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Privatgrab Mastaba Nr. 17 in Meydum einen 
inneren Holzsarg, wie die letzten Angaben aus 
Meydum 1. c , § 29, S. 14, nahelegen. Nachge
wiesen ist ein innerer Holzsarg in dem Basalt
sarkophag des Mykerinos, und die Innenmaße der 
Cheops- und Chephrensärge lassen gleichfalls auf 
einen solchen schließen. Jedenfalls wiegen auf 
unserem Abschnitte die Steinsarkophage bei weitem 
vor, sie sind in zwölf Fällen sicher nachgewiesen, 
und in einigen Beispielen, wie Mastaba II s, III s, 
V s, mag das Fehlen von Bruchstücken sich daraus 
erklären, daß von den Grabräubern die Trümmer 
des Sarges alle entfernt waren, denn diese wurden 
in vielen Fällen als Baumaterial für die späteren 
parasitären Anlagen benutzt.1 

Das Vorherrschen des Steinmaterials ist be
achtenswert, denn aus Medüm ist nur ein Beispiel 
belegt, Mastaba 17, alle übrigen Gräber, wie die 
Mastabas des R'-htp, Rl-nfr, Nfr-mi-t usw., hatten 
nur Holzsärge oder überhaupt keine. 

III. Die Form (Abb. 5 und Taf. XI). 

Die Gestalt der Steinsarkophage ist voll
kommen einheitlich; es sind glatte rechteckige 
Truhen, ohne jede Verzierung. Von den Exem
plaren, die zusammengesetzt werden konnten, mißt 
das im Wiener Museum befindliche Stück 225 cm 
in der Länge und 80 cm in der Breite bei 75 cm 
Höhe; der Hildesheimer Sarkophag ist 209 cm 
lang, 82 cm breit und 70 cm hoch, das im Museum 
von Kairo aufgestellte Exemplar 227 X 84X69 cm. 
Die Wände zeigen eine Stärke von zirka 10 cm, 
so daß ein lichter Raum von 215—190 X rund 70 
X rund 60 verbleibt. 

Die Truhe wurde von einem flachen glatten 
Deckel geschlossen, der an den beiden Schmal
seiten je zwei Handhaben zeigt.2 Rings um die 
Unterseite läuft ein Falz, der in einen entsprechen
den Falz des oberen Sargrandes greift. 

Die Bearbeitung ist bei allen Sarkophagen 
eine vorzügliche; die Teile, die nicht durch 

1 Siehe so Vorbericht 1926, S. 92. 
2 Das einzige Beispiel, bei dem die Handhaben schein

bar fehlen, ist der im Kairener Museum befindliche Sarko
phag; aber hier waren gerade die Stücke an den Stellen 
nicht erhalten, an denen die Handhaben gewöhnlich sitzen. 
Aus späterer Zeit vergleiche die Truhe aus der Mastaba 
des iSnb, jetzt im Museum von Leipzig. — Zu beachten 
ist die Form dieser Handhaben, die, breit gehalten, in der 
ganzen Dicke des Deckels zirka 15 cm vorspringen und an 
den Enden sorgfältig gerundet sind; man hat diesen rein 
praktischen Zwecken dienenden Teilen, die in Mastaba 17 
(Meydum 1. c , PI. X, 4) als rohe Stümpfe erscheinen, eine 
bessere Gestalt gegeben. 

Lagerung im Schutt oder durch Verwitterung 
gelitten haben, zeigen eine ganz hervorragende 
Glättung. Bei der Besprechung der Sargkammer 
(oben S. 54) konnte nachgewiesen werden, daß 
deren jetzt weiße Wände ursprünglich einen 
farbigen Anstrich trugen, der Granit vortäuschen 
sollte, wie er bei der Grabkammer des Königs 
verwendet wurde; da nun auch der Königssarkophag 
aus diesem Material hergestellt war, läge es nahe, 
daß die Särge der Mastabas in ihrem Aussehen 
diesen ebenfalls nachahmen sollten. Aber es konnte 
bei keinem der Bruchstücke auch nur die Spur 
eines Anstriches festgestellt werden; selbst wenn 
man in Berechnung zieht, daß bei der vollkommenen 
Zertrümmerung und der Verschleppung der Teile 
die Nachweise einer ursprünglichen Färbung viel 
weniger zu erwarten sind als auf den Kammer
wänden, so spricht doch der vollkommen negative 
Befund stark für die Belassung der Farbe des 
Materials; zudem war dies an sich schon edel 
genug und konnte außerdem, wenn man unbedingt 
an Vorbilder in der königlichen Bestattung denken 
will, als Ersatz für Alabaster gelten, aus dem z. B. 
der Sarg der Htp-hrs, der Mutter des Cheops, an
gefertigt war.1 Dieser zeigt übrigens, daß wohl 
sicher die Form unserer Särge von dem Vorbild 
der Sarkophage der königlichen Familie beeinflußt 
war. Der Alabastersarkophag hat die gleiche ein
fache Gestalt, den gleichen flachen Deckel mit 
den Handhaben an den Schmalenden. Wahr
scheinlich war der Sarkophag des Cheops von 
derselben Gestalt, der Unterteil jedenfalls ist iden
tisch, glatt, ohne jeden Schmuck, auch die Maße 
stimmen in der Länge,' nur ist der Königssarg 
ein wenig breiter (0-98 gegen 0'80) und höher 
(103 gegen 75); der Deckel war schon bei der 
Auffinduug der Kammer verschwunden; der Granit
sarkophag des Chephren war ohne jede Verzierung 
und zeigt ähnliche Maße (2-02 X 1-08 X 0-90 m); 
der Deckel war zerbrochen. Erst der Mykerinos-
sarg gehört einem anderen Typ an; auf seinen 
Wänden war die Palastfassade in ihrer reicheren 
Ausführung eingemeißelt. 

Es ist freilich diese Folge nicht als eine ein
fache Entwicklung aufzufassen, denn die schlichte 
Kastenform der IV. Dynastie stellt keineswegs 
das Primäre dar. Schon bei frühen Holzsärgen 
finden sich der Typ mit Hausfassade und leicht
gewölbtem Deckel mit geraden Endleisten; so 
Pe t r i e , Tarkhan I, PI. XXVIII, nach Text S. 27 
aus der frühen III. Dynastie stammend; ebendort 

1 Siehe Boston Museum of fine Arts Bulletin 1927, 
Suppl. to Vol. XXV, S. 8, und Abb. S. 11. 
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ist angegeben, daß von Quibel l ein ähnlicher Holz
sarg nahe dem Grab des Hsj in Sakkara gefunden 
worden sei, der etwa aus dem Beginn der IV. Dy
nastie stamme. 

Von den ersten uns erhaltenen Exemplaren 
aus Stein zeigt der Sarkophag des Nbki aus Rosen-
granit eine ovale Form (Barsan t i und Maspero, 
Annales du Service VII, 1906, 257 ff., VIII, 201 ff.). 
In Medtim hat der schwere Granitsarkophag der 
Mastaba Nr. 17 zwar einen glatten Unterteil, aber 
einen gewölbten Deckel mit geraden Endleisten, 
an denen kleine Handhabenpaare angebracht sind 
(Meydum and Memphis, 1. c. PI. X, 4, und Text 
S. 16—17). 

Es muß also ein besonderer Anlaß vorliegen, 
daß man die entwickelteren Formen zur Seite 
geschoben und den einfachsten Typ gewählt hat; 
in der Tat sind es besondere Stilgründe gewesen, 
die für die Wahl der Truhenform maßgebend waren. 
So wie die Mastaba der IV. Dynastie selbst kein 
Glied in einer Entwicklung der Grabbauten dar
stellt, sondern in ihrer besonderen Gestalt für den 
großen Giza-Friedhof geschaffen wurde, so ist 
auch die Ausbildung ihrer Teile und die Art ihrer 
Ausstattung aus dem Willen zu dem neuen Stil 
zu erklären. Weiteres siehe unter Abschnitt V, c. 

5. Die Porträtköpfe. 

oc) Nachweise und Beschreibung. 
Der Fundort der Reserveköpfe wurde schon 

oben Abschnitt IV B 2, c 1 besprochen, bei der 
Frage der Bedeutung der Bodenversenkungen. 
Zusammen kamen auf unserem Abschnitte 6 voll
ständige oder nahezu ganz erhaltene Exemplare 
zutage; sie stammen aus Mastaba In (Taf. XIIIb), 
III s (Taf. XII), V « (Taf. XIV a), V i s {'Hbtjt) 
(Taf. XIII a), Schacht Nr. 984 vor VIII ss 
(Taf. XIV b); ein weiteres lag im Schutt der Straße 
hinter Kij-m,-nh, die von Reihe V und VI ge
bildet wird; der Kopf wird also von Mastaba VI n 
stammen, doch käme auch Vs in Betracht; gerade 
dieses Stück hatte durch Feuchtigkeit sehr stark 
gelitten; außerdem fanden sich Bruchstücke von 
drei weiteren Köpfen, nämlich aus II n Hinter
haupt und Halspartie, aus III n linkes Ohr, aus 
IV« Reste. 

Als Material ist fast in allen Fällen feiner 
weißer Kalkstein verwendet worden; nur zwei 
Ausnahmen sind zu verzeichnen, bei denen der 
Kopf in Nilschlamm modelliert ist: Schacht 984 
vor Wns-t auf unserer Konzession und von dem 
anschließenden Southern Cemetery Re i sne r s Grab 

Denkschriften d?r phil.-hist. Kl. 69. Bd., 1. Al>h. 
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4430: ,a broken portrait head (or a model) in mud' 
(Museum of fine Arts Bulletin, 1. c. XIII, 31). 

Die Köpfe sind alle in Lebensgröße gehalten, 
ihr Hals schließt mit einer glatten Fläche ab, so 
daß die Möglichkeit des Stehens gegeben ist; daß 
ein Aufstellen tatsächlich beabsichtigt war, geht 
aus den Beispielen hervor, bei denen der Hals ver
längert und gegen Ende stark verbreitert wird, wie 
beim Kopf der Prinzessin aus Mastaba Nr. 4140, 
Boston Bulletin, 1. c. XIII, 33, Fig. 6—7, und ähn
lich Kairo, Museum Nr. 97 A. 

ß) Bedeutung und Aufstellung. 
Ein Versuch, die Funktion der Reserveköpfe 

zu bestimmen, wurde von mir im Vorbericht 1914, 
S. 34—35, unternommen. Die Tatsache, daß sie 
alle in der Sargkammer, nicht aber in den oberen 
Kulträumen gefunden wurden, legte nahe, daß 
eine besondere Beziehung zur Leiche vorliege. 
Schon früh bestand, wie oben S. 53 auseinander
gesetzt wurde, deutlich das Bestreben, die Leiche 
des Verstorbenen in der Gestalt zu bewahren, 
die er im Leben hatte, aber die Mittel zur Er
reichung dieses Zweckes waren noch ungenügend. 
Mochte auch durch sorgfältiges Umwickeln von 
Binden oder, wie bei R'-nfr, durch eine darüber 
gelegte Harzschicht1 der Körper im allgemeinen 
seine ursprüngliche Form wieder erhalten und be
wahren, so versagten doch bei dem wichtigsten 
Teil, dem Kopfe, die Mittel; mochte er nun ohne 
weitere Behandlung gelassen oder durch Ausfüllen 
der Augenhöhlen (Meydum, Mastaba 17), Aus
stopfen des Mundes usw. lebensähnlicher herge
richtet werden, er büßte am meisten von seinem 
ursprünglichen Aussehen ein, und doch ist es 
gerade der Kopf, an dem sich das Leben am 
ausdruckvollsten zeigt; die Augen sollten aus dem 
Grabe ins Diesseits schauen, die Nase den Duft 
des Räucherwerks riechen, der Mund die Speisen 
aufnehmen. Und noch eine andere besondere Sorge 
mochte angesichts des durch die Dekomposition 
entstellten oder des durch die Behandlung nur un
genügend wiederhergestellten Kopfes auftauchen. 
Es war damals der Glaube verbreitet, daß die 
Seele etwa in Vogelgestalt das Grab verlassen 
könne, um das Sonnenlicht zu schauen oder zum 

1 Siehe P e t r i e , Medum, S. 17—18: ,The body was 
shrunk, wrapped in a linen cloth, then modelled all over 
with resin, into the natural form and plumpness of the living 
figure, completely restoring all tlie fullness of the form, and 
this was wrapped round in a few turns of the finest gauze. 
The eyes and eyebrows were painted on the outer wrapping 
with green.' 
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