 684, wo ei n Mann geze igt ist »e in e I{ onigin
(d. h. ein Gottesweib) i<ron end«.
3 Collccti on Ho fTmann S. 11 9, Annales VIII 265.
• Picnet, inscription 142. Annales VI 131.
• AnnalcsVIlI 265. Daress)" cones 186
Mu scum ;-\" . 15 14.
6 Annal es XX 261 =

(ij1 Q~ M/VV">A 1~ ) , 182.

Annales IV 1811, British

Borc h ardt, Staluen 560.

~~ ~~

1

7

Del'

Annal es IV 183 und d el'

R

Z. Il. d el' sc hon obe n zit. (A nm . 5 a . E)

~~

~ ~ j( ffi ~

Daress),. cones 186 .
Brit. Mu s. 1514 ni cht a ls )) Hichtel'«

Annal cs IV 183 .
o Annalcs VIII 128. ml(l-s muss nach d el' Art de l' \Vortbildung auf
Ein c iihnliche Stelle mu ss der 0v====;J
~

1*
0

s

ein Hoheitszc ich e n sc in .

gehabt hab e n, Borchardt, Statuen 670. Das Ze ic hen ~. das

in dcr Publ. ni cht korrekt aussicht, konnte eventuelJ eine Kron e od eI' iihnliches se in.
10 Berlin, In sc hl'ifteu II 301.
11

~ ' ?~l

12

Annales IV 18 3. Daress)" cones 154 (der Majordomus Amenemhat).

fijI'

Amenirdis Rec.14,55.
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»Verh6rer«,t wenn diese Personen nicht eine richterliche Tatigkeit aus-

iiben sollten? Der sgm ist \"ohl nicht immer nUl' der »Diener«,2 sondern auch, wie
zum Beispiel in dem Beam tentitel

~ ']

fWV"oN.

~

t ~ 1~,

))der Vollstrecker des

Testaments der Gottesanbeterin« .3 Die Person dieses »execulor testamenti« \var na tiirlich von besonderer Bedeutung, da ja das Verm6gen des Gotlesweibes durch
Testament an die Nachfolgerin iibertragen wurde.
Die ganze intime Umgebung des Gottesweibes bestand abel', wie leicht vorstellbar, aus Frauen. So ist da die

If.l,
--+- ~ nJJ
IO~ ~ 0 ~ I '

7 1*

1,

fWV"oN.

Begleilerin del' Gottesanbelerin«, und tiber dieser eine

0

~~ -:i

»Schreiberin und grosse

r 1'::.5
MIVVV\

Die Frauen

um das Gotlesweib bilden zusammen eine Einheit, einen Harem, an dessen Spilze
em ()\ MIVVV\ ~ LJ steht.6
I

c::-:J

0

sic

Wie in der 1. Periode, so wird ofl'enbar auch in dieser Zeit den Gottesweibern
ein ausgedehnler Totendienst geweiht. Die Priester, die daran teilnehm en, sind oft
verdiente Funktionare der Herrin. 7

c) .Die Personen des Majordomusamles.
Die Hausvorsteher haben sichel' eine bedeutende Rolle III del' Wirtsch a ft, di e
sie leiteten, wi e auch sonst in der Stadt gespielt. Oft werden ihn en als I3eweis dafur
zahlreiche Monumente errichtet. Unter ihnen sind die folgenden besonders hervorzuheben:
1.

®3r ~ ~ ~

Sohn einer :::. ~

~~,

Green e, fouill es pI. IX.

Zeit der Amenirdis; z. B. Ledrain, bibliotheqne nationale pI.
58 u. 70.

2

Lcgrain , Statlles 42198.
Wic d as Wb. angibt. Wb. IV 389, lind wic es

3

Osirisstatlle fiir

4

\.''''' I
L. D. III 252. Grab del' -<::2>-<::2>-

I

feribrec

0

• 0
6

~~

~ ~ ~,

cB ~

~ ~ --+-

ZlI

del' Stelle Pap. Amherst VII pag. 4 Z. 18 pass t .

Sohn eines gleichen

Jr> :s:::Iiii (fUr

Nitocris)

7~, vgl. Legnlin, nee. de trav . XIV,55.
=

Text III p. 289. Ebenso WI' Anchnesne-

Regio Museo di Torino I 2430.

Greene, fOllilles pI. IX 1 a.

~~
Borchardt, Statuen 560, derselbe ~ ~

<=>

n

-<::2>-

~, dcr oben als

t

8
0

lind Sistl'um-

Del' untcr 6 genallllte, Annales XXII 26. Del' Majordomus Harwa, Berlin 816 3

Louvrc A 84.

trager geuanut wurde. Dieselbe Iuschrift el'ganzt Annales XX 261.
7
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2.

~~~

3.

~~

t ~ , Daressy, cones 256.
Zeit der Nitocris; Gra b: Scheil in Mem. Miss. V 624- 56.
Sohn eines ~ ~ ~ und einer ~ 1~ ~. Daressy, cones
Sohn eines

6~

0.

191. 28l.
Zeit der Schepenwepet III. und Nitocris; z. B. Mariette Mon . div.
90. 91; Colin Campbell, sarcophagus of Pabasa.
4.

~jr~

5.

~~~V

Zeit der Makarec-Mutemhat. Rec. de tray. XIII 148 Titeln . Borchardt, Statuen 922.

t 1: ®'§;

(va r. ~ ~:J .l Sohn eines ~
~
~ ~ <=>
Daressy, statues de divinites 38372, Daressy, cones 259.
Zeit der Nilocris.
Sohn eilles

r

~ ~

=

und einer

~ ~~,

~

I

z. B. Pellegrini, cones

48. Grab: Gardiner, Topographical cat. No. 197.
Zeit der Anchnesneferibre c.

tf1

7.

Sohn eines

~

~

0.

~
. Litt. Bull. inst. franc.
~
.

XXXII 815, XXXIV

135. Grab. L. D. Text III 245/6; s. Maspero, Mom. roya les 763.
Zeit der Amenirdis.

l t

Sohn eines
Zeit unsicher.
Sohn des

fLI

j

~

l

[J

~

IWWV\

~

I <=>

1=~\:) ~ ~ ,2
1'* !!I! >==><

IWWV\

A

n

o. ~ o.\:)

Lady Meux colI.
(Nr. 6) und del'

10

.71.

c:.

~

'R

~ . Mariette, Karna k pI. 56. Daressy, cones 187 . Grab:

Gardiner-Weigall, Topographical cat. Nr.27.
Zeit: Anchnesneferibre c.
Borchardt, Sta tuen 1268.
Libysche Zeit.
Diese Hausvorsteher fUhren Titel, die fLi.r ihre Tatigkeit und dadurch auch fUr
di e hohe Bed eutung ihrer Herrinnen im politischen Leben der Zeit charakteristisch
sind.
I

~

Es k o mmt vor e in

~

IWWV\

~~ =
1&

2

Ein

=

1=~ ~ ~ * ~
t ~ 1=t
ij t 1=~ ~ ~ ~
£l
Sohn cines

Borchanlt, Statuen 716 und ein (a nderel'?)

<=>

ei n

t

IWWV\

5'

Sohn des

<=> %%%%
~ <=>
~~~~ Da ressy, cones 182.
<=> ~~~~

=~\:) ~ ~
t ~ V1= ~ ~ ~

ij t ~ 1

~ <=>

Sohn eines gleichen

usw .

~ ~j

0.

~

Aunales VIII 265 und

Dal'essy, cones 186. Sohn eines Seheschenk.
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d) Das Amt des Majordo 117 liS .
Dass di e P erson des Majordomus j e tzt a uch na eh au sse n hin bed eutllll gsvo ll
und ge bo be n ersch eint, zeige n die Tilel und Epil eta des h o h en Bea mL e n ein es F i"l rs te ll , di e er a ls bunles Flic kw erk a us a llen Zeil en del' agy ptisch en Geschi chle lrage n
d a rf. Fas t imm e r nennt e r sich
mit d el' Zeit noch erweiterL zu

[3> ~ ,I

---.n ---.n

und di ese a lt e rli.imlich e Be nennun g wi rd

[3> ~ II III tll nIf ~ ~ l ~ ~/

---.n ---.n ~

I' I ---.n

t

0

®

e rfullt abe r

d och nur den ein en Z,veck, wie ahnliche Beina m en. d a runter r ein e Kuri osa a us de m
AlLerLu III , z. B. e tw a

f~

'C/,

»L eiter a ller Schiirzen« ,3 di esem Bea mten ei ne So nd er-

steHun g einzuraum en. Oft wurde er a uch a ls

l

~;~~

r,

)Vo rs teh er des ga n ze n

=

Siid en s«4 beze ichn et, um da durch wohl d as nomin ell e Maeht ge bi et sein er H errin a nzud euten. Rein fiktiv sind sein e Stellun g und sein e Befu g ni sse n aeh a usse n a ber dure h a us ni eht, wi e del' F a ll del' Aufriihrerprozesse zeigL. Mit der Bezeie hnun g

"""""" C(

C1* !J1] .

~

»der Gro sse vom Ha u se del' Gottesa nb eLerin «o, ersch ei nt de l'

Maj ordomu s a ls Ri c hter unL er d en and eren hoch st en Bea ml en d es Reie h es.
1m Ha u sh a lt des Go tt es,"veibes w a r er di e leit ende Kra ft , was in dem a ll gemein e n T itel »Majord o mu s« a usgedru ekt is!. Es wird beh a upte t, d ass d as Go ll eswe ib
di e Geseh afte sein es Ha us es bi s in s Kl ein ste a ll ein bes orgt ;G d as is l abel' fr eili ch 11l11'
in d e m Sinn z u ver st eb en wi e w enn ein Gl eic h es vo m Koni g b e haup tet wird. I n
Vli rklichk eil h at d er Majordomus die ga nze Vera ntw orLun g h.ir das Gede ib en d es
W o bls ta nd es : er »liberfli.llte ibre Seh eun en« mit KoT'll , »ve r vielfae hLe ihre B erel en
a n Rind ern «, b a tt e die Obera ufs ichl libel' An ges lellt e a ll er Art mit vo ll er Ve ran tw o rtun g gegenub er der Herrin. De nl1 miLunter lii ss t sie sich d a zu b era b, ihren Besitz zu in spi zieren und verbrin gt ein en T ag damit , di e Angelege nb eilen des J:Iauses
zu »s iegeln «.7
Di e Wirk samkeit d es Majordomu s ist nicht a uf di e a u sse re Ve rw a ltun g des
Sch on Nr .4 d el' Majo rd omu s d el' Ma kareC-M ute mh a t.
lb i-G r ab und Ha ru a-S ta tu en wi ederh olt.
• l b i- Gra b 644.
1

4

Nl'. 4 e illfac h

~~~

wird

~ ~.

Nr. 3 wi c ob e n Da r essy, con es 28 1. Der Ha ll svo rste he r de l' Nitoc ri s

~ """""" O@ I

l

~;

ge nannt. Mar. Aby d os 1 pI. 2 b .

• Pa p . Abb ott 1, 6 ; 2, 5; 4, 7.
" Di e

1* ~ ~ ~ ~ """""" ~ ~ ~

@ ~~ ~ =
1

sc hi eld

~.h ~
@

TI TI

a us zum Vogelfa nge n. Bri ef de l' 2 1. Dy n . A. Z. 53, 11 - 12.

Tex ta nh a ng NI" . 3 Z. 17 - 19.
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Das Go ttesweib d es A mlin .

Be ilzes beschl'a nkt. E l' is t d er

f ~ ,1

d er L eiler d es Pa las tes, und h at a ls so lch er di e

Ver a llLw o rL u ng fUr d ie Erri c htun g und Erha ltull g d er Geb a ud e, sowohl fUr di e IH um e,
d, h, di e Wo hn d ium e des Go ttesweib es wi e flIl' di e Ba ua rbeiten se in es Bezirk s,2 Da nn
is t er a b e l' a uc h , wi e ber eits im yo ri gen Ab schnitt fes tges lellt, ein er ihrer »Ka mm erherren «, a lso ihre m Ho re eng ve rbund en, und er nimmL dort mitunler di e Slellun g
ei nes

F=l

~ ']

i,

»Ob ers ler del' Diene r «,8 eill, Auf diese W eise flihrt e r di e Ob er -

a ll fs ic ht :1llch im I nn ern d er Ve rwa llun g; er triLL a ll ein a uch d er P ers o n des Go llesweibes n a h er a ls ~ ~ 1!i!~, »H ii ter d es Dia dem s«, und ~ ~ 1~, »Beg le iter der
Go llesan b eterin «,4 Del' wo hl vel'di ent e Maj o rdol1l11 S, d el' sein e H errin i'lb el'l eb t, bl eib L
a ll ch n acb ihre lll To d e im D ie n st a ls Ka pri es le r. 5
Noch ein e d ritte Aufgabe is l di ese m Bea l1lLen vo rb eh a lten , und zwa r in Verbindung mit de r Roll e, d ie se in e H errin b ei d en ({ulth a ndlun gen s pielt. E l' begleil et
sie, w enn s ie mit d e m Sis trum odeI' d en a nd er en Kull ge ra len in d el' Ha nd VOl' d en
Go lt trill} un d er h a t wo hl a uc h di e Aufga be, di e Prozess io n vorzub ereil en ,7 In

fr~1 ~,

d iese l' Roll e is t er
ich

f1v --- ~

-<::2>7 = 111

1~

»L eiter a ller ihrer g6 ttli ch e n Aml er «,s und lass t

c::=. (]::;: [J
o. , »der welche r die Mys teri en de l' Go tl es-

0.

I'N'o/'oAA

ha nd i n del' Web. t mit a n s ieh t« ne nnen. 9
Del' Maj o rdo ll1 us h a t a lso ni cht w eni ger a ls drei H a uplfunktion en: E rs lens di e
Regelu ng de l' a u sse ren Ve rwaltun g, d a nn di e Aufsicht li bel' die inn er en An ge lege nh eil e n,
lind e nd li ch se in e T eiln a h me an d en T e mp elzer em o ni en. Es ist ni chL zuyi eJ gesag l, we nn
ma n be ha upte t, d ass di e gesa mte Wirl sch aft sein er In s titution in sein er Ha n d li eg t.

e) Herlmn{t und Verh ii llnisse de]' Bea mlen,
Di e P Ili c hte n ein es Bea l1lt en il1l Di enste d es Gottesweibes scb ein en a lso in di ese l'
2. Peri ode ihren Man n res Ll os zu fo rde i'll , und es is t jedenfa ll s fUr di e lelzle Ze it
I Hal'ua-Statu e n und Ib i-G I'a b w ieder h o lt. Auc h sc h on NI'.l . Lcdra in , Bibl. n a t. p I. 58.
, Anha n g 1'\1'.3 Z. 11 - 16 u nd Z. 20- 23 un d Z.23 - 25. \Vo hn rii um c, Amtsriiu m e u tt d e itt
Gottcswe ib b efo h le n e r T empe l d es Osi ri s .
" B ull. Inst. fl'a11 <;. XXX IV 187 fLI I' Ha ru a.
" H arua-S t a lu e n mc lt r m a ls lin d im Ibi Gr a b z. B. S. 632,

" H a rll a w a ..

1~ ~ I, ied I

Be rlin 8163

=

ab~uch fl~ldcrc
~
<==> JJ J} A

Lo u v r e A 84. Oa sse lbc gilt

Bcamt e, z. B. d c n sc h o n gc nannt cn »Sistrumlriiger « und Le it c r d es Har'c m s
lI ales XX 201.
ij Ma l'i ctte, Aby d os
I 2 b , L. D. 111 273 e. 274 o.
So ist w o hl dC I' Be ri cht d es Ibj . T ex !anha ng ' 1'.3 Z. 25 ' 6 z u vc rste h e n ,
8 H at'l13-Statu e n unci Ib i-GI'ab wiederho lt.
" Es sc h c in!, cla ss d ie

(J = ~.

VU Ill

11 -

-1J

hi er Ibi- Gra b S.644, w irldic h d as Kultge b ii u de bed c ut ct, \V ic

in de l' Biogmp hi e desse lbe tt , Textan h n tt g NI'. 3 Z.20, u nd tt icht di e T ote nk a p ell e , wi e itt d e m Ti tc l c ines

~I ,

dc r

~

c::=.

ro ~ 1

D. I\gl. 1);lOsliC V id cn sli. Se lslwh,

wa r, Ann a les IV 183. M. E. w ir d Ibi ni e P ri es te r d c r 1'\ it oc ri s ge tt a tttt t.

H i~l. - fil.

Sliri l'l cr . I, I .
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d el' In s titution nicht a nzun ehm en , dass d el' Bea mle uoch verschied en e and ere Amter
d a neb en bekleid en k a nn. W enn a lso z. B. d er Majordomu s

r~

~j

(Nr. 4) noch

J1 ~ -{}- ~@ , J1 T ~ ]~~ ~ ~ ~1 od er ~~~ ~ (Nr. 3) a uch
ga r I ~ ~ ~ +0 III I
I ~ ! III ~ +@2ge na nnt wird, sos b edeulet d as wohl
NWV>A

nur , d ass sie a us d em T empeldi ens t d el' Go tter gek o mm en sind. Ein solches Ver ha ltnis is t n a tUrli ch fLir die Stellun g d el' In stitution zum Pri es tertum ni cht unwichlig,
da es a nd e uten konnte, d ass da s Gottesw eib ertum in d el' betreffenden Zeit ni chl ga nz
un a bhan gig w a r.
D es h a lb soli a uch beso nd ers h ervorgehoben w erd en, w enn di e E ntwicklun g
einen a ndere n Einfluss zeigt. Del' Majordomus H a rua ( Nr. 7) m acht in sein en kurzen biographi sch en Bem erkun ge n durch a us k ein H ehl da ra us, d ass er d en Kreise n
um d as Konigsh au s entstamml:

~

?~

r~ ~ ~ ~
+

I c::::=.

~ ~ rLJ j ~ ~ ~ ~~:! jI

jI

r

~~~ ~

r~

r]~

usw. »m eine Herrin m achte

mich gro ss als ld ein es Kind und b eford erle mi ch als Jun ge. Der Konig h a t mic h
a usgeschickt a ls Jiin glin g« .4 Ha ru a s teht a lso a ls Kind im Dienste des (spateren ?)
Gottesw eib es, dient a bel' a uch a ls Gesa ndter d es Konigs. Ganz a hnli ch scheint Ibi
(N r. 2) schon VOl' del' Ein se tz un g a n Nito cri s ge bund en gew ese n zu sein,5 rii.hmt
sich a bel' in seinem Gra be seiner Diens te a ls Gefolgsm a nn d es Koni gs 6 , und in se in er
Biogl'a phie lass t er k ein en Zweifel d a rub er a ufkomm en, d ass die Verbindun g mil
dem Koni g a uch noch nach d er Obernahm e d es Majordomu samtes a ufrechterh allen blieb. 7
Mit der Zeit wird di e Sitt e der Vererbun g del' Amtel' b eim GoLtesw eibe, di e in
der 1. P eriode un gewo hnli ch w a r, mehr und m ehr ubli ch, wi e sch on ein Bli ck auf
die Li s te d el' H a usvorsteh er verralen wird. D el' Majordomus Sch eschonk d er Anchnesneferibrec h a t so eine s ta ttlich e Reihe seiner Vor vater im Dien ste d es Gottesw eibes zu verzeichn en. Sein Va ter w ar d er Majol'domus
va ler P sa mtik w a r -{}- ~

~ >c=>< ~, d el' Urgross-

lLJJ

0

IJ ~

I : ' d essen Va ter w ieder w a r d el' l-{}-~, : 0 ~ O~.8

NWV>A

E s wi'trd e zu weit fuhren, fi.i.r son sli ge F aile ahnlicher Ver erbun g unler den niedri gell
1

3

Rec. de tray. XIII 148.
Daressy, co nes 191 .
Ein -{}-

~

I:

nennt sich

r= n~ 'jjj{,
~ ~

NWV>A

r;,

!{airo, BO I'c h a rdt, Sta tllen 1053 .

i-:l ar ll a-S tutll cn S. 808.
" Tex ta nh a ng Nr . 3 a m An fa ng.
6 Ibi -G r ab Se ite 652/ 3.
7 Er w ir d Yo m I{on ig mi t dc m \ Vicdcr a llf ba u d es Pa las tes d el' Go ttes anb eterin b ea uftl'ag t, s. Tex ta nh a ng Nr. 3 Z. 13/ 4.
• Li e bl e in , di cti o nn a ire dcs nom s 1871. S.340.
4
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Das Gottesweib des ·Anll1l1 .

Beam ten Beispiele a nzugeben, weil sie unter a llen Gattun gen 1I1 grosser Zahl zu
finden sind.
Die Herkunft del' Beamten konnte a lso von dreierlei Art sein : entw eder au s
dem Priestertum , odeI' a u s der Um gebun g des Koni gs, odeI' endlich, ni cht zum gerin gs ten Teil, aus den eigenen Reihen. Es is t ab el', wi e sc hon gesagt, als a usgeschlo sse n zu betrachten. das s die Funktion b eim Gottesweibe sich mit fr emd en Arnt ern
vereinigen liess ; nicht dagegen . dass ein Bea mter m ehr a ls ein e Funklion im Di ensle
des Gotte weibes a usiiben konnte. Wie b er eits erwiihnt, vereini gt del' Majordomus
in seiner P erson fas l a ll e Funktion en des ga nzen Gottesweibe rtum s; a bel' a uch a nd ere
Amtswalter konn en mitunler m ehr als eine Au fga be bewa lti gen. Del' Sistrumlrager
vel'wa ltet gleiehzeili g di e An gel egenh eiten des Ha rem s, llnd del' Vo rsteh er del' »Ka m merherren « eine schein bar so bedeul end e Funkti o n wie die d es »Sch atzm eis ters«.
Das gesamte »Haus« del' Gottesa n beterin ist zu di ese l' Zeit nicht m ehl' di e Ange legenh eit einer Administra tion sondern ein Sta at im Staate, und die Unlert a nen ,
die Bea mten, blicken auf ihl'e Herrin wi e a uf einen Konig llnd verehren sie
entsprech end. 1

Abschnitt 4.

Einkommen und Vermogen des Gottesweibes.
a) Das Testam en t del' Sch ep e/lwep et III.

1m vorigen Abschnitt wurd e anhand der Verwa llung in groben Ziige n n ach gewiesen , da ss die Instituti on des Gottesweibes durch ihre ganze Geschichte iiber
Vermogensw erte an L a ndereien und Herden verfil gt, deren Ertl'ag ein fes tes E inkomm en bedeutet. Uber di e Grosse dieses Verm oge ns un d die Mogli chkeit eines
weiteren Einkol11l11en s wi sse n wir a bel' erst Gena ll eres d urch das T esta m en t del'
Schepenwepet III. zugun s ten ihrer Adopliytochler Nitocris. E
Na ch diesel' Urkunde bes teht das Verm oge n a us verschi edenen L iindel'eien ode I'
Gli.tern, die na ch agyptisch er Sitle oft nach ihrem lll'spriin gli ch en Besitze r b enannl
sind. Es besteht eine deutli ch e Trennun g zwisch en dem Bes itz des Nordla nd es und
dem des Sii.dl a ndes. 8 Die Gesa l11tgro sse di esel' GiHer wird mit 33 00 Arm'en a ngegeb en.
Da s taglich e Einkomm en se tzt sich einm al aus ve rschi edenen Naturalien, di e
von den Pries tern Theben s taglich odeI' 1110natli ch abgegeb en w erd en , zusa m m en,
llnd weiter aus ahnlich en Abga ben ellich er ! emp ei des iibri ge n Agypten, wie del'
I Z . B. dUl'c h \ Ve ihun g vo n Sta tu e n. so Os irisst a tu e, Da l'essy. sta tu es d e di vin ites 38372 a uf den
Na m cn d el' Nitoc ri s von ihl'em Maj ordo mu s gewe iht ; H arp oluat esst atue, co Il. Hotrm a nn S. 119 z um

Sc hutze de rselben vo n ihre m

t

]

~ ~\) ~

geweiht.

, Text a nhan g Nr . 2.
3 Z. 22 wirel a ls mon a tli che Ga b e des »Vorste h el's d el' Pro ph eten« 100 Ar u ren a u s \ Vawa t a ngege ben .
Diese er sta unli ch e Ab ga bc mu ss n a tii r li ch a uf ein em Verseh en b eruhe n . Es ist zwe ife ll os di e Re dc vo n
dem E rtrag au s diesen 100 Arure n.
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Nu tzniessung emes Opfers, das yom Gotte sweib 1 dem Tempel des Atum in H eli opolis gestiftet worden war. Die Abgaben an 13 rot maehe n zu sa mm en 2100 Debe n
taglieh 2 aus .
Es fragt sieh nun zunaehst, ob hier von ein e m Priv a tve rmage n de)" Sebepellwepet III. die Rede ist, was in Z. 16 ausgedriiekt sein kannte, wo gesagt wird, d ass
ih)" das Vermagen "om Vater und der Mutt er d el" Sehepe nwep et vermaeht wit'd.
Dagegen sprieht erstens, dass das Amt (Z. I6n) ausdriicldich im T es ta m e nt erwahnt
wird, zwei tens dass tiber ein en Teil des Einkommens der Priester uno d er Tempe l
verfllgt wird, und drittens, dass es ublich ist, das fiirs tli che Amt durch Testament
zu vermachen. 3
Es ist a lso doch anzunehmen, dass es sich hi er um den ganzen Besitz d er
Institution handelt , und bei d el' E inscha tzu ng illl Verh }lItni s zum Tempeleinkommen
muss res tgestellt werden, dass di e Betra ge Clb errasch en d bescheiden sind. Zur Ernahrung der AngestelIt en a ll er Art erscheint ein Eingang von 191,100 kg4 Brot Ulgli ch nicht iib ermassig gross,5 geschweige d enn di e 3 Och se n, 5 Ganse und 20 Krii ge
Bier (Z. 24) monatlich. Dazu kommt a ll erd in gs d er Ertrag aus den GCltern. Das
Ausmass des Landbesitzes, 902,55 Hektar, 6 war fLir ein e Einze lp erson in A.gyplen
woh l ganz betrachtlich, fiir ein e geistliche In s titution dagege n bescheiden. 7 Es is t
daher auch nicht weiler verwunderlich, dass di e In s titution nicht a il e Aufgaben
a Il ei n zu lasen ve rm ag, so nd ern mi lun ter yom Sta a te un terstii Izt werd en 111 uss. 8

b) Herkunfl lind Entwicklllllg des Ve rmogens.
1m Vergleieh zu dem Besitz andere r geistl icher E inzelp ersonen ist del' d es Gottes weibes nieht unbedeutend, 9 und es ist yon grossem Interesse zu e rfahren, wi e
da s Vermagen im Laure der Zeit zusammengebrae ht worden is t, in sb eso nd ere im
Hinblick auf das Verhaltnis zu Anum.
Schon in der 1. Periode der In stitution ist ZLl berichten von ein er Stiftung d es
Amun lo zu Gunsten des Gottesweibes, nach del' mit Zustimmung d es Goll es dem Goltesweib Nr. 2, der Ahm es -N efertere, das Amt des 2. Proph e len des Anulll a ls erbli ch er
I Z.24. Es
b esteht kein Anlass, cliesc Stiftnng dem I{ oni g Zllzllschrcibcn, clcnn da s Gottcswe ib
wlIrcl e anch in Z. 17 ~Im -f genannt.
• Da eli e Abgaben del' Tempel mit clen tiiglichen Li eferllngen d c l' th c ba ni schc n Pri cstc rsc haft
a llfgezii hlt we relcn, Il1lisse n sie a ll ch t iig li ch eingegangen sc in .
:J All ch b e im Hegierllngsuntritt e incs I\onigs h at sich di c Zcrcmonic c in c r T cst~ m e nt slibcrgabc
abges pi elt, sie h e I{ees, Opfcrtan z. S. 144/ 5.
4 1 Deben gle ich 9 1 g. n ac h Ga l'din e r, grammar § 266,4.
• Del' T e mpel von Mcdinet Habu a ll ein belwmmt vo n Hamses Ill. taglichc Spcnden vo n 3220
Brote n (nieht Debcn), 24 1{1Ich en, 144 H.riigen Bier, 32 Ga nsc n u sw. D(imich en, l<alcneler in sc hrifte n 1- 2.
(I 1 Anll'e gle ich 273 5 m '
na ch Garcliner, gramm a r § 266,3.
7 Del' enorme Landbesitz des Amonsvcrmogens betrllg nach Pap. Harri s I pI. 11 ,7 8G4 168 Anlre n
236349,948 Hektar.
Del' 'W iecl erallfball cl es Palastes clel' 1\' itocris elllrch lhi s. Tex tanhan g 1\'1'. 3 Z. 1111".
9 Ein Hoherpri este r des Anutn s pricht in scincm T es tam ent von 55 6 Arllren Lanel gllt. A. Z. 35, 2 1.
10 Textanhang Nr. 1.
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Besi tz mit allen Einki.inften iib ertragen ,'vi rd. Das h eisst natiirli ch !licb t, dass die
Konigi n a ls Pries ter am ti ere n soli , sondern ledi gli ch , dass sie das Recht del' E in se tzun g in dieses Amt bekommt und tiber das pri es terliehe Einkommcn frei ve rFLt gc n
ka nn .1 Scbicksal und Wert diesel" Gabe in del' folg end en Zeit sind j edoeh unb ek a nnt. 2
Es handelt s ieh bier abel" gewiss nicht um ein en Einzelfall, sondern nul' um ei n e
vo n mehreren StifLun gen, die n ach und nach zu ei n em Vermogen des Gollesweibes im
Ha ushalt des Amonstempels a nwachse n. Jedenfalls ve rw a ltet Hlr die Konigin Amenhetep
III . Tej e, di e selbst niebt Go ttesweib ist, ein Majord omus ihren Besitz im Am onsgul. R
Dureh dies e Erwabnung ein es Bea mten ist der Besitz d es Konigin - Go ll es weibes im T empe lgut entschieden nachge·wi ese n, und es ist zu ver muten, dass das E igentum im »Siidl an d e«, das d el' Prinzessin Makarec, dem spMere n Gottesweib Nr. 19
Mutemh a t, d ureh Dekret d es An1l1l1 bes tati gt wird, eben di eses Vermogen is l. 4 Dass
das Vermoge n aber noeh bis zn d el' Zeit d es T estamentes del" Schepenwepet J II. in
sUindiger En twicklung begrifI"en ist, k onnte die BesUi ti gun g eines Besitzes von 35
Anne n Land del' Prinzessin Karama 5 zur Zeit Takelots III. nachweisen, denn diese
Frau di.irfte mit d em spateren Gottesweib Nr. 23 id enti sch sein.
Es ist Ulnva hrsch ein lich, da ss di ese E n twi ckl u ng mit del' Zusa m menfa su ng
im T es ta m e nt der Schepenwepet III. abgescbloss en se in so il. 1m Gegen tei l ist es
zwe ifelso bn e ni ch t nul' polilisch so nd ern auch okonomiscb vo n Bedeutung, dass
wahrend der Regierung d el' litoc ri s das Amt des Hoh enpri esters abgesch a !H und
dem GoUesweib iib ertra ge n ",ird. Es h a nd elt sich dabei ni ch t nul' um den politischen Ei nllu ss, \Vi e u. a. im n ach sten Kapitel gezeigt werden so li , so nd ern auch um
ein betrachtliches Einkommen, das del' Instituti on zugute k ommt.

Kapitel V.
Die politische Bedeutung des Gottesweibertum s.
Abschnitt 1.
Di e Bedeutung filr di e koniglich e Sukzession .

a) A llgem eines.
Es wurde bereils geze igt, dass d er eigentli ch e Zw eck d er In s titution des Go ttes weib es j en er gewese n ist, engere Rahlll en und ein e religiose Grund lage fLir die
t S. di c Bcm. d es
Herausgc bcrs dcs Tcxtes, \{ ces, in l\'achr ichtcn d el' Gcs. d. Wi ss. zu G6ltin ge n .
Foige I I 6. Sc ite 112/ 3.
, Inte ressa nt, class im Test a m ent de,' Schepe nwep ct III. gera dc ni chts von Abgabcn dcs 2. Prop h ctc n
gesagt wirel, so nd ern vom 4. Prophete n, VOI11 Vorstc hcr dcl' Prophcten, vom Hoh cn pl'i cstc r lIncl VOI11 3.
Propheten in dies el' Hc ihenfo lge.
~
rt
" l\'ach Po ,'ter -Moss, Topog raphical bibli ograp hy 11 59 cin
gc nannt 1111' '\ )) scrib c of th e

;\C lI C

mr

n

treas ury, c ustodi a n of th e es tate of Teye in th e esta t e of Am un «.
4 Maspe ro , m OI11 . r oya les S. 694/ 5. Ocr Bcs itz il11 l\'ord la nd c brauchte ihr aIs th a niti sch er P";n zessin ni cht bestiiti gt ZII wcrden.
5 Annalcs IV 183.
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konigliehe Naehfolge zu sehaffen. 1 Aus der oft grossen Zabi von Nebenfrauen des
regierenden Konigs, und zwar nieht nul' Konkubinen, hal sieh naHlrlich ein Problem
von solehem Ausmass enlwickelt, dass haufig genug Thronwirrungen entstanden sind .
Durch das Mysterium del' gottlichen Ehe 2 des Gottesweibes abel' werden die Mogliehkeiten der Erbfo lge auf die Kinder del' einen Frau begrenzt. Die s traffe Erbfo lge del' Goltesweiber von Toehter auf MutterS bewirkt ferner, dass nur der mit einem Gottesweib
verheirate le Konigssohn als Anwarter auf den Thron in Betracht kommen kann;
dieses Verhaltnis lockert aber wieder das System insofern, als nicht nur der Sohn
des Konigs mit dem Gottes\Yeibe, sondern auch, wenn ein so lcher nieht vorhanden,
del' Konigssohn, der das GotLesweib geheiratet hat, den Thron besteigen kann.
Die Bedeutung diesel' durch das Gottesweibertum entstandenen Erbfolgegesetze
geht am deutliehsten aus ihrer Auswirkung auf geschiehtliche Einzelfiille bervor 4 •

b) Die Wirkllng der Sllkzessionsgeselze.

Der erste in diesel' Weise bevorzugt berechtigte Thronanwi:i.rler, Prinz Sa-pair,
Sohn des Konigs Ahmes und der Nefertere (Nr. 2), slirbt VOl' der Thronbesleigung,
und Konig wird Amenhetep 1., del' nach ihm die Vorbedingungen genau erfi.illt.
Sowohl bei Thutmosis I., bei Thutmosis II., wie bei Thulmosis III. kommt
das geloekerle Syslem ZUl" Anwendung, da diese Konige das Recht auf den Thron
durch eine Ehe mit einem Gottesweib erwerben. Amenhetep II. und wohl auch ThuLmosis IV. und Amenhetep III. sind aber wieder nach strengen Regeln thronfahig.
1m Falle del' Hatschepsut I. ist das Anrecht auf den Thron filr eine Frau
nicht vorgesehen, und eine Frau wi I'd auch nieht thronberechtigt durch die Legende
ihrer gottliehen HerkunfL, die sie als thronbereehliglen mannliehen Erben in fast
demonstratiyer \Veise hinstellt. Mutemwia (Nr. 12) erfiillt die Erbfolgeregeln del'
Gottesweiber auch nieht, und sie wird naeh der Luxordarstellung ihrer Ehe mil
Amun und del' Geburt Amenhetep III. erst nachtraglieh und als Konigin beim GolLe
eingefllhrt.
Es ist abel' selbstverstandlieh, dass solche Demonstrationen niehl ohne Konzessionen an die Priestersehaft des Amun, deren Macht im Slaate dadureh we entlieh
vergl'ossert wird, staUfinrlen. Del' Sohn Amenhetep III., Achenaton, ist so \veder
nach den Erbgesetzen thronbel'eehtigt noeh ist nachzuweisen, dass die Gotter in
anderer Weise sieh vel'anlasst sehen, ihn als reehten Thronanwal'ter anzuerkennen.
Es bestand noch die Moglichkeit, dass Thl'onpratendenten, die nieht naeh
den allgemeinen Regeln irgendeine Forderung zu stellen haben, dank del' sichel' nieht
unentgeltliehen Gunst der Priestersehaft einem gotlliehen Ruf folgen konnen. Flll" den
an sieh thronbereehtigten Thutmosis III. war naeh der gegebenen gesehichtlichen
I

3
4

I{ap. II Abschnilt 2 c.
l{ap . II Abschnitt 2 b .
({ ap. I Abschnitt 3 b.
Es sind hier die Bemerkllngen Zll der Lisle der Gollesweiber in Kap. I l"iberall einzlIsehen.
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Lage em Orakelspruch notig, und eben so war dies del' Fall flir Konig Harm heb. l
Nach dem Muster del' Mutel11'wia scheint jetzt die sinnvolle Erbfolge del' Gottesweiber untereinander ausser I{raft gesetzL zu sein,2 um erst in del' leLzten Zeit
del' Institution wieder Geltung zu bekommen, da andererseits die eigentliche Bedeutung des GotLesweibertums fl1r die Thronfolge verloren gegangen ist. Einstweilen abel'
hat sie sich noch behuuptet, denn noch ein Sohn Ramses III. Amon-her-chepesch-ef,
nennt sich

mr

IVIIVV\A

1~1

0.

~~ ~~,

»geboren von dem Gottesweib, del' GotLes-

mutter, del' grossen Konigsfrau«.3 Die Erbfolgeregeln werden so gedeutet, dass del'
Sohn des erst als Konigin eingesetzten Gottesweibes VOl' anderen einen Thronanspruch
hat, und es scheint den alten Sitten vollkommen zu ent prechen, dass del' Hohepriester des Amun Painozem I. sich erst nach seiner Eheschliessung mit dem Goltesweib Nr. 19, Makaree-Mutemhat, Konig nennt. Ebenso sein Sohn del' Hohepriester
und Konig Mencheper-Re c.
Bis dahin haben also die Nachfolgel'egeln eine Geltung behalten, die nicht unterschatzt werden darf. Das Kuriose a bel' ist, dass sie auch noch fiir Hingere Zeit nieht
in Vergessenheit geraten, wie aus del' sogenannten »Slele del' Konigswabl« hervorgebt.4 Unter den vielen angeblichen Thronanwarlern sucht sich del' Gott den Esperet
aus, denn seine Mutter war die Tocbler eine r »Gottesanbeterin des Amun, des Gotterkonigs aus Tbeben«.

Abschnitt 2.

Die Sonderstellung des Gottesweibes als Konigin.
a) Die geistliche Fiirstin.
Die grossere Rolle, die die Koniginnen des neuen Reiches spielen, ist allerseiLs
anerkannt worden. 5 Die Rolle erstreckt sich so\vohl auf ihr Verhaitnis ZUIll Konig
wie zur Polilik, und zuweilen kommt sie nicht nul' in del' personlichen I osition
der betreffenden Konigin zum Ausdruck. Die grossere politische Bedeutung del' Konigin zu diesel' Zeit ist eben ihrer Eigenschaft als Gottesweib und TI'~lgerin del'
koniglichen Nachfo lge zuzuschreiben, und kaum anderen personlichen Ursachen.
Die neue Titulatur del' Konigin mit Bezeichnungen wie
'C7
0.

0

0.

'CJ

=.;=

v===;J 0. =.;=

1

'=7
0. ,
=.;=

»Herrin del' Erde(c,

' »Herrin des Himmels, Herrscherin der beiden Landel'«,

i
1~,

80
R 0.

Breasted, ancient history S.400. Seine !{onigin Mllt-nezemt war, trotz Breasted, ni cht

'IiI' ,
~

in

ihrem Name n ist abel' deutlich die erwlinsehte Verbindllng mit del' Gottin Mllt nll sgedl'liekt.
2 Die wi lTen Verhaltnisse am Ende del' 19. Dyn. zu r Zeit des Gotteswe ib es Tause rt sollen hier
nieht besehrieben werden .
8 Campbell, Two Theban princes S, 1] 4.
, Uric III 95.
b E rman-R anke, Agypten S. 86.
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»Herrs cb erin d es Si.idens und des Nord ens« u. a.,l sp richt schon ihre eigene Spr::tch e
inh ezu g a uf d ie neue koniglich e Slellung der Frau. Selbslandige Regierungshandlungen ci nes Gollesweibes, di e z. B. n ach ihr datiert si nd ,2 gehoren jedoch zu de n Au snahlll en, die in beso nrle re n Ver h ~iltnissen ihre ErkHirung finden mLi sse n. Die Konigin
lril t allgemein zusamme n mit d e m Koni g auf, wi e dies schon fLir ihre einstw eil en
fikliv e Rolle bei d en Kulthandlungen del' Fall war.
Es mll sse n nun no ch die Ebrungen genannt wcrden, die ihr n e u zul eil
werd en, und die ebenfa ll s ihre erhohte Bedeulung unl ers treic h en. Fur di e Verstorbenen wcrden neue Opferform eln ei ngefUhrl:
ne t a ls

~

Q

= e > <::>

I ti~

~

6~ I ~

,3

und s ie w e rd en bez eich -

\J , 4 de nn nun ist es auch von Bedeutung, dass da
0.

Grab »in del'

Nachbarsehafl d es Gotlesweibes« 5 angelegt wird. Endlich werden sogar Monum enle

A~
w
Jr' ~'"

o~
~~~~,~-.n,
li=;v »d urch die Gunst d es Golles we ib es
X
Jr' ~ ~ ~ ----- ~ ~
~ ,V

in d en T e mp els peich ern ges tifle l«. 6

b) Das {iirsLlich e A ml der Go llesan belerin.

1=

U m ge kebrt ist es durehaus ve rs tii.ndlich, dass das Amt, das nach Einfiihrung d es
Titels

ni cht m ehr a ls flkti v aufz llfa sse n is l, s ieh darlurch besoncters Huszeicbn e t,

dass es von d e l' Konigin bekl eid e t wird . Es wurd e schon gezeigt, wi e da s Amt s ich
nebe n d em Konigsam t und d e m Amt e in es Hoh enpri es ter s einreihl , und wie di e
koni gli c h en Eitel'll sich rLlhm e n, Eltern e in es Goltesw e ibes zu se in . 7 Di e Einsetzllng
kOl11mt ein e r Thronb es teigung gleich, unci die Gottesanbeterin »e rschi en a uf d e m
Thron e del' T efnlll «,s ih re Amtsze it bezeichnel s ie a ls »Koni gs h errschafl «,9 und ihl'e
»Dom a ne« wird mitunLer a uc h a ls

~~,

=

bezeicbnet,lO Endlich so il in di ese m Zu -

I All es sc ho n fijI' dic Ahm es-Ncfc r tc re (N r. 2) be leg t.
, Z. B. die Tiitigl;c it d e r Neferll-Rcc in Sin a i, Petrie, resea r c hes pI. 12 4
___

f

III II

~

@

0 II II II <::::>

I~ C0666J 1,Jfi l ~~·

B rit. Mus . 82 6.
Nach dc m Materia l des \Vb .
• Pie hl, I nscriptio ns [ 99.
G Leg r ain, s tatu es 42 177.
1 Sie h c o bc ll I 3 c.
8 Si e h e obe n 11 3 b.
•
billet L. D. III 248g

0.

I
MtVVV.
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4

ne~\ i\1akarec- ~ll1tcmhat
~

fVVV",AA

Amun

~
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~ 0. III
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0.

ill A -0 NVVVV'. 1 \J
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0.

iihn li e h 250 b, a be l' allc h ihl'e Nebe nfra ll , clas »o bel'stes I<ebswc ib « Hcnt-tall i, bitt cl 250
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t III
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Z. B. Bee . de tl'av. 30,86 .
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sa mm enha ng auch noch eillmal a uf die Rolle als Richter ve rwiesen w erd en, di e ihr
Majordom us in d em grosse n Prozess zu Th eben spielt.
Die politische Bed eutun g d es Amtes und sein An sehen sind mit der Zeit so
gro ss ge wol'den, dass beim Erloschen del' theb a ni schen Konigs macht nach Einbru ch
d el' A.Lhiopel'l es ihm a ll eill tib erl assen blieb, da s Konigtull1 in d el' Stadt des Reic hsgo ttes zu vel'treten.

Ahschnitt 3.

Das Guttesweib als Ftirstin zu Theben.
a) Die k onigliche Rolle des Go itesw eibes.
Die Prinzessinn en, di e seit d el' Zeit d es Gottesw eib es Nr. 24, Sch epem vepe t II.,
di e Funktionen ihrer Vorga nge l' w eiterfiihren , h age n nicht m ehr die E rbfol ge des
Reich es , denn sie sind ni cht m ehr mit d em Koni g ve rh eiratet, vererb cn a ber das
Amt w eiter na ch d el' alten Erbfolge del' Gottesweiber von Tochter a uf Mutter, aIl erdings durc h Adoption .
Die Eillse tzun g, di e sch o n vorher d en Cha ra kter ein er Thronbes teigun g a n gen omm en h a tte, e nLwi ck elt sich im koni gli c hen Stil w eiter zur Kronun g~ ; a us d el'
eh em a li ge n Ann a hm e ein es Amts na m ens, d es Mutn a m ens, wird ein e vo llsUin dige
koni glich e Titul a Lur. s Di e Titul a tur d el' Koni gin wi I'd beibeh a lten und zeitge ll1ass
erweitert, z. B. mit E pith eta wi e 8 \J MIVVV\ Q MIVVV\ n ~ , 4 »Herrsch erin libel' a ll es,
~D
~
~ 0
was von del' Sonn e umkreis t w ird «, a hnlich ",Tie frlih er yom Koni g gesag t wUl'd e.
Das Gottesw eib wird a ls Koni g d a rges teIlt,5 n ennt s ich »M aj esta t«6 und, um ein Ku rios um a nzufUh re n, es Hiss t in Bezu g a uf sich d as Suffix d es 1. P s. sg. mit se in em
Bild e in Amtstracht schreib en . 7 Endlich wird a ucb von sein em Tode ge na u mit d en selben reierlich en Worten wie eh ed em vom Hinscheid en ein es Koni gs S beri cht et.
Kurz gesagt, durc h viele E inzelh eiten wird fiir d as Gottesweib d as Koni gtull1 erstrebt, ulld es so llj etzt ge zeigt we rde n. d a ss d az u auch ta tsachlic he Funkti on en ge h orell .

b) Dos /(oniglum des Goltesweibes.
Das Ko nigtum d es Gottes w eibes ist durch a us ni chl ledi glich titul a r zu ve rstehen, sond ern is t, j ed enfa ll s a uf eini gen Gebi e ten, a uch ta tsac hl ich au sge libt worde n.
E s wurd e ob en, a nl ass li ch d el' Funktion en 'w a hrend di ese l' Zeit, schon da rHuf
hin ge wiese n, da ss die Gott esw eib e r di e koniglich en Opferh a ndlungen neb en ihren a n I S. o ben 1 :1 a.
, Tex ta nh a ng Nr .4 Z. 12.
3 SC hOll vo n EI'm a n beob ach te t , W'a di Gas lI s S. 19.
, Am cllirdi s, Lcgl'a ill , sta tu cs 42 198 Ilnd Sche pe nwe pet III. ib id. 422 00 lI SW.
• Legr ai n , s ta tu es 42 200.
6 Sc h epe nwepe ttes t a m e nt, Tex ta nh ang 1\1'. 2 Z. 17.
7 Tex t a nh a ng 1\1'. 5 a .
8 Tex ta nh a ng N r . 4 Z 5.

D. I\g l. D ans l<e Vi dcJls l<. Se ls lul b, 1-1i :-. 1, · lil. SI, rin c r. I. 1.
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ges tamm ten Kulthandlungen zelebrierten. 1 Sie wirken auch mit bei Errichtungen
und Grundungen von Tempeln in Theben, woraus sich in der Stadt und ihrer Umgebung eine regelrecbte konigliche Bautatigkeit entwickelt . ~ Die Fiirsorge fiir d en KuIt
der GoUer zeigt sich auch noch in Einzelstiftungen von Gebaudeteilen 3 und Sta lu en.4
Das Goltesweib ist jedoeh nicht nur Konig iiber die geisLiichen Angelegenb eiten,
\Vie aus d em Vorhergehenden zu schliessen ware. Es wird sogar mitunter di e Zeit
nach den Jabren seiner Regi erung daliert, 5 und da es »Richter« unter seinen Beamlen
hal o und auch selbst so genannt wird,7 wird es auch diese koniglich e Tatigkei t au geubt haben. Sein Regierungsbereich ist Theben mit der nachsten Umgebung und
von diese m seinem Konigreich spricht es im Stile eines GaufUrsten der a lteren Perioden Agyptens ais »meine Stadt« und »mein Bezirk« s und zahlt die Wohltaten a uf,
di e es geiibt hat, z. B. dass es »den Hungrigen gesattigt« und »den Nackten bekleidet« hat. s Dementsprechend tragt es auch den alten Tilel ~ der Gaufurs ten. 9
~

Nach dem Tode wurde fur die Totenkapelle und den Totendiensl d er Goll esweiber 10 ein bestimmter Ort in ihrem eigenen Machtgebiet vorgeseben. Denn sie so llen
nicht wie die nicht-koniglichen Vorgangerinnen, die nur Koniginnen von Agypten
waren, neben anderen Frauen des Konigshauses begraben werden.
Es hat sich also geze igt, dass diese geistli chen Furstinnen nicht nur dem Namen
nach sondern tatsachlich Regenten gewesen sind. Es bleibt noch nachzuweis en, wie
emit dem Verhaltnis zum Koni gtum Agyptens stand. Es ist nicht genug, ihre Macht
demgegeniiber ais rein fiktiv hinzustellen, insbes ondere nach der Machtsteigerung
der Goltesweib er mit dem Erloschen des Amtes eines Hohenpriesters d es Amun,ll
wenng leich auch ein Teil dieser Wurde auf andere Priester uberging.12
Die Einsetzung von Gotlesweibern durch Adoption von Konigstochtern seitens
der regierenden Gottesweiber muss so verstanden werden, dass die Konige dad urch
1 I{ ap. III Absehoitt 2 e a m Ende.
, Voo der Bautiitigke it del' Am eo irdis und der Schepenwepet III. konnen die n e ue n fra nz osisc he n
Ausgl'abungen in Medamud berichten, s. Fouilles de Mectamud 1930.
3 Eine Tiir von del' Amenirdis gest ifte t Journal V 280.
• r-iitoeris stiftet dem Osiris e in e Statue mit Psamtik ZIlsammen Hec. de trav . 17, ll8.
5 Erman, Wadi Gasus Tafel II.
6 S. oben IV 3 b.
7 Auf del' Statuette de r Anchnesneferibrec Annales V 91 wirel sie
ge nannt.
~~lS
8 Textanhang Nl'. 5 a und b .
9 S. oben Anm. 7.
10 In ~1edinet Ha bu . Sie sollen von dem Orienta l Institute de mn ac hst neu vel'o fTe ntli c hl werd e n .
Di e T exlwahl dabei (s. fUr Amenirdis in Hee. XXlIl 10- 18 und vgl. m ein e n »Sa rg del' AnchnesneferibrcC(I)
sc hei nt besonders zu se in und spricht wohl auch fiir die l< o nigli c he Holle, s. aueh Cap~lIt in Chro niCJuc
d 'Egypte T 14-. No. 27 S. 105.
11 Anchnesncfcribrec wird als
Hoh e rpriestcl' eingesetzt (Texta nhang Nr. 4- Z. 5) und Nitocr is
schon so gcn a nnt (s.oben 1113 b); im T es tament del' Schepellwepe t Ill. wird abel' !loch cin Ho hel'priester genannt.
12 Von del' Bedeutung des 4- . Propheten spric ht ctas Testament de l' Schepcnwepet III. und von
demselben Mcntemhat sei ne Biogl'aphie, s. Bl'easted, Ancient Hc co rd s IV § 901 1r.

~~ ~ ~
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eine gewisse Kontrolle iiber ein wichtiges Amt zu erreichen suchen. Das Verballnis
scheint dadurch eine Art Zusammenarbeit geworden zu sein, ahnlich wie fri.iher
zwischen einem Konig und einem bedeutenden Gaufiirsten. Die Monumente bezeugen dies, auf denen der Konig und das Gottesweib nicht zusammen dargestellt werden, was iiber den gegenseitigen Rang Aufschluss geben konnte, sondern jeder fi.ir
sich, so wie es zwei gleichberechliglen Fi.irsten geziemL l

Sch lu ss.
Wie aus del' vorliegenden Untersuchung zu ersehen ist, war das Gottesweibertum urspriinglich eine Institution, die die konigliche Nachfolge auf tbeogonischer
Grundlage sichern sollLe. Diese neue Stellung del' Konigin schafft ihr neben dem Konig
eine Rolle beim GotterkuIt, die am Anfang als rein fiktiv aufzufassen ist. 1m Laure
del' Geschichte wird jedoch aus der Institution ein fiirslliches Amt, das seine I3esonderheit durch den hohen Rang der Tragerin bekommt. Endlich bleibt das Amt
auch dann noch bestehen, als mit dem Wegfall der Erbfolgeregeln seine urspri.ingliche Grundlage verloren geht.
Die Bedeutung des Gottesweibertums erweist sich also yom Anfang bis zum
Ende als eine hauptsachlich politische. Die Funktionen im GoUerkult haben nur
den einen Zweck, den politischen Handlungen eine religiose Farbung zu geben, und
die eigentliche religiose Bedeutung scheint deshalb gering zu sein. Aucb del' okonomiscbe \Vert der Institution darf nichl allzu hoch eingeschatzt werden, da Vermogen
und Einkommen der Gotlesweiber, verglichen mit anderen okonomischen Faktoren
Agyptens, nur einen geringen Teil des gesamten Staatsbaushaltes ausmacben.
1

[m Tempe[ des Osiris

I~

oft

ZlI

beJegen, Ree. de tray. XXII 131; Nitocris lind Psa mtil, I.

Mariette, Abydos [ 2 b . Anchnesneferib"ec und Psamtik [I. Mariette, Kamal, pI. 56 usw ..
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Indices.
a.
G.

=

Gatt, Ga .

=

Gottesanbeterin, Gn. = Gottin, Gw.
Kg. = Konig, Kn. = Konigin.

Abendessen d. Gotter III 2 c.
Abgaben der Priester u. Tempel IV 4 a .
Achenalon, Kg. V 1 b.
Adoption d. Gw. 13 c, II 3 a, III 3 b, V 3 b.
Athiopier, Erob . Ag. durch 13 c.
Al:il;lOtep I, Gw. I 1 a 1; II 2 f.
A~11:lOtep II, Gw. I 1 a 6.
A~lmes, Kg. I 1 a 1, VI b.
Al)mes-nebt-la, Gw. I 1 a 7.
AIJmes-Nefertere, Gw. I 1 a 2, II 2 f, III
2 a, 4 a, IV 4 b, V 1 b.
S.18 Anm. 1, 22 Anm. 1, 31 Anm. 3,
48 Anm.l.
Amaunet, Gn. II 1 b.
Amenhetep I., Kg. I 1 a 2, a 4, a 5, a 6,
II 2 f, VI b.
Amenhelep II., Kg. I 1 a 10, VI b.
Amenhetep III., Kg. I la 12, III 2c, VI b.
Amenhetep, Hoherpriester, lIe 18 Anm.
Amenirdis, Gw. I 1 g 25, II 3 a.
Amen-Mutemhat-Karamama, Gw. II c 23,
II :3 b.
Amt des Gw., fiktives 1II2d, IV2a.
Amt des Gw., wirkliches III 2 c.
Amtsstelle III 1, 4a-b.
Amun G. II 1 a.
Amun G. Dekret des IV 4b.
Anum G. Stiftungen des IV 4 b.

=

Gottesweib,

Amun G. Vater d. Gw. II 3 a.
Anchnesneferibre c, Gw. II h. 28.
Atum G. II 2 c. 3 b.
Begrabnis des Gw. IlI:3 b. V 3 b.
Bekleiden der Goiter III 2 c.
Brote, vier III 2 c.
Chonsu G. II 1 b.
Datierung nach dem Gw. V 3 b.
Deir el-Bahari, Tempel II 2 b.
Diadem, s. Tracht.
Domane, III 4 b. IV 1 fT. V 2 b.
Doppelkrone II 1 b.
Ehe, gollliche II 2 a, b.
Einkommen IV 4 a.
Einsetzung III 1, 3afT. IV2b, 3a. V3 .
Erbfolge 13 b, c. III 3 b. V 1 a, 3 a.
Erman, Einleitung II 2 c.
Ernennung, poslhume II 2 f.
Erzieher IV 2 a.
Esperet, Kg. V 1 b.
Farhe, blau. S.18 Anm.6.
Farbe, schwarz II 2 f. S.1 8 Anm.6.
F edern, s. Tracht.
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Frau, Thronrechle del' V 1 b.
Frauen del' Umgebung d. Gw. IV 3 b.
Fu nkLion en III 1 IT.
Gehorn, s. Tra cht.
Geierhaube, s. Tracht.
Geierkrone, s. Tracht.
Generationen d el' Beamten IV 2 c, 3 e.
Gotter, Spiegelbild d er Fi.lrsten II 1 a.
Grabrauberprozesse IV 3 a.
Grundlegung del' Tempel III 2 c, V 3 b.
Gunst d. Gw. V 2 a.
Hals band, s . Tracht.
Ha rem d. Gw. IV 2 b.
I-J a rlllheb Kg. Vlb.
I-Ialhor, Gn. II 2 e.
Hatsch eps ut I. Gw. II a 8, 112b, IV 2a,
VI h.
Ha tschepsut II. Gw. s. Meret-Re c.
Ha us del' Ga., s. Amtsslelle.
Ha usvo rsteher, s. Majordomus.
Herodot III 4 a,
Hohenpri esteramt III 2 c, 3 b. IV -! b.
V 3 b.
Isis Gn. II 2 c.
I is Gw. I 1 c 18, 13 c.
Isis-e mch eb II , Kn . J 1 d 21, 13 c.
JIVI1 -mwt-f, Priester 1112 c.
Ka ra ma, Prinzessin IV 4 b.
Kara m a ma, s . Amen-Mutelllhat.
Ka roa djil, Kn. I 1 f 24.
Ka roa m lI e 22.
Kaschta, Kg. I 1 g 25.
Kebsweib III 4 a.
Konigin 13 b, a. E. = Gw.
Konigin-Gw., Personenverbind ung III 2 d,
e. 4 a. IV 2 a, b.
Konigsrolle des Gw. III 2 e. IV 3c. V 3a.
Konigtum, Verhaitnis zum G\\'. V 3 b.
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Konz ess ion en a n die PriesLerschafL VI b.
Kronun g d es G·w. III 3 b.
Kult del' Ahm es-Ne[ertere und des Amenh etep I. II 2 f.
Landbesitz IV 4 a.
Luxor, Tempel II 2 b.
Majordomus IV 2 a, c, 3 a, b, c, d, e. V 2 b.
Makal'ec-Mutemhat, G·w. lid 19. IV 4b.
V 1 b. S.36 Anlll. 2, 48 Anm. 9.
Menat III 2 a.
Me n- cheper -Re c, Hoherpriester u. Kg. lid
21. VI b.
Mehet-en· usech et I 1 h 27.
Meret-Amun l. Gw. II a 3.
Meret-Amun II. Gw. I 1 a 11.
Meret-Rec-Hatschepsut 11. Gw.
1 a 10.
Min G. II 2e.
Mut Gn. II Ib, 2a. c; II 2d, 3b.
Mutnamen II 2 d.
Mutemwia Gw. I 1 a 12. II 2 b. V 1 b.
Mutter des Gw. Tilel 13 c.
Mysterium d el' go ttl. Ehe II 2b. III 3a.
VIa.
Nachfolge d es Kgs. II ~b. III 1. VIa. b.
Schlu ss.
Namengebung d. Gw. II 3 b.
Neferu-He c Gw. 11 a 9; S.48 Anm. 2.
Nitocl'is Gw. 11 h 27. 1I1 3a.
Opfergebet, a n du s Gw. V 2 a .
Opfel'h an dlun ge n d. Gw. II12 c. V:'I b.
Opfer ta nz d. Kgs . III 2 c.
Osorkon , Hoh erpriester III 4 b.
Osorkon III. Kg. I 1 f 24.
Painozem I. Kg. J 1 d 19. V 1 b.
Pebatma, Kn. I 1 g 25.
Pfeile, yier III 2 c.
Pianchi I. Kg. I 3 c.
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Taharka Kg. III 2 c.
Tausert Gw. lIb 15.
Techawat Kn. I 1 h 28.
Tefnut Gw. I 1j 30. S. II Anm.7.
Tefnut Gn. II 2 e. II 3 e. III 3 b.
Teje Kn. I 3 b. III 2 d. IV 4 b.
Tent-ipet Gw. 11 c. 16.
Testament IV, 3 b.
Testament del' Schepenwepet III. IV 1, 4a.
Theben, IlIa.
Thot G. II 2 b.
Thronbesteigung d. Gw. 1113 b.
Thu tmo sis I. Kg. I 1 a 7.
Thutmosis II. Kg. V I b.
Thutmosis III. Kg. 11a 10, IV2c, V lb.
Thulmosis IV. Kg. 11 a 12, V 1 b.
Titi Gw . I 1j 29.
Totenpriester, IV 2 b. c. 3 d .
Tracht, II 2 d. e. f. 1112 c. IV 3 d. S. 19
Anm.l S. 20 Anm. 2.
Tuj Gw. lIb 14.

Pianchi II. Kg. I 1 g 26.
Prozessionen d. Gw. III 2 c. IV 3 d.
Psamtik I. Kg. II h 27 .
Psa mtik II. Kg. I 1 h 28.
Psusennes I. Kg. lId 19.
Ramses I. Kg. I I b 13.
Ramses II. Kg. lIb 14.
Ramses III. Kg. V 1 b.
Ramses VI. Kg. 11 c 18.
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