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SCARABAEUS SACER 

Über 19.000 Arten gehören zur Familie der Skarabäen (Abb. 1 und 

2), von denen 74 in Ägypten vorkommen. Davon war es vor allem 

der Scarabaeus sacer, der „heilige Pillendreher“, der dargestellt 

wurde. Andere Spezies aus der Familie der Blatthornkäfer fanden nur 

am Rande Eingang in die Skarabäenproduktion. 

 

 

 

 

CHEPRE 

Wie in anderen ägyptischen Museen lassen sich auch im 

Leipziger Museum zahlreiche dieser Objekte (370 Stück) fin-

den. Allein dies zeigt, dass es sich bei dem Skarabäus von 

Anfang an um eine beliebte Massenware handelte. Die Ägyp-

ter sahen in ihm aufgrund seines Verhaltens ein Symbol der 

Regeneration und schlossen ihn in die Vorstellungen vom Son-

nenlauf ein. Zum einen ähnelt das Rollen der Mistkugel durch 

den Skarabäus dem Lauf der Sonne am Himmel. Zum anderen 

wurde das Hervorbrechen eines jungen Tieres aus der Erde als 

eine zeugungslose Geburt angesehen, da die Ägypter nicht 

beobachteten, wie das Weibchen ein Ei in eine vergrabene 

Dungkugel legte. Diese Erdgeburt hatte Ähnlichkeiten mit dem 

täglichen Erscheinen der Sonne am Morgenhimmel, da die 

Sonne nach ägyptischem Denken jeden Tag aufs Neue aus 

der Erde wiedergeboren wurde. Der morgendliche Aufgang 

wurde dabei dem jugendlichen Sonnengott Chepre (Abb. 3) 

zugeschrieben, der meistens in Gestalt eines Mannes mit ei-

nem Skarabäus als Kopf abgebildet und verehrt wird. Das 



Schriftzeichen des Skarabäus steht für das Wort xpr (sprich: cheper) und bedeutet „werden, entste-

hen“. 

 

RING 

Aufgrund dieser Vorstellungen wurden zahlreiche Skara-

bäen hergestellt, die als Amulette sowohl im Diesseits als 

auch im Jenseits getragen wurden. Sie sind meistens 

längs durchbohrt, um sie beispielsweise auf Ketten zu 

fädeln oder in Ringe einzupassen. Im Leipziger Museum 

befindet sich ein Schmuckstück (Abb. 4) mit einem aus 

Lapislazuli gefertigten Skarabäus. Die Ringfassung ist 

aus Bronze gearbeitet worden. 

 

MUMIENSCHMUCK 

Häufig wurden die Skarabäen im Grabkontext als Bestand-

teil des Mumienschmucks gefunden. Dazu zählt der abge-

bildete geflügelte Skarabäus (Abb. 5), der Bestandteil ei-

nes neunteiligen Leipziger Ensembles ist. Er weist mehrere 

Löcher auf, um ihn an die Binden der Mumie befestigen zu 

können. Dabei konnten die Skarabäen sowohl in die Bin-

den eingearbeitet als auch auf die Mumie gelegt werden. 

Ihre Aufgabe im Grab war es, dem Verstorbenen bei sei-

ner Wiederauferstehung zu helfen. 

 

 

 

 

 

 

 

KÄFERUNTERSEITE REALISTISCH 

Oftmals ist jedoch nicht mehr zu bestimmen, welche Ska-

rabäen für den Lebenden bzw. speziell als Grabbeigabe 

angefertigt wurden. Allerdings zeichnen sich einige Muse-

umsstücke dadurch aus, dass ihre Basis undekoriert oder 

die Käferunterseite naturalistisch gestaltet ist (Abb. 6). 

Diese Skarabäen, wie auch solche, die keine Abnutzungs-

spuren zeigen und sehr fragil sind, scheinen speziell für 

den Verstorbenen angefertigt worden zu sein. 

 

 

 

 



KÄFERUNTERSEITE DEKORIERT 

Bei den meisten Stücken der Leipziger Sammlung 

sind die Oberseite, die Beine und der Kopf naturnah 

wiedergegeben worden. Die ovale flache Unter-

seite der Skarabäen verziert dagegen eine Dekora-

tion. Diese kann ornamentale, florale, menschliche 

und tierische Darstellungen aufweisen. Daneben 

sind auch Formeln, Titel und Götter sowie deren Na-

men bezeugt. Wenn die Interpretation dieser Mo-

tive auch zuweilen nicht sicher ist, so scheinen sie 

immer eine schützende Funktion zu besitzen. König-

liche Elemente und Königsnamen sollten vor allem 

die positive Wirkmacht auf den Besitzer übertragen. 

Ein Beispiel dafür ist das abgebildete Leipziger 

Stück (Abb. 7), welches das Museum durch Schen-

kung erwarb. In der oberen Zeile sind die Binse und 

die Biene dargestellt, die zusammen die Le-

sung nswt-bjtj „der König von Ober- und Unterägyp-

ten“ aufweisen. Die Sonnenscheibe sowie der Ska-

rabäus darunter beziehen sich auf den Sonnengott 

und die damit verbundene Regeneration. Diese Hal-

tung wird von den vier Lebenszeichen unterstützt, 

von denen sich jeweils zwei auf der rechten und lin-

ken Seite befinden. Das Zeichen für Gold, der Hals-

kragen, befindet sich im unteren Ende und kann sowohl in die göttliche als auch königliche Sphäre 

eingebunden werden. Durch dieses Element soll dem Besitzer wiederum Kraft verliehen werden. 

Demnach handelt es sich nicht um eine zusammenhängende Lesung, sondern um eine Gruppe von 

symbolträchtigen Darstellungen zur Sicherstellung des Wohlergehens für den Amulettträger. 

 

KNOPFSIEGEL 

Abdrücke der Käferunterseite zeigen außerdem, dass die Skara-

bäen zum Stempeln benutzt werden konnten, um Eigentum zu mar-

kieren. Zudem war es durch das Siegeln von Gefäßverschlüssen 

oder Tonplomben möglich, Manipulationen zu verhindern. Bei den 

Skarabäen handelt es sich um Siegelamulette. In der Funktion als 

Stempelsiegel lösten sie allmählich die bisherigen Siegel ab, die 

vom Ende des Alten Reiches bis in das frühe Mittlere Reich (ca. 

2300–2100 v.Chr.) verwendet wurden. Die Anfänge bildeten die 

Knopfsiegel, von denen sich drei Stück aus der 1. Zwischenzeit im 

Leipziger Museum befinden (Abb. 8). Sie sind kegel- oder trapez-

förmig mit einer runden bzw. eckigen Basis. Zudem besitzen die 

Knopfsiegel eine Öse, damit sie auf eine Schnur gefädelt werden 

können. 



SKARABOID 

Die nächste Gruppe der Siegelamulette bilden die Platten und 

Skaraboide. Auch sie besitzen eine unterschiedlich dekorierte 

flache Unterseite und sind durchbohrt. Die Oberseite ziert da-

gegen nicht ein Skarabäus, sondern ein anderes Tier, ein 

Mensch, ein Symbol oder eine Kombination von mehreren Fi-

guren. Zu den Skaraboiden zählen sowohl plastisch als auch 

halbplastisch ausgearbeitete Figuren. Bei den Platten ist die 

Oberseite plan oder leicht bombiert. Die Übergänge der ein-

zelnen Formen sind dabei fließend. Ein Leipziger Stück (Abb. 

9) zeigt auf der Oberseite einen Pavian, der aufgrund seines 

Verhaltens unter anderem als Verkünder des Sonnenauf- und –

untergangs gehalten wurde. Diese Tiere haben nämlich die An-

gewohnheit, sich am Morgen und Abend zu versammeln und 

laute Geräusche von sich zu geben. Zudem strecken sie ihre 

Arme bei Tagesanbruch nach oben, um sich den durch die Bo-

denkälte verkühlten Bauch von der Sonne wärmen zu lassen. 

Zahlreiche Darstellungen zeigen daher, wie sie mit erhobenen 

Armen dem Sonnengott huldigen. Ferner ist der Pavian mit dem 

Mondgott Thot verbunden. Er verkörpert die Mondphasen und 

kann damit wie der Skarabäus sowohl das Vergehen als auch 

das Wiederentstehen symbolisieren. 

 

HERZSKARABÄUS 

Neben den bisher genannten Skarabäentypen gibt 

es die Herzskarabäen. Diese haben sich im Neuen 

Reich entwickelt und sicherten den Übergang des 

Verstorbenen in das Jenseits. Auch hier bildet der 

Skarabäus die formale Grundlage, deren Ausgestal-

tung aber unterschiedlich erfolgen konnte.  

Bei dem 

Leipziger Bei-

spiel (Abb. 10 

und 11) liegt 

eine Mischge-

stalt vor, be-

stehend aus 

einem Käfer-

körper und 

menschlichem Gesicht, das möglicherweise den Verstorbenen 

in idealisierter Weise darstellt. Dekorative Linien verzieren die 



Rückenplatte und das Haar. Auf der Bodenplatte ist ein neunzeiliger hieroglyphischer Text einge-

ritzt, der das Kapitel 30b aus dem Totenbuch der Ägypter darstellt (Abb. 12). In ihm bittet der 

verstorbene Besitzer Amenhotep sein Herz, im Totengericht nicht negativ gegen ihn auszusagen: 

1.  Worte zu sprechen durch den Schreiber Amenhotep, indem er sagt: [Herz] 2. (meiner) Mutter. 

Herz (meiner) Mutter. Oh mein Herz von (meinem) Werden. [Stehe nicht auf] 3.  gegen mich als 

Zeuge. Widersetze dich mir nicht 4.  vor dem großen [Richterkollegium] des Osiris vor dem Waa-

gemeister. Du [bist der Ka in] 5. meinem Leib. Chnum, der meine Glieder wohlerhält. Du mögest 

hervorgehen 6. zum [schönen Ort], der uns zugewiesen ist. Mache meinen Namen nicht stinkend 

i[m] 7. [Hof]staat, der die 

Menschen {die Lebenszeit} 

<zu Auferstandenen> macht. 

Gut sei es für uns, 8. für [den 

Verhörenden], eine Herzens-

freude für den Richtenden. 

Sprich nicht [Lügen gegen 

mich] 9.  an der [Seite] des 

Gottes. Siehe, du wirst erho-

ben werden, so dass du exis-

tierst. 

 
 

GEDENKSKARABÄUS 

Ferner gibt es in der Leipziger Sammlung noch die 

Gedenkskarabäen, die im Auftrag des Königs 

Amenophis III. angefertigt wurden. In den Inschrif-

ten auf der Basis wird an politische Erfolge, Jagden 

und Hochzeiten des Königshauses erinnert. Die 

Skarabäen wurden für propagandistische Zwecke 

verwendet, da mit ihnen die Geschehnisse relativ 

schnell und einfach im Herrschaftsgebiet bekannt 

gemacht werden konnten. In dem Leipziger Objekt 

(Abb. 13) wird die Stärke und Tapferkeit des Pha-

raos Amenophis III. hervorgehoben. So berichtet 

der Text davon, dass dieser König innerhalb von 

10 Jahren 102 Löwen erlegt hat. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VERTEILUNG 

Die Skarabäen erfreu-

ten sich allerdings nicht 

nur in Ägypten größter 

Beliebtheit, sondern 

fanden von dort aus 

auch den Weg in die 

angrenzenden Kulturen 

des Mittelmeerraumes 

(Abb. 14). Zunächst 

gelangten sie durch 

den Handel in die um-

liegenden Gebiete. 

Dann entwickelten sich 

in einigen Gebieten ei-

gene Werkstätten, wel-

che die Produktion 

übernahmen und die 

Anfrage befriedigten. 

Der Charakter der In-

schrift und der Abbildungen wurde dabei dem eigenen kulturellen Empfinden angepasst. Allerdings 

wurde die einheimische Sprache für die Skarabäen nicht verwendet. Stattdessen imitierte man die 

ägyptischen Hieroglyphen, um möglicherweise die Wirkung der Skarabäen aufrecht zu erhalten. 

Wie die Funde aus griechischen Heiligtümern und aus Gräbern der punischen Kultur zeigen, hatten 

die Skarabäen in diesem Umfeld anscheinend eine vergleichbare Funktion wie bei den Ägyptern 

und wurden nicht nur als bloßer Schmuck angesehen. 
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