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**

otre

Octobre 1969

la

OS

No 5

EROITEQUES

araitre

a re,

958
Coi.itd

les

d'Informaztions MEro

eu~x prc 0~ents,

Le prcsenrt Bulletin

5, a t
pr 'parep,
ediit et ai~ffUS sous les a.i.spices uu Cntre Documentaire de
i'tcole LratiLque dess'autes
~
tuaes ( VUme section), du Centre
ae Recnerches -;yptolo iq ucs ue ia Sorbonne et de l'Equipe (1e
Recherches no' 32 au CLntre '4atbional ae la Recherche Scicntifique, Paris.
iI.uci

~,

.L.,

n.

p~rochain
,
iBulletin, i.N.L, no 4 ( Avril 19'0),
sera publi6, avec le concours uc 1'UMniversit6 Mc Gill de
Mlontr6al, par iBG. Tr'igg"er.
Auresser touie correspondance aux
eaiteurs cau,ulletin

3ruce

0rie:

par
oc

bas),

129.

:

. Trig'er, Department of Anthrupology, iMc Gill
University, liontrial, P. Quebec, Canada

J. Leclant, 77, Rue Georges liraennois,

75-Paris- XIXO , F rance
'agit

A. Ieyler, 52, Rue ce Cambrai, 45-Olivet, France

pro054),

tex-

.*44.

PRLI.NIAIRESI

A UNI

uETirlTOIE

D'ifElWEAhZilE

Dar Jean Leclant et Andrr
( suite de

-i.N.i.,
no 1 ,

e la

failu atte•d~~
Ue Jnouv-aux
tJcumn

et

;e -

ens•1

avec biblio;ra:,ie

ze

•r.;Jueite

liste cornne

le

irfiito
•,

reprouuit par Sninnie,

en:

k1)

oUsL

le

cursive

Kush,

1958, dessin pl.XXIV (c.n bas),

IX,

1961,pl. XXXV (3).
(

XI (1966-1967),

n
n04)
MOr.Ins.

incis6 sur un bloc

" ae Liusawwvarat es-Sufra.

Hintze, Kush, VII, 1959, p. 12-1

reprouuit

au aieu Ap'dumak par

ao:esste

(2)

4e ..1•llefonus, Journal,

Heyler, G.L.E.C.S.,

serie:

In situ

de la " •i:eat 2Enclosure

Linant

1958

1950 sq.

..C.;.,

,e t,,. yd·hn
Sic;i

dc6noui,

i'inve•lta-re,

,:rus cans la ýrance

~S 28 ( iiintze)
Invocatcion

II a

1998 pour voir apparaLtrE

ac'S tL.:tes, publi6s entre

.o:,:o.•mire,

a c:.:
i'exc~iuion ai

1962,

en 1950.
Guit'
`ue

avait

un•iant;

. La

REM 0801 sq= i)u,.n:a,,

REM 1054 (1)

mnrolTique inventorie drns notre

J ")5,

recnc
.... t,

article

Heyler

et nO 2,p. 10-17)

.9-I

in ae.rnie.r textec

. ROITIQUE
j
(R_;I)

45

(

(4).
967,"n.;44, p.

=10r

un des:in Ije Lepsius

2<28)

,

( L.,D.,

L1.

128-129.

Griffit

VIll,54);

il

s'agit

d'un court texte ae cinq le Itrcs qui, i•-ventuellmentjreproduit le nofri de l'auteur .e la presente i~vocation (REM 1054),
le rapprochement de ces Qeux texmais sous la lorme :bkia;
tes :6tant fort aliatoire, nous avons prei'ere assigner a
chacu unn numnro ,iff'rent.
(2)

Pour ce type ce graffiti d'i::vocation

of. Heyler,

128-129.
G.L.E.C.S., XI (1966-1967), 1967,p. 109, J41,
(3) Le texte reproduit au-aecýcus est REIM 004.LIer.Inscr.44.
(4)

Cf. REM 1045.

4

1035

Soleb

8

57.

on

Inscription

57.2

Khartoum

2

grade

cursive

sur

flagment

un

as

I

plit

o-

venant ae travaux ae re:;aurasion et trouv&e uans le secteur
I du temple ue 3oleb.
Schitf Gior _ini, Kusn, VL, 1958, f.-s,.

pl. XXII,

cf.p.85

et 94.
Leciant, Orielai~ia, 31,1962,p. 154 at n. 2.
Macaaam, Qtueen Nawicemak, 1965,p. 59,n. 46.
Haycock, J.E.A., 53,1967,p. 117 et 118.
Heylex, dans T•ri!er, Inscr. ArmAna, sous presse, n.h 62.

iihartourm 11855

Soleb T 14 s 4

A 1036

Inscripion de ci.nq lignes Oravees en cursive ancienne sur
quatre fragments jointifs ae la partie inferieure d'une
g:poterie; r!etrouvde A Soieb, dans les dMbris. de surface de la
tombe 44 ducimetiere Ou Nouvel Empire.

Schiff Giorgiai,

Kush,

VI, 1958, f.-s. pl.AXXIIycf.p. 93

et 96 (14 T s 4).

:j
1_.
·::

I:,

:EM 1037

Collection ue l'Universit6 de
Pise, T 14 s 5 ( no Inv. 148).

Soleb T 14 s 5

Restes a'une

inscription de lin

tesson brisu. ,enrŽ

!•
lurceal
'

x

lU t;e

~.urface
ie
,cC
les adbris

en cursive ancierne;

cs .ravees
Lpolis

"

4--

tLUrouv

I-.-

a Soleb dans

14 au ciiaetiure

cu

Nouvel

Empire.
Schiff Giorgini,

96 (14 Ts

iusu, VI, 1.58

.-

•iI,cf.p. 93 et
. XXI

S

i).
Khartoum 522

IE~ 1058

ae deix lii rees d'un tex'e

Dbs

incomplet,

grav6 en cursive

ArAmnihtble, stir la partie in ferieure d'un

et nommant le roi

fraoume~t d'une peoitoe sc~ee cintree en pierre noire truouv~e

aiM6ro6,

temp le u 'Amon (piece 272);

sur la partie aup6rieure

du monument est fi:Luree une double sctne d'offrandes, ellememe surr;nthe

du disque ail6 et flanque de ueuIx ureus cou-

ronnes.
Porter-Moss, T.B.

, VII, 1951,p. 2i6. ~

Garstang, L.A.A.A.,

Il.,

1912,p. 47.

Addison, Short Guiide Khartoum1934,p. 28.
Monneret de Vi.lar.,

K•sh,

VII, 1959,p.

102-103; phot.pl. XXV

(Iscr. ReRione Meroe, no 4)).
Hintze, Kush, IX, 1961, p. 278-279,s. no 4.
Macaaam, Queen Nawidemak, 1966, p. 64 at n. 56.
Sninnie, Meroe, 1967, phot. pl. 32 et p. 220; p. 103.et n.9,

p. 178.
we

Lg,

XIII,1967, p. 17 et n.10

p. 2 2 et

Hintze, Les civilisations, 1967,p. 29, pnot.p.I25.

. 132

5

Akin.lI ( cf.

REIi

Pe;ite sztle "

100-

In

)

situ

iistorique " u'Akiniuac; restes trLs lacunaires

ae 35 lignes :rav6•s en cr. ive. ancicnne

sur la partie inf~t-

rieure a' un fra:mernt
e •;ile en •ranit Grouv6 & druite (cU6t
Sua) ae l'entr. c a'un -petib
sanc;ataire ue briques crues cUui6
A Apis

( 1000) c

Sud ae M•e'ro6.

ia:•~.,

s;i.tl'uut.

quelques

ilietres

au

la st-.ie, partiellement aeoruit,
montre les restcs (a'I
unou uiue sc ne u'offrancues a laquelle
participent

LP i:aut de

apparci•L cnt quatre personaes.

Porter-Moss,

'T..,VII:,

i)51,p. 23,c.

plan p.234 ( nolcoo).
Garstuang, L.A.A.A-.VI I,1i4- i6,p.7-8,ci. pht. l.VII,1.
Sayce, L.A.A.A.,
VIl,19~)-1'916,p.24, 67 et 69; (passim p.73-80).
Griffith, J.E.A.,

IV, 1917,p. 159 et 163.

Hintze, Kusa VII, 1959,p. 175 et n. 4 a.
Nonneret de Villard, Xush, VII, 1959,p. 111-11
Mreroe, nO 7).
Hintze,

Kush,

(Iscr.Regione

VIII, 1960,p. 125-162( passim).

Hintze, Kush, IX, 1961,p. 279-282 avec f.-s.fig.1,p. 280.
Wenig, M.I.O. ,XI1I, 196'/,p. 16 et n. 91;'p. 20.

Khartoum (?)
Restes ( sixle trep)
c
repr6sentant le no

4 un texte grave en~ ierolyphique et

du roi Amnhb1 /e, suriun fraiment de bas-

sin quadrangulai. e tai±ll

dlans une pierre verte; recueilli

A Naga en Fevrier 1958.
Hiht eStud ie n,

i959, I

Id. Xush, VII, 1959,p.
Wenig,

45; phot. pl. IX
1i7.

.I.O., XIII, 19&7,p.'17 et n.

103.

fig.'49.

i

5 1041

Khartoum 18991

"Ob."

Restes ( quatre lignes) a'un texte -rave en cursive ancienne et
nommant la reine Candace Aniinhet,, sur l't~Le des quatre faces
inscrites d'une stele en granit loiivtemps consiueree commie un
obelisque et trouvie

in

situ cans la salle 271,

tr6e menant A la salle cc"ntrale

en face de l'en-

( 270) du temple a'Amon de M6roe.

Un comp1lmient z cette st le a 6t(

en 1966-1967,par

ret·cuve

P.L. Shianie (5).
Porter-Moss,
Garstang,

T.B.,

L.A.A.A.

VII, 1731 p. 236.
IV,!1l2,p.

47.

Sayce, L.A.A.A.,
VI•,
14-1.
,.25, 96,p
.
Hintze, S ttuien, 1-953 ,p 46
4t
rn.
Id.,
Id.,

Kusn,VII, 1959,p. 175.
hushi, VIII, 1960, n.3,p.i27;p.142 et passim p.125-162.

Wenig,

L.I.0.,

Ieclant,
M 1042

8 et n.!,pazsim P.73-80.
2(6);p.47; pnot.pl.IX,fs~.50.

XIII,

Orientaiia,

19r'7,p.

37,

39-40 et n.

1968,p.

124 et n. 4
cursive sur la
6pitaphe
en
'rave

Dfbuts res six lignecs c'une
moiti

-..o.ite

205.

d'un linteau funeraLre pnotogr:aphie par L.Borchar~it

le 31 Mars 1930 & Saw.rdse, er. face de Seaeing;a,
probablement de ce uernier site.
Monneret de Viliard, Kush,
XXIX,

b ( Testi Nubia Set.,

VIPII

41960,p.

et provanant

119-120;i plot. pl.

n"·

Heyler, R. a
16,1964,p. 27; dessin fig. 3; cf.p. 32-33(Doc.c).
Leclent, Orientalia, 34,1965,p. 21'7n. 1.
1 1043

Traces de la aerniere liinefg
inscription gravae en cursive sur une plaque ae granit t-ouvie dans un puits au Sud du
fort de Semna.
Reisner,

Expedition Diary at Semna,22 Fevrier 1924 (manuscrit).
Dunham-Janssen, Semna-Kumma 1960,p. 16 et 32; phot.pl. 81,A.
Cf

Sh.innie

Me re

, p. 671t P.

176,

n. 21

(5) Un certain nombre ase fiagmeiis inscrits provenant Bventuellement du m6me monument se trouveraient & Khartoum.
(6) Avec transcription partielle des faces de la stele rest6e
inedite.

Boston M.F.A. 23.736

M 1044 A

Tany.

REM 1044E

Inscriptions au nou

du rui Taliyidaiaani, sur une sutle en granit A quatrc faces trouvee
dans le g-ranu ceimple d'Amon du
Geb-el Barkal '. B5CO); les faces anterieure

et posterieure

de la stile sont cinrrees et d6corees; sur la premiere, enUtirement -gravue, au-ae.:ous au disque ail4 flanqu6 de deux
comportant chacurine

rois personn.ages principaux,

quatre pFi:.:onui.ers

li

o,
tds

repartis

quatre a&.cs; s:ur la scon~je,

au-dessus ae

uure le:

ae pa;3t

;'av4,

du disque

ae

sive our les quatre faces de la stele.
inscriptioan

Porter-Moss,

Reisner,

T.B.,

Hintze, Kush,

IV,

VIII,

Eravý en hi6rogly-

i1;gnes gravde en curIi

s'agi

de la plus im-

;'rotiaue couue & ce jour.

VI1,_1951,p.

216.

Bull. M.F.A.,

Dunham, R.C.K.,

deux divinites;

iu roi,

la face aritrieure.

B-E) Longue inscription "listorique" de 161
portante

soutenant

an disque aile I'Lanqua de ueux ureus.

A) Nom du roi, accompagne (1'une 4pith~te (?),
phique au-dessous

d'autre de

reprrdjnte,

deux•. coues plik.s

I'ense.blet,

u1

surmContant

un roi en haut relief ecrase an

e ce. panacau,

prisonnieor;i$este
le part. eý. d'

deux scenes d'offrandes

on a reproseant-I

ureus couronn's,

oston,, XXII,
195 ,.
19.
19 00

1925, fig.p.21.

p.

125-162 et phot.

L

15 et n.

pl.

XCXI

& XXXIV.
We.ig.
M.I.

l.

Shinnie, Meroe,
196?
Heyler, G.L.E.C.S., XI
Hintze,

et n.35,.
1966-1967),

82;p.

22 eBt n.

131.

73 t 173.
1967, n. 86, p. 131.

la s Civilisatio
1967, p. 25.
~ds
Trigger (.avec Heyl•~)~Inscr.
Arminna, squs presse, passim.

MS 35 ( Hintze)

EM 1045

In situ

invocation ue type jn

(7)

lc denomme Territnide;

adres6ee au dieu Apdd6mak par

&•affito en cursive grav6 sur la

" Great Ehclosure'" de lusa,,warat es-,sufra.

Hintze, Forschen

iirken,
ja~d
III, i960,p.

391 et phot.

pl. III, b.
Cf.

RM 1046
et B(9)

id.

,

Lh

VII,

l~9~9,p.

181 (8).

In situ
A) Proscyneme ( tewisti) : Isis a4uxnoms de PaKhSm et de H:leme
(sic)

grav4 en an cuarieax nlange ue cursive et de hi6ro-

glypnique sur un roce:: de Iraga el-Oqeiba ( Medik).
Hintze,

Kush,

1 96 1 ,p.

IX,

aessin fig. 1 ( Graff. an

283-284; phot. pl. XXXIV, a et

2

Inschr. 7T957).

Almagra, NaGamus, i9)65, p. 224,n.4.
Heyler, G.L.E.C.S., XI ( 1966-1967), 1967,p.
121 et n.112,
P. 342.
Leclant, Annuaire, LXXVI (1 68-1969), 1968,p.. 127.
B)

In situ
Proscyn&me ( tewisti)
Isi's au norm de Hl1m. grav6 en un
V
melange de cursive et ae ni`roglyphique sur un rocher de
Naga el- Oqeiba ( Medik).
Hintze, Kush, IX, 1961,p. 285-284 et phot.pl. XXXIV,b
n 0o

(Graff.

.

= Tnscr
(Gaf.

Z L7••7)
a- /na7Y-,
a)

Leclant, Annuaire,.
l,.VI
r

968-1969),-1968,

12.

r7)

f. supra, n.2 sLt
'REM 1034.
8) Cf REM 1034.
9) L'un des trois graffitiýmiroltiques d6cauverts en Basse
Nubie au printemps 1959 par Fr. Hintze ( Graff. no I
TIrrh
/
7
t
n

c

r.

6

es

REM

102

)

9.

I

Mus6e d'Assouan.

REM 1047
Restes aa•t6pitaphe

grave

en cursive sur le rebord d'un

Autel. decor6, en calcaire, trouv6 en surface dans le cimetiere 251 ( Abou Simbel Nord).
Smith ,Nubian Survey, 1962,p. 44 et phot.pl. VI,1.

Muske d'Assouan

REM 1048

Restes d'une epitaphe grav6e en cursive sur le rebord d'un
autel non d6cor6,

donit

recueilli en surface
Simbel Nord,

le cuin inferieur droit est peardu;
ians le cimetiere 250 (10) (Abou

pres de Tamit; r&fcrence cartographique:

966.43 x 686.73).
Smith, Nubia Survey," 1962,p.
REM 1049

TW-A 198.2

46 et phot.

pr

I

-

Yale Peabody Museum

Epitaphe au nom de la dame Mli : wAs grave en cursive
sur une stele 1~getment trapezoldale trouv6e en r&emploi
dans le cimetiere A de Teahke-Ouest, tombe 198, par la
Mission coqjointe duýu Musbe de 1'Universit6 de Pennsylvanie et du MusC--e

abody-de 1ede
1'Unive
"Yale.
si

t 6

-

(10) Smith, ibid., p. 46 signale la d6couverte, •.
'uan d'eux est le
cimeti6re,de deux autels inscrits;
present RER 1048; la phot.pl. VI, 4 pr6sente un fragment de pierre accompagn6 d'une 6tiquette portant
l'indication " CEM 250, MEROITIC INSCRIPTIONS"'; •n
examen attentif ne permet, de aistinguer sur ce .ocumeA"t aucune ýrace d'un texte 6Ventuel. Nous evz:
m. s a
donc laiss6 ce monument de c8t6, dans l'atternt
publication d6ainitive.

V-1

Simpson, Expeuition,
couverture p. 1.

Trigger,

Postilla,

vol. 4, Summer 1962,
20 Dec.

no 72,

1962,

p.

p.

38 et phot.

1-12; phot.

p.4

et f.- s.p. 5.
Leclant,

Orientali.a,

Davidson,
Heyler,

32,

1965,

'The African Past,

R.a'E.,16,

Id., G.LS...•.,
128, n. 42.
Simpson,

1964'; p.

p.

s.d.

/-1964S

30 et

XI ( i966-•:~t7),

uilcles en Nubie

99 et 35, 1964, p.
phot.pl. Ii.

52 -34 (Doc.
1 967,p.

196-1_965,

359,n.4.

m).

126; n. 2 et p.

1967,p.

174; phot.

fig. 6, p. 179.

tEM 1050

Shinnie,

IIo,

Priese,

.I..:_

1,

1

p. 64 et n. 11.
XIV, 1Y68,

p. 184, n.4107.

Fazas Inv. 159/61

Varsovie M.N. 149498

Restes d'une epitapne gravee en cursive, sur Un fragment
d'autel fiu1rnaire retrouv4 aans un adp8t.d'objets provenant
des anciennes fouilles de F. Ll. Griffith, dans le corridor
situ4 au-dessous die 1!elise

" byzantinei"`de Faras.

Cf.

REM 10558.

Michaowski,
22,

85 (

p.

IC .,

Kush,

Leclant,

Faras,
•l10 de

[(I

,

1962, p. 76

liste

des

80 et phot.

fig.

objet s..

X, 1962, !p. 225.

Revue HFistorique, CCXXXII,

p.
19.
p.519.-;,~n

no 472, Oct.- Dec.1964,
-:-

·na

REM 1051

In

situ

Restes d'une invucation ae type ~J/a•hn
dieu Ap;dcmak par le d&,nommancienne

e

Inscir.

Inschir.

Priese,

M.

.0

- ; graffito

adrezsse au
en cursive

un bloc cau mur Sud uu temple d'ApeFdemak

Iusavwwarat es-Sufir

Hintze,
23 (

g:rave sur

ArCh

(ii)

a

( 12).

cnteIols

no

t).

,

XIV,

1968,

1962,p.

p.

45 avec

170 et n.

REM 1052

f.-s.

fir.

27.

In situ
Restes o'unu

inscription novaant

vrair.iblablement le dieu

Apedemak; graffitco en cursive archalque, gxrave sur un bloc
du mur Sud du tempape a'Aped&i:ak i L•usawwarat es-Sufra.
i:intze,

Inscnr. L.enbemi.Pels,

fig. 24 ( Inschz.

1962,

p.

45-46 avec f.-s.

no 29).

REM 1053
Inscription noiijLant lte
I.ieu
ancienne

grav6 sur

a

Ap6demak; graffito en cursive
c

u

Sud 'd'epl

de Musawwarat es- Sufra.
Hintze,

Inschr. LUwentemnpels, 1962, p. 46 avec f.-s. fig.

25 ( A droite ) etplk.

p.

XVII, c(

Ischr. nO -0).

Fi

(11)

Cf. Supra, n. 2, sIb R~
M 1034.

(12) Cf. Porter-Moss, T.B., VII, 1951, p. 265-267.

REM 1054

In situ
Restes d'une invocacion ue
i;peo ydbne (
j1)auressee au
aieu Ap:c;amak; graffi.to en cursive g'r•av
sur un bloc (n0168)
du mur Sud. du ce ple. 'Apc::aý: ue ifusawwarat es-Sufra.
Hint ze,
z

25 (

Iensc.r.L.Uweni.

3

ga·uche ) et p:not.

i

.pe., 1t62, p.

1.

I IIXVI,

46 avec f.-s. fi.
Insctr. nO 31).

RENi 1055
A et B

um
VKart
Deux cartoIucnes en hi rogly;4hique
AmnivSete, grav6s sur uan ira;menrt
sur mortier •

.limon,

au noii

de la reine

e stuc piaque d'or,
retrouv6 daans le palais des Candaces

de Wad Bai• Naga (14).
Vercoutter,

r:ia,

XXXIX, 1962,

pot. Fig. 12, p. 283.

Leclant, Orientalia, 31, 1962, p. 139 et n.4.
Shinnie,

M!eroes

1967, p.

48 et dessin fig. 5 ,P. 49;

cf. n. 46, p. .7.

(13) of. suupra,

n.2, sub

REM 10534.

(14) A. Vilia nous si-nale le fram•ent ineait Khartoum
62/10/1~2 provenant de ,lamxme fouille; sur un support
ident;ique & RETM 1055, on aistingue les restes d'un cartouche avec les lettres 7in. vestiize Dossible au noma
ae notre reine; certains cartouches, en revanche, bien
que recueillis en miemteimps que les pr6sents, ne sem-'
blent contenir que
ine- orneentauc; d'a".tres
ddes~
fragments de textes m6roltiques ont 6t trouv6s en 1959
par Fr. Hintze (cf. iush VIII, 1960,p. 134 et Vercoutter
Yr,
XXXIX,1962,p. 277). Un grand autel signalI dans
Porter-Moss, T.B., VII,:'1951 p. 263 et Lepsius,D.Text,

P. 356-337 est reste egalement intdit.

L
L

Steffen
DIE IMEOIIISCHIE

Wenig

3i1:
TATUENGUPU

ZU

1882/8" ge ane•.
sehr gut erhaltelie,

; CG 684 IM AGYiTISCHEN YUSEUIM

KAIRO

uu.rcn Bierghoff und Gigler-Pascha eine

anscneii:en

sogar unbeschidigte Statuen-

einen Mann urid
gruppe ins hairoer ~,~sum, die zwei Personen 1)
(2)
zcigt (Abb. 1)
. Sie ist 160 - 162 cm hoch
eine Frau und 60 cm breit, aas kiaterial wird von v.

Bissing uand von

Maspero a2.s grauer Granlit, von Borchardt als porbser Basalt (?)
angegeben. Der Fanuuort ist umstritten; Maspero gibt in aen
verschieeanen Ausgaben der "Gaides"
)vor Kairoer Museum
Meroe an, Borcaardt spricht von Ben-Naga Meroe, wopit eigentlich nur Wacd Ban Naga gefmeiLnt sein kUjnnte. An einer Stelle

nennt Maspero jeuoch Naga als Herkunftsort (') auch hier
kann nach Late der Din;ge nur Nad. Ban Naga gemeint sein.
Jl.ine genaue iconographische Beschreibung aahand der
publizierten Futos ist leider nicht mniglich (fUr weitere, hier
nicht erw~~urte Einzelheiten verweise ich auf die Beschreibungerl
bei von Bissing andc bei Borchardt) : Auf einer Standplatte

(1) Maspero, Guiae ...
1906, 188-89, Nr. 696; Borchardt, Catalogue Guneral ... du Mushe du Caire : Statuen uand Statuete

... Teil 5, Berlin 1•qO,

Nr.

684 (S. 28-29); das Sttck.,ist

S
auch abgebildet bei •• n Biss ing, Denkm'aer'
ptische r
Kultur, EUnchen 1911-14, Nr. 113; Maspero, Geschichte der
Kunst in AIypLen, 2. Aufl. Stuttgart 1925, Abb. 492 auf
S. 256; ders., L'Arczdologie Eg;ptienne, 2. Aufl. Paris
1907, fig. 225 auf S. 243; Pirenne, Histoire de la civilisation de l'EBypte aAcienne, III, Neuch&tel 1963, pl. 109
Sund S. 443 ;•.erwdhnt ist d e Gruppe vonaScharff im Handbuch
S•
d, •'Archaologie,
MaUchen
UVnen, 19394S. 629-30, anm.8.
•2)ie Massangaben in den einzelnen Publikationdschwanken.
3 Nachgesehen wurden die Ausgaben vom 1906, 1908, 1910, 1912-

() L'Archbologie Eyptienpne,'.242.

;;--sLI,

stehen zwei gleichgrosse Personen vor einer hohen, oben abgerundeten RUckenplatte. Links vom Betrachter befindet sich
eine weibliche Person, aie ihren rechten Arm vor die Brust
gelegt hat, wobei die zur Faust geballte Hand durchbobrt ist.
Der linke Arm huI'gt am K•rper herab, die Hand ist ebenfalls
zur Faust; geballt und durchbit. Bekieidet ist die Frau mit
einem

langen,

fast bis zu aen Knbcheln reichenden Gewand
(nach Borchardts BUscnreibunrg andelt es sich um ein Trdiger-

gewand).

Schzrg Ube•r

den Oberk.5rper

ist eine Sch'frpe gele~t,

die die rechte Sciulter bis zur Nlitte des Oberarmes beaeckt
und zur linken HUL'te herabfUhrt. Der Hialskragen besteht aus
einem anscneinend gl.atten breiten Hsals•.ragen und einem zweifach um cien Hals g eltocn Band, an dem sich drei didderkdpfe
befinaen1 , zwei aavon an den lose auf aie Brust herabfallenden
Enden aieses Band . Auf uem Kopf trd~.t die Frau einen oben
flachen kronenartigen Aufsat;z, um den ein Band gelegt ist,
an dem der Uber der Stirn befindliche Ur'us befestigt worcen
zu sein scheint. Der hintere Teil aer OhCen wird von jeweils
einem Widderhorn begrenzt. Die eigentliche Krone besteht aus
den beiden hohen Amuns-Federn, vor aenen sich eine Sonnenscheide mit UrNus befintet. An den FUssen trgt
die Frau
Sandalen.
Zu ihrer Linken s teht eine mninnliche Person, die ihren
rechten Arm erhoben hat:, wobei sich Hand und Handgelenk hinter
Kopf und Krone der Frau: befiinden. Der linke Arm h'ngt ebenso
wie bei der Frau glatt am Kbrper herab, ebenso wie aort ist dit
zur Faust geballUe Handý urchbohrt. B'ekleidet ist uer Mann mit
einem mantelartigen Tragerwand, cas um den K'drper gewickelt
ist.

Wieweit die, Arme v6an iesem Gewand beaeckt werden, l'sst
das Foto nicht erkennen. Unter der rechten Brust befinuet sich
eins Art Gewandschliesse, lie aus einem verknoteten, zipfelartigen StoffstUck-gebi let zu sein scheint. Der Halsschmuck
be steht aus"einerm schmalen Reif und einer Kette aus grossen
Kugeln. Um dem Kopf des Mannes, der von kurzem Haar bedeckt ist,
liegt ein Band. Die )sandalenlosen FUsse sind ein wenig nach
ausser gerichtet, wobei der linke Fuss ein wenig vorgestellt
ist, was wohl eine Schrittstellung andeuten soll.

r

1
Bei beiden Personen waren die Augen and die Augenbrauen
aus anderen Materialien eingelegt, diese Einlagen sind jetzt
herausgefallen.

Auffil]ig sind die relativ grossen Augen,

besonders die des Mannes.
Allgemein hat man die klUnstlerische Qualit4t cieses Werkes
nicht sehr hoch eingeschitzt
, doch mUssen wir bekennen,
uns diesem Urteil nicht anschliessen zu k'unnen. M.E. handelt
as sich um eine der besten und eindrucksvollstena Plastiken,
die uns die meroitische Kunst Uberliefert hat.
Die Deutung -

und auch die Datierung -

gruppe war bisher umstrijten.

Maspero glaubte,

der Statuendass as sich

um die Darstellung einer KXdnigin und des Gottes Amun handele.
Diesem Urteil schlossen sich Scnarff und Pirenne (6)an,
ihm von Bissing schon zuvor unc
sprochen hat.
aargestellt.

u.E.

obwohl

mit guten GrUnden wiaer-

Nach ihm sind hier eine K'dnigin und eine Kdnir
Borchardt beschrieb das StUck als eine "Gruppe

eines eine KUnigin krUnenden Mannes".
Dassdie weibliche Person eine KUnigin ist,
stritten

dUrfte unbe-

sein.

regierende

Ich mUchte aber darUber hinaus in ihr eine
K6nigin (qere) erkennen. Dafir spricht nicht nur

die Krone,

soniern vor allem die Schbrpe,

des meroitischen Staanornates ist.

die ein Bestandteil

Die er Staatsornat, der

Snu vo
gierenden Rzrsonen getragen wird, findet sich m.W.
zuerst bei Arnekiamani,(I;wentempel von•Musawwarat es Sofra)
und von diesem Zeitpunkt an kontinuierlich bis ins 4.
hundert

(5)

-

u.

Zt'

Jahr-

-

Vergleiche aiee entprechienden Stellen der in Aam. ~l

genannten L'teratdr'.
S(6) PireneO.c. : "c'est

une reine nubienne,

coiffbe 'a

1'6gyptienne, qui est accoppagnee a'une divinit6 sans

attributs qui 1lvel'le bras derxrire elle en signe de
protection".,

I

Schwieriger ist schon die Frage nach dem aaneben dargestellten Maaiz

zu beantworten.

Die Argumente,

gegen Masperos Ansicht ins Feld fUthrt,

die von Bissing

dass es sich um einen

Gott handele, sind so Uberzeugend, dass sie hier nicht wieaerholt zu werden brauchen. Aber auch um einen Kinig kann as sich
nicht handeln,

dagegen spricht die Art der Bekleidung. Borchardt

hat diese Frage offen g.classea,
deutig,

mir aber erscheint es unzweiso finden

wir nach einem Beweis flr unseren Deutungsvorschlag,
wir das gleiche Motiv in
zwar in

aen beiden

zwci Reliefaarstellungen

iFrr•-idenkapellen

Shanakdakhete (7)(ca.
Beg. N.

Sucien

aass wir es mit ~Jncm Kronzprinzen zu tun haben.

Beg.

N.

und

wieder,

11 der KUnigin

145 - 125 v.u.Z.) (8)(vgl. Abb. 2) und

6 der Kbnijin Amaniishakhete

(9)(ca.

15 -

o v.u.Z.).

Beide Male ist die K'6nigin auf einem Thron sitzend dargestellt,
hinter ihr eine mgnnliche
felhaft der Kronprinz.

Person,

unzwei-

die einen Arm erhebt,

Von Bissing hatte

auf die

zwar auchschon

Xhnlichkeit der Motive aufmerksam gemacht, doch sah et in der
2.

Figur jeweils einen Kunig.
Versuchen wir nun noch

lie Frage nach der Datierung

unserer Statuengruppe zu llsen, so werden wir alle jene Kbniginnen in
sie

Betracht

von denen wir wissen,

dass

Ielbstandig regiert haben. Es sind dies Shanakdakhete (39),

Nawidemak (43),
sha

zu ziehen haben,

55)

Amanirenas (47),

Amanishakhete

und einige Frauen aus dem 2. -

(49), Amanikhata-

40. Jht-u.

Ztr. (die

Kinigin Amanitere ist sicher auszuscheiden, da sie nicht selbstiAndig regiert hat).

Von Bissing meinte,

dass das StUck eher

"in en-Kreis der Stelen vom Gebel Barkal und. den.Stil
als ;n

die Reihe der splitgthiopischen Reliefs" gehre,

,Tea4kos
w~irend

Borchardt die "Kthiopische Spltzeit" vorschlug, ohne aller4 ings
diesen Begriff naher zu definieren.

7) R.C.K. III,
pl. 7 A + B.
8) Zu den Datierungen vgl ,. eig,

9) R.C.K.

III, pl. 16 A +, B.

M.I.O. 13, 43.

Die einzigen annghernd sicheren Anhaltspunkte ftlr eine
Datierung sind m. E.

alLein aus der Ikonographie

zu gewinnen.

Dabei biete sich uie Schidrpe am besten an, da sie nicht immer
aie gleiche Form natte,

sondern im Laufe der Zeit i-imer breiter

wurde.- Schon unter A4manishakhete
derart breit,

(und Amanitere)

ist

die Schdrpe

cass jene Zeit fur Vergleiche mit der Kairoer

Statuengruppe nicht maehr in Beutracht kommt.

Die grZ5sste Xinlich-

keit in der Schdrpenform besteht zu den Wieaergaben auf den
Kapelleareliefs

aer K1nigin Shanakdakhete.

So dUdrfen wir durch

diese Ubereinstimmung und Uer schon genannten Gieichartigkeit
der Iotive den einigermassen gesicherten Schluss ziehen,

dass

die Kairoar Statuengruppe CG 684 die KMnigin Shanakdakhete

und

den Kronprinzen darstellt.
Sollte das StUck tatstchlich aus Wad Ban Naga stammen,

so wire damit der Nachweiserbracht,

dass dieser Ort schon in

der iMitte des 2.

eine grtssere Rolle gespi-

elt haben muss.

Jalrh-underts v.u.Z.

Dazu w4Urde auch passen, dass'aas nicht allzu

fern gelegene Naqa in
hat,

jener Zeit einen grasseren Tempel erhalten

den ebenfalls Shanakdakhete errichtea liess

ia-2

(10) Vgl. • Hintze, Vorberi.dht Uber die Butana-Expeuition 1958 ...
in : Forschen und Wirken, Bd. III, Berlin 1960, 377 (Tempel
E).
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d.ie Figzr

e wenacternI..tint.es, ,as iinke Bein ist in

.

vr.resetzt

ekieia
det ist

Gewanadaas vcn dier-

d

Lann mit einem

Ac.:selhthlen bis fast zu dan

Knien reicht und auf jeiaer Seite dUer Scculltern von zwei breiten
Tr.gern gehalten wird. linter aiesem Glewand wird eine Art Panzer-

hemd getragen,

dessen Scifu,,ppen zwi: :schei

Oberarmen sichtbar werdien.
Band (GUrtel)
-·

ele
.p

Ar me stecken bis zu

tigten "Rbhren",
-,-

E;

die arm Ober- bzw.

a

ein vorn geknotetes

aden frei. herabnlingen.

n Lancldeienklen

w.. mtssen. Der Halssch•dICk

:

Um ;ie Taille ist

es. en biie

gearbeitet sind and als

den Trxgern und an den

h1 ais'
sLe'der" gefer-

OUnt erarm unterschiedlich

cSchu zbekieidaung angesehen werden
.e
stehtt-caus ether -urzen3Kerte
taus

S(1) Miarc Rosenberg 's 'Batisclie Samllung, fieft XII,

-:.
1913, Hr. 10; ferner abgebildet bei.:
e sche
Einlage in
4 4 ::

15 auT S. 7.

Die

Frankfurt/Main

MI. Rosenberg, Aegypti

iGold und Silber, Frankfur t/iain 19051' Fig.

(2) FUr verschiedene Literaturhinweise und Fotos bin ich Herrn
Klaus Parlasca sehr Pank:.verbunuen.

1
A-

kleinen Perlen und aus einem an einem Band auf aer Brust hbngenden Pektoral. Die FUsse stecken in Prunksandalen, an den
Scnienbeinen befinaen sich grosse, schuppenartig gemusterte
die nach unten spitz zulaufen, an den

BeinschUtzer (Knemiden),

Knien sind sie mit plastisch aufgesetzten LJUwenkipfen verziert.
ist

Das Gesicht

vollbartig,

Haaren trdgt der liann ein verziertes
vorn ein Ur'dus befinuet.

Uber den gekr~uselten
breites Band,

an dem sich

Die Krone des Uraus besteht aus zwei
An das

hohen Federn sowie dem Kuhgehdrn mit cer Sonnenscheibe.
Stirnband sind im Nacken zwei schmale Banuei
Knoten sind ueutlich sichtbar),

aie

geknotet

(die

auf die Schulter herab-

fallen und bis zu den Oberarxmen reichen.
Der recnta
ein langes,
KIrper liegt.

Arm hfngt herab,

in

spitz zulaufendes Schwert,

c•er

Hand halt der Mann

das waagerecht

Mit der nach vurn gericlteten Linken greift

einen langen Speer, der senkrecht auf der Erde steht,
lanzettfirmig gebildet ist
er einen Strick,

anid den Mann Uberragt.

der nach recats weiterlauft

dass das hier wieder;regebene
Szene ist)

vor dem

(und

er

oben

Ferner fasst
damit zoigt,

'elief nur Teil einer gr!5sseren

und links zu eeiner kieinen Figur fUhrt,

die zu

FUssen des Mannes steht. Diese Figur trpgt eain chitonartiges
Gewand,

das auf der recriten Brust aurch eine Schliesse

zusam-

mengehalten wird, die Bene stehen in Schrittstellung (das
linke tBein ist vorgeset

, die6 Arme sind aiuf dem RUcken zusam-

mengebunden, auf aem Kopf befindet sich ein hohes, nach hinten
umfallenues FeuerbUscnel!(?),

das an den ungew'dhnlichen Kopf-

fliegenden GBttin
ae rfun
Pri'zeinne
putzýPreroitische
p
aud aerm "tablet" aes Arikankharer (4)erinnert.

(3)

Vgl.L. Macadam,

KaaI, 112 sowie Bd

96und pl •7 . e,
. hos9 955

no.

III, pl. 64-g

105;,Scnrein des Aspelta'dta :

F.L.
Griffith,
Sanam, in LAAA IX, pl. 45, desgl. LD T V,
285; Tempel des Senkamanisken vom Gebel Barkal : F. Ll.
.Griffith in : JEA 154 1929; 26 f.m. pl. V; Beg. N. 7 (des
.Ergamenes) : R.C.K. III,
pl. 4 E (Nordwand).
V; jetzt im
m. p.
(4) F.L1. Griffith in : JEA 4, 1917, 21 ff.m.
Worcester Art Museum No. 1922. 145.

kleine Darstellungen

Zahlreiche
beigefUgt.

Auf uer

,Sc1i-lter aes ivannes hocKt ein kleiner Falke

mit aer DoppeliJro•ie

auf

Schrý-!g darutber

wandt.

Thron sitzenae Figur
zuwendet

Gegenstand hL•ai•.

(:-ott

?),

i 1".ie
ter UC:1 Kopif

"Gott Anth.us"

.
)

•r, ao;e
e

(?) Ua••restel il.
wir auf

liesem Relief

in seinem Katalog yvom

-j.3er
n iung f'Ur uiese

eine

wir

be:r der Schwertspitze,

jo.i.
Frarea,

Mi;glcherweise

stamaien3e •eiif

Golenischeff%

dem Mann

h.ckenuen T 'Twen,unter dem

•rsen er. spricLt

ailerdings nicht -•e--"ben.
aus Luxor

es Mannes sren

Letr

s..cn nun

dargestellt ist,.
•

aie sich ebenfalls

HInd. cinen
.n
nicht bestimabaren

(?) unci ezine Blut

Sr.he.bt

Gesicht ces Mannes zuge-

Raum finuet sich eine auf einem

rz~. in

Firgur eines nach re;-hts ew
linken Unterari
o r'
.aiupti
sind ein I•ge,

deI

ieom
jiop,

und ian .uer recite
'

,:ind aiesem Relief

Dcetnig

ihatte aer Autor das

CG 27 572 vor Aui.en gehabt,
, Rowe
Rs

, von. Bissing

wird

aas

uad unter Vorbehalt

(a)

9 als W.i.edergabe der en face dargestellten Gottnciten
Edgar
Ant'us uand Nepht s angi-eren haben. Doch trf;t
der Gcott hier
Nimbus uncL einen Kranz au.. Lporbeerbldttern, gekleidet ist
er
als (rUmischer) Krie;er, mit Knemiden, uie an nen Knien mit
UIdwenkdpfen verziert sind."In der Linken h91t er ein Btndel
Speere Und eine Gazelle.
-- Maspero (10)woIlte in aiesen
GUttern Serapis una Isis
Daressy

,een

heiten Amun-Re (in

e kennen.

an-e em

aet.

Gegen beide Deutungen hatte

Nach ihr

waren hier die Gott-

:erý;riechiLschen Form als, Jupiter-Apollon)

und Mut iargestellt woruen.

(5) Zu "Antt us4' vgl.. He .1 c e;-a-

RLARG, 38-39
(6) W. Golenischeff, Eine neue Darstellung des Gottes Antaeus,
in : ZS52,
, 18941, 1 f.
u. Taf. I.
n
.7)F.W. F'rh. von
:. 3ising,
Denkmaler Agyptis6ber Kuitur, MItnchen

cut
191114,L,; Text

Nx; -1.

()A.,
8
Rowe,. ewly idenif±ied ionumeents., in : ASAE 40, 1940,
bes. 16 ff.
(9) C.C. Edgar, Greek Scclpture; Catalogue General... du Musse

Caire, Kairo 1905, Tekt zu Nr. 27 572, 57 f.
(10) G. Maspero, Guide... au Mlusde du Caire, 1912, Nr. 2000,
p. 245 f.
(11) G. Daressy, Notes sur Louxor..., in : ASAE 19, 1920, 159 ff

Ausserdern waren

zwei. g~esicnerte
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i'%
St~einbrllcnen nohe ces
ersoheint a~er

:;oQ;t;
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aer Nephtys, vor scic~L eine

Lanze

U~lc cias vgtct~jet Seth-Lrizer,
dai'
Ani~tiopC, laitcnd.
Vexgleicnen w:ir ~in
bi.ei:en i~ioer,
vion dienen eines i.;anz in
~raech.
Jarste i.Loril:-n~;.s:e~
;'yc::Ia.l~cn i.mt, ;;!it Bem iHusent~ergsch~en
±RelieI, 20 fi:~i.i lt cs sc~ver
3
irrdwcn~lwe
he
Hei~o.ihuzgen
£eststeiften
ZU wo11ern.
n;!nn'crr
Qar~gcsteilt
i~..'
w'clr

Ant'~us

R~~:Uf Czcn

i7i

j~!S:7~.UŽO rP~2cnen }?clieI? nicht,

wt~r

c1armn sonst 2'.ie soldatische

Ki.Eicun~ wUrde zwar cnu' sice ;Krie~eriscao 3Ottreit
h~inweisen,
wubei 1'Ur di~e .infrhiio:
m~ocncP.it.~
~ei~t nrl.z ~:{c'is (a½s
ri~aiscaer
Kriegor) in i'ctracut 7ezJ.
Th~er w~irc. Duch ~issen, wi~r fesstae
i~
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;cr, i-, 1ter hlockec~r~in F~·slik;ir)sc,~itii;Jichi
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.tehien, die uen. 3:rgestuiliea. ais GOttth.it
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Icrl ma'ichtei
asie
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dass Wj2r es nich-t mtit
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COt tea
itrte
1
.ilrn~,sonde rh >it iem ilian
ciis
e~ihos iLUiii~;s
zu tun 1iabern. Docn w~1rc umit. Xeoa~t
;jiuersprucli anzuimelden, wenn
wii' in ib~m Jinen YIgyptische~n,
d~n. ptoieu~ifscnen odor vielnmehr
r~m~ischen tie~rrsch~er sehen wd~Lten.
Vteraeiche mit Rel~ie±s aus
L1g~ypt~iisahen
TPe mpe n ;cj*per·
ei~t:wtrden Qien £u~ncamentaiea __nte.pscixied .9i
erenInaon
ii~:Ar::h
h~ier urn em s
~ubst3rie od~E vio l.
ekiher InerOitiSC1 )ej Arbeit, un
Lr Zwartl
aUS £oi~benden GrC~Inn :
1) Das iBelief ist wo~hi iu ~gyIPtischen Sti] g~arbeitst, dcxnnocl
Weas~ e~.
y·-ise4·w
n ~~~*n": oslbst8~ cie~r spf~tezsten Zetz
rr t;
viele Unote'rsciiei
sowohij~t Stil ai~s such· it~der
Ikonoa~raphie
_l~i

au~f, dass wir hier

-d

Me

n

nur·eine~l"Abie ier-Kuit~ur"l

in

Betracht ziohen

.!_:1_

(12) v~ G~olenischef±',IlboT~er zwi.~arstellunagen dies Gtottes
AfltaeiiS
in : Z1XS 20, 18P2, lZ5:I-fm, T,'af. III u. IV.
(13)~Beeitsim1erlirner- Musieumr
scnheint m~an. schon -seinerz~eit
daran gezweifelt Lbaben, dsss auf dieseru Relief Ant~us darge
steilt ist, cia man "'Ant~ius"
in Anrtfhirungszeichen setzte.

2)

Viele ikunographiscne

Details finaen sich in

mercitischen

DarsteLlungen
a.

;.ieaer :
Das ,tirnbanc
ist
ein typiscn meroitischer

b.

Panzerhemden weroen auch von h.eroiten getragen.
gewisse

Unterscieae

Kopfschmuck.

nicht zu Ubersenen sind,

Vienn auch

so sei doch auf

aie T riumphaarsteIllng aes Knigs Tarekeniwal wow Pylon seinea
-yramiaenilapeelie (Beg . 2. 19)i 14)1ingewiesen.
c.

Die rUhrenfiruligen
&iLroiten benutzt,

Armscnienen

man vergleiche

Tarel"eniwal in cer
d.

,uraen gleichfalls von den
cas Relief des KUnigs

a :elle sriner

-yr. Beg.

Schliesslich finaen wir auch aie Ldwenkiplfe
meruitiscnenesn Herrs(:ijen wieuer.

vegieichbare Darst;eflung,
Sherkarer

Gooei

vu•-i

LUwenk.pfte,

aPi

ilii

/,war

an uen Ra•icrn

an uien Knien bei

oesitten

atas Sie~esuena:mala
1,

N. 19 (15)
.'ir

nur eine

des KUnigs

d ochl sind meist

silberne

LUctier zum Aufnlnuen haben,

in

uen Grabanla,-en aer
~uramiuen Beg. N. 16 und 18 gefuncen
woraen (17)es
o. niei
noch c;arauf hiine,:ewiesen, dass der
1Prinz Arickarkhainrer
us eum (18)
(
statt

au

er

daem "tablet"

im Worcester

Art

iSwen~ipfe geflUge1te Sonnenscheiben

an aen 1snien tr~Ugit).
L)iese

an uen Knien befestigten

RLwenktpife

--

Verzierung aer Knemiaea mit apotrop"ischem Charaakter Sundgyrpiscn,
ischer)

cdioch in

rdmischer

Zeit aucn iinaer

(octer Truhestenas

wohl eine
sina

sp tpt .emu-

;:Jyptischjen Kunst veLwe:i~et w'rden.

(14) R.C.K. III,
pl. 22 C und LD V, 40
(15)
.. K III,
pl. 22 A und LD V, 50 a.
(16) Hintze, Vorbcricht ilber aue Butana-Expeaition 1958 ... , in
.forschen and Wirken ýia. III,
Berlin 1960, Taf. nach S. 584.
(17) Dunham, R.C.K. IV, 139 (21-5-690aa-b)u.
151 (21-_659 a-c)
m. Fig. 96 auf S.- 148 sowie pls
65-64.

(18)

Vgl.

obern,

Anm . 4.

I

,2_3
WVir finden sie in aer Hauptsache bei AGttern wie aem oben
genannten sog. Ant~dus-Relief aus Luxor (CG 27 572), dann jeaocn
vox allem oei pantheistischen

und "nieuteren"

Gottheiten

(19)

Sie erscieinen aber auch bei Darstcillunr.en vergUttlichter
Auf zwei Reliefs aer r5muiscnen Zeit,

Personen.

aus Nubien stamiren,
der Tatsache,

sin.d Personen carge-,tellt,

aass sie ii iil erntrani~en,

die zweifellos
uie auf Grund

vergUttliclt

wuraena (20)

Sie tragen gieichfails K:eiioen -it plastisch _aufesetzten
LUwenRxpfen an oen lnion (vgl. Aib.

i).

Dass es sich bei aem Dargestellten auf dem Ros-nbergscrien Relief um einen KUniu.

and

wird m. E. aus folgenden

t-•ist
qden ersichtlich :

1) ýiie schon erw&•i7rnt,
bute (wenn

nicht

um einen Gott hancelt,

fei)lean dem Dargesteliten gUjtliche Attri-

wir nicht uen auf aer Schulter

ein soJches ansenen wollei),

so

hockenuen Falken als

lass es sich um einen KUnig

nanaeln muss.

2) In meroitischen

cereicn, aus oem das RKlief stainat, tragen

die GUtter nieiuals i1anzerne;md,

&anaalen,

Knemiden oder das

Stirnband miit in den Nacken fallenuen B~adern.
3)

Andererseits kUJnnen wir feststellen, uass die GUttter in der

meroitischen Kunst immner einueutig

,;e;iiennzeichnet

,ind,

und

zwar durch ein oder mehrcre Charaktcristika :
.Tr'gergewand

auf deStatuen von Argo oaer dem.i sis-T'empel von blee
Kopenhagen AE. I.N. 1082), man vergleiche z.B.

wie

( jetzt

auch die Relief-

darstellungen auf den dncien der LUwentempel von Musawwarat esz

Sufra

bder Naqa ; Tierkopf oaer Krone, marnchmal beiies kombi-i-

niert, ziuweilen auch ourca

en "GUtterbart".

Vi~

(19) Vg1. 2.B. G. Daressy, Statues de Divinit6s; Catalogue G6neral.. du Musbe du Caire, Kairo 1906, Nr. 38 696, p. 178
uApl1.P

37

J.Eý.

Quibel,

Arcnaic Mastabas (Exy

i On

at

Sagqara 1912-14), Kairo 1923, pl. 38.
(20) Kairo JE 52 809, H. 175 cm, Herxunft unbekannt (von einem
indauler in Luxor er4ben); Kairo Temp. No.9
, H. 72 cm,

Hcrkunft unbekannt ; eiae StUcke verifentlicht von Rowe
in ASAE 40, 16 ff. U. den Taf. II und III.

4C) Aiuch sor icht u~ie Art ae s ?3ar tes ',;e.,e n clure G'6tbera ar st l~ung.
S3ciiwierig
1st Qie ~1'ra~e z u beantworten, ob eine
a~nnanerna i~cnaae Datierun~; unsotas E~le.Lcs
L~Uj>ich 1st, Vargleichen vir as z.H. riit, aer !{npurteliungT awL' dar Siegesdeniun~l.

das MThcr~wrcr vorn Cktba1 ~cii, so schen wvir,
crass uiort
die Fi,,?ur norI~aI :rcAl.ort ion!i.c~rt i'~t, a Lso ails amner .Docfle
staraix~, lun ae-r cie m~erui~tiscale
kanst;
nochi in BlUt~e st~anar uInc
zu nzonen LAn312t~uflS6 i'liflz:i wra:. jlxr h~nig aif dern Rosenbergscnwsz
Relief wir2ct

ior~ceien

ison~r

i-arua'·en

und ~hnelt ouer G5t-terfigurr
aus acm Isis-A~i3cajpcl
Jon .~i..:oc, ictzu £kopreii~agen AE. I.N.1'082.
Allercdings 1st 2ci bcai:ten, daas uvr
KUnstlc~r
besonoeren
N~ert
awL' ciae
':enoe
cher iVealse gilnan

~iieue-~aue
alL'r
aucllij~ie kA'ir~ler~

I~inzelnciItan le:;te. In g1c1artCierJ (CGcsl~cbt
und H·als,

f~iuire u~nd i3e1ne)
Darstellunj~ cines
m~issi~-

sor ·.f.Uliig
mtoucllert.
So liegt uns in ajeser
;:iroitischen
derrscner:s
amna vers.±j'r~iscjisiait~ztvullc Aroe:it vor, die katrn in aer Endphasea er

meroitischein P.ultulr cntstandeen
semi kran.
Dennoch 1st es
schwer, cias iReliejt (tiaiierell Zu wLolc-r. iVergieichbares
MantefiaL
Leh~t;

in g;enUl-lenuier
vora
ordf:LeahPt i

L·rsse,

*allem'Vorbeh~.ttsnoc
des Roseni ergseh~en Th

ctie. I~apellesireliefss
aer l:yramliden
all ciazu. nilh-t ~zu verwenaen. Unter

j
vorcla.er4i
ifefs zwiche

drM

zwisicwir

~.sA;,,

· ,
a.

~Ent~t;e ~hLgs zeait
tt ies 2. Juts. ufldi
.rewitt

dern sptiten 5. Jht;. at ,unehtmen (%
. Es r,~w
ss s au
stanmlen~ti~wiiar die~Hi2~pacesricht,:; ~dasis &YnaclKair
ge langt ; i-SV.
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REUNIONS et CONGRES

A l'occasion de la r•union de travail consacr6e
aux probl6mes

ae documentation d'arcnhologie

6

gyptienne par

le Deutsches Recuenzentrum de Darmstadt et organis6e
')1r

cette ville par le
un expose a ee

R. Gundl.ach ( 16 -

prsenth

17 Juillet 1969),

par jean LMclant

et Andre Meyler

sur"La constitutýion du Repertoire a'Epigraphie
(REM)

et i'enrcgistrement

formatique"

ues

t;oexes par

(Aufstellung uas Repertoire

que und Froble-ne ,er

Aufnahme

cans

M•roItique

les voles de l'Inu'Epigraphie

Meroiti-

von aiesen Texten); cet ex-

ýpos6 sera publi

iaans le volume ues Actes de ce

symposium.

,Le Dr St.

:Brlin,

A la reunion.

We
Wenii,

assistait

egalement

Dans le cau.re du Con.,rbs International de Linguisýtique Semitiquce
d4e M.

eChnamito -

Miarcel Cohe& par MM.

16 au 19 Juiilet,
.T.......

'Paris
. ..

S6dmitique

oranise

sous l'61gide

Andre Caquot et David Cohen,

du

(College ace France), une place
- - - - - - , :
,jj,-

nos collegues ae se rendre a cette
W'eunion A laquell . nt; pa:ric ipceepndanit, outre les orant

eponce
s, tM1.
esente
SJ.

plusi

B.H. S
exp
un tnbr

rs da

"

sicker, JH.Vycichl et L. Habachi. N.B.Millet
" deux en mrotit
s

.LeclIant, a6 noa'nn'nom et en celli 6.e A.ieyler,
un
wmraires

a commen-

du vice-roi Bert*ye. En ra
:de la s6ance de cl
T
r~lre du jouar lors
e1'tude
sea•orneL A signaler.
n,•na~d
l
par B.G. Trigger sur les textes £un
t et6 communiq ee
raires d'Arminna.
.es inscriptions
'abondance de'
Sde:ýla. runio

4

