
Pelizaeus-Museum Hildesheim 

A b s c h r i f t  

Berichte von Professor Dr. Junker über die Gise-Grabung 1 9 2 8  

gingen 

an den Magistrat: 

1 0 .  März 1 9 2 8  

1 6 .  März 

und dem Nachsatz: 

Herrn Dr. Pelizaeus 

daß der Bericht 

vertraulich übersandt 

dem Grabungsleiter 

23.3 .28  

30 .3 .28 .  

14 .4 .28  

19 .4 .28  

21.4.28 

28.4.28 

für die Zeit: zurück an P.M.: 

26.2. -1 .3 .1928 1 5 .  März 1 9 2 8  

2.-8.  März mit 1 4  Phot. 

Auf Grund eines Hinweises von 

erlaube ich mir zu bemerken, 

und besonders die Photographien 

werden und Mitteilungen 

vorbehalten sind. 

9. -15 .3 .28  
mit 1 2  Photos 

16. -21 .3 .  mit 11 Photos 

22. -29 .3 .28  mit 1 4  Pho- 
tos 

30.3. -4 .4 .28 mit 1 9  Phc- 
tos 

6.-12.4.28 mit 2 2  Photos 

13. -18 .4 .28  mit 1 5  Pho- 
tos 

20.3.28.  

27 .3 .28 .  

19 .4 .28 .  

19 .4 .28 .  

24 .4 .28  

24 .4 .28  

4.5 .28.  



Pelizaeus-Museum Hildesheim 

A b s c h r i f t  

Pelizaeus-Museum Hildesheim, den 10. März 1928 

Dem 

Herrn Oberbürgermeister 

übersende ich beifolgend den Bericht von Professor J U n k e r 

über die Gise-Grabung für die Zeit 

vom 26. Februar bis 1. März 1928 

mit Bitte um Kenntnisnahme und Rückgabe. 

Ergebenst 

gez. Roeder 



Pelizaeus-Museum Hildesheim 

A b s c h r i f t  

26.2. Sonntag. 40 Koptosleute treffen mit dem Frühzuge in Kairo 

ein und werden samt Gepäck mit einem Sonderwagen der Elecktrischen 

zu den Pyramiden gebracht. Ein Teil säubert die Wohnhöhle im Westen 

unseres Hauses und schlägt zwei Leutezelte in der Nähe derselben auf. 

Der andere beschäftigt sich mit dem Ausbessern von Tragkörben aus dem 

vergangenen Jahre. Nach Kerdasse wird den Leuten Nachricht gegeben, 

dass unsere Arbeit morgen beginnt. Am Nachmittag werden einige deut- 

sche Touristen durch die Grabung geführt. 

27.2. Mit Sonnenaufgang beginnt die diesjährige Grabung. Unsere erste 

Aufgabe ist, die Strasse, die sich westlich der grossen Mastaba von 

Hemiwn hinzieht, und die nie vollständig ausgegraben war, bis auf 

den Boden freizulegen, da einerseits in dem alten Schutt noch Fund- 

teile stecken könnten, und andrerseits die genaue Vermessung und Re- 

konstruktion der bedeutenden Anlage sonst nicht möglich wäre. Desglei- 

chen muss der, auf der Mastabahöhe aufgehäufte, alte Schutt entfernt 

werden. Wir arbeiten heute mit verhältnismässig wenig Leuten. Aus 

Zawiye nahmen wir keine Arbeiter an, weil das Gerücht geht, dass im 

Dorf der Typhus herrsche. 

28.2. Heute werden 5 0  Arbeiter mehr angeworben. Die Arbeit geht gut 

vonstatten. In dem Schutt auf der Mastaba finden sich zahlreiche 

Scherben der Tonware, die als Beigabe diente und ein schönes Feuer- 

steinmesser. Abends um 10 .15  Uhr kamen die übrigen Mitglieder der 

Expedition am Bahnhof Kairo an: Professor Holey, M. Junker und Kon- 

servator Fr. Koch. 

29.2. Während der Haupttrupp der Arbeiter, deren Zahl heute bis auf 

etwa 200  erhöht wird, an der Hemiwn-Mastaba beschäftigt wird, zieht 

ein kleiner Trupp Versuchsgräben in der grossen Vertiefung nördlich 

des Aufwegs zum Chefrentempel, denn hier soll zunächst unser Schutt 

abgelagert werden. In unserer Konzession war zwar ein vom Service 

des ~ntiquites ausdrücklicher Vorbehalt betreffend der Ablagerung 

des Schuttes gemacht worden, doch hat Herr Generaldirektor Lacau 

bei einer Rücksprache es mir selbst überlassen, ihn so zu verteilen, 

dass er in der, von Touristen so stark besuchten Gegend nicht störend 

wirke. K. Holey steckt die Linien aus, auf denen die Stacheldrahtum- 

zäunung angebracht werden soll; die Umzäunung ist bei dem starken 

Besuch des Pyramidenfeldes durchaus nötig und wird im Einvernehmen 

mit dem Service des ~ntiquites durchgeführt. F. Koch fährt nach Kairo, 



um über die Ankunft der Kisten mit Photomaterial Erkundigungen ein- 

zuziehen. 

1.3. H. Junker fährt in der Frühe nach Kairo zunächst zum Museum, 

um die Miete für unser Hausgrundsütck zu entrichten, eine Tafel 

mit amtlicher Aufschrift für den Eingang in unser Grabungsfeld 

zu bestellen und die Karten für den unentgeltlichen Besuch des 

Museums für die Expeditionsmitglieder zu erwirken. Die im vergan- 

genen Jahre gefundene Gruppe des Zwergen Seneb und seiner Familie 

steht noch immer an einem Ehrenplatz im Museum und ebenso ist die 

prächtige Scheintür des Seneb sehr gut aufgestellt. K. Holey setzt 

am Morgen die Aussteckung des Südgeländes fort und fährt am Nach- 

mittag zu Besorgungen nach Kairo. Im Schutt bei Hemiwn fand sich 

das Bruchstück einer Alabastervase; einer der grossen, verworfenen 

Bausteine trägt noch als Aufschrift den Namen der Steinmetztruppe. 



Pelizaeus-Museum Hildesheim 

A b s c h r i f t  

Freitag. 2.3. Die Strasse westlich von Hemiwn liegt zum grössten 

Teil frei. Die Verkleidung der Mastaba reicht in der Mitte noch 

sehr hoch, und jetzt erst ergibt sich ein richtiges Bild von dieser 

bedeutendsten Anlage unseres Feldes. Auf dem neuen Felde, südlich 

der grossen Pyramide, wird mit der Aufrichtung des Drahtzaunes be- 

gonnen. Wir umschliessen zunächst nur die westliche Hälfte der Kon- 

zession und führen die Umzäunung nach Süden bis zu der Vertiefung 

vor dem Aufweg zur Chefrenpyramide weiter, sodass sie im Ganzen 

eine Länge von 5 0 0  m hat. Unser Eisenbahnmaterial wird zum neuen 

Grabungsplatz gebracht. Das Geleise ist heute Abend fertig gelegt. 

K. Holey und L. Holey fahren mit Herrn Rotbart und Professor Ranke 

zur Besichtigung der neuen Ausgrabungen von Sakkarah. 

Samstag 3.3. Heute Morgen wird auf dem neuen Felde der erste Spaten- 

stich getan. Es arbeiten rund 2 0 0  Leute. Wir nehmen zunächst die 

westlichste Mastaba in Angriff, die einen Schutthaufen darstellt 

und kein Mauerwerk mehr erkennen lässt. Es zeigt sich noch im Laufe 

des Tages, dass es sich um eine gute Anlage handelt, die um einen 

Kern von grossen Blöcken eine Verkleidung von Turahkalksteinen ent- 

hielt, die noch zu einem bedeutenden Teil erhalten zu sein scheint. 

Die Verkleidungsssteine zeigen ungewöhnlich grosse Dimensionen. 

Einer derselben zeigt noch in roter Farbe als Aufschrift die Datie- 

rung und darunter vielleicht den Namen der Arbeitertruppe. Zugleicher- 

zeit mit der Freilegung des Oberbaues wird der Schacht der Mastaba 

in Angriff genommen und ebenso der benachbarten Anlage, da der Schutt 

jetzt am bequemsten weggebracht werden kann. Nachmittag um 3 1/2 Uhr 

Löhnung der Leute. 

Sonntag 4.3. H. J.K.H. und M.J. U. L.H. fahren am Morgen nach Kairo, 

wo u.a. die neuen Funde im Museum besichtigt werden. Auf dem Büro 

werden die, am 1.3. bestellten Karten, sowie die amtliche Tafel ab- 

geholt. 

Montag. 5.3. Die Zahl der Arbeiter wird am Morgen auf 250  erhöht. 

In der zweiten Mastaba von West finden sich zwei Schächte. Im Ober- 

teil des südlichen ein späteres Begräbnis z. T. zerstört. Dabei 

finden sich ein Scarabäus aus grüner Fayence, eine grosse, tonnen- 

förmige Perle aus Glas, grün mit weissen Mustern in Glasfluss, 2 

kleine, kugelige Fayenceperlen und eine weisse Steinperle mit zwei 

rundlichen, schwarzen Einlagen. Der Scarabäus weist auf das Mittlere 



Reich resp. die anschliessende Zwischenepoche, doch passen die 

übrigen Kettenglieder nicht dazu, sie scheinen eher der Spät- 

zeit anzugehören. Der nördliche Schacht derselben Mastaba scheint 

unvollendet. In einer Tiefe von etwa 10 m endet er mit einem 

glatten Boden, doch findet sich keine Sargkammer. Die Stachel- 

drahtumzäunung mit je einer Tür im Westen und Osten wird heute 

fertiggestellt. H. J. fährt am Morgen nach Kairo. 

Dienstag, 6.3. Vor der Westmastaba kommt eine Grabanlage, wohl 

aus dem späteren Alten Reich, zum Vorschein. Die Verbindung ist 

so hergestellt, dass an der Front der ersteren Steinpfeiler in 

bestimmten Abständen errichtet und mit Architraven verbunden wer- 

den. Auf diesen ruhen Deckplatten, die im Osten auf der Rückwand 

der neuen Anlage aufliegen. In dem so entstandenen Gang mehrere 

Bestattungen aus späterer Zeit auf Sand. Bei einer derselben fanden 

sich ein Fayencefigürchen der Bast, ein Scarabäus in Käferform 

und ein zweites, schönes Exemplar in Gestalt eines Schwans. Aus- 

serdem eine Perle aus Fayence, Karneol und eine durchbohrte Mu- 

schel; ferner Oberteil eines schlechten, flachen Uschebtis. K. Ho- 

ley führt gestern und heute die Nivellierung des Westfeldes durch. 

Die Dunkelkammer ist eingerichtet und die photographischen Arbei- 

ten haben begonnen. 

Mittwoch. 7.3. Die Südseite der grossen Mastaba liegt ganz frei 

und wir beginnen mit der Wegschaffung des Schuttes an der West- 

seite. Auch von der Ostseite ist der Schutt weggeräumt, doch liegt 

hier ein Gewirre von Anlagen, die im Detail erst später klar wer- 

den können. An der Südseite der gestern beschriebenen Anlagen wur- 

den Teile eines Architravs im Schutt gefunden. Am Ende des einen 

Bruchstücks ist der Grabinhaber mit seiner Frau sitzend darge- 

stellt, doch ist sein Name noch nicht mit Sicherheit zu lesen. 

Im Schacht einer mehr nördlich gelegenen Anlage wurde in ungefähr 

1,50 m Tiefe im Schutt der Oberteil d.i. Kopf und Schultern einer 

Granitstatue gefunden; der Mund ist leider bestossen, doch ist 

das Stück auch so wegen der guten Arbeit von Wert und ausserdem, 

weil es zeigt, dass in den Zwischenanlagen sich Statuen fanden. 

Auch an der nördlichen Schmalseite wurde mit der Freilegung be- 



gonnen und ebenso an der zweiten Mastaba von Westen. 

Donnerstag. 8.3. Heute war ein Fundtag allerersten Ranges. In 

dem Schacht der ersten Mastaba von West kam am Nachmittag in 

einer Tiefe von ungefähr 15 m der obere Rand der Tür zum Vor- 

schein, die zur Sargkammer führt. Sie enthält einen herrlichen 

Sarkophag aus fein geglättetem Granit. Der an der Seite liegen- 

de Deckel ist an der Oberfläche gewölbt und zeigt an den Schmal- 

seiten zwei Leisten in der Höhe der Wölbung. Bis auf eine kleine 

Schürfung an einer Ecke ist das herrliche Exemplar völlig erhal- 

ten. Inschriften und Verzierungen finden sich nicht. Die einfa- 

chen glatten Flächen passen völlig zu dem monumentalen Stil der 

IV. Dyn. Zur Wertung des Fundes möchte ich darauf hinweisen, dass 

der Sarg der erste vollständig erhaltene ist, den wir aus den An- 

lagen der Zeit von Cheops-Mykerinos gefunden haben und dass sich 

überhaupt Steinsärge aus dieser Epoche nur im Museum von Kairo, 

in Boston (von der Reisnerschen Grabung im Osten der Pyramide 

stammend) und (ein Exemplar) in Leyden finden. In der Anlage öst- 

lich der Mastaba kam hart an deren Front stehend der Unterteil 

einer wunderbaren Statuengruppe zum Vorschein, Mann und Frau, 

neben dem Mann ein kleiner Junge, neben der Frau ein kleines Mäd- 

chen. Die Arbeit ist eine ganz vorzügliche. Es besteht die Hoff- 

nung, dass noch das eine oder andere Stück des oberen Teils im 

danebenliegenden Schutt gefunden wird; so kommen heute schon zu- 

tage: das anpassende Stück vom Körper der Frau bis zu ihrem Hals, 

ein Teil des Kopfes und der Hand des Mannes U.S.W. In der Nähe 

fanden sich Bruchstücke einer wunderbar gearbeiteten Dioritstatue, 

doch scheint sie ganz zerschlagen zu sein, aber wir trösten uns 

heute leichter darüber, da wir unter dem Eindruck des Kapitalfun- 

des, des Granitsarkophags stehen. 



Pelizaeus-Museum Hildesheim 

Pelizaeus-Museum. 

A b s c h r i f t  

Hildesheim, den 16. März 1928 ,  

Dem 

Herrn Oberbürgermeister 

übersende ich beifolgend den Bericht von Professor J U n k e r 

über die Gise-Grabung für die Zeit 

vom 2. - 8. März 1 9 2 8  

mit der Bitte um Kenntnisnahme und Rückgabe. 

Ergebenst 

i.A. von Herrn Professor Roeder 

gez. V. Padberg. 

Auf Grund eines Hinweises von Herrn Dr. Pelizaeus erlaube ich mir 

zu bemerken, daß der Bericht und besonders die Photographien ver- 

traulich übersandt werden und Mitteilungen dem Grabungsleiter vor- 

behalten sind. 

Beiliegend 1 4  Photographien. 



Pelizaeus-Museum Hildesheim 

A b s c h r i f t  

Pelizaeus-Museum. Hildesheim, den 23. März 1928. 

Dem 

Herrn Oberbürgermeister 

vertraulich 

übersende ich beifolgend den Bericht von Professor J U n k e r 

über die Gise-Grabung für die Zeit 

vom 9. - 15. März 1928 
mit der Bitte um Kenntnisnahme und Rückgabe. 

Ergebenst 

gez. Roeder 

Beil. 12 Photographien. 
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A b s c h r i f t  

Freitag.9.3. Die Freilegung des Zwischenteiles zwischen den 

beiden ersten Mastabas ist im Allgemeinen bis an die Nordgren- 

ze vorgedrungen. An verschiedenen Stellen ist der Fels, der 

hier sehr hoch liegt, regelrecht behauen, z. T. um so als Unter- 

teil von Grabanlagen zu dienen. So zeigt sich auch, dass an der 

nördlichen Schmalwand der Mastaba I, der natürliche Fels in den 

Bau mit eingezogen wurden. Der südliche Schacht von Mastaba I1 

ist bis ungefähr 9 m Tiefe ausgeschachtet. Die Tür zur Sargkammer 

zeigt sich noch nicht. Von der Statuengruppe fanden sich wiederum 

einige Teile. 

Samstag.lO.3. Heute kommen fast alle restlichen Teile der Gruppe 

zum Vorschein so vor allem auch das Mittelstück der Figur des Man- 

nes; es fehlt hauptsächlich noch die eine Gesichtshälfte der Frau. 

Von der Nordgrenze des Arbeitsfeldes beginnen wir zurückzugehen, 

um die definitive Säuberung der einzelnen Zwischenanlagen vorzu- 

nehmen. Der Südschacht von Mastaba I1 ist bis auf 12 m ausge- 

schachtet. Ein Trupp beginnt mit der Aushebung des Schachtes der 

Mastaba 111, die am Nordende der Anlage liegt. Um 3 1/2 Uhr Löh- 

nung der Leute. Von den umliegenden Dörfern zählen wir 250 Mann, 

sodass der Gesamtstand rund 300 beträgt. Gestern und heute wur- 

de die Grabung von verschiedenen Gästen besucht, so von Prinz 

Johann Georg von Sachsen, Professor Sauer von Freiburg, Profes- 

sor Kar1 Schmidt von Berlin, Professor Bräunlich von Greifswald, 

Konsul Pilger von der deutschen Gesandtschaft U.S.W. 

Sonntag.ll.3. Die Expeditionsmitglieder machen am Morgen ihre 

offizielle Aufwartung bei dem österreichischen Generalkonsul 

und beim deutschen Institut und besuchen dann im Hospital Herrn 

Koch, der sich seit einigen Tagen nicht wohl fühlte. Es scheint 

sich um eine ganz leichte Sache zu handeln, und wir hoffen, dass 

er in den nächsten Tagen zurückkehren kann. Auch Herrn Dr. Scharffs 

Fuss scheint definitiv in Heilung begriffen. 



Montag.12.3. Die Westwand der zweiten grossen Mastaba ist zum 

grössten Teil bis zum Fuss freigelegt. Die Verkleidung mit glat- 

ten Turahkalksteinblöcken ist noch in mehreren Lagen erhalten; 

das Massiv besteht aus grossen, roh zugehauenen Quadern, ähnlich 

den Mastabas der Chefrenzeit auf dem Westfriedhof. Die Verkleidung 

wurde in späterer Zeit als Abbruchmaterial benutzt. Am Nordwest- 

ende fand sich u.a. ein Bildhauerstück in Form eines griechisch- 

römischen Kapitells, Bruchstücke von Vasen aus dem Verkleidstein- 

material liegen an verschiedenen Stellen (vergl. den Befund im 

Süden der Hemiwnmastaba). Der Raum zwischen Mastaba I und I1 ist 

ganz mit späteren Anlagen ausgefüllt. In einer Mastaba, die etwa 

5 m im Westen von Mastaba I1 liegt, kam verworfen die Türrolle 

des Totenpriesters Isew zum Vorschein. Südwestlich fand sich 

im Schutt der Kopf einer kleinen Kalksteinstatue, die Nase be- 

stossen. Die Schächte der Anlage, die direkt wider die Ostwand 

der Mastaba I gebaut sind, wurden heute fertig ausgehoben; im Nord- 

Schacht liegt wider der Ostwand ein Toter, ausgestreckt, das Ge- 

sicht nach West. Im Rücken zeigt er Spuren von Gipsumhüllung, doch 

war am Kopfe von derselben nichts zu gewahren. Im Südschacht wur- 

den zahlreiche Untersätze aus Ton, Platten U.S.W. gesichtet, 

meist dunkelrot poliert. Die Grabkammer, die nach Osten liegt, 

war erbrochen, doch war die Plünderung nur eine oberflächliche, 

u.a. fanden wir noch zwei sehr schöne Tonschüsseln, die eine rot 

poliert, die andere helle Ware und ausserdem zerbrochen, eine 

der so seltenen Amphoren, von denen wir auf dem Westfriedhofe 

im Ganzen nur drei Vertreter gefunden haben. 

Dienstaq.13.3. In der gestern erwähnten Anlage westlich von Ma- 

staba I1 kam heute eine Türrolle mit der gleichen Inschrift: 

"Totenpriester Isew" zum Vorschein und eine andere mit "Toten- 

priester Mesedi". In der Nähe Kalksteinopferbecken in situ, 

eines der Frau: Nij-anch-Hathor gehörig. Am Spätnachmittag wur- 

de gemeldet, dass der Eingang zur Sargkammer der Mastaba I1 end- 

lich sichtbar werde. Der obere Rande liegt in einer Tiefe von etwa 

18 m, sodass der ganze Schacht über 20 Meter messen dürfte. Die 

schweren Verschlussblöcke stehen z. T. noch an ihrem Platz, die 

Diebe hatten nur einen kleinen Spalt im Osten geöffnet. Ein Ein- 



dringen in die Kammer ist vorläufig unmöglich, auch liess sich 

nicht erspähen, was ihr Inhalt ist. 

Mittwoch. 14.3. In einiger Entfernung von der Südwestecke der Ma- 

staba I1 machen wir heute einen überraschenden Fund. Das Gelände 

schien anfänglich ohne Anlagen zu sein, doch zeigt es sich, dass 

der Boden sich hier senkt und der Schutt eine Mastaba bedeckt, die 

noch bis zu zweidrittel ihrer Höhe erhalten ist. Die Arbeiter sties- 

Sen bald auf die Kultkammer, von der gerade die Westwand, die al- 

lein Reliefs besitzt, am besten erhalten ist. Die obere Reihe der 

Darstellungen ist zwar vor allem im Süden stark beschädigt, doch 

blieb der darunterliegende Bilderstreifen vollkommen intakt. Eini- 

ge der Darstellungen verdienen besondere Beachtung, so die leben- 

dige Tanzscene, bei der eine Partie der Tänzerinnen in der rechten 

Hand das Sistrum schwingt, während die Linke einen gekrümmten Stock 

hält. Zwischen den Tänzerinnen die Figur einer tanzenden Zwergin, 

deren Kopf mit Lotosblumen umwunden ist. In der oberen Reihe ist 

unter dem Sessel des Grabinhabers ein Affe dargestellt. Der Schacht 

der Mastaba I11 ist bis auf 8 m Tiefe ausgehoben. Am Nachmittag 

wird hier das Gerüst mit Rolle eingebaut; vielleicht ist dies der 

Schacht der, wie mir erzählt wurde, vor einigen Jahrzehnten von 

Dieben angegraben, aber nicht vollständig ausgehoben wurde, denn 

wir fanden hier mehrere Stücke Palmfaserstrick. Am Abend sind die 

Expeditionsmitglieder zum Abschied bei Herrn Rotbart eingeladen, der 

morgen Aegypten verlässt. 

Donnerstaq. 15.3. Der Südschacht der Mastaba I1 ist nun endlich so 

weit ausgehoben, dass der Verschluss der Sargkammer freiliegt. Er 

besteht aus gutem Hausteinmaterial, im Westen wurden kleinere, im 

Osten schwere Blöcke verwandt. Hier hatten die Diebe eine Lücke aus- 

gestemmt. Am Nachmittag konnten wir hier eindringen und fanden an 

der Westwand einen herrlichen Granitsarkophag stehen, der das in Ma- 

staba I gefundene Exemplar noch bei weitem übertrifft. Die ganze 

Aussenseite zeigt nach Art der alten ägyptischen Palastfassade fla- 

che, schmale Nischen und über ihnen eine Leiste, ähnlich wie der 

Holzsarkophag, den wir vor zwei Jahren in der Anlage des Sesat- 

hotep fanden. Der Deckel, der verschoben ist, zeigt oben eine fla- 

che Rundung und an den Schmalenden flache Leisten, in deren Mitte 

je eine Handhabe angebracht ist. Der Sarkophag zeigt eine feine 



Politur und ist vollkommen unversehrt erhalten, ein Glanzstück, 

wie es im Kairiner Museum kein besseres aus dem Alten Reich gibt. 

Glücklicherweise ist uns auch der Name des Besitzers erhalten. Am 

Nordende der Leiste, die die Nischengliederung abschliesst und 

ebenso darüber, auf der Leiste des Deckels, steht in vertieften 

Hieroglyphen: Der Erste nach dem König Ka-em-nefret. 

In Mastaba I11 war ziemlich im Süden der Anlage ein Schacht zum 

Vorschein gekommen, dessen oberer Teil mit Ziegeln ausgemauert 

ist. Nach der Grösse der Anlage zu urteilen, dürfte es sich wohl 

um einen Nebenschacht oder um eine spätere Bestattung handeln. 

Die Sargkammer, die nach Westen liegt, war in alter Zeit erbro- 

chen und zeigt einen, aus dem Fels gehauenen Sarkophag. An der 

Westwand und Nordwand sieht man zahlreiche Alabastervasen, Krüge, 

Schüsseln u.s.w., sodass die Hoffnung besteht, dass der ganze 

Satz zusammen kommt. Am Abend waren die Expeditionsmitglieder Gä- 

ste des deutschen Konsuls. 



Pelizaeus-Museum Hildesheim 

A b s c h r i f t  

Freitag. 16.3. Im Süden der Front von Mastaba I verdecken mehrere 

riesige Verkleidungsblöcke die Kulträume aus Ziegelmauerwerk; sie 

wurden nach der Vertiefung an der Sfidseite gezogen und nun wird 

der Vorbau erkennbar, er zeigt nach Art der Kultanlagen vor den 

Mastabas der IV. Dyn. auf dem Westfriedhof, Ost und Westraum und 

ein Magazinraum im Süden. Im Schutt fanden sich nur einige Bruch- 

stücke der zerschlagenen Dioritstatue und ein Alabasterbruchstück 

mit einem Teil der Kartusche des Königs Chefren, wohl von einer Sta- 

tue stammend. Etwas südlich davon, Bruchstück eines Alabasterkopfes, 

vielleicht zur selben Statue gehörend. Weiter östlich fand sich eine 

gut erhaltene Vase mit eingezogenem Rand undolangem Ausguss, ein Typ, 

der im Alten Reich ganz vereinzelt vorkommt und später vielleicht in 

der schwarz-roten Ware der Kerma Kultur eine Fortsetzung gefunden 

hat. Aus dem gestern beschriebenen Schacht in der Mastaba IV kamen 

bis heute an kleinen Alabasterscheingefäcsen zum Vorschein 59 Schüs- 

selchen, 12 kleine Krüge, darunter wie üblich einer mit Henkeln, 1 run- 

der Tisch mit Fuss. 

Samstag. 17.3. Der Raum zwischen Mastaba I und I1 ist nun vollständig 

freigelegt. Es fanden sich im Ganzen rund 70 Grabschächte. Die Bahn 

muss nun weiter nach Osten verlegt werden. Wir beginnen heute mit der 

Herrichtung des Bahnkörpers. Da das Gelände uneben ist, muss er zum 

Teil durch Aufschüttung, z. T. durch Abtragung auf ein gleiches Ni- 

veau gebracht werden. An der Schuttablagerungsstelle ist die Mauer, 

die im Süden die Höhlengräber des Chefrenweges vor Verschüttung schüt- 

zen soll, schon bis zur dritten Höhle fertiggestellt. Im Schacht der 

Mastaba I11 kam kurz vor Schluss der Arbeit der Verschluss der Sargkam- 

mer zum Vorschein. Er besteht aus einer mächtigen, in der Mitte durch- 

lochten Steinplatte, die aussen vor der öffnung stand, und einem fe- 

sten Mauerwerk in der Türdicke. Grabräuber hatten in alter Zeit ein 

Loch entlang der Ostwand ausgestemmt. Reis ~adiq konnte kurz vor dem 

Abpfiff noch konstatieren, dass sich ein Granitsarkophag an der West- 

wand der Kammer befindet. In einem Schacht, süd-östlich von Mastaba I 

kommt in der südlich gelegenen Sargkammer ein Sarkophag aus Kalkstein 

mittlerer Arbeit zum Vorschein, der auf der Ostseite eine Inschrift- 

zeile trägt. Die Löhnung findet heute erst um 4 Uhr statt, da die 



Leute für diese Woche nur eine Abschlagszahlung erhalten, damit ih- 

nen für das Fest am nächsten Freitag eine grössere Summe verbleibt. 

Am Nachmittag besuchen Professor Beth und Gemahlin von Wien die Gra- 

bung. 

Sonntag. 18.3. Nach der Rückkehr von Kairo wird die Sargkammer von 

Mastaba I11 näher untersucht. An der Westwand steht, ihre Breite 

fast ganz ausfüllend, ein prachtvoller Sarkophag aus rotem Granit. 

Seine Aussenwände sind ringsum graviert und zwar ist die Palastfas- 

sade in ihrer reicheren Ausführung dargestellt. In der Mitte der 

Front ist das Muster unterbrochen, und in dem freien Raum sind Ti- 

tel und Namen des Grabinhabers angebracht: "Der Königssohn Chufu- 

dedef". Der Deckel ist flach, nur an den Seiten geböscht. Er trägt 

als einzigen Schmuck in der Mitte eine Inschriftzeile mit Namen und 

Titel des Verstorbenen wie oben. Das Bild, das die Sargkammern im 

Süden der Pyramide bis jetzt bieten, ist von dem des Westfriedhofes 

völlig verschieden. Während im Westen die Wände und Fussböden eine 

sorgfältige Verkleidung von weissem Turakalkstein erhalten, zeigen 

sie hier den blossen Fels; auch die, im Süd-Osten angebrachte Ver- 

tiefung (für die Beisetzung der ~in~eweide?) ist weniger sorgfältig 

ausgeführt U.S.W. Dagegen sind die Särge alle viel kostbarer. Die 

Koptosleute legen heute die Bahn nach Osten um und bessern bis zum 

Mittag die Körbe aus. Die Eypeditionsmitglieder besichtigen am Nach- 

mittag die Anlage von Zawijet el arijan. 

Montaq. 19.3. Die neue Bahn wird am Morgen in Betrieb genommen. Wir 

beginnen mit der Abräumung des Schuttes südlich der Mastaba I1 und 

I11 und der Strasse zwischen den beiden Anlagen. Es zeigt sich 

bald, dass unter demselben mehrere spätere Mastabas liegen, deren 

Umrisse am Abend zum grossen Teil schon sichtbar werden. Da der 

Schacht in Mastaba IV aus späterer Zeit zu stammen scheint, und 

Versuchsgräben auf der Oberfläche zeigen, dass ein vom Dach der 

Mastaba führender Schacht nicht mehr existiert, müssen wir mit der 

Möglichkeit rechnen, dass die Sargkammer einen schrägen Zugang hat. 

Wir setzen zunächst einige Leute an der nördlichen Schmalwand an. 

Es kommen dort heute mehrere Mauernzum Vorschein, die jedoch nicht 

von einem Zugang stammen dürften, sondern späteren Anlagen zuge- 

hören. Auf Mastaba V zeigen sich heute die Umrisse von zwei gut 

gemauerten, grossen Schächten. Im Schutt von Mastaba I1 kommt das 

Bruchstück eines Reliefs zum Vorschein, das das Mittelstück einer 



Göttin- darstellt. Vielleicht stammt es von einem Heiligtum, das 

in späterer Zeit bei den Pyramiden errichtet wurde, wie der Isis- 

tempel im Osten von Cheops. Professor Reisner kommt um 2,30 Uhr 

zur Besichtigung unserer Deltafunde. Am Spätnachmittag wird die 

Grabung vom deutschen Frauenverein Kairo besucht. Es erschienen 

unter Anführung von Frau Geheimrat Borchardt 54 Damen. 

Dienstag. 20.3. Zwischen Mastaba I1 und I11 kommt eine eigenartige 

Anlage zum Vorschein. Nach Süden öffnet sich eine Tür, die zu einem 

kleinen Raum führt, der wohl als Torraum zu betrachten ist, denn 

gegenüber der Eingangstür führt eine Öffnung zu einer Art Halle, 
durch die man zur eigentlichen Anlage gelangt. Da der grösste 

Teil des Schuttes der Mastaba I11 bei früheren Aufräumungsarbei- 

ten die, wie ich höre, vor einigen Jahrzehnten stattfanden, auf 

die Zwischenanlage gehäuft wurde, können wir nicht gleich zum In- 

nern vordringen, sondern müssen vorläufig die Schuttmassen bis zum 

Nordende edfernen. In Mastaba V schreitet die Arbeit an den Schäch- 

ten gut voran. Der Nordschacht bleibt etwas zurück, da sein Ober- 

teil mit grossen Quadern verstopft ist, die man bei einer früheren 

Plünderung hineingeworfen hatte. Im Norden der Mastaba IV ist noch 

keine Klärung eingetreten. Im Raum zwischen Mastaba I und I1 wird 

eine Nachlese der Schächte vorgenommen, HerrHdey beginnt hier mit 

den Vermessungen und Aufnahmen. Am Nachmittag besucht Herr Professor 

Otto die Grabung. 

Mittwoch. 21.3. Die Anlage zwischen Mastaba I1 und I11 kommt heute 

deutlicher heraus. Es wird immer klarer, dass es sich bloss um den 

Kultvorbau bei Mastaba I1 handelt. In einem späteren Begräbnis in 

der Nord-Westecke des ersten Pfeilerraumes fanden sich ein sehr 

schöner Scarabäus des Mittleren Reichs Typs, neben mehreren Ketten- 

gliedern. Der Schutt nördlich der Anlage dürfte in ein bis zwei 

Tagen weggeschafft sein. Auch die Kulträume der Mastaba I11 wei- 

chen ganz von dem üblichen Schema ab. Sie lagen hier unverhältnis- 

mäßig hoch, das Bodenpflaster liegt nur etwa 2 1/2 m unter der Ober- 

kante des massiven Blocks. Am Nachmittag kam hier eine Palast- 

scheintür zum Vorschein, die oben stark zerfressentunten aber 
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glänzend erhalten ist und hier sogar noch die Spuren der Bemalung 

zeigt. Der südliche Schacht der Mastaba V erweist sich als unvoll- 

endet; interessant ist der Befund der Sohle, die noch deutlich 

die Art der Ausmeisselung zeigt: es wurden tiefe, sich schneiden- 

de Rillen eingehauen und die dazwischen liegenden quadratischen 

Blöcke weggestemmt. Die Inschrift auf dem, am 17.3. erwähnten 

Kalksteinsarkophag westlich von Njw-neter lautet: "Der einzige 

Freund (des Königs), der irj-nefer-hat, der Vorsteher der Fri- 

seure des Königs Chnum-nefer, ehrwürdig bei dem grossen Gott." 

Am Nachmittag besuchen Direktor Borchardt vom deutschen Institut 

mit seiner Gemahlin die Grabung. 



Pelizaeus-Museum Hildesheim 

A b s c h r i f t  

Donnerstag. 22.3.  Heute, am letzten Tag des Ramadan, wird nur bis 

1 2  Uhr gearbeitet. In der Anlage von Mastaba I1 kommen die Kammern 

des grossen Vorbaues immer deutlicher heraus. Der eigentliche Kult- 

raum scheint fast vollständig zerstört. Im Süden werden die Umrisse 

des unteren Blocks der Scheintüre sichtbar. Im südlichen Torraum 

ein spätes Begräbnis. D,abei wurden zwei grosse Krüge und ein schö- 

ner Amphoriskos gefunden. Löhnung begann um 1 / 2  1 Uhr. Die 250 Leu- 

te aus den umliegenden Dörfern erhielten ein Festgeschenk in Form 

von Süssigkeiten und Zigaretten. 

Freitag. 23.3. Für die Leute aus Koptos wurde heute aus Anlass des 

kleinen Beiramfestes eine Fantasia veranstaltet, zu der Herr Rot- 

barteine besondere .Stiftung gemacht hatte. In der Frühe Gratulation 

und Uberreichung von Zuckerdüten und Zigaretten. Danach wurden drei 

Hämmel geschlachtet und das Fleisch verteilt. Um 2 Uhr begannen die 

Spiele: Wettlaufen, Tauziehen U.S.W. Den ganzen Tag über kamen zahl- 

reiche Besuche von Eingeborenen, um uns Glück zu wünschen. 

Samstag. 24.3. In Folge des noch dauernden Festes erschien aus den 

Nachbardörfern nur die Hälfte der Leute. Die ganze Arbeit wird auf 

die Strasse zwischen Mastaba I1 und I11 konzentriert. Hier galt es, 

im Norden des Kultbaues den tiefen Schutt zu entfernen und aus den 

Kammern die Riesenblöcke wegzuschaffen, die von den oberen Mauern 

und vom Dach hineingestürzt, resp. hineingeworfen waren. 

Sonntaq. 25.3. Am Nachmittag Besuch von Generalkonsul Stross, der 

mit seiner Gemahlin und einigen Bekannten kam. Ausserdem besichtig- 

te Miss Caton Thompson, die im Faijum prähistorische Siedelungen 

gräbt, unsere Funde der Deltaexpedition. 

Montag. 26.3. Die Kammern des Vorbaues von Mastaba I1 werden heute 

vollständig freigelegt. In dem Hauptkultraum ist nur eine südliche 

Scheintür nachzuweisen. Davor in der Erde eine kreisrunde, grosse 

Vertiefung, in der ursprünglich die runde Opferplatte Sass. Am Nord- 

ende der Aussenwand die Spuren einer zweiten Scheintür in der Ver- 

kleidung. Im Norden war eine Mauer zwischen Mastaba I1 und I11 ge- 

zogen und so ein grosser Hof hergestellt, zu dem wir den Zugang aus 

den Kulträumen noch suchen müssen. Bei Mastaba V1 werden die beiden 

Grabschächte in Angriff genommen. Ganz oben, im Schutt der südlichen, 
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zahlreiche Bestattungen der Spätzeit. Im Vorbau zur Mastaba I1 

wurde eine Scherbe gefunden, auf die ein Rind in schwarzer Tinte 

gezeichnet ist. 

27.3. Der Schutt nördlich und westlich der Kultanlage vor Mastaba I1 

ist fast vollständig weggeräumt. Es zeigt sich, dass die Verbindung 

zwischen Kultbau und Hof im ersten Pfälersaal liegt, der nach Osten 

offen blieb. An dieser Stelle kommen zahlreiche Bruchstücke von 

einer Anlabasterkönigsstatue zum Vorschein und einige von einer 

Dioritstatue. Die Statuen waren, wie das auch auf dem Westfriedhof 

mehreremals belegt wurde, absichtlich in tausend Stücke zerschlagen, 

wohl um Material zu gewinnen. Die Zertrümmerung wird wohl um die 

Revolutionszeit nach dem Alten Reich fallen, da die Bruchstücke nur 

in der tiefsten Schuttlage vorkommen. Eines der Bruchstücke zeigt 

einen Teil vom Namen des Königs Chefren. In Mastaba I11 zeigt sich, 

dass die Palastfassadenverzierung zu beiden Seiten einer 

Tür liegt, die zu einer schmalen Kammer im Massiv der Mastaba führt. 

Leider ist der Raum, wie es scheint, fast vollständig zerstört.Auf 

der Südwand hat sich noch der Unterteil der Darstellung erhalten: 

der Tote Chufu-dedef sitzt beim Opfertisch, darüber noch Spuren 

der Opferliste. Bei Mastaba IV kommt endlich der gesuchte Schacht 

zum Vorschein. Er liegt beinahe in der Mitte direkt hinter der Kult- 

kammer. Seine Masse sind etwas kleiner als üblich ( 1 6 0  X 1 6 0 ) .  Im 

oberen Teil des Schuttes wiederum eine spätere Bestattung, dabei ein 

Skarabäus und einige Perlen. 

28.3.  Mittwoch. In dem Raum neben der südlichen Pfeilerhallel der Ma- 

staba I1 wurden heute neuerdings zahlreiche Bruchstücke von Königs- 

statuen aus Alabaster gefunden, sieben Arbeitskörbe voll. Sie stam- 

men alle von König Chefren.Südlich des Kultbaues kommen die Umfas- 

sungsmauern des freien Vorhofs deutlicher zum Vorschein. Die Ost- 

mauer scheint ganz erhalten, die Westmauer dürfte z. T. zerstört 

sein. Der Kultraum der Mastaba I11 Chufu-dedef wird heute vollkom- 

men ausgeräumt. Die Südwand steht ganz, bis auf einen oberen Strei- 

fen, der die Opferliste enthielt, von der heute wieder mehrere Bruch- 

stücke zu Tage kommen. In dem Raum zwischen Mastaba I11 und IV ist 

der obere Schutt bis zur Nordgrenze weggeräumt. Morgen soll die tie- 

fere Schicht in Angriff genommen werden. Der Schacht der Mastaba IV 

ist schon bis 8 m ausgehoben, der Südschacht von Mastaba V1 bis 1 0  m. 
. 

Donnerstaq. 29.3.  In der Nord-Ostecke des Raumes zwischen Mastaba I11 

und IV kommen in einer späteren Anlage Reste von Reliefs mittelmässi- 

ger Arbeit zum Vorschein. Auf der Südwand der Kultkammer eine Gruppe 



von Tänzerinnen und Sängerinnen. Im Norden des gleichen Feldes ist 

vor die Front der Mastaba I11 eine Ziegelanlage gesetzt, die durch 

einen schlanken Tonkrug sicher datiert werden kann: sie gehört frü- 

hestens der VI. Dynastie an. Die Rückwand der Kultkamrner wird durch 

eine breite Ziegelmauer gebildet, die nach der Mitte zu halb auf 

einem Rundbogen von grosser Spannung ruht. Die konstruktive Bedeu- 

tung des Bogens ist noch nicht ganz klar, vielleicht diente er dazu, 

einen Teil des Grabschachtes zu überspannen. Der südliche Teil der 

Mastaba V1 zeigte an der Sohle nur einen engen leeren Raum. Südlich 

von Mastaba I1 wurde in der Nähe einer bis zur tiefsten Steinschicht 

abgetragenen Mastaba das stark bestossene Mittelstück einer Statuen- 

gruppe gefunden. 
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Freitag. 30.3. Bei den beiden grossen Grabschächten, die seit meh- 

reren Tagen in Arbeit sind, kommen heute endlich die Sargkammern 

zum Vorschein. In der Kammer der Mastaba W (Nordschacht) steht 

wieder ein Granitsarkophag, diesesmal jedoch nicht unversehrt, 

sondern zum Teil in Stücke geschlagen. Wieweit die Zerstörung geht, 

wird morgen erst klar werden. In der Sargkammer der Mastaba IV 

steht ein riesiger Kalksteinsarkophag ähnlich dem im vergangenen 

Jahre im Seschem-nofer I1 gefundenen. Daneben Kanopen aus Kalk- 

stein, zwei davon ganz erhalten und zah l re i ckAlabas t e r sche inge -  

fässe, z. T. in der Form von den üblichen Typen abweichend. In 

dem Schacht links vom ersten Pfeilerraum des Vorbaues der Mastaba 

I1 kommen wiederum einige Stücke einer Alabasterkönigsstatue zum 

Vorschein. Andere wurden in dem Raum zwischen Mastaba I11 und IV 

gefunden. Am Morgen besucht uns Professor Childe von der Universi- 

tät Edinbourgh, der unsere Funde der Deltaexpedition besichtigt. 

Professor Alan Gardiner von London und seine Gemahlin verbringen 

den Nachmittag bei uns. Am Spätnachmittag kommt noch Dr. van Boek 

mit einem Professor von Amsterdam. 

Samstaq. 31.3. Eine nähere Untersuchung des Nordschachtes von Ma- 

staba IV ergibt, dass der Granitsarkophag glatt und ohne weitere 

Verzierungen war; der ganz erhaltene Deckel ist vollkommen flach. 

Von dem Unterteil steht die Westwand vollkommen, ebenso ein Teil 

der Nordwand. Die übrigen Seitenteile sind zerschlagen, aber meist 

in grossen Stücken vorhanden. Nur der Boden ist stark zertrümmert, 

weil die Grabräuber unter demselben Schätze vermuteten. Die Zeit 

der Zerstörung lässt sich noch erschlissen auf dem Schutt stan- 

den zwei gerillte Krüge aus römischer Zeit. Südlich von Mastaba IV 

kommt eine kleine Anlage zum Vorschein, eine zweite östlich davon. 

Da der Raum zwischen Mastaba I11 und IV nahezu vollendet ist und 

die Arbeit weiter nach Osten rückt, muss die Bahn neuerdings ver- 

legt werden. Es wird heute der Bahnkörper beinahe fertiggestellt. 



Um 3  1 / 2  Uhr Löhnung. Professsor Breasted, der Direktor der Chicago 

Expedition besucht mit seiner Gemahlin die Grabung. 

Sonntag. 1 . 4 .  Die Oberaegypter legen am Morgen die Bahn fertig und 

flicken die Körbe, die durch den steinigen Schutt in diesem Jahre 

besonders leiden. Die Mitglieder der Expedition sind heute Mittag 

bei dem Direktor des deutschen Instituts eingeladen. Die Gelegen- 

heit wird benützt, um einige Feststellungen betreffend unsere neue 

Konzession aus der früheren Literatur zu machen. So ergibt sich, 

dass Lepsius von Mastaba I - I11 keine Feststellungen machen konnte, 
er glaubt, dass die Anlagen ohne jede Kultkammern seien. In Mastaba 

IV, deren Kammer in dieser Woche freigelegt werden dürfte, las er als 

Namen des Besitzers: Nj-anch (?)-R@. Von den weiter nach Osten an- 

schliessenden Mastabas zeigt eine in den Dorfnamen auch Könige 

aus dem Beginn der V. Dynastie, sodass unsere Vermutung, betreffend 

die spätere Datierung der südlichen Mastabas bestätigt wird. 

Montag. 2 . 4 .  In der Kultkammer der Mastaba, die sich südlich an 

Mastaba IV anschliesst, kommt heute eine Anzahl von Reliefbruch- 

stücken zum Vorschein. Sie dürften aneinander passen und die grosse 

Opferliste fast vollständig ergeben. Die Hieroglyphen sind sehr 

schön geschnitten. Aus Schacht 1 0 4  kommen kleine Scheingefässe, sie 

sind ausnahmsweise aus Kalkstein, nicht aus Alabaster. Die Krüge 

sind gegenüber den Schüsseln ungewöhnlich gross. In Schacht 116 fand 

sich eine Kopfstütze aus Kalkstein mit runder Säule, von der Basis 

ein Stück verloren. Der Schacht unter dem Rundbogen (siehe 2 9 . 3 . )  

hat schon eine beträchtliche Tiefe erreicht, zeigt aber immer noch 

keine Sargkammer. In der Anlage südlich Mastaba IV steht in der 

Sargkammer ein grosser Kalksteinsarkophag, doch lässt sich noch 

nicht konstatieren, ob Beigaben vorhanden sind. Am Nachmittag Be- 

snch von Dr. Anthes, Dr. Czerny und Konsul Pilger von der deutschen 

Gesandtschaft. 

Dienstaq. 3 . 4 .  Der Morgen brachte uns eine frohe Uberraschung. 

In der völlig zerstörten Kultkammer der späteren Anlage, die süd- 

lich an Mastaba I11 anschliesst, kam in der Süd-Westecke in den 



Boden eingelassen eine herrliche Opferplatte zum Vorschein. Sie 

besteht aus einem runden, dicken Alabasterblock, der auf der Ober- 

fläche in erhabenem Relief die Opfermatte (netep) und zwei runde 

Brote zeigt. Darunter eingelassen Wasserkanne mit Ausguss, Napf 

und Opferbecken, darunter sieben runde Vertiefungen für die Öle. 

Rings um den Rand läuft in vertieften Hieroglyphen eine Inschrift 

mit Titel und Namen des Toten: "Nachkomme des Königs, Oberarchivar 

U.S.W. Ij-merj." Die ganze Opfermatte ist mit der Speiseliste be- 

schrieben. Das Stück ist tadellos erhalten und bildet eine Zierde 

für jedes Museum. 

Die Arbeit konzentriert sich auf die Anlagen südlich von Mastaba IV 

und die Strasse zwischen IV und V. Im Laufe des Vormittags erhob 

sich ein starker Südsturm der die Arbeit sehr behinderte. Er stei- 

gerte sich allmählich so, dass der Bahnbetrieb nach der Mittags- 

pause nicht wieder aufgenommen werden konnte. Die Leute aus den 

umliegenden Dörfern wurden daher entlassen und die Oberaegypter mit 

Einebnung der Schuttablagerungsstelle beschäftigt. 

Mittwoch. 4.4. Der nördliche Teil der Strasse zwischen Mastaba IV 

und V war mit schweren Steinblöcken verstopft. Diese wurden heute 

teils zerschlagen, teils nach Norden geschoben, die bearbeiteten 

zur Seite gezogen. Gegen Schluss war der Eingang zur Kultkammer, 

der im Massiv stark zurücktritt, freigelegt. In der südlich an 

Mastaba IV anschliessenden Anlage wird der Serdab ausgeräumt. Es 

fanden sich einige interessante Scheinbeigaben aus Stein in Form 

von Broten verschiedener Art sowie Bier und Weinkrüge; Bruchstücke 

von kleineren, mässig gearbeiteten Statuen lagen nordwestlich im 

Schutt u.a. Mittelteil einer sitzenden Frau. Bei der späteren An- 

lage nördlich von Mastaba IV wurde die Sargkammer heute geleert. 

Es fanden sich Scheinbeigaben und Bruchstücke von Kanopen. An der 

Westwand steht ein roher, grosser Kalksteinsarkophag. In der Ost- 

wand zeigt sich eine grosse Öffnung, die von einem anderen Schacht 

zur Kammer führt. Aus dem Schutt fiel das Wangenstück einer Tür 

heraus, die von der oberen Kultkammer stammen dürfte. Die Arbei- 

ter wurden in der Nähe der Tür auf der Oberfläche angesetzt und 

fanden bald den Nordrand des zweiten Schachtes. Nachdem die Sarg- 



kammer der Mastaba IV photographiert war, und die Aufnahme sich 

als gut erwiesen hatte, wurde mit der Ausräumung begonnen. Die 

Zahl der Alabasterscheingefässe, die z. T. eine besonders schöne 

Form aufweisen, beträgt 84. Bei Ausräumung der Kammer von Masta- 

ba I1 wird ein eigenartiges Stück aus Ton gesichtet, eine runde 

Schüssel mit senkrechtem Rand, darin vier kleine Näpfe in der Art 

der Scheingefässchen aus einem Stück mit der Schüssel gearbeitet. 

In der Kammer des Schachtes 99 fand sich ein schöner Tonkrug von 

aussergewöhnlicher Form: oval mit flachem Boden und eingezogenem 

Rand. Die Form erinnert an Krüge der 11. Dynastie, doch ist das 

Exemplar scheibengeformt. 

Donnerstag. 5.4. Nachdem die Strasse von Mastaba IV freigelegt, 

der Schacht erledigt und die Kultkammer in Angriff genommen ist, 

suchen wir nach dem  erda ab (STATUENRAUM). Er fand sich südlich der 
Kammer ziemlich tief im Massiv mit einer bffnung nach Norden. Er war 

ursprünglich mit drei Platten bedeckt, doch war die östliche wegge- 

nommen und der Inhalt ausgeraubt. Wir fanden nur noch im oberen 

Schutt den Unterteil einer Statue aus schwarzem Granit, die den 

Toten stehend darstellte. Der Hauptteil der Arbeiter wird in der 

Strasse zwischen Mastaba V und V1 beschäftigt wo wir den oberen 

Schutt bis zu 2/3 wegschaffen. Die Mastaba zeigt in der Front bis 

jetzt noch keine Opferstelle und scheint nie ganz vollendet worden 

zu sein. Ein anderer Teil der Leute wird an der Südseite von Masta- 

ba V angesetzt, wo kleinere, spätere Anlagen zum Vorschein kommen. 

Es besuchen uns heute Dr. Selim Bey Hassan von der ägyptischen Uni- 

versität, Dr. Sami Gabra vom ägyptischen Museum und Professor Ja- 

hoda, Orientalist an der Universtität Heidelberg. 
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Hildesheim, den 19. April 1928 

Vertraulich! 

Dem Herrn Oberbürgermeister 

übersende ich beifolgend den Bericht von Professor J U n k e r 

über die Gise-Grabung für die Zeit 

vom 30.3. - 4.4.28 
mit der Bitte um Kenntnisnahme und Rückgabe. 

Ergebenst 

gez. Roeder 

Anlage: 19 Photographien. 
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Freitag. 6.4. Die Kultkammer der Mastaba IV wurde heute voll- 

ständig gesäubert. Von den Malereien auf Stuck, die Lepsius sei- 

nerzeit noch gesehen hat, sind nur noch kümmerliche Reste auf 

der Ostwand vorhanden. Die spätere Anlage, die südlich der Stras- 

se vor Mastaba IV angebaut ist, ist zum grössten Teil freigelegt. 

Der nördlichste Schacht zeigt an der Sohle eine Sargkammer im Sü- 

den, darin ein mittelmässig gearbeiteter Sarkophag aus Kalkstein, 

vor ihm die Beigaben: eine Anzahl von Alabasterscheingefässen z. T. 

in ungewöhnlicher Form, so eine niedere, breite Vase mit Schnurösen- 

henkel, ein Typ, der sonst für die Frühzeit charakteristisch ist. Be- 

sonders zu erwähnen ist eine Schreiberplatte aus Schiefer mit zwei 

grossen, flachen Näpfen, leider zerbrochen, doch scheinen die Stücke 

alle zusammen zu kommen. Paletten dieser Art sind sehr selten, 

eine wurde von Petrie in Tarchan gefunden, eine andere befindet sich 

in Berlin im Museum. Beide Exemplare stammen aus der Frühzeit, wäh- 

rend unsere Mastaba sicher dem späten Alten Reich angehört. Der Ser- 

dab der Mastaba war vollständig leer, es fanden sich nur noch einige 

Scheinbeigaben aus bemaltem Kalkstein. 

Der Weststreifen der Strasse östlich von Mastaba V ist bis auf den 

Boden freigelegt. Dr. Anthes vom deutschen Institut verbringt heu- 

te den Tag mit uns. Am Spätnachmittag besuchen uns Herr und Frau 

de Garis-Davis, die in Theben arbeiten. 

Samstaq.7.4. Die Strasse östlich der Mastaba V wurde heute bis zum 

Drahtgitter freigelegt. Sie ist ohne jeden späteren Einbau. Spuren 

des Kultraumes finden sich seltsamerweise nur im Norden. Hier 

scheint auch in den rohen Blöcken des Massivs die rohe Ausarbeitung 

einer Scheintür vorzuliegen. 

Wie die unvollendeten Schächte zeigen, ist das Grab niemals benützt 

worden. In der südlichen Verlängerung der Strasse stossen wir auf 

eine spätere Anlage, die in der Front zwei beschriftete Scheintüren 

mittelmäßiger Arbeit zeigt. Sie nennen als Besitzer des Grabes den 

"Priester des Cheops, Geheimrat U.S.W. Anch-nesw" und seine Frau 

"Verehrt von ihrem Gemahl Henwet" . 



Nachmittags um 1/2 4 Uhr Löhnung der Leute aus den umliegenden 

Dörfern. Es ist ihre letzte Löhnung für dieses Jahr, da wir von 

Montag an nur mehr mit unsern Oberägyptern arbeiten wollen, die 

das freigelegte Feld definitiv säubern und die Feinarbeit leisten 

sollen. Am Spätnachmittag besuhkder deutsche Konsul Dr. Pilger 

mit mehreren Bekannten die Grabung. 

Sonntag.8.4. Osterfest. 

Montaq. 9.4. Am Vormittag werden die Anlagen südlich von der Stras- 

se von der Mastaba V erledigt. Am Nachmittag beginnt die schwere 

Arbeit hinter dem Vorbau östlich Ka-em-nefret wo eine Menge schwe- 

rer Blöcke hinter der Nordwand aufgehäuft liegen; sie werden in 

die Mitte der Strasse gezogen, damit der Umriss des Baues frei 

wird. Ausserdem besteht die Möglichkeit, dass einige der Relief- 

stücke aus der Kultkammer sich in dem darunter liegenden Schutt 

befinden. Heute besuchen uns Professor Kar1 Schmi-dt von Berlin, 

Geheimrat Moritz vom Auswärtigen Amt Berlin und Professor V. 

Bissing. 

Dienstag.lO.4. Die Aufräumungsarbeiten hinter dem Kultbau der Ka- 

em-nefret werden heute beinahe beendet; im Schutt hinter den gros- 

Sen Blöcken fand sich das Mittelstück einer Statue aus schwarzem 

Granit, von der Schulter bis zur Mitte der Unterschenkel. Sie stellt 

einen nackten Knaben dar, stehend, die Füsse geschlossen. - Wir be- 
ginnen heute mit der Sichtung der Alabasterfragmente, die von Zer- 

schlagenen Statuen des Königs Chefren stammen; es hatten sich davon 

25 Körbe angesammelt. Es werden die Teile, die von dem Thronsessel, 

den Extremitäten und dem Körper stammen, gesondert in Kisten gelegt; 

leider ist von den Köpfen fast nichts erhalten. 

Professor U. Monneret besichtigt am Nachmittag unsere Grabung. 

Mittwoch.ll.4. Die Sichtung der Alabasterfragmente wird heute be- 

endet. Die einzelnen Arten (siehe 10.4.) werden in verschiedene 

Abteilungen verpackt. Es ergaben sich allein 4 Kisten von Teilen, 

die Bearbeitung aufweisen. Es werden heute wieder einige Fragmen- 

te zu der Kinderstatue gefunden. Auf dem Arbeitsplatz ist ein Teil 

der Leute mit Säuberung von Schächten und Anlagen beschäftigt, der 



Rest arbeitet in der Vertiefung nahe der Wächterzelte, südlich 

von Mastaba 111; es ist noch immer nicht entschieden, ob es sich 

um eine natürliche Senkung oder um einen Schacht handelt. 

Donnerstag.12.4. Aus Schacht 102 wurden Kanopen aus Ton gebracht, 

rotpolierte Ware. Daneben mehrere Tonvasen von ganz seltenen For- 

men. Beim Zusammensetzen der Bruchstücke von Statuen aus der Ma- 

staba des ... tef ergab sich, dass folgende Stücke nachzuweisen 
sind, wenn sie auch bis auf geringe Reste verschleppt sind: 1. 

eine grosse Statue aus feinem, dunklem Granit (rechter Arm und 

linkes Bein kommt zusammen) 2. eine kleinere Statue aus hellerem 

Granit, 3. eine Statue aus rotem Stein, wohl Porphyr. Da die Kalk- 

steinstatue in situ gefunden wurde ergibt sich, dass in jeder der 

4 Nischen des Serdabs eine anders geartete Statue stand. 

Bei den Arbeiten im Vorhof südlich Strasse I1 kommt der Abschluss 

im Süd-Osten nun deutlich zum Vorschein. Ebenso bei dem östlichen 

Vorbau in Strasse 111. Neben dem Schacht in Strasse 111, dessen 

östliche Hälfte überwölbt ist, kommt ein zweiter grosser Schacht 

zum Vorschein, der sofort in Angriff genommen wird. 



Pelizaeus-Museum Hildesheim 

A b s c h r i f t  

Pelizaeus-Museum. 

Vertraulich! 

Hildesheim, den 21. April 1928 

Dem 

Herrn Oberbürgermeister 

übersende ich beifolgend den Bericht von Professor J U n k e r 

über die Gise-Grabung für die Zeit 

vom 6. April bis 12. April 1928 

mit Bitte um Kenntnisnahme und Rückgabe. 

Ergebenst gez. Roeder 

Beiliegend 22 Photographien. 



Pelizaeus-Museum Hildesheim 

Pelizaeus-Museum. 

A b s c h r i f t  

Hildesheim, den 28. April 1928 

Vertraulich! 

Dem 

Herrn Oberbürgermeister 

übersende ich beifolgend den Bericht von Professor J U n k e r 

über die Gise-Grabung für die Zeit 

vom 13. bis 18. April 1928 

mit Bitte um Kenntnisnahme und Rückgabe. 

Ergebenst gez. Roeder 

Beiliegend 15 Photographien. 



Pelizaeus-Museum Hildesheim 

A b s c h r i f t  

Freitag.13.4. Fast die ganze Mannschaft ist mit Säuberungsarbei- 

ten zwischen Mastaba I und I1 beschäftigt. Der gestern erwähnte 

Schacht im Osten von Mastaba I11 ist bis zu einer Tiefe von 7 Me- 

ter ausgehoben, ohne dass sich der Eingang zur Kultkammer zeigte. 

Am Camp werden die Reliefs aus Mastaba I1 und der Anlage südlich 

Mastaba IV zusammengesetzt und photographiert. 

Samstag.14.4. Am wurde ein schräger Schacht erwähnt, der 

noch den ursprünglichen Verschluss zeigte und mit schweren Blöcken 

verstopft war. Es zeigt sich, dass ein Zugang zu der Kammer von 

einem benachbarten Schacht aus gebrochen war. Bei der Bestattung 

fand sich eine ganz unversehrte Kopfstütze; die Schädeldecke klebt 

noch z. T. an dem halbmondförmigen Oberteil. Ausserdem ergaben sich 

ein Elfenbein-Schminkgefäss ungewöhnlichen Typs, zerbrochen, aber 

alle Teile vorhanden, eine Menge Perlen, ring- und röhrenförmig 

sowie eine rotpolierte Tonvase, in der ein gewöhnlicher Typ der 

XI1 Dynastie vorgebildet ist. Aus einer stark zerstörten Anlage 

im Süd-Osten von Strasse I kommen Teile einer kleinen Kalkstein- 

statue zu Tage, eine brotbackende Dienerin darstellend. Im Camp 

werden Funde photographiert und verpackt. K. H. hat nun das neu 

ausgegrabene Feld fast vollständig erledigt. nur einige Schächte 

sind noch einzutragen. 

Sonntag.15.4. Ein Teil der Leute verpackt am Morgen Steine mit 

Inschriften und Reliefs am Camp, ein anderer hebt den Schacht im 

Norden der Ostfront von Mastaba I11 vollständig aus; die Kammer 

wurde leer gefunden. H. J. hat eine Rücksprache mit Generaldirek- 

tor Lacau und teilt ihm mit, dass die Teilung der Funde auf das 

nächste Jahr verschoben werden soll, wenn das ganze Gelände im 

Süden der Cheopspyramide erledigt sein wird. 

Montag.16.4. Aus Schacht 105 kommt neben mehreren Bruchstücken 

von Tongefässen ein Räucherbecken zum Vorschein wie es auf den 

Darstellungen des Alten Reiches oft in der Hand der Totenpriester 

zu sehen ist. 



Dienstag. 17.4. Nachdem die Arbeiten im Norden der Strasse I11 

beendet sind konnte an die nähere Untersuchung des Ziegelvor- 

baues geschritten werden, der im Osten vor den Steinkultkammern 

liegt. Die Mauern kommen sehr schön heraus. In der Süd-Westecke 

eine Wasserleitung; über ihr vielleicht der Eingang, rechts davon 

ein kleiner Torraum. Am Nachmittag wird das Bahngeleise abgebro- 

chen und das ganze Bahnmaterial aufgeschichtet. 

Von der Mastaba des Ka-em-anch hatte Mrs. Davies im Herbst far- 

bige Kopien von mehreren Darstellungen angefertigt, doch blieben 

noch eine grössere Anzahl interessanter Scenen übrig. Miss Cal- 

verly, die für eine englische Expedition die Zeichnungen in Abydos 

anfertigt, wird nun vorerst die Darstellungen der Ostwand vorneh- 

men, die besonders schwer zu kopieren und auch photographisch 

nicht zu erreichen sind, da der Sarg dicht davor steht. Am Nach- 

mittag wurde einer unserer Arbeiter von einer Sandviper in die 

Fussohle gebissen, doch scheint der Biss nicht tief unter die 

Hornhaut eingedrungen zu sein. Nach vorläufiger Behandlung wird 

der Mann zum Hospital gebracht. Am Morgen fuhren H.J. und A.S., Dr. 

Scharff (Berlin), mit P. Bovier Lapierre nach Heluan zur Besich- 

tigung der von diesem bearbeiteten Prähistorischen Anlagen. 

Mittwoch. 18.4. Der Morgen wird mit Aufräumen verbracht. Am Nach- 

mittag Schlusslöhnung von 40 Koptosleuten, die morgen abreisen. 

Es verbleiben nur noch wenige Leute die uns beim Packen, Vermes- 

sen U.S.W. helfen sollen. Der von der Schlange gebissene Mann 

kommt heute aus dem Hospital zurück. Der Tag war ausserordentlich 

heiss, wir zählten 42 Grad Celsius im Schatten. Am Abend waren 

die Expeditionsmitglieder Gäste von Professor Reisner, dem Leiter 

der amerikanischen Nachbargrabung. 

Donnerstaq.18.4. Bei den Aufräumungsarbeiten der letzten Tage wa- 

ren wieder zahlreiche Alabasterbruchstücke von Königsstatuen ge- 

funden worden; sie wurden heute sortiert. Die Verpackungsarbeiten 

werden fortgesetzt; Herr Koch macht im Museum Aufnahmen von frühe- 

ren Funden aus der IV Dynastie. 
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