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Gutachten zur Dissertation von Mohamed Ismail Khaled zum Thema: "The Old Kingdom 
Royal Funerary Domains: New Evidence from the Causeway ofthe Pyramid Complex of 
Sahura" . 

Die Dissertation behandelt die in Abusir beim Aufweg zum Totentempel des Konigs Sahure 
neu entdeckten Blocke mit der Darstellung von Prozessionen personifizierter Dománen, die in 
Gestalt von Frauen Opfergaben verschiedener Art zum Totentempel des Konigs tragen. Die 
Opfergaben sind fur den Kult des verstorbenen Konigs bestimmt. Unklar ist, welche 
Organisationsform von Gutem diese Frauen vertreten, ob sie real existierende oder fiktive 
Dománen personifizieren, ob sie aus unterschiedlichen Teilen des Landes kommen und wenn 
ja, aus welchen Landesteilen, und wie Iange die genannten Wirtschaftsbetriebe Bestand hatten. 
Alle diese Fragen kommen in der Dissertation zur Sprache und werden mit unterschiedlicher 
Gewichtung behandelt. 

Am Beginn der Untersuchung erfolgt zunachst die Klarung einiger Praliminarien. In diesem 
Zusammenhang geht es um die Frage zur Aussagekraft der Domanen zur Wirtschaft des Alten 
Reiches in Agypten. Hierbei wird zunachst der Stand der F orschung unter besonderer 
Berucksichtigung der Arbeiten von H. Junker und W. Helck referiert. Es folgt eine Úbersicht 
uber die bisherigen Untersuchungen zu den Domanen und deren Klassifikation, wobei zu 
Recht darauf hingewiesen wird, dass durch neue Grabungen das bisher bekannte Material 
erheblich erweitert wurde (S . 28 Anm. 25), so dass die von H . Jacquet Gordon unter dem Titel 
"Les noms des domaines funéraires sous I' Ancien Empire Egyptien" im Jahre 1962 
vorgelegte Standardpublikation nicht mehr in allen Punkten ausreicht und eine 
Neubearbeitung des Problems der Domanen des Alten Reiches dringend erforderlich erscheint. 
Den willkommenen Anlass fur eine den bisherigen Bestand an Domanennamen erganzende 
Neubearbeitung liefert der Neufund der oben genannten 146 Domanennamen aus dem 
Aufwegbereich des Totentempels des Konigs Sahure in Abusir. 

Um die Bedeutung des Neufunds richtig einzuschátzen, verweist Vf zunachst im Úberblick 
auf die Quellenlage, die fur eine Untersuchung der Domanen zur Verfugung steht. Er 
unterscheidet drei Quellengruppen: 
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Die wichtigste Quellengruppe sind fur ihn die Domanennamen im Bildprogramm der 
koniglichen Totenkultanlagen. Die Zahl der dort abgebildeten Personifikationen von 
koniglichen Domanen ist in den Anlagen, bei denen ein guter Erhaltungszustand vorliegt, 
einigermaf3en hoch. Bei Konig Snofru aus dem Beginn der 4. Dynastie sind 118 
personifizierte Domanen in mehreren Reihen abgebildet, bei Sahure vom Anfang der 5. 
Dynastie konnen aufgrund des Neufunds in der Zwischenzeit insgesamt 168 Domanennamen 
unterschieden werden, bei Konig Unas vom Ende der 5. Dynastie marschieren 143 weibliche 
Domanennamen in Aufziigen zum Totentempel, bei Pepi II. vom Ende der 6. Dynastie 117 
personifizierte Domanen. Das auffallende Fehlen von koniglichen Domanen aus der Zeit der 
4. Dynastie wird damit erklart, dass die betroffenen Anlagen (zu denen vor allem die des 
Cheops, Chephren und Mykerinos zahlen) archáologisch nur unvollstandig erhalten sind. 
Doch verweist Vf auch darauf, dass die Móglichkeit nicht auszuschlief3en ist, dass 
rundplastische Substitute (Statuen wie bei Mykerinos) fur die flachbildliche Darstellung der 
Domanenpersonifikationen eintreten (S. 36-61). 

Als zweitwichtigste Quellengruppe kónnen die Domanennamen der Privatgraber des 
Alten Reiches gelten, unter denen sich neben Domanennamen, die sich aufUmstande des 
jeweiligen Grabinhabers beziehen, auch solche befinden, die mit dem Namen eines Konigs 
zusammengesetzt sind. Auch in den Privatgrabern werden die Domanen in personifizierter 
Gestalt dargestellt. Die mit Konigsnamen verbundenen Domanennamen der Privatgraber 
bilden dann auch eine willkommene Erganzung zu den Domanennamen der koniglichen 
Denkmaler. Sie sind generell nach der gleichen Namensstruktur wie die der koniglichen 
Domanenaufzuge aufgebaut. Allerdings zeigt sich im Ergebnis auch, dass zwischen den 
koniglichen Domanennamen der koniglichen Totentempel (erste Gruppe) und denen aus den 
privaten Kultanlagen (zweite Gruppe) nur wenige Querverbindungen bestehen, dass nur 
wenige Duplikate vorliegen und daher nur in seltenen Fallen zwischen den Namen der 
Konigsgruppe und der Beamtengruppe direkte Entsprechungen festgestellt werden konnen. 
Die Domanennamen der Privatgraber sind selbstandige Namen und bilden als solche eine 
willkommene Erganzung zu Unersuchung der Domanennamen der archaologischen 
Denkmaler des koniglichen Bereichs. 

Die dritte Gruppe schlief3lich besteht aus aktenmaf3ig erfassten Domanennamen, die nur in 
den Verwaltungstexten ( auf Siegeln, in den Annalen und in den Papyri au s den 
Totenkultanlagen des Neferirkare und Raneferefin Abusir) auftreten und nicht in die Gestalt 
von Personifikationen umgewandelt sind. Fur diese Gruppe gibt es nur wenige Namens
nennungen. 

Vf stutzt sich bei der Einordnung der neuen Sahure-Domanen auf die von ihm ausfuhrlich 
dargelegte Quellenlage. Das Ziel seiner Arbeit ist dreifach: 

Erstens will er das neue, bisher nicht publizierte archáologische Material in einer 
optimalen Publikation vorstellen und der kiinftigen wissenschaftliche Forschung zur 
Verfugung stellen. Diese Aufgabe ist ihm, wie ich glaube, hervorragend gelungen. 

Zweitens will er die Organisationsform der Domanen naher bestimmen. Hilfreich ist dabei 
die fundamental wichtige Beobachtung, dass bei Sahure (wie ubrigens auch bei seinen 
Nachfolgern) an der Spitze der in Ianger Prozession voranschreitenden 
Domanenpersonifikationen jeweils eine Gaugottheit steht und dieser Gaugottheit die 
Personifikationen von zwei ~wt-Gutern, und den beiden ~wt-Gutern wiederum die 
Personifikationen von níwt-Dománen folgen. Diese Erkenntnis ermóglicht bei den Domanen 
die Unterscheidung von unterschiedlichen Organisationsformen, und zwar von ~wt-Domanen 
als den ubergeordneten und von níwt-Dománen als den untergeordneten Domanentypen. Ein 
Vergleich mit den Domanen des Userkaflasst erkennen, dass die níwt-Dománen meist nur 
eine kleine Landgrof3e zwischen 4 und 6 Aruren (1 Aurure = 2.750 m2) aufweisen, woraus 
sich ergibt, dass die diesen níwt-Dománen ubergeordnete ~wt-Einheiten einst einen erheblich 
grof3eren Umfang besessen haben mussen. 
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Drittens vergleicht er die Namen der neu erfassten Dománen mít den bisher bekannten 
Dománennamen, um zu klaren, ob es sich bei den Dománen stets um Neugrundungen handelt, 
oder ob auch die Moglichkeit besteht, dass Dománen aus álteren Dománen hervorgegangen 
sind. 

Eine eingehende Analyse der Namen der Dománen-Personifikationen des Konigs Sahure 
erfolgt im 4. Kapitel der Arbeit (S . 62-185). Jede einzelne Personifikation wird in 
Strichzeichnung abgebildet und die von der jeweiligen Personifikation dargebrachten Giiter 
detailgenau beschrieben. Die Namen der Dománen werden besprochen und die eventuell 
vorhandenen Namensparallelen vorgestellt, einerseits im Hinblick auf interné Parallelen 
innerhalb des Dománenaufzuges des Sahure und andererseits in Bezug auf externe Daten aus 
anderen Dománenaufziigen. Ein iiberraschendes Ergebnis der Untersuchung der Dománen
namen besteht darin, dass bei uber der Halfte der Dománennamen, unabhángig von ihrer 
geographischen Lage, Duplikate vorliegen: vier Dománennamen kommen vierfach vor (16 
Dománen) - es handelt sich dabei um recht allgemeine Bezeichnungen [grgt S~~w-rr
"Grundung des Sahure" (B/14; B/26; C/22; D/28), nbn S~~w-rr- "Niederlassung des 
Sahure" (N11; B/22; B/25; C/32), mr n!.r S~~w-rr- "Gott liebt Sahure" (N04; B/16; B/21 ; 
C/13); rj.d-S~~w-rr - "Sahure mčge dauern" (N23; B/09; C/09; D/26)] ; zehn Dománennamen 
sind dreifach belegt (30 Dománen)- auch liegen die Wiederholungen iiberwiegend bei den 
allgemeinen Ortsnamen; 17 Dománennamen kommen zweifach vor (34 Dománen). 

Vf analysiert sehr kompetent die oft schwierigen Dománennamen. Einige wenige 
entschuldbare Sach- und Druckfehler kommen vor. Auffallend ist, dass htp n!.r anfánglich 
(N02; N06 ; N1 O; N13) korrekt htp n!.r transkribiert ist, spater aber mít Inversion n!.r htp 
gelesen wird (N17; N20; N27; B/21). Ein vernachlássigbares Versehen tritt bei der 
Transkription des Namens des Gottes Sokar innerhalb der Dománennamen auf (N13 ; B/20; 
D/08), wo man Zkr und nicht Skr erwartet. rj.w~w ist ein Druckfehler fur Dw~w (D/22). Úber 
die Úbersetzung der mít nj- gebildeten Adjektivischen Nominalsátzen lásst sich streiten, leh 
Wiirde vorschlagen bei N06: "Besitzer eines Ruders ist Sahure" (statt: "Sahura belongs to the 
rudder"); bei N15 : "Die beiden Lánder gehoren dem Sahure" (statl : "Sahure belongs to the 
two lands"); und bei N22 und C/27: "Besitzer eines Ka ist Sahure" (Statt: "Sahura belongs to 
the ka"). 

In Kapitel 5 (S . 186-201) fasst Vf die wichtigsten Ergebnisse zusammen, die er bei der 
Bearbeitung der mít dem Aufzug der Personifikationen von Dománen des Sahure dekorierten 
Blocke erzielt hat. 

Die Reihe der Darstellungen der Personifikationen begann vermutlich unmittelbar am 
Westende des Aufwegs, dessen Blocke heute verloren sind. 

Ausgehend von der Fundstelle der Blocke auf der Nordseite des Aufwegs zur Pyramide 
des Konigs Sahure mit Dománen aus dem Nordteil Ágyptens, nimmt er an, dass auch auf der 
gegeni.iberliegenden Siidseite des Aufwegs die Abbildung eines Dománenaufzugs aus dem 
Si.idteil Ágyptens geplant war, die allerdings entweder nicht ausgefuhrt wurde, wofur die 
archáologische Situation spricht, oder deren Blocke bisher noch nicht entdeckt sind. Der 
Dománenaufzug der Blocke von der Nordwand des Aufwegs enthált die Bilder von mehr als 
146 Dománenpersonifikationen, weitere 50 Personifikationen sind von einem bisher noch 
nicht ausgegrabenen Anschlussstiick zu erwarten. Die Gesamtzahl der Dománen des Sahure 
konnte damit auf einer Seite bis zu 200 Dománen betragen, und falls beide Seiten eine 
ahnliche hohe Anzahl gehabt haben, sich moglicherweise auf 400 Dománen erhohen. 

Vf nimmt an, dass die Grundung der Dománen, auch die des Sahure, kurz nach 
Herrschaftsantritt erfolgte. Die bei der Grundung beobachteten Kriterien bezogen sich auf die 
geographische Lage und die Qualitát des fur die Grundung vorgesehenen Landstiicks sowie 
auf die mogliche Flachenausdehnung der Grundung. Ausgehend von dieser Vermutung stellt 
er die These auf, dass die Anzahl der Grundungen von Dománen eines Konigs sich 

3 



proportional zu dessen Regierungslange verhielt. Lange herrschende Kónige verfugten uber 
eine gr613ere Anzahl von Domanen, kiirzer regierende Herrscher uber eine geringere Anzahl. 
Aufbauend auf dieser Grundannahme, die allerdings noch zu beweisen ware, gelangt Vf zu 
einer plausiblen Hochrechung von etwa 7.000 Kónigsdomanen des Alten Reiches. Bezogen 
auf die Durchschnittsgr6I3e einer Domane, die, wie die Angaben zu den Domanen des Userkaf 
erkennen lassen, zwischen 4 und 6 Aruren lag (1,6 ha), veranschlagt er fur die Konigs
domanen des Al ten Reiches einen Landbedarf von etwa 100 Quadratkilometer, was relativ 
gering zu sein scheint. Daraus ergibt sich die logische Schlussfolgerung, dass es nicht 
unbedingt notwendig war, dass ein bestimmter Kónig ein Landstuck seines Vorgangers fur 
seine eigene Domane annektierte, wie haufig vermutet wurde. 

Insgesamt sind die Ergebnisse der Arbeit uberzeugend. Das groi3e Verdienst besteht in der 
hóchst sorgfáltigen V eróffentlichung der Darstellungen der Personifikationen der Domanen 
aus der Zeit des Sahure vom Aufweg zum Totentempel des Konigs Sahure in Abusir. Jede 
einzelne Personifikation wird auf das Genaueste besprochen, die dazu beigeschriebenen 
Namen sorgfáltig analysiert und in den Kontext der bereits bekannten Domanennamen aus der 
Zeit des Alten Reiches eingeordnet. Die Diskussion der Daten eďolgt mít der gebotenen 
wissenschaftlichen Distanz hochst zuverlassig. Somit kann die Dissertation auch fur kiinftige 
Arbeiten, vor allem zur Frage der Wirtschaft im alten Ágypten wichtige und hochst 
verlassliche Basisinformationen bieten. Die Arbeit stutzt sich auf eine prazise wissenschaft
liche Methode, sie weist in Aufbau und Gestaltung die Fahigkeit des Verfassers zu wissen
schaftlichen Arbeiten nach und liefert neue Forschungsergebnisse, die die Grundlage fur 
kiinftige wissenschaftliche Arbeiten bilden konnen, und weiterfuhrend sind 

Die kompetent geschriebene Arbeit verdient zu Recht eine Auszeichnung mít bohem Pradikat. 
Sie erfullt in hervorragender Weise die an eine Dissertation zu stellenden Anforderungen. 
Ihrem V erfasser, Mohamed Ismail Khaled, i st mít dieser Arbeit ein wichtiges Werk gelungen. 

l ·l-z-~ }K \-u.,~\~ 

(Prof Dr. Hartwig Altenmuller) 
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