
Abschrift des Grabunnsberichtes von Regierunnsbaurneister Paul Wrede in Gizeh 1906 

Die Grabung 1906 bezweckte die Abrundung des gesamten Ausgrabungsfeldes, d.h. es 
.wurden 
1 .die Sandrnassen, welche die Grabungen von 1903 und 1905 trennten beseitigt. 

2.in der nördlichen Hälfte westwärts der Grabung von 1903 und nordwärts der von 1905 
fortgearbeitet bis zum Abschluß an die Grabung der Amerikaner einerseits und bis zur großen 
abschließenden Mastaba D 100 andrerseits. 
Das Endbild zeigt, dass die ausgegrabenen Teile sich über mehrere AbstufUngen des nach 
Norden und Nordosten sich senkenden Terrains sich erstrecken. Zwei deutliche Stufen lassen 
sich innerhalb der Grabung verfolgen, da diese z.T.noch durch Bauten besonders betont sind. 
Die südliche beginnt am Raherka @37) und mhrt an D 61 heran. Sie ist durch Pflasterung 
kenntlich - es scheint sich um einen gepflegten Zugang zum Raherka zu handeln, der über die 
südlichen Anschlüsse von D 72,73 an die natürliche Gesteinsstufe hinweggeführt ist und 
diese Stufe nebst Mastabaanschlüssen bis zum Raherka benützt (Besonders deutlich auf dem 
einen Panoramabild). Im Mittel beträgt die Stufenhöhe etwa 50 Cm. Deutlicher noch ist die 
Stufe nördlich von D151 6,36; an welche die Mastabas D 85,92,93,94 angebaut sind. Weitere 
kleine Abstufungen fmden sich vielfach auf kiirzere Strecken. 

Die südliche Stufe und der Anschluß an die Grabung von 1905 (mittlerer Teil des 
Gesamtfeldes) 

Oberhalb der Stuf'e wurde der Bau E h i g e l e g t  - der Aufweg: 
Der Kopfbau ist zunächst in zwei Schichten gemauert. Hiergegen ist der eigentliche Aufweg 
gelehnt, der zwei seitliche Mauem von großen Steinen hat, deren unterste Schicht, sowie die 
Ansätze an den Kopfbau auch der nächsten Schichten aus behauenen Steinen bestehen, 
weiterhin nur aus unregelmäßiger Schichtung sich zusatnmensetzen. Der Kern des Kopfbaus 
ist mit Schlamm geputzt. Besonders interessant in technischer Beziehung ist, dassvon der 
dritten Schicht ab die Wandungen des Aufwegs den Mantel d. Kopfbaues durchbrechend bis 
an den Kern gef"uhrt sind, um nach einigen Schichten auch über den geputzten Kern 
hinüberzugreifen, so dass eine vollständige Verankerung beider Teile entsteht. Die Auffillung 
des Aufweges ist unregelmäßig aus größeren Blöcken mit kleineren Füllsteinen und Sand 
hergestellt. 

Der Zuweg nun Raherka D37 Iäßt sich von D61 an verfolgen. Er besteht aus mehreren Lagen - - 
gewöhnlicher unregelmäßiger Steine, die oben mit Schlamm abgeglichen sind. Die 
eigentliche Felsstufe verschwindet somit; ihr ungef"ahrer Verlauf ist in der Skizze dargestellt. 
Von Interesse ist, dass die Schlammabgleichung vor dem Raherka an den M. Lageplan 
dargestellten Stellen fehlt. Es bleibt zu vermuten, dass hier einst eine Umwährungsmauer 
stand, die einen Vorhof umschioß. Die Stelle d. Einganges ist noch mit ziemlicher Sicherheit 
zu finden. Sie war wohi mit einer festen Tür verschlossen, worauf ein dort liegender 
Tiirangelstein schließen lässt, für den sonst in der Nähe nirgends Verwendung gewesen wäre. 

Nardlich k o n  bis D66,67 und - D41 heranreichend finden wir einige unregelmaßig 
verlaufende und nicht mehr genau in ihrem Ganzen festzustellende Ausschachtungen, die 



wohl fnihe ärmliche Bestattungen sind. Der gewachsene Fels liegt hier sehr tief und ist von 
zahlreichen lehmigen Adern durchzogen, die ein Auskratzen des Bodens unschwer 
gestatteten. So mögen wohl diese Bestattungen, die augenscheinlich südlich unter den Zuweg 
zum Raherka gereicht haben zu einer Zeit entstanden sein, als der Friedhof noch nicht in 
allgemeiner Benutzung war. 
D66 und 67 sind ärmliche Mastabas, eigentlich nur Leichenhügel aus kleineren, - 
unregelmaßigen Steinen, die zum Teil durch Nilschlamm verbunden sind. B?re fehlen, die 
Leichen lagen entweder (66) in einer flachen Felsmulde einfach überschüttet oder (67) in 
einer solchen von einigen flachen Steinen überdeckt. 
Zwichen D40 und4l, die der vorjährigen Grabung angehören, trat bei der Aufiaumung der 
Gasse ein kleines Loch zutage, worin Gebeine lagen, nur mit einigen Steinen zugedeckt und 
ganz ungeordnet. . 
D70 ist wichtiger. Die Mastaba ist südlich an D41 angelehnt. Die östliche Bekleidung ist bis - 
auf die unterste Tür abgerissen. Sie bestand aus Schlammziegeln. Noch sind die Stellen 
zweier Scheintüren erkennbar. Ostlich nach D35 zu sind Reste eines wohl nur angefangenen 
Einbaues erhalten. Irn Westen befindet sich ein Anbau, dessen Steinmantel in einer Schicht 
erhalten ist (er war wohl nie höher); mit einem Grab. Der Hauptbau hat deren zwei, die in den 
Kammern in Verbindung stehen. Südlich der Mastaba eine rings mitTub sargartig 
abgemauerte Vertiefung, wohl zu den oben erwähnten £iüheren Anlagen gehörig. 
D71 hiervon südwestlich ist durch die Zuwegsanlage zum Raherka an diese angeschlossen. Es - 
ist eine kleine quadratische Mastaba von 2m im Geviert mit einem B̂ ?, 80 cm hoch. Davor 
kleiner Opferhof.(Photographie) 
D69 ist durch Einbau zu einer vorspringenden Ecke des Zuwegs und Vorplatzes zum Raherka - 
gemacht, aus unregelmäßigem Mauerwerk, das mit Tub vermauert und geglättet ist. 

Randnotiz: 
,Darin ein Fu, der 1.10m in den lehmdurchzogenen Fels reicht. Die Kammer reicht bis 
Felsoberkante und ist innen weiß abgeputzt. Darüber ist eine Aufiriauerung 1.5m hoch von 
verputzten Kalksteinschichten, ferner 20cm Ausgleich von geschichteten Steinen, über die das 
Tubpflaster gezogen ist." 

Der Anschluß an die Grabung von 1905 nördlich vom Raherka umfasst die Mastabas 
D63,64,65,68, sowie den südlichen Teil von D1 5. C 

D63 ist nordwärts an eine nicht ausgegrabene Mastaba angeschlossen, von der ein BK in dem 
Plan von 1905 zusammen mit zwei weiteren angedeutet ist. 

Randnotiz: 
,daselbst auch eine kleine Schlammscheintür. (Siehe Phot.)" 

Vom Mantel von D63 sind fast vollständig 5 s e i h t e n  erhalten, im Osten eine wohlerhaltene 
Scheintür. Südlich befinden sich zwei kleine Anbauten,-Kindergräber?-Von den Biren ist der 
nördliche nur bis auf den Fels gefuhrt, der südliche reicht 160 cm in den Fels. Die Kammer 
liegt 50cm über dem Boden des Bir, die Karnmerdecke 30cm über F~lsoberkante. 
Fkummauerung wie beim nördlichen gewöhnlich. In der Südwestecke des BAm etwa 50cm 
unter Oberkante der Mastaba fand sich in einem kleinen unregelmäßigen Loch das Skelett 
eines neugeborenen Kindes. 
D64 stößt nördlich an den Raherka. Vom Mantel ist wenig erhalten. Die Schichten setzten - 
nicht gegeneinander ab, die Steine waren vielmehr flächig mit etwas Böschung versetzt. 
Der Kern ist auf rd. 1 .SO erhalten, an den Biren auf 80 cm. Die Eire sind mit Nilschlamm 
verputzt, in den kleinere, unregelrnaßige Steine gedrückt sind. Die Kammern, deren Boden 



2,05 unter Felsoberkante liegt, haben eine Höhe von 80 bis 90 cm und sind durch ein Loch 
von ca. 30 cm Höhe in Verbindung gebracht. 
D65 stößt im Süden an das Vorpflaster des Raherka. Von dem Zustand d. Mastaba, deren - 
nordwestliche Ecke ganz fehlt, giebt die Photograpbie ein anschauliches Bild. Die Mastaba ist 
über die Felsstufe, die hier ganz abflacht, geführt, daher irn Nordost mehrere Schichten mehr, 
als im Süden; wo nur eine erhalten ist. Die Stelle-eines Birs ist durch eine Schicht 
Steinummauemg bezeichnet. Der Opferstein, vor dem die Platte liegt, ist 75cm hoch. 
D68 stößt südlich an D1 5. Im südlichen Teil von D15 noch ein Bk blosgelegt. mit zwei über - 
einanderliegenden Bestattungen. 

Randnotiz: ""Skizze " 

D68, von dessen Mantel nur der östliche bis rd. 1.50m erbaten ist, enthält nur einen leeren 
Serdap, vor dem im Fundament sichtbar wird, das (er) wohl eine Opferplatte aufhehmen 
sollte. Der Mantel ist glatt mit einer Böschung von 1 lcmlm. Zu erwähnen ist noch eine Wand, 
die D1 5 mit D47 verbindet. 

Die südwestliche Gnip~e D72.73,59.60.61.35.75,74 

Von der zur Grabung 04 gehörigen Mastaba D3 1 und dem süd6stlich hierzu gehörigen Serdgp 
reichen südlich bis an den Aufweg @62) die Mastabas - D72 und 73. Diese beiden Bauten sind 
sehr zerstört, die Mäntel fast ganz abgetragen, wohl infolge der G a g e  des Zuweges zum 
Raherka. Bis auf die Höhe dieses (Raherka) sind sie südlich abgetragen und überpflastert. 
Von D72 ist nur eine Schicht des Mantels erhalten, das Füllmauerwerk im Süden auf 80cm, 
im Norden auf 1.60. D72 hat zwei Bire, von denen der südliche, unbenutzt, nur bis auf den 
Fels geht; der nördliche enthält zwei Kindergräber, die ganz im Füllmauerwerk angelegt sind. 

D73 besteht aus zwei Teilen. Der nordliche aus Schlammmasse, z.T. aus Ziegeln, ist in - 
seinem nördlichen Teile ganz verloren gegangen. Hier nur ein Bir, etwa 1 112 m tief im Fels, 
mit Kammer erhalten. In der Kammer ein Sarg mit profilirtem Rand (Stück davon in Leipzig) 
durch eine niedrige Ziegelwand (siehe Photographie) ist D73 mit D61 verbunden. Dadurch, 
sowie durch Abgleichung der Gasse mit Tubpflaster entstand irn Westen ein Meiner, 
abgeschlossener Hof, in dem eine Opferplatte liegt, Ostlich der Platte Reste eines S d p  ganz 
in Schlammziegeln. Der südliche Teil war mit Kalksteinmantel versehen, im Westen ist eine 
Schicht erhalten. Er enthält noch vier Bire, alle etwa 1.5m tief in den Felsen getrieben. 
Kammern unregelmäßig, da der Fels hier mit lehmigen Adern durchsetzt. 
In D73 sind mehrere Kopfstützen erhalten, jetzt in Leipzig. 
D6 1 Mastaba des ......... (Zeichnung von 5 Hyrogllyphen) und der ..%.... (5 Hyroglyphen) 

Randnotiz: 
,,Hierzu noch Schnitt. 1 .) quer durch Serdiip. 2.) längs durch Kamme< 

D61 .ist allerseits wohlerhalten. Der eigentliche Bau hat einen Kalksteinmantel von rd. 37cm 
hohen Schichten, die je 5cm rückspringend aufgesetzt sind. Zm Westen ist-offenbar 
nachträglich-eine Kammer in unregelmäßigen, flach geschichteten Steinen mit senkrechten 
Wandflächen, die auf der Innenseite d. Kammer mit Schlammputz versehen waren, vorgebaut 
mit einer Breite von 1.65 am Fußboden. In Deckenhöhe betrug die Breite demnach mit 
Rücksicht auf die Rücksprünge der Schichten des Hauptbaues 1.90111. An Wölbung ist evt. zu 
denken. Uberdeckt war der Raum sicher, da ein Fenster erhalten; vielleicht Platten von 2.50m 



Länge. Die Kammer ist mit Tubfußboden versehen, da hier Neigung im Fels (siehe 
Zeichnung). Die Ostwand des Hauptbaues (in der Kammer) zeigt fiinf Scheintüren, sowie 
zwei Serdiipöfiungen. In dem südlichen Serdap die zwei Statuen. Der nördliche, obschon 
unberfhrt, war leer, auch keine Holmste darin erhalten. Vielleicht ursprünglich fiir die 
Statuen der Kinder bestimmt? Kindergräber siehe unten. 
Von den Biren ist der südliche im Schnitt zu sehen. Bir I1 geht bis auf den Fels. Unt& Sarg 
50cm tief, mit großer Platte abgedeckt. Bir In hat eine kleine unregelmäßige Kammer dicht 
unter Felsoberfläche. IV geht nur bis auf den Fels. FE V ist nur einige Schichten tief, auf dem 
Grunde zwei Kindergräber, von denen das südliche etwas sich unter die Wand des BAm 
erstreckt. 
D60 ist die gewaltige, das Grabungsfeld abschließende Mastaba Sie hat doppelten Mantel. - 
Über die Art desselben geben Photographie und Zeichnung näheren Aufschluß. Runde 
Vertiefiingen in der obersten, erhaltenen Schicht des äußeren Mantels deuten darauf hin, dass 
dieser mittels Hebel abgerissen worden ist (evt. auch vorher so versetzt; um die Steine genau 
in ihre Lage zu bringen?) 
D35 (Bezeichnung von 1905) ist eine Ziegehastaba, deren südlicher Mantel besonders gut - 
erhalten ist:Photographie. Die Mastaba ist bis 3.60m über dem Fels erhalten. 
Von den BZen ist der südliche noch 126cm in den Felsen getrieben, der nördlichste 175cm. 
Die 75cm hohen Kammern ohne Besonderheit. Anders der mittlere B k  Die Aufmauerung 
besteht aus Ziegeln. Der Blr reicht 150cm in den Fels hinab. Interessant ist der Verschluß der 
Kammer, der aus Ziegelschichten aufgefiihrt ist. Näheres darüber später. 
D59 ist ein auf schiefem Grundriß errichteter Bau aus unregelmäßig geschichteten Steinen, - 
ein eigentlicher Mantel fehlt. Die größte erhaltene Höhe über dem Fels ist 3.5m. Die Bire nur 
2.T. benutzt. 

I. reicht 1.50m in den Fels, die Auifhauerung bis 1.20 Höhe aus verputztem Mauerwerk, 
darüber lose geschichtete Steine. Kammer 75 hoch. 
11. rund 1.00 in den Fels. Mauerwerk auf50cm verputzt, sonst wie I. Kammer roh und i.M. 50 
Cm hoch. 
In. roh ummauert, nur flach in den Felsen getrieben, unbenutzt. 
IV. entspricht In. 
V. reicht 50cm in den Fels. 1 .Om Tubmauerwerk, sonst wie I. 
VI. hat eine sauber gearbeitete Kammer mit verschmälerter Zugangsöffiung, Kammer 60cm 
hoch. Der Bu ist teilweis verputzt. 
VII. ist eine Bestattung, die zwischen 59 und 61 eingebaut ist und besteht aus einer westlichen 
Abschlusswand mit Deckplatte; nach Osten offen. 
VIII. ist ein unvollendeter Einbau, der auf dem Fels aufsetzt und rings mit senkrecht 
gemauerten Kallrsteinen umgeben ist. 
IX bis XI. gehören zu einem östlichen Anbau von D59. Dieser war ursprünglich mehrere 
Schichten hoch. Vom Mantel nur Teile erhalten, im Süden drei Schichten. Eine Scheintür 
reicht ganz hindurch. Es sind also mehr Schichten anzunehmen. Die südIichste Bestattung 
reicht auf den Fels und enthält eine roh gearbeitete Sargvertiefung. Die mittlere sehr schön. 
Nach Westen ist der Fels nicht überbaut, der Bir reicht bis 2.05m unter Felsoberkante; die 
seitliche verputzte Übermauemg 1.30 hoch. Die Kammer ist 95cm hoch, der eingearbeitete 
Sarg 1,60x50~38. Die nördliche Bestattung entspricht der mittleren im Aufbau. Der Bir ist 
2.00m in den Fels getrieben, die Kammer 75 cm hoch. 
Die beiden zu D35 und D59 gehörigen, gewolbten Opferkammern, entsprechen einander 
ziemlich, auch in den Abmessungen. Die zu D35 ist ziemlich zerstört durch den am 
nördlichen Eingang erfolgten Einbau. Dieser selbst ist aus Kalksteinen hergestellt. Der Bir 
darin reicht nur wenig in den Felsen hinein. Von dem Schlarnmpflaster, wie von dem 
Gewölbeansatz ist wenig erhalten. Eine zweite Scheintür zu D35 ist nur zu vermuten. Anders 



D59. Die Kammer einschließlich der Gewöl-ge, des Innenputzes, der überdies noch 
weiß verstrichen war-wahrscheinlich war dies auch bei D 61 und 35 der Fall-wohlerhalten. 
Im Süden eine Bank aus Ziegeln mit Schlammfüllung. Von den zwei Scheintiiren die südliche 
jetzt in Paelizauer (mZeserlich geschrieben und schon @her mit Bleistiy. Fragezeichen 
versehen) Besitz. Die nördliche fehlt. Interessant das Kindergrab: Hierzu mehrere 
Photographien u 1 Blatt Rekonstruktionen. Bemerkenswert Entlastung über der Tür. 
D74 ist nur in seinen westlichen Teilen blosgelegt. Die Bezeichnung umfasst drei kleinere 
Teile, sowie einige flach in den Felsen getriebene B h  ohne Übermauerung. Von letzteren ist 
um den einen zur Abgleichung des sich senkenden Felsens im Anschluß an D59 nördlich an 
drei Seiten eine Schicht Kalksteinmauerwerk au fge rn .  Der Bir 1.30m in den Fels getrieben, 
die Kammer 60cm hoch. Von dem Hauptteil von D74 ist der südliche Teil mit 3 
Kalksteinschichten ohne Absatz mit Böschung ummantelt, der nördliche, irn Winkel 
angelegte, hatte senkrechte Kalksteinwände, die jedoch zum großen Teil verlorengegangen 
sind. Von den Biren reicht I 1.25 tief in den Fels, Kammerhöhe 75cm, I1 reicht nur bis auf den 
Fels, unbenutzt. III gehört zu einer hierzu gerechneten, nur 2.T. blosgelegten Mastaba, von der 
zwei Kalksteinschichten voll durchreichend erhalten sind. Der Fels reicht bis 2.60m. Die noch 
um 20cm vertiefte Kammer ist 1.30 hoch. IV reicht 1.60111 tief in sehr durchwachsenem 
(...Wort fehlt) unregelmaßig ausgewühit und 65cm hoch. V ist Oberflächengrab; die Kammer 
im Füllmauerwerk ausgespart 45 cm hoch. V1 entspricht V, Kammer 65cm hoch und mit 
Steinen zugesetzt. V11 2.0m tief in den Felsen reichend, Kammer in lehmigem Gestein vorn 
60cm schräg nach hinten abgeflacht. Wände des Bk  so schlecht im Gestein, dass sie 
nachträglich noch nachgeputzt sind. Bei VI und VII zwei Schichten Kalksteinübermauerung 
erhalten. - D75 ist ein lehrreiches Beispiel wie spätere Grabanlagen an vorhandene 
angelehnt mit geringen Mitteln neue ergaben. D75 besteht zunächst aus zwei älteren Teilen, 
dem westlichen und südöstlichen. An letzteren wurde zunächst angebaut und endlich ein 
Verbindungsbau mit dem restlichen Teile geschaffen. Diese Sachlage ist durch die noch in 
situ erhaltenen Mantelreste, die auch in der Zeichnung betont sind, erwiesen. Der südöstliche 
Teil hatte eine Scheintür. Diese ist, um flir den vorgelagerten Bai glatte Wandungen zu 
erzielen, mit flachen Steinplatten zugesetzt worden, welchletztere wiederum durch die 
Kalksteine der Birübermauerung festgehalten worden sind. Von dem Kalksteinmantel ist nicht 
viel erhalten. Irn Westen ist eine Meine Opferstätte durch zwei Steinblöcke abgegrenzt. Von 
den Biren gehen I und I1 bis auf den Fels. I11 hat in der Mitte Sargvertiefung; übgrmauerung 
ist auf 1.30m erhalten. IV enthält zwei Bestattungen. Der Boden des Birs liegt 4.30 unter 
Felsoberkante, die untere 1.1 0 hohe Kammer reicht noch 50cm tiefer; die obere Bestattung 
besteht aus einer 50cm tiefen 70cm hohen Nische, die 2.20111 über dem Boden des Bir liegt. 
V liegt im höchsten erhaltenen Teil der Mastaba. Die Übermauerung ist 2.00m., die Felstiefe 

2.75m. Die Kammerhöhe beträgt 7Ocm. VI ist ein bis auf den Felsen reichender Bir.VII ist 
jenes vorerwähnte Grab, das gegen die Scheintür gesetzt ist. Es ist ein 0berflächengrab.In der 
Kammer sieht man die Schichten des ursprünglichen Baus. Kammerhöhe 75cm. Darüber 
Deckplatten. Die Bainimmauemg , soweit dieselbe erhalten, betragt bei 5 Schichten 1.1 Om. 
Der in den Photographien sichtbare Sturz der Scheintür ist 43cm hoch. V111 ist 
Oberflächengrab, doch sorgfältig gemauert und weiß verputzt. Die Kammer ist 60cm hoch; 
vom Bir sind 3 Schichten von zusammen 1.25m Höhe erhalten. 



rn. 

Der ärmliche Friedhof und der Anschluß an die Grabung von 1903 

A. 

Der ärmliche ~riedhof umfasst die Mastabas D53,54,76,77,78,79,81. 
Von Osten beginnend liegt zuniichst m. Es ist ein gestörtes Bauwerk ohne genaue Grenzen, 
das ursprünglich einen Ziegelmantel hatte. Südlich sind Teile eines Ziegelanbaus erhalte- in 
dem zwei Baue erhalten, in lehmigem Gestein, davon der westliche wenig in den Felsen 
getrieben, der östliche 3.00m in den Fels reicht, mit unregelmäßiger, doch 1.00m hoher 
Kammer. Irn Hauptbau Mittelteil früher schon herausgerissen, ein Bir fehlt. Dagegen ist von 
Osten her schräg abwärts eine kleine Kammer in den Felsen gescharrt. 
D77 ist ebenfalls Tubarbeit; an den Hauptteil südlich ein roher Anbau, der ebenso wie bei - 
D76 nur der Auhahme zweier Bake - beide ohne Kammer- dient. Hiervon weiter südlich noch 
ein Bir fast ohne Übermauenmg. h Osten des Hauptteils sind Spuren einer Tubscheintiir 
erhalten. Der in Tub aufgemauerte Bk ist bis 3.40m erhalten; die regelmäßige Kammer ist 
90cm hoch. Nördlich ist noch ein kleiner Anbau aus unregelmaßigen Steinen mit EI. 
D53 und D78 bilden die nächste Gruppe. D53 ist aus schwach geböschten Ziegeln - 
9xlSx30cm errichtet; das Füllmauerwerk fehlt zum großen Teil. Im Osten ist eine Scheint%- 
zerstört-nachweisbar.Im nördlichen Teile ist der Bau bis 2.00131 Höhe erhalten. Der nördliche 

reicht 4.00111 in den Fels; die schöne Kammer ist 1.20m hoch, der Kammertials etwa 
90cm. Der südliche Bir reicht5.00m tief, die Kammer hat 1.25m Höhe. 
D78 ist nicht eigentlich als Mastaba anzusprechen. Jeder von Norden beginnend ist für - 
sich aus unregelmäßigen Steinen an den vorhergehenden anlehnend emchtet, der südliche mit 
breiterem Ausbau nach Westen. Die Wandungen haben leichte Böschung. Der nördliche Bir 
ist 3.90m tief, davon 2.40m in lehrndurchzogenem Fels; die Kammer ist 75cm hoch. Der 
mittlere reicht nur bis auf den Felsen. Am südlichen ist 1.70rn Auhauerung erhalten, der Bin 
reicht 2.00m in den Felsen, die Kammer ist 90cm hoch. Hier ist das Gestein zT. fest und gut. 
D54 und D79 hierzu westlich. 
D54 hat einen Kalksteinmantel ohne Absätze mit geringer Böschung, von dem bn Osten 4 - 
Schichten erhalten sind. Im Westen fehlt der Mantel. In der östlichen, nach D53 reichenden 
Gasse befindet sich ein Opferplatz, bestehend aus Platte und Opferstein.(Letztenx bei mir.) 
Von den unbedeutenden Bestattungen enthält die südlichste einen in den Felsen gearbeiteten 
Sarg. 
D79 - ist in den unteren Schichten aus unregelmäßigen Steinen sor@altig, darüber regellos 
geschichtet. Im Osten kleine Scheintiir aus einem Stein.(s.Photogr.). Der Bir ist ohne 
Bedeutung. 
Die letzte Mastaba dieses Teiles, D8 1, ist ahnlich wie D70 aus rohen Steinen geschichtet, 
sonst ohne Bedeutung. Zwischen D79 und D81 in der Gasse ist die Bodensenkung, die sich 
quer durch diese ganze Gruppe zieht, zur Stufe ausgeglichen unter Verwendung eines großen 
und mehrerer Meiner Steine. 

Den Anschluß an die Grabung von 1903 bilden zwei Gruppen von Bauten. D5 1 J2 und 55 
einerseits, die auch an die Grabung von 1905 anschließen, und D56,57,58 andererseits. 

1 .Die westliche Gruppe ist ein Musterbeispiel dafik, wie Mastabaanlagen durch An- 
resp.Umbau vorhandener Bauten bequemer herzustellen waren. 
Die Nordostecke des Grabungsfeldes von 1905 war durch die Mastaba des Memi gegeben. 



An die Ostfront dieser lehnt sich unmittelbar D 52 unter Benutzung des Mantels zur 
Adinauerung der Bire. Nördlich lehnt sich D52 ebenfalls an und zwar an D55, dessen 
Südwand zugleich zum nördlichsten Bir von D52 Wandung ist. Dieser nördlichste Schacht ist 
60cm tief getrieben, ohne Kammer. Der mittlere reicht 1.40m in den Fels, bis zur 
Kammerdecke trichterfonnig verengt. Eine ähnliche Verengung hat der südliche Bir, der in 
der Tiefe dem mittleren entspricht. Die Mastaba hat nur im Osten einen Mantel von Ziegeln, 
der eine bemerkenswerte Form zeigt. Drei in den Maßen dem Ziegelformat angepasste 
Scheintürnischen wechseln mit einfachen Nischen ab. Man gewinnt den Eindruck, als seien 
die Scheintüren mit Umrahmung vor den Kern vorgesetzt, worauf sowohl die Stärke des 
Ziegelmantels, als auch der nördliche, in der Rücklage fortgesetzte Teil schließen lassen. 
Leider fehlen die oberen Abschlüsse der Scheintüren, doch lässt sich aus den 
Kamrnerwänden, wie sie in Mastaba N.6 (1903) erhalten sind, vielleicht ein Rückschluß auf 
die ehemalige Gestaltung dieser Front gewinnen. 
Die mit D5 1 und - D55 bezeichneten Teile lassen sich nicht vollständig voneinander trennen. 
Nördlich von D52 liegt zunachst ein Bau mit einer tiefen Scheintür und 3 Schächten, 
zwischen dem und der Grabung von 1902 ein Zwischenraum blieb, der westlich durch eine 
nicht blosgelegte Mastaba begrenzt ist. Die Ostfkont dieses ersten Teils ist durch einen 
zweiten Teil zugebaut, der im Norden am Mastaba N heran-respunter dessen Stidwand 
hinunterreicht. Dadurch wurde jener vorerwähnteZwischenraum nun abgeschlossenen Hof 
und ist durch Einbau eines, Oberfiächenpbes nutzbar gemacht. Unter Benutzung des zweiten 
Bauteiles von D55, der drei BAm und zwei Scheintüren aufweist, wurde südlich dazu der 
Hauptteil von D5 1 errichtet. An diesen angebaut wurde alsdann der niedrigere westliche Teil, 
sowie die östliche Kammer. Von dem Eingang der Kammer bis südlich an D53 wurde noch 
ein Einbau blosgelegt, der einen zerstörten Serdgp mit Holzfigur und Stuckresten enthielt. Ein 
letzter Bauteil dieser Gruppe ist die nördliche, nur in einer Schicht angelegte Partie, die von 
der Kammer von D5 1 nördlich bis N reicht und die Anlage dreier Bfre sowie einer Kammer 
zeigt. 
Mit D5 1 beginnend enthält zunächst der Hauptteil drei BAm, von denen der nordliche 
einerseits den Kalksteinmantel von D55,2.Teil, enthält. Die anderen Wände, ebenso wie die 
der anderen Bire, sind bis zur Höhe der zweiten Mantelschicht aus Lehmziegeln gebildet, 
darüber aus unregelmäßigen Steinen in Nilschlamm. 
Der nördliche Bir reicht bis auf den Fels, der mittlere 60cm tief in den Fels hinein. Von 
diesem mittleren zum südlichen führt eine Verbindung innerhalb der Ziegelschichten. Der 
südliche Bir enthalt zwei unregelmäßige Kammern. Der westliche Anbau ist bede2end 
niedriger, als der Hauptbau, und enthält zwei Oberfiächengräber, die ganz aus Kalksteinen 
hergestelIt sind. Der östliche Anbau, die Kammer, enthielt mehrere Reliefs an zwei 
Scheintiiren, sowie an den Flächen der Eingangstür. 
Von den Biren, des mittleren Teiles von D55 reicht der nördliche 2,55m in den Fels; von der 
Aufhauening aus schön versetzten Schichten sind 4 Schichten von zusammen 1.50m Höhe 
erhalten. Die Kammer ist geräumig und 90 cm hoch. In Höhe 1.00m über dem Boden des 
Birs befindet sich eine ringsum laufende rote Linie als Steinmetzmarke. 
Der mittlere Bir reicht 6.45m in den Fels, die Aufmauerung entspricht dem vorigen Bir. Die 
sehr schöne, 1.60111 hohe Kammer enthält noch einen besonderen Sarg mit angearbeiteter 
Kopfstiitze.(Siehe besondere Skizze) 
Im dritten der 3.50rn in den Fels reicht, liegt der Boden der Kammer auf 1.50111 Höhe; die 
Kammer selbst ist 1.05m hoch, die Übemauemg wie bei den vorigen. 
Der westliche Teil von D55 enthält neben der Oberflächenbestattung, die an den Serdap von 
M heranreicht, noch drei BAm, von denen der südliche nur bis auf den Felsen reicht und keine 
Kammer enthält. Der nordöstliche enthält eine solche, auf dem Felsen, 70cm hoch, 
unregelmäßig ummauert und geputzt. Der dritte Bu endlich reicht 1.90.m in den Fels. Die 
Kammer ist 90cm hoch, in ihrem vorderen Teile sauber, nach hinten flüchtig gearbeitet. Die 



Aufinauerung aller drei entspricht dem Äußeren der Mastaba. Es ist rohe Schichtung von 
unregelmäßigen Steinen. An den Wänden der me findet sich hier und da Schlamrnverputz. 

2. 
D56,57,58. 
D56 schiebt sich in die Ecke der Mastabas H,D,I der Grabung von 1903. Von letzteren gehört 
die Freilegung des südwestlichen Teiles von I noch in das Jahr 1906. ~ i e s e ' ~ a s t a b a  hatte 
ursprünglich einen Kalksteinmantel, der jedoch im Westen U. Süden nur in einer Schicht 
erhalten ist. Jetzt tritt Ziegelmauenverk zu Tage, das z.T. sogar verputzt ist. Die Art der 
Verkleidung interessant. (Siehe Photo). 
Auf die erhaltene Schicht von I setzt sich D56 auf. Doch nicht nur hier, auch auf der 
nördlichen Endigung (schlecht lesbar) von D57 baut sie sich auf, ausgezeichnet durch einen 
wohlerhaltenen Kalksteinmantel mit geringer Böschung ohne Absätze von rd2.00m Höhe. 
Der einzige Bir hat eine Kammer, die auf dem Fels aufgebaut, im Norden an den Mantel von 
H. stößt und rings mit Kalksteinwänden sauber ausgeführt ist. Sie ist zwei Schichten zu 75 cm 
hoch. 
D57 reicht im Norden unter D56 und steigt nach Süden gegen D57 an. Im Schichtaufbau 
erinnert sie , besonders an der Ostseite, an den Aufweg D62, so dass die Frage auftaucht,, ob 
wir es hier mit einem Aufweg zu D 57 zu tun haben, der später durch eingebaute Ban zur 
Mastaba wurde, die irn Norden von D56 überbaut ist. Die beiden nördlichen BAm sind 
unbenutzt geblieben und nur bis auf den Fels geführt. Der Mantel von D56 ragt noch über den 
Rand des nördlichsten fort. Der südlichste dagegen ist 2.05m in den Fels getrieben und hat 
eine 80cm hohe Kammer nach Westen zu. Die Auhauemg der Baue entspricht dem Äußeren 
der Mastaba. 
D 58 ist bemerkenswert durch einen im Osten angelehnten, schrägen, fast einer Treppe - 
ähnlichen Anbau, von dem man allerdings nicht entscheiden kann, ob er in dieser Form 
angelegt oder der Rest einer früheren vorgelagerten Front ist. Unter Annahme des ersteren 
Falles bleibt anzunehmen, dass er nach Überbauung von D57 als Ersatzaufweg gedient haben 
mag. D58 hat keinen eigentlichen Mantel, ist vielmehr ähnlich D59 aus unregelmäßigen 
Steinen mit Schlammverputz aufgeflihrt. An den Hauptbau, der 5 Bestattungen enthält, sind 
südlich noch zwei Bire igebau<deren nördliche w&dungen glatt abgepu& sind, so dass 
angenommen werden kann, der Hauptbau sei ursprünglich ebenfalls geputzt gewesen. 
Von den Biren ist der nördliche unbenutzt. In der nächsten Reihe ist der östliche mit einem in 
den Fels getriebenen 45cm tiefen Sarg versehen, der mit mehreren Platten verschlössen war. 
Der westliche reicht 2.30m in den Fels, die Kammer ist 75cm hoch. Der alsdann nach Süden 
zu folgende Bir ist ebenfalls 2.30m in den Fels getrieben, die Kammer ebenfalls 75cm hoch. 
Der südlichste Bir des Hauptbaues hat eine Tiefe im Fels von 1.40m, Karnmerhöhe 75cm. Bei 
allen bisher genannten war die Aufinauenuig etwa 2.00111 hoch erhalten und besteht aus 
Füllmauerwerk mit Nilscblamrn gebunden. Von den Bren des Anbau, die beide nur auf den 
Felsen reichen, hat der östliche einen Sarg im Norden 40cm tief. 

D80 und 82 

Von dem Teil der Grabung, der nördlich an die von 1905 anschließend bis an die 
amerkanische Ausgrabung reicht, verdienen die mit - D80 und - 82 bezeichneten Teile eine 
besondere Betrachtung. 
Wir h a h  es hier mnächst mit drei aneinanderstoßenden Bauten zu tun von denen dem 
mittleren eine Kammer, dem siidlichen ein Pfeilerhof und eine weitere vierte Mastaba östlich 



angegliedert sind. Diese Teile wiederum bilden die Verbindung zu D96 und E, die nur in 
ihren westlichen Abschlüssen blosgelegt wurden. 
Der älteste Teil der Anlage ist der südliche mitmO bezeichnete, wenigstens die eigentliche 
Mastaba. Durch einen Vorsprung irn Westen gliedert sie sich noch nach einem breiteren 
nördlichen und einem schmaleren südlichen Teil. Dieser Riickspnmg ist geschaffen, um vor 
der Ostfront von D83 Raum zu lassen zu Opferzwecken, gleichzeitig schließt die 
vorspringende Ecke diesen Raum nordwärts ab. Die Ostfront von D80 hat vier Scheintüren 
und eine - offenbar später angelegte - geglättete Fläche zur Aufkahme von Inschriften. 
Von den vier BAmn (Siehe Schnitt C-D) enthält der siidlichste eine kleine Kammer. Hierzu 
nördlich ein tiefer Bir mit zwei Kammern; die untere mit seitlicher gefiumiger Nische zur 
Aufnahme der Toten; die obere klein und unbedeutend. Der dritte enthält in einiger Höhe 
über der Sohle eine kleine Kammer. Gleich hierüber ist dqch Einlagerung einer Steinplatte 
der Boden zu einer zweiten Bestattung gewonnen. Der Deckel hierzu liegt auf der 
Felsoberkante auf. Der vierte Bir nördlich hat in großer Tiefe eine Kammer, die sehr 
geräumig, jedoch an der Ost -und Nordostseite nicht voll ausgearbeitet ist. 
An den südlichen Teil der Ostwand von D80 ist eine kleine Mastaba angebaut, jedoch erst 
nach der südlich an D80 stoßenden, nicht erforschten Mastaba. Dieser Einbau verdeckt zwei 
der Scheintiiren von D80 und enthält außer zwei B A m  und einem Serdap, dem Fundort der 
drei Statuen, noch eine Kammer mit zwei Scheintüren. Von den Deckplatten der Kammer ist 
ein balkenartiges Stück erhalten, ebenso der Sturz der EingangstTir. Östlich reicht die Kammer 
von D97 heran. In späterer Zeit diente die Kammer durch Einbau eines Oberflächengrabes 
nochmals zur Bestattung. Von den beiden Biren dieses Bauteiles, die von den Scheintüren von 
D80 in die Tiefe gehen, enthält der südliche drei übereinanderliegende Bestattungen 
(S. bes.Skizze), der nördliche, dessen Übermauerung im Osten eine Stufe auf den Felsen fei 
lässt, eine kleine Kammer nach Osten.( In der Zeichnung falsch nach Norden eingetragen.) 
Nördlich hierzu befindet sich der mit Pfeilerstellung ausgezeichnete Opferhof zu D80. 
Die Pfeiler sind erst nach-Anlage des eben besprochenen Bauteiles, sowie nach Errichtung der 
Opferkammern von D82 aufgestellt worden, der mittlere Pfeiler ist durch ein aufgesetztes und 
mit Mörtel verstrichenes Stück auf die richtige Höhe gebracht worden. Am Fuße des 
nördlichen Pfeilers sind Andeutungen einer rohen, winzigen Scheintür. Das Gebälk über den 
Pfeilern ist, wie diese selbst, roh bearbeitet. Ob über dem südlichsten Interkolumnium einst 
ein Balken die Verbindung zur eingebauten Mastaba bildete, erscheint zweifelhaft. Während 
nämlich wahrscheinlich früher der nördliche Teil des Opferhofes in der westlichen Hälfte mit 
Platten gedeckt war, welch letztere sich auf Pfeilerstürze auflegten, scheint das südliche Joch 
nicht überdeckt gewesen zu sein, da der dort befindliche Sturz über der Scheintiir von D80 
höher reicht als das Auflager der evt. zu ergänzenden Deckplatten. Die Überdeckung des 
nördlichen Teiles dürfte vornehmlich dazu gedient haben, die geglättete und geputzte Fläche 
an der Ostseite von D80 zu schützen Ob die Anlage je fertig geworden ist, scheint 
zweifelhaft. 
In diesem nördlichen Teil des Opferhofes befinden sich zwei Baue, von denen der südliche 
zwei Kammern enthält, davon die untere groß und schön, die andere kleinere 2.20111 über der 
ersten. Der andere Bk, nicht so tief, enthält nur eine unbedeutende Kammer. 
Aus diesem Opferhof fuhrt eine Gasse zwischen D96 und D82, die je@ durch den Einbau 
eines Bir verschlossen ist. Innerhalb des Einbaus, an D96 angelehnt, finden wir noch eine 
kleine Anmauenmg, die sich als Stufe, bestehend aus einem großen Stein, mit Nilschlamrn 
überzogen, erwies. Sie diente wohl nach Emchtung des Einbaues dem Verkehr zum Opferhof 
Der ganze Opferhof, wie auch die Opferkarnrner des südlichen Einbaues, sind mit sauber 
geglättetem Tubpflaster versehen. 
Der in die Gasse zwischen D96 und 82 eingebaute Bk ist innen und außen mit Kaiksteinen 
aufgemaueri, letztere stark geböscht. In der kleinen Kammer unten lag die Leiche auf einer 
geebneten Schüttung von kleinen Steinen. (Ragsch.) 



D82 besteht aus zwei resp. drei Bauteilen. Der erste lehnt sich nördlich an D80 an. An diesen 
wurde gleichzeitig die Kammer angebaut, die zeitlich noch vor der Ausführung der 
Pfeilerstellung zu D80 liegen muß, die die Kammerwand als Auflager für die Pfeilerbalken 
benutzt. 
Nördlich an diese ersten Teile, zeitlich nach ihnen, wurde eine weitere Mastaba gesetzt, die ' 

eine besondere Bezeichnung nicht erhalten hat. In ihrem nördlichsten Teile, wurde sie aus 
Zeitmangel nicht bis zum Schluß verfolgt. Dieser Teil sei vorweggenommen, da er weit 
weniger Interesse bietet, als der Hauptbau. Im Osten zeigen sich zwei Scheintüren. Die 
obersten Mantelschichten fehlen, doch kann man wohl annehmen, dass der nach Norden 
immermehr zerstörte Bau wohl die Höhe von E 2  hatte. Von den vier B^?m enthalten drei 
Oberflächenbestattungen mit angearbeiteten Särgen, der bei den südlichsten durch 60cm 
Auhauerung hergestellt ist, während der zweite seitlich, der dritte in der Mitte in den Fels 
geschlagen sind. Der vierte Bir endlich ragt nur auf den Fels. 
Der Hauptbau von D82 enthalt drei tiefe Bire mit sehr schönen Kammern. Der tiefste, 1.60 zu 
1.55 messend, ist 10.70m tief, wovon 2.60m auf die Übexmauening entfallen. I .  Norden der 
geräumigen Kammer (2.15 zu 2.24m) ist eine 8cm hohe Platte angearbeitet, vielleicht für 
mitgegebene Opfergaben. Von den südlichen Biren ist der westliche 7.70111 tief. Die Kammer 
war mit einer 35cm starken Mauer verschlossen. 
In der Kammer (2.30 lang, 155 breit, 1.45 hoch) stand ein Holzsarg aus dicken Bohlen (jetzt 
in Berlin) Der letzte endlich ist 9.45m tief, wovon 2,65 Aufmauerung. Am Boden fllhrt 
ein Schacht von 1.05m Breite und 1.60111 Höhe nach Süden in die um 5cm höhere Kammer. 
Diese misst 2.1 Sm zu 2.20111. Im Westen ist eine Sargbank von 85cm Breite und 40cm Höhe 
über die ganze Länge der Kammer im Fels stehen gelassen. Die Leiche lag in einem Sarg von 
1.80 zu 45cm. Darauf fanden sich Reste eines Holzdeckels. 
Der im nördlichen Teile von D82 befindliche Serdiip reicht bis auf den Felsboden. 
Die Kammer weist im Westen zwei Scheintüren auf, sowie die Andeutung einer dritten in der 
Mitte. Zwischen dieser und der nördlichen ist die Wand abgeputzt und mit 
lnschriftmorzeichnungen versehen Die südliche Hälfte der Kammer ist durch Tubpflaster um 
eine Stufe erhöht. In der Südostecke der Kammer befindet sich eine Nische, die unten zu einer 
Art Bank, bestehend aus ein paar Steinen mit Tubfüliung , diente. Besonderes Interesse 
verdient der Sturz über dieser Nische mit angearbeitetem Profil (Siehe bes. ZeichngJ. Der 
unter diesem Stun fehlende Block der Verkleidung ist wohl kaum als Fenster anzusehen. In 
der Kammer vor der nördlichen Scheintür liegt noch ein großer Opferstein. 

Der mittlere Teil des nördlichen Friedhofes 

Westlich der Mastaba D82 liegt in das Gebiet der a-kanischen Grabung hineinteichend, 
die große Mastaba D90 mit der kleinen vorgelagerten W. 
D90 ist im Inneren aus Ziegelmauerwerk, dessen Schichthöhen an den &rmauenmgen der 
beiden vorhandenen Bire sich feststellen ließen. Über sechs Schichten zu je 15cm liegen fiinf 
weitere zu je 22cm. Es scheint demnach während der Erbauung ein Wechsel des Materials 
stattgefunden zu haben. Das Ziegelmauerwerk reicht im Osten nur wenig über die Bire 
hinaus. Dagegen liegt in dem südlichen Teile die Opferkammer, während sonst 
Füllmauerwerk bis an den Mantel reicht. Irn südlichsten Teile ist ein zweiter Mantel aus 
z.T.gewaltigen Blöcken, die besonders den zur Opferkammer umschließen, um den 
ersten gelegt. 
Von den B h  reicht der nördliche nur 2m tief in den Fels, die kleine Kammer p c h  Osten ist 
6Qqq tief urid 70cin hoch. Ap4ex-s der sudliche B~F,  der I3.30m tief i ~ t .  Qben 95 80cm 



breit, erweitert sich der Schacht nach unten auf 145 zu 125cm. Ein 1 .OSm breiter und 1.05m 
tiefer Eingang führt ni der 2.0m tiefen und 2.50m brieten Kammer, die, wie der Eingang, 
1.80m hoch ist. 
Über die sauber gearbeitete Opferkammer geben die Skizzen und Photographien Aufschluß. 
D91 - ist nur begonnen. Ein nördlicher Bir ist eine Schicht hoch, ein südlicher zwei Schichten 
hoch und die Mante lbegrmg entsprechend aufgesetzt. 
Südlich an D90 stößt D89. Diese Mastaba besteht aus einer ursprünglichen, einfachen Anlage - 
mit nur einem B2 und emem SerdGp, die später durch westlichen und südlichen Anbau 
vergrößert wurde. Die erste Anlage hat einen Mantel mit abgesetzten Schichten, wahrend der 
spätere Bauteil glatte, geböschte Wandung zeigt.letzterer enthält zwei F m ,  sowie eine 
überdeckte offene Haile mit großer Scheintür. 
Der Bk  im ersten Teile enthalt eine rings von Fiillmauerwe?k umgebene 
Oberflächenbestattung. Der westliche Bir reicht nur bis auf den Fels, die südliche Bestattung 
ist rings mit sehr gutem Mauerwerk- 6 Schichten von 2.25m Höhe umgeben. Die schief 
angelegte Kammer mit eingearbeitetem Sarg ist 80crn hoch und liegt 1.30111 unter 
Felsoberkante. 
Der Sarg hat bei einer Lange von 1.80rn und einer Breite von 50cm , eirq Tiefe von 50cm, die 
Sargkammer war durch drei sauber versetzte Platten verschlossen. 
Von der überdeckten Scheintür giebt die Photogmphie ein Bild. 
Westlich von D89 liegen in südlicher Folge aneinander anschließend D88,86 und83, von 
denen D86 die älteste Anlage ist, da sie von den beiden anderen überbaut wurde. Doch sind 
alle drei älter als die eben besprochenen D80 und SO! (ES ist 2x die Zahl 80 geschneben).Dies 
wird geschlossen aus dem vorerwähnten Rücksprung der Westseite von D80. 
D88 enthalt eine tiefliegende Scheintür. Vom Mantel, der im Aufbau D86 entspricht sind bis - 
zu M Schichten gleich 2.25m erhalten. Von den mit Ziegeln ummauerten BAmn enthält der 
nördliche einen seitlich liegenden Oberflächensarg. Der südliche, der sich an den Mantel von 
D86 lehnt ist 6.90 tief. Eine untere Kammer liegt 15cm über der Schachtsohle und ist 70cm - 
hoch. Eine zweite entsprechende Nische liegt 4.30 über dem Boden des Birs. 
Von D86 sind im Osten vier Schichten erhalten. Die nördlichste der drei auf der ersten 
Schicht aufsitzenden Scheintüren reicht bis in die fünfte, die anderen bis in die vierte Schicht. 

I Der nordwestlichste Bir reicht 1.60111 in den Fels. Durch seitliche eingesetzte Steinplatten ist 
am Grunde ein Sarg gebildet. (Siehe bes. Skizze). Die Übermauenmg ist mit Tub verputzt. 

I Der östlich hierzu benachbarte B&, 1.25 in den Fels reichend, enthält eine 80cm h6he 
Kammer. Auf drei Seiten sind vier Schichten Ziegel von zusammen 38 cm gemauert, darüber 
U. an der vierten Seite geputztes Füllmauerwerk. Hierzu südlich ein genau entsprechend 
übermauerter Bir, dessen Kammer nach der entgegengesetzten Seite liegt. Die letzten beiden 
B?re reichen nur auf den Fels. 
D83 ist allseitig einige Schichten hoch erhalten, der Mantel ist abgesetzt; vier Schichten sind - 
1.50111 hoch. Im Osten befmdet sich eine kleine Scheintiir. Von den beiden BAmn ist die 
nördliche 4.75m in den Fels getrieben; daran eine 75cm hohe Kammer. Die Aufmauemg ist 

I bis 2.25m Höhe erhalten. Der südliche, nur durch eine 80cm breite Mauer vom ersteren 
getrennte Bir reicht bis auf den Fels. 
Westlich von D83 liegt Mastaba Die Ostfassade ist bis zu 6 Schichten oder 2.25 Höhe 
erhalten. Darin befinden sich zwei eingesetzte und zwei eingemeißelte Scheintüren. Der 
südliche und westliche Teil ist weniger gut erhalten. Beim Abräumen traten zwei 60cm hohe 
Gebilde zu Tage, die Maulwurfshügeln ähnelten.(Siehe Phot.) Sie erwiesen sich als 
Überdachung von Biren und waren durch überkragende Schichten von Ziegeln hergestellt, die 
dann außen noch abgeglichen und geputzt waren. Der nördlichste Bk  reicht 2.0m in den Fels, 

I die Kammer ist lm hoch, die Aufmauerung ist mit Putz versehen und 1.5 m hoch. Dariiber 
I setzt sich auf einer Ziegelabgleichschicht einer der Ziegehügel auf. 



Im zweiten Bir liegt die Kammer 70cm hoch über der Sohle des 2.35m in den Fels 
getriebenen Fm. Die Karnmerhöhe beträgt 80cm. Der südlichste Bk ist nur 1.55 tief, die 
Kammer 80cm hoch. Daß hier kein Ziegelüberbau vorhanden war, ist wohl auf die schlechte 
Erhaltung der Übermauerung zurückzuführen. 
Von W ,  die sich nördlich an D84 anlehnt, sind im Osten zwei Schichten, irn Westen nur 
eine Schicht erhalten. Im Osten scheint früher eine Scheintür gestanden zu haben, oder 
wenig&s beabsichtigt gewesen zu sein. Die erhaltenen Schichten-zwei gleich 74cm steigen 
ohne Absatz auf. Am nördlichen 1.30m unter Felsoberkante ist westlich eine erst 
angefangene Kammer; der südliche B?r, an D84 angelehnt hat 2.0m unter Fels eine 90cm sehr 
kleine Kammer. 
Die irn Süden zu dieser Gruppe zu zählenden Mastabas D85,92,93,94 lehnen sich im Süden 
an die Eingangs erwahnte Gesteinsstufe. Diese selbst tritt innerhalb der Grabung nirgends zu 
Tage, es ist vielmehr eine Abgleichung aus ~üllmauenverk'dagegengesetzf die zwischen den 
einzelnen Mastabas in die Erscheinung tritt. Die Stufe selbst nimmt nach Westen an Höhe 
etwas ab, um jenseits von D93 wieder annisteigen.(Siehe Photographie). 
D85 hat eine 7.15m lange Ostfassade, während die Westfassade nur 3.20111 h i  steht. Die - 
Ostfassade ist fUnf Schichten hoch mit zwei wenig bedeutenden Scheintüren. Die einzelnen 
Schichten sind gegeneinander wie bei dem fast ganz abgetragenen Mantel der Nordfiont 
abgesetzt. Die Westseite dagegen ist ohne Absätze im Süden senkrecht, weiterhin etwas 
geböscht. Die Stufenvermauemg zu D92 hin ist senkrecht mit Kalksteinen verkleidet. 
Die beiden Bnm von D85 sind gleich tief 2.20m in den Fels gehauen, der südliche hat eine 
90cm hohe Kammer, während die zum nördlichen Bk gehörige in einer Höhe von 50cm bis 
90cm gegen den südlichen Bk durchgebrochen ist. 
D92 ist der sich senkenden Stufe nifolge niedriger als die vorige Mastaba. Im Osten sind nur 
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drei Schichten erhalten. Die v&eidung ist glatt; im Osten sind zwei Scheintüren angebracht. 
Der einzige SI- Fundort eines Untersatzes mit Handgriffen- ist 70cm im Geviert weit, 
während die Übermauerung aus Ziegeln 1 OOcm irn Geviert fiei lässt. Die Übermauerung ist 
1.20m hoch, der Felsschacht 2.45m tief; die Kammer 90cm hoch. 
V o n E 3  sind bis zu 4 Schichten erhalten. Diese Mastaba erhob sich über der Höhe der 
Gesteinsstufe. (S. Photographie) 
Im Norden ist ein Anbau gemacht, der, jetzt nur eine Schicht hoch, ursprünglich wohl einen 
Bk aubehmen  bestimmt war. Der Mantel zeigt die bekannte Form der in Absätzen 
aufgemauerten Schichten. Von den fünf genau ausgerichteten Fm reicht der südCchste bis 
auf den Fels und hat Ziegelaufhauerung. Der nördlich folgende war zerstört. In der 1.00m 
hohen Kammer fanden sich nur verstreute Knochenreste. Der folgende, 1.10 in den Fels 
gehende hat eine 70cm hohe Kammer, die Übermauenmg ist verputzt. Der vorletzte Bir blieb 
unerledigt. Der letzte reicht 2.0m in den Fels, eine Kammer ist nicht vorhanden. 
D94, die westlichste der hierher gehörenden Mastabas, hat einen glatten Mantel mit geringer 
Böschung, der ziemlich zerstört ist. im Osten finden sich eine Scheintür, sowie einglatter, 
durch mehrere Schichten reichender Stein, der wohl die Stelle einer Scheintiir vertrat. E i  
kleiner Vorsprung an der Westseite ist wohl darauf zurückzuführen, dass die Mastaba 
ursprünglich kürzer angelegt war. Der sfidlichste B 3  hat seitlich einen 70cm tiefen Sarg. Der 
mittlere Bk ist nicht erledigt. Der nördliche mit geputzter Übermauemg reicht 2.40m tief in 
den Fels, in den dann noch 60cm tief ein Sarg getrieben ist. Zu mahnen ist noch die in einer 
Mantelschicht begonnene Anlage einer Mastaba nördlich von D94, die bis an den Eingang der 
Kultkammer von D95 reicht. 



VI. 

Die letzten Mastabas D95, D99. 100.101, 102. 

D 95 unterscheidet sich in mehr als einer Beziehung von den normalen Anlagen. - 
Ungewöhnlich ist die Größe der Opferkamrner, besonders im Verhältnis zur Gesamtanlage, 
ungewöhnlich ist die Anlage eines Seitenraumes, sowie die verschiedenen Deckenhöhen in 
der Längskammer. Besonders auffallend ist, dass die Kammer von Norden her zugänglich ist, 
ohne dass Anbauten irn Osten hierfür Veranlassung sind. Über die Konstruktion des 
Einganges und des glatten, geböschten Mantels geben Photographie und Zeichnung 
Aufschluß. Für den kleinen Vorsprung im Osten ist eine Begründung nicht zu ersehen; 
immerhin ist er angesichts der sauberen Technik des Bauwerkes bemerkenswert. Die 
Längskammer ist in ihrem nördlichsten Teile am niedrigsten, die nächstfolgende Höhe weist 
der südlichste Teil auf. Der zwischen diesen Teilen, deren Decken noch wohlerhalten sind, 
liegende Raum wird wohl nicht ganz überdeckt gewesen sein, da Fensteranlagen fehlen. 
Immerhin ist die Möglichkeit der Überdachung vorhanden, wenigstens fur den mittleren Teil. 
Die hier befindliche Scheintür reicht so hoch, dass die Deckenplatten jedenfalls auf den quer 
über die Kammer gelegten Unterzügen aufgelegen haben müssten. 
Die Seitenkarnmer, die von einer Scheintiir aus einem einzigen feinen Kalkstein 
abgeschlossen wird, dürfte- wenn sie überhaupt gedeckt war -in der Höhe dem niedrigsten 
Teil der Längskammer entsprochen haben. 
In der Längskammer befinden sich mehrere spätere Einbauten, von den zwei unzweifelhaft 
Bestattungen darstellen. Die eine derselben nimmt den hintersten Raum der Längskammer 
ein Zwei seitliche Tubwände gaben das Auflager Rir Deckplatten, von denen nur der 
vorderste Ansatz - aus Tub! - erhalten ist. Am vorderen Abschluß ist eine Tubwand 
aufgesetzt, die ebenso, wie das Innere, weiß geputzt ist.(S. Photographie). Die im mittleren 
Teile ausgeführte Bestattung entspricht der ersten ziemlich genau, nur dass hier eine 
abschließende Rückwand nötig wurde und der vordere Abschluß unter Zuhilfenahme von 
Steinblöcken gebildet ist. Die im vorderen Teile erhaltene niedrige Mauer stammt wohl von 
einer nicht vollendeten Begräbnisanlage. 
D95 enthäIt irn vorderen Bau einen großen, bis auf den Felsen reichenden Serdap, im 
zurückliegenden Teil einen der nur bis auf den Fels geht. Die Anlage zweier Scheintüren 
lässt dort noch eine zweiten Bir vermuten, der aber vor Schluß der Grabung nicht-blosgelegt 
werden konnte. 
Wichtig ist der der innerhalb der Seitenkammer in die Tiefe führt. Am Grunde desselben 
befindet sich eine geräumige Kammer mit angearbeitetem Sarg, der durch vier Platten 
zugedeckt war. An der Decke und Ostwand Schriftzeichen. 
D99,100,10 1 hängen eng zusammen. D 1 00 ist nur in ihrer 6stlichen Front mit der angebauten - 
Kultanlage, dem Ziegeltempel, blosgelegt. Die Mastaba selbst bietet außer ihrer Größe nichts 
besonderes. Der Ziegeltempel enthält erstens den eigentlichen Opferraum mit einer 
Opferbank, die dem fallenden Gebäude entsprechend in der Mitte stufenartig abgesetzt ist. 
Vor dem südlichen Teil liegt noch ein besonderer Opferstein. Die von der nördlichen 
Abschlussmauer hereingezogene Wand ist wohl nur aus Griinden der.symmetrischen Anlage 
aufgeführt- Zu diesem Opferraum führt der Weg durch drei Kammern. Der Eingang liegt auch 
hier, wie bei D95, im Norden. Von der ersten Kammer fiihrte eine Tür direkt in den 
Opferraum, doch ist diese in voller Wandstärke zugemauert und überputzt, woraus sich 
schließen lässt, dass sie schon während der Erbauung geschlossen worden ist. Im Westen der 
dritten Kammer, gleich neben dem Eingang zum Hauptraum befindet sich im Boden eine 
Nische, die wohl zur Aufstellung einer Stele oder Statue n gedient haben mag. Alle Räume, 
auch die Außenmauern, waren weiß geputzt. 



Die Frage nach der einstigen ÜberWölbung muß für den Hauptraum wegen der großen 
Spannweite und geringen Mauerstätken verneint werden. Für die kleinen Vorkammern ist die 
Möglichkeit ehemaliger ÜberWölbung gegeben. Damit würde im Kleinen eine Anlage 
entstehen, wie sie im Großen AufWeg und Totentempel der Pyramiden darstellen. 
Ob die nördlichen Eingange bei D95 und D 100 mit der zeitlichen Entstehung der Bauten in 
Verbindung gebracht werden dürfen, ist nur nach diesen beiden nicht zu sagen. 
Südlich und nördlich von dem Ziegeltempel und die Mastaba D100 lehnen sich systematisch 
D99 und D 101. Die Symmeirie ist eine so große, dass man eine Zugehörigkeit zu D1 00 
annehmen muß. Wichtig erscheint, dass D99 gegen D95 gesetzt ist, diese Mastaba also die 
ältere ist. Allerdings bleibt zu erwähnen, dass D99 U. 101 auch nach dem Ziegeltempel 
emchtet sind, da sich der weiße Verputz des Tempels innerhalb des Füllmauerwerks der 
Seitenanbauten vorfindet.(Siehe Photographien). 
D99 und 101 enthalten je einen EEr mit Kammer. Die ~ i e f e  derselben, die Art der Verschlüsse 
us.w. ist aus der Zeichnung ersichtlich. Vor D101 liegt noch ein kleiner Opferstein. 
D1 02 lehnt sich im Norden an eine der zur amerikanischen Grabung gehörigen Mastabas, im 
Osten an D90 an und enthält zwei Ba i ,  die jedoch unerledigt bleiben mussten. 


	Wrede_1.tif
	Wrede_2.tif
	Wrede_3.tif
	Wrede_4.tif
	Wrede_5.tif
	Wrede_6.tif
	Wrede_7.tif
	Wrede_8.tif
	Wrede_9.tif
	Wrede_10.tif
	Wrede_11.tif
	Wrede_12.tif
	Wrede_13.tif
	Wrede_14.tif

