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BRYAN GEORGJ1 HAYCOCK

1937,-1973

Dr. B.G. Haycock, Sonior Lecturo • in Ancient History' at thn

Uniworsity,- of Khartoum, died in Khartoum onr 6th August 1973 as a msult of

am accidont a few days earlier. His death is a ve.ry serious loss to Moroitic

studios,. to whic~ ho had. boon devoted for many years.

Bryarr Haycock studied at Durham Univursit which he ontored:

in 1956,, undor Dr. M. F.L. Macadam and took his B.A. degree in Ancient Egyptiani

and Nubian! Studios in 1959, he subsequently carned a Ph. D. in 1963 and am

M. Litt in. 1966. After a short period as a school toacher, Haycock was. appointed

to a lectureship at the University of Khartoum in 1963 and. from them on his

interosts wore devoted to the study of the history of. the Sudan. The history

and language of Meroe especially attracted him and he rapidly became one of

the leading scholars in this spocialisod field and made important contributions

to our understanding of it. With a firm grounding in ' gyptology he was well

equipped to deal with the obscure; and difficult: problums of Moroitic language

and was making considerable progress in elucidating the naturo of Meroitic

inscriptions at the time of. his death. Although his main contributions wore

in the field of Moroitic studios he also had a wide interest in all periods of

Sudanoso.history as well as in many other aspects of the present and past life

of the country - and during the last year had begun. to turn his attention' t

the medieval period and to the study of the Old Nubiant languago; there is no

doubt that had he lived ha would havo made important, contributions. to our

knowledge of that fascinanting period.

Haycock was above all a Ccholan and a teacher. Rather shy, he

did not always have very close relations with his colleagues, but he was domotod

to his students and spent.many hours with them, not: only in formal instructior

but also in that kind of general conversation from which good students can

learn so much. The small, but growing group of Sudanese scholars in the field

of archaeology and anciont history owes an enormous debt to him for the e~cou-

ragoement and hoelp he gavo.
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Haycock was not really a field worker, his str',ngth was in-

philology and in his power of historical gonoralisation on the basis of minute

and accurate studios of tho evidenco; but he enjoyed being in the fiold whether

taking students on study tours, or participating in the excavations at Moroo.

His visits to Meroo wore always an occasion, and an opportunity to hoar now and

challenging views. To have a season thoro without him will indeed be sad. The

contribution that Bryan Haycock made to our subjoct can be judged in part by

the list of publications given bulow, hut. they only indicate a part of what

he know and of what he taught. His students know better than anyone how much.

was being planned for the future - much of remaining still unpublished because

of his care that everything should be right boforo being presented to the world.

This was especially true of his work in the Moroitic. language and few of us

really know how far ho had gone, an occasional hint might. b.o dropped in conver-

sation of now understanding of Moroitic words, but. he was difficult to draw out

and much of his knowlodge may have gone with him. It is much to be hoped that

such of his papers as arc suffici•-ntly advanced to permit publication will be

made available by the University of Khartoum.

The following list, in no way a complete bibliography, gives

some idea of the fruitful work which was being carried on and which was so

sadly terminated.

"Towards a Date of King 1rgamnonas", Kush, XIII, 1965, p. 264-266.

"The kingship of Kush in the Sudan", Comparative Studies in Society and

History, VII, 1965, p. 461-480.

"The Later Phases of Moroitie Civilization",. J.T..A., 53, 1967, p. 107-120.

"Towards a Botter. Understanding of the Kingdom of Cush (Napata-Moroe)",

S.N.R., 49, 1968, p. 1-16.

"Some Reflections on W.Y. Adams", "Continuityr and Change in Nubian Cultural

History", S.N.R., 52, 1971, p. 116-118.

"The Place of the Napatan-Moroitic Culture in the History of the Sudan

and Africa", Sudan in Africa, Khartoum, 1971, p. 26-41.

"Landmarks in Cushito History", J.E.A., 58, 1972, p. 225-244.

"Mediaoval Nubia in the Porspective of Sudanese History", S.N.R., 53,

1972, p. 18-35.

P.L. Shinnio
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ZUR STkTI•jI:0SCHET CU i2••f.C:•-H' G aFII:;lCEiR ORTD- U±TD

VOIJ hdl.U ±. E US ",GI:-TISCHEN TEZTEa

per FI . Hintze

(The aire of tni •L.ail i.s to cC11 OsjLe.-tion to 2oiie

problems which are connected with the utilization of nuterical

(data in linguistic a•iuu, , to show that such data

may be misleading if they are uaed without statistical tests.

The possib:li• to ply siupOle ic:t.-ti esicl ne huCas is .emons-

trated by :eicans of soime exeajm]les, using dstat given by K. Zibelius

in lihe paper "~tatiSical tudy o A4Ziican pl-ce-naeies",

.. L. 5).

In ivi.i..L. 5 (lc170), h&,t iIola Zibelius einen 3citrag mit

dem Titel "Statlistb.cEal stuoy of A•fican place-names" verxffeat-

lich.t, zu den cinige .Ue;ierkunen not enciig sind
Des Ausgangstlaterial irt eine Liste de- iufi: keiten uer

in diesen Niaem en vez w,,eneten Konsonante n in absolulen Zah-

len und in luozcaten, e.in.e fn•,i.3_achfende Liste fhr die 9
hgufigsten Endkonsonanten ndci e.ine uf.--tellung der hi~ufig-
sten in den Nieuen vo;lko 1e nen Kons On.nte lazuppen. Auf

Grund dieses i..i•- er i ia. ls hat Zibe lus ciann VertLutungen

1) Der Beitrag in :..L. entspxicht dcen .•A•tng I (Statistioche
Bener•kungen zuin ko1osonantischen ýufbau aer Orts- und Vdlker-
namen") ihier dawssals im Dvruck befindlichlen Didseztation
(Zibelius 1972: 193-6).- Die folgende K•itik betrifft niu
iie in Qieseti inizhang verwendete 4 ethode. Die Axbeit selbst
kann als eine praktisch vollst'~r.dige 0aL±malung der aflika-
nischen NEmen aus den :gyptischen Texten anGesehen werden,
die bequem und zuverlIssig orieiitiert una somit eine gu.be
Basis fUr weitexe Forschungen daostellt.



darUber ausgesprochen, welche Gruppen eventuell ais Mor-

pheme angesehen werden k6nnen. In ihrer Dissertation (XVI)

bezeichnet sie die von ihr verwendete Methode als "..ufig-

keitsstatistik". Ihren Schlussfolgerungen iiegt aber in

keinem Fall eire eigentliche statistische Analyse zucrunde,

sondern es werder nur die isoliert betrachteten Hiufic-

keiten ber:utýt, olre cass diese asu ihre Signifikanz ge-

pr0ft wvurder, Ich mrchte im feigerder zeigen, dass Schl0sse

aus quantitativen Angaben ohne eine derartige PrOfung

oftmals recht frag.wrdig si-nd.

Wenn zB. z der OberhauDt h ufigste Konsonant ist

(13.14 %), so ist er -crmelerweise auch am Wortende am

hbufigsten zu srwerten; ob sein relativ h9ufigeres Vor-

kommen am Wortende (19,.53 %) signifikant ist oder noch

im Spielraum einer zuf lligsn Abweichung liegt, knn marn

den Zahlen selbst nicht so chne weiteres entnehmen, des

kann nur durch einen statistischer Test cezeiut werden.

Ein anderes Seispiel: De der Konsc.nant b insgesamt einen

Anteil von .o605 hat, ist scin Vorkommen mit 6.25 % als

Endkonsonant etwa das, wes wir erwarten w{orden, we'en for

b die Stellung i.m "ort gleichg3itig ist; -ieder ka.• nur

ein statistischer Test zeigen, ob das Plus von o.1S '

am Wortende etwas zu bedeuten hat.

Einige M6glichkeiten fOr die stattstische Untersuchung

des von Zibelius gesammelten Zahlenmaterials m6chte ich

hier vorfOhren 2

2 Die geringfOgige Modifikation, die sich durch die nech-

tragliche Eliminierung von rqt ergeben wOrde (Zibelius

1972: 191), ist hier nicht berOcksichtigt, - Die ver-



1. Man k6nnte zB. zuerst die Frage stellen, ob sich

die Gesamthaufigkeit der Konsonanten Oberhaupt signifikant

von ihrer H6afigkeit am E:-de der Namen unterscheidet, FOr

esine erste Orientierung empfiellt sich oei derartigen

Fragen die senr einfaL.nhu 3erecnnurng -.es "Spearmanschern

Rangkorrelationskoeffizientern,"( e ), er anqibt, ob und in

welchem Masse eine Ide~tit-t wischern zwe. Elnte2lungen

besteht (in unserem Fail zwi~chen der Einre.lung :ýach

Wortende und Nicht-Wortende). Dieser Koeffizzient hat den

Wert o, wenn die beiden Einteilungen v6llig unabhangig

voneinander sind, er ist +1, wenn eine Identitat der bei-

den Einteilungen vorliegt, und -1, wenn die beidern Ein-

teilungen gegenliufig sind. Ftur die Auswertung der zwischer

diesen Extremen liegenden Werte benotigt man entsprechende

Tafeln der "Zufallshchstwerrte des Korrelationskoeffi-

zienten"; ain Auszug aus einer solche Tafrsel findet sich

zB, bei Muller (1972: 2,8).

FOr die Berechnung dies,.s Koeffizien-ten wird inrnerhaib

einer jeden Einteilung der hich-ste Wert (in unserem Fall

des haufigste Vorkoimmen) mit dem RarC% I versehen, der

nrchst niedrige mit dem Rang 2, usw. Fur die Berechiung

wendeten Methoden sind ausfOhrlicher in jeder Einfuhrung
in die Statistik derIesteilt.; for den folgender' Abschnitt

1 verweise ich besonders auf Muller (1972: 144-8). fir

2.3 und 2.4 auf Herdan (1956: 87-8) 0

.3 Natnrlich kann man auch umgekehrt verfahren und mir dem

niedrigsten Wart beginnen. Notwendig ist nur, dass bei

beiden Einteilungen das gleiche Prinzip angewendet wird.

.:.. .. . •.• . .: ; ,: .". . • ..

:• . '".:•-..•• "." .?.I • -.•..••. .. .. .. . " ..

~;l'"-'~s"~r-7?nsrl

'·:6:
r- ---··-;,··e



des Koeffizienten benotigt man nur die Differenzen (d) und

die Anzahl (n) der Rnge;. sie geschieht nach der folgenden

Formel (in der I das Summenzeichern ist) :

6 7d 2

e = 1 -n( ' 2 - (1)

Die folgende Tabelie 1 enthalt das Ausgangsmaterial

for unsere Berechnung des Rangkorreiationskoeffizienten.

Dabei bezeichnet W das Varkommenr im Wort (Namen) ausser

am Wortende und F das Vorkommen am Wortende (W ergibt

sich nach den beiden von Zibelius gegebenen Listen aus

der Differenz zwischen Gesamt- und Finalvorkommen).

Hinter den Hbufigkeitszahlen ist jeweils in Klammern

der Rang innerhalb der betreffenden Einteilung angegeben.

Die folgenden Spalten enthalten die Differenzen der RAnge

(d) und ihre Quadrate(d 2 )

Tabelle I

(1)

(2)

(3)

.(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(5)

(1)

(7)

(2)

(3)

(6)

(4)

(8).

(9)

d2

16

1

4

4

0

9

0

5o X:d2

w

114

113

82

79

65

61

56

28

16

r

t

s

n

b

k

t

Y
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Nach Forme1 (1) erhalten wir mit diesen Zahlen

6 x 50

e - . ... . ..... = o.5839 x (31 - 1)

Oieser Ilert ist kleiner, als die for n = 9 kritische

GrCsse = c.56, die dem allgemein ernenommeenr Signi-

fikanzniveau o = 0.05 ertspricht. Die beiden Einteilungen

kon-en daher als voneirander unabhengig angesehen werden:

die Vertei"4 1 er Konsonanten Em Ende der Namen unter-

scheidet sich signifikant von der bei Anlaut uid In • ..

Um diEsen Ra~gtest sicherer auswertber zu machen, wbre es

aerdiing note,:n.doi, -lle 24 Konsonanten zu berUcksich-

tige-, zuminde3t aber die 6 Konsonanten ., j; w, h. h

und Sv, deren Gssamthaufigkeiten Ober der von y liegen.

Ich hebe aber darauf verzichtet, die dazu notwendigen Aus-

z7•lune- der FinaU'..hufigkeiten vozuneimen, de es mir nur

v;; eine -naope Darstelluno der Methode ankam.

2~. Si der Ferechnung des Rangkorrelationskoeffizienten

rrGde , iur die R•Bne verwendet, nicht aber die tatsach-

lichen Grssen der HCufigkeiten. Dieser Koeffizient ist

we en cder .-infachhsit seiner Berechnung foir eine erste

Orientierung sehr gut geeignet (voreusgesetzt, dass die

Liste der R&6ne vollst-ndig ist), er verwertet aber nur

einsn Teil der zur Verfigung stehenden Information. Durch

weitere Untersuchaooen lAsst sich dann feststellen, welche

Kensonanten signifikant haufig (oder selten) in den ver-

schiedenen Stellungen verwendet werden.



?241 Eine Moglichkeit dafur ist die Berechnung der

sogenannten "relativen Abweichung" z. Fir die Auswertung

von z gibt es wieder besondere Tafeln, die wir fair unsere

Zwecke aber nicht unbedi.ngt benitigen: hier genigt es zu

beachten, dess Werte von z < 2 noch nicht signifikant sind.

Mit z 2 wird die Signifikanzschwelle schon Uberschritten,

wenn man diese mit P = o.o5 annimmt; ab z = 2,5 sind die

Werte als hochsignifikant anzusehen.

Die far die Berechnung der relativen Abweichung bend-

tigter, Zahlen urnd die Er'.b'isse der Berechnung sind in

Tabelle 2 zusammengsstellt :

Tabelle 2

2 3 I 5 6 4 -7

G n F F F- F z
188 C.1343. 73 5. 5 23.5 +3.5 1007233

141 o. I006 i 27 z~.6 -11.6 -2.o 3.496o

114 0 ,81.3 35 . 3, + 3,8 +0.7 0.4628

102 0.0727 20 27,9 - 7.9 -1.6 2.2369

97 0,0692 32 26.6 + 5.4 +1.1 1.o982

87 o,o62o 31 23,8 + 7.2 +15 2,1781

85 0o.o060o 24 23,3 + o.7 +o,0 0.o21o

43 0.o3o7 15 i 11.8 + 3.2 +0.9 o0.8678

28 oo020oo 12 77 + 4.3 +1.6 2.4o13

517 o.3688 113 141.6 -28.6 -3.o 5.7766

1402 1.oooo 384 384.0 0o.o 29.61oo

1
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In Spalte 1 sind die 15 Kcnsonanten, for derer Haufig-

keiten am Worterde die Angaben bei Zibelius fehlen, mit

X bezeichnet, Spaite 2 enthait die absoluten Hijufigkeiten,

Spelte 3 die relativer. Hufi.iten for des Gesamtvorkom-

men der Konsonanten. Diese erreber sich, wenr wir den je-

weilicen Wart von G durch 144o2, der Suwme von G, dividie-

ren( = G/NG : wen wir mit 100 multiplizierer, so

erhalter wir die Prozente). Soalte 4. enthalt die Haufig-

keiten der Konsonanten am Wortende; ihre Gesamtsumme ist

384 (die Zahl 113 bei X ist nicht durch Auszahlen gefunden,

sie ergibt sich aus der Differenz 384 - 271 = 113, da 271

die Summe des Vorkonrmmns der ersten 9 Konsonanten ist).

Spalte 5 enthi1t die theoretischen oder "Erw.rtuncswerte",

wie sie sich ergeben, wer~r die H5ufigveiten am Wortende

den Geeamth ufgakeiter ent'prechen wirden. Die hierbei

gemachte Annahme, dass die ',Haufigkeit der einzeinen Kon-

sonanten am WVortende Fich nicht von der Gesam.haufigkeit

unterscheidet, ist die "Nudiypothese", die wir unserem

Test zugrunde legn (Ho . pG F), Um dlese Erwartungs-

werte zu erhalten, mOssen wir jeweils pG mit 3EA (der

Anzahl der Wortenden) multializieren; die Ercebnisse sind

in Spalte 5 eingetregen. Spalte 6 enth•lt die Differenz

zwischen den wahren Werten und den Erwartungswerten

(F - F), die sogenannte "absolute Abweichung"oDiese muss

nun auf ihre Signifikanz geprOft werden; dh. wir prOfen,

ob die absolute Abweichung noch als zufAllig angesehen

werden kann (Nullhypothese), oder ob sie eine so geringe

Wahrscheinlichkeit hat, dass sie als "signifikant" ange-

sehen werden muss.



Die "relative Abweichung" (z) erhalten wir, indes wir

die absolute Abweichung durch die sogenannte "Standard-

abweichung" (-6) dividieren. Ir, unserem Fall ist

u" " V n PG (I - pG) (2)

und foig1ch

S(3)

F nF PG ' -PG )

Nach dieser Formel erqibt sich zB. fur dan Konsonanten r

27 ?- 3B.6

Zr - - a -1.97
r 't/384 x o0.ooE x o.8994

Die Ergebnisss dieser Berechnungeb- sind in Spalte 7

der Tabelle 2 eingetragn. Sii , zeigen for jeden..Konso-

nanten, ob sein Vorkommen am Wortendi seinem Geseatvor-

kommen entspric"r oder voli _hm 3ignrifikent abweicht.

Demnach ist signifikaint nour Jer UWberschuss von +2.3.5

bei t (z = 3.5 mit cer Zufallswahscheairlichkeit P =

o.000oo5), da Defizit vor, -11.6 bei r (z = 2.5, P = oco45)

und des Defizit von -28.6 bei X •- - 3.o, O = o.oo27).

Diese Gruppe von 15 Konsonan-er (X) amsste daher noch

gensuer untersucht werden, wie wir schon bei der Unter-

suchung des Rangkorrelationskoeffizienten feststallen

konnten. Alle Obrigen Abweichungen haben, wie die e'nt-

sprechenden z-Werte zeigen, Wahrscheinlichkeiten, die

grasser sind als P = o.o5, so dass man sie als zufallige

Abweichungen ansehen muss. Bei diesen Konsonanten darf



man daier die prozertuale HA .figkeit nicht als ein Argu-

ment fOr einen mwglichen Suffixcharakter anfohren. Dagegen

ist die Feststellung interessant, dass r zwar zu den von

Zibelius angef(hrten 9 "haufigsten Endkonsonanten" gehdrt,

aber trotzdem - im VerhI1tnis zu seinem Gesantvorkommen -

am Wortende signifikant selten ist.

2,2. In Spalte 9 der Tabelle 2 sind die Zahlen for

einen weiteren sehr hiufig verwendeten statistischen Test

eingetragen, den sogenannten Chi-Quadrat-Test. Diese Test-

grd8e ist die Summe der durch die theoretischen Werte

dividierten Abweichungsquadrate, in unseren Fall also

i. 22 7 A(4)

i FFi

Die Wahrscheinlichkeit, mit der sin Wart von 32 ar-

reicht wird, lsst sich wieder entsprechenden Tabellen

entnehmen. 2 = 29.61 entsoricht hier einer Wahrschein-

lichkeit P < o.ool ; das bestrtigt vollauf, dass die

Nullhypothese - namlich die Annahme einer gleichwrssig-n

Verteilung der Konsonanten in den Namen entsprechend

ihren Gesanthiufigkeiten - abgelehnt werden muss.

2.3. Man kann die relativen Abweichungen such aus

den Prozentzahlen errechnen, indem man ihre Differenz

(PG - PF) wieder durch die Standertabweichung dividierto

Diese Standartabweichung berechnet man bei Prozentzahlen

nach der Formel

,i .; t .. , •:. _h ...••- : •i;A." -·:; " " "'' F A l- . ".



PG (1oo - pG)
. (5)

nF

und folglich isjt

z . (6)

P. ( , - pG

Zu beachten ist dabei, dess p in den Formasln (5) und

(6) die Prozentzahle.n, nicht die relativen H1ufigkeiten

bezeichne t,

Die Ergebnisse m~asen natbrlich sit den aus den abso-

•luten H~ufigkeiten berechneten z-Werten ubereinstimmen,

daher ist es nicht notwendig, sie hier vollstandig vor-

zufuhren. Als ein Beispiel gebe ich nur die Be.rechnung

fur den Kononsanten t nach den beiden Formaln (2) und (6):

75'- 51a5 23,5
(2) z .. -- .. .--. 3.52

34 x o341 x 0o.659 6.68

19.53 --13.4A
6,12

(6) z -- - ------ . 3.52

13.41 x 86.59 1.74

384

_2A4  Ahnlich ist das Verfahren, wenn wir auf Grund

der Prozentzahlen profen wollen, ob die Haufigkeit eines

Konsonanten as Wortanfang sich signifikant von seiner

Haufigkeit am Wortende unterecheideto Babei wird die



Frage untrrsucht, ob die beiden Hgufigkeiten nahe genug

beisinander liegen, urm al S t-ichprob enaseassi- enr geonin-

semen Grundgesemtheit angesehen werden zu kanner, Die

Nullhypotrhsse st dabet Ho : p p2 * Zu threr Prifung

muss die Differen. zrw•echen den Prozentrzahen durch den

stairdardfehler der Differenr ( ( g) aividiert werden;

dies ist die Quadratwurzel aus der Sumsme der beiden

"Varianzen" ( •2.

PI (1oo - p p2 (too -p2
d 2- + (7)

1' 2

Die relative Abwelchung ist dann

A

Ale Bfeispie,l .•tehmen witr dZe H6utikeiten vo tr 1-ri

Aniaut tund Auslaut der Namen : t 1St in Anlaut 9 0el

belegt, im Auslaut 15 mal (also fat doppelt so hiufig):

Kann man daraus den Schluss zIeh;re, dass 1 i0 Auslaut

signifikent haufi.yer ist ali. i Arnaut ? Die relativen

HAufigkoiten sirn 2.34 % i•, Af;au- and 3,13 i- AusvIut,

die Differenz ist 1.57 %, Die entsprechenden Varianzaen

ai ,nd

2.34 x 97.662
41 .. * 0.595

384

3.91 x 96.09

cr 0.,. .9. .7

, . , . • ..- ..S. . .e. :. . . . " : .

.•.• /:;,•1;.•:• .o::: .::: .. ...... :. .. , • .. ,,. . ..



und folglich

- 0'.595 + o0978 - 1.25

Die relative Abweichung betragt daher

1.57
-z a 1.26

1.25

und es ergibt sich, dass die unterschiedliche Hdufigkeit

von t am Wortanlaut und Wortauslaut - entgegen dem ersten

Augenschein - nicht signifikant ist. Des darf man natUrlich

nicht dahingehend interpretieren, dass esine Differenz

von 1.57 % Oberhaupt zu gering ist, um signifikant zu

sein; sie ist nur bei der Menge der zur VerfOgung stehenden

Namen zu geringo Es 16sst sich leicht ausrechnen, dass

diese Differenz signifikant wire, wenn dieselben Prozent-

zahlen sich aus einer Menge von 78o oder mehr Namen er-

geben h6tten. Ebenso 16sst sich berechnen, doeass bei 384

Namen t im Auslaut 20 mel oder mehr auftreten musste,

us gegenOber dem 9 maligen Auftreten im Anlaut signifikant

zu sein. Derartige Berechnungen geben auch die Maglichkeit,

die Tragfahigkeit einer auf quantitativen Angeben beruhen-

den Argumentation besser zu beurteilen.

Bei der Untersuchung der Konsonantenfolgen ("con-

sonantal series") ist ebenfalls ein statistischer Test

notwendig, bevor so weitgehende Schlussfolgerungen erlaubt

sind, wie sie Zibelius zieht: "The other consonantal

series revealed in the study suggest by the fact of their

frequent occurence in so many different toponymes that

these consonantal series must have served as basic
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wert for diese Konsonentenfolge berechnen. Die Zahl der

m6glichen Zweierfolgen ergibt sich, wenn wir die Zahl

der Wortgrenzen von der Gesamtzahl der Konsonanten eb-

ziehen: 1402 - 334 = 1o18, weil die Zweierfolgen ja nicht

Uber die Wortgrenzen hinausgehen sollen 5. Danech ist

der Erwartungswert (E) fOr eine Konsonantengruppe (B+C)

E(B + C) = 1018 P(B) P(C) (10)

Diese Erwartungswerte (E) k8nnen wir dann mit den wahren

Werten (0) vergleichen und die Differenz 0 - E auf ihre

Signifikanz prOfen, indem wir z = (0 - E)/ do be-

rechen. Hier ist c1 1018 P(B+C) (1-P(B+C)). Einige

Beispiele sind in der folgenden Tabelle 3 zusammen-

gestellt :

Tabelle 3

0 E O-E z

t + r 24 13.7 +1o.7 2.9

r + t 14 13.7 + 0.3 0.1

r + s 13 8.3 + 4.7 1.6

s + r 5 8.3 - 3*3 3.3

t + n 9 2.2 + 6.8 4.6

5 Diese Zahl ergibt sich auch durch folgende Oberlegung:

Die Zahl der m5glichen Zweierfolgen in einem Wort von

der Lange w ist w - 1; de die mittlere Wortlange w in

unserem Fall 3.651o42 betrigt, ist die Zahl der Zweier-

folgen w-1 = 2.651042 pro Wort und mit der Zahl der :'

WOrter (384) multipliziert ergibt sich lo18.oool.



Es ergibt sich also, dass die Gruppe tr signifikant

hlufig ist; tr- k8nnte also sehr wohl ein Morphem sein.

Dagegen zeigt rt keine signifikante Abweichung vom Erwar-

tungswert, NatUrlich k6nnte auch rt ein Morphem sein -

aber dieeo Vermutung kann nicht mit dem 14-maligen Vor-

kommen begr(ndet warden. Weder rs noch sr weichen signi-

fikant von den Erwartungswerten ab; auch bei ihnen gibt

se also von der Haufigkeit her keinen Hinweis darauf,

daes sie besonders "morphemverdAchtig" sind. Dagegen ist

tn, obwohl as nur 9 mael vorkomut, signifikant haufig; es

let daher durchaus wahrscheinlich, dass es sich um ein

Morphea handelt.

Diese Beispiele a6gen genGgen. Der Zweck dieses Bei-

trages :iar nicht, die in Agyptischen Texten Oberlieferten

afrikanischen Ortsnamen auch nur teilweise statistisch zu

bearbeiten. Dazu waren auch noch einige Vorarbeiten n6tigz

Die Listen mOssten vollstandig sein, und die Aufnahmenorm

ware noch zu bedenken, zB. die Frage, ob -t am Wortende

nicht doch in manchen Fdllen als agyptisierende Feminin-

endung anzusehen ist (besondere bei den Sbhreibungen t +

Stadtdeterminativ). Vielmehr wollte ich zeigen, dass schon

recht einfache statistische Methoden geeigneot sind, ein

quantifizierbares Material for die Interpretation auf-

zubersiten, und dass diese Methoden auch ongewendet waerden

maseen, wenn man beaboichtigt, aus Haufigkeiten SchlOsse

j,-: zu ziehen. Eine sich in der Angabe von Prozentzahlen

o ? o , : : :; : ! •' !:!i•: : °,'-...



erachopfende "Haufigkeitsstatistik" ist dafOr keines-

falls susreichend.

(3.9.1973)

Literatur

Carroll, 3.8.

1958

Hardan. Go

1956

Muller, Ch.

1972

MOller, P.Ho,

1973

Zibelius, K.

1970

Zibelius, K.

1972

The assessment of phoneme cluster fre-

quencies, Ljangu9ge 34, 267-78.

Langu.ge as Choice and Chance (Groningen).

EinfOhrung in die Spr.chstatistik (Berlin).

Titel der Originalausgabe: Initiation I la

statistique linguistiq.A (Paris 1968)o

P.Neumann und R.Storm, Tafeln der maths-

matischen Statistik (Leipzig).

Statistical study of African place-namess

Meroitic Newsletter 5, 9-15.

Afrikanische Orts- und V6lkernamen in hiero-

glyphischen und hieratischen Texten (Bei-

hefte zum Thbinger Atlas des vorderen Orients.

Reihe B, Nr. 1; Wiesbaden).



MEO I TI SCHE VETgANDTSCHAF TSBEZEICHNUN GEN

par Pr. Hintze

Die meroitischen Totentexte (Opfertafeln und Stelen) enthalten

in der "Nomination" die Angabc der Eltern, bei dor die in ihrer Bedeutung vbllig

gesicherten Wortstlume -dhe- 'I~boren von ... ' und -rike- 'gezeugt von ... '

verwendet werden. In der "Deskription" folge-n dann oft noch wfittere Aussagen,

die verwandtschaftliche Beziehungen anderer Art anL(eben. Es handelt sich hier-

bei in erster Linic um die mit Hilfe di;r Wortstiume kdis-, wil-, Yte- und sm-

gebildeten Deskriptionssitze. Griffith hatte schon in seiner Ausgabe der Texte

von Karanog versucht, die Bedeutung ,dieser Ausdricke festzustellen (Griffith

1911, 66 n. 2 und 68, zu Kar. 89) und er kam dabei zu dem Schluss, dass mit

einiger Wahrscheinlichkeit kdis- 'sister', wi- 'brother', gte- 'mother' und sm-

'wife' bedeuten. Diese von Griifith zun!.chst mit einigem Vorbehalt angenommenen

Bedeutungen haben sich auch an anderen Texten und bei der Aufstellung von

StammbM.umen 6urchaus bewKhrt und sie fUhren in keinem mir bekannten I;all zu

WidersprUchen. Ich mn5chte *sie claher als gesichert annehmen.

Einmal kommt in der syntaktischen Position der Verwandtschafts-

ausdrUcke der Wortstamm ste-.vor (Kar. 109), den Griffith zunachst fUr eine

Variante von Yte- hielt, splter aber als einen Ausdruck fUr 'Vater' afsah ;

dieser Ieinung hat sich auch Heyler angeschlossen (Heyler 1970, 24). Diese

Bedeutung ist aber durch nichts erwiesen und ich halte sie auch fUr unwahrschein-

lich.

In der gleichen syntaktischen Position wie die oben genannten

VerwandtschaftsausdrUcke 1 kommen noch cine ganze Reihe von anderen Ausdrlcken
vor (z. B.)drp-, wide-, Yqr-, yiwdke- u. a.), dic doch wahrscheinlich nicht

alle Verwandtschaftsausdrucke sind. Wie dem auch sei, der singuldre Fall des

Vorkommens von ste- kann hier vernachllssigt werden, da es sich offensichtlich

nicht um eine regulihre Verwendungswsise handelt.

In dea Kreis der hier zu behandelnden AusdrUcke gehirt aber wohl

das so hgufige -mde- (Normalform yetmde-) 2. Seine Hlufigkeit zeiet jedenfalls,

dass das durch ihn ausgedrickte Verhiltnis eine wichtige soziale Bedeutung hatte.

Die semantische Funktion gerade dieses Ausdrucks ist aber bisher noch sehr wenig

geklrt. Griffith nahm an, dass es sich hier um "a vague word of relationship

such as 'kinsman' or 'friend'" handelt (Griffith 1911,. 39). Zyhlarz meinte zu
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diesem Ausdruck : "Da wir noch nicht wissen, was mde heisst, sondern nur so viel

entnehmen kinnen, dass es cine alntliche oder rechtliche Funktion zum Inhalt hat,
wird man t-mde am sichersten i-it : 'sich im mde-VerhKitnis (zu jemand) befinden'

wiedergeben kinnen" (Zyhlarz 1950, 435). hacadam (1950, 45) bemerkt zu diesem

Wort : "This, if it is a family rdlation at all is not a close one", und kommt

nach einem Hinweis ouf Ausdriock- ',ie Amni ade-s-l, wofUr eine Fedeutung wie

'the one who has Armani as ,ode' annimmt, zu dem Schluss : " I feel sure that

'patronized by' is the best attelpt to translate ye-t-md&e-l1 that has up to now

been produced" 3.

Bei der Durcharbeitung einiger sicherer Stammbaume, wie sie sich

besonders auf Grund der Texte von Karanog aufstellen lassen, und nach Diskussi-

onen mit Dr. Priese und Dr. U. Hintze, bin ich jetzt Uberzeugt davon, dass sich

die Bedeutung von ýetmde- ganz prazise anLeben l1sst : es bezeichnet allem

Anschein nach das Ve rvandtschaftsverhiltnis nit einem Eruder der Mutter

Bevor ich dieser Fraj e weiter nach ehe, mnchte ich an Hand eines Sta.umbaum-

sche;mas die Bedeutung der VerwansdtschaftsausdrUcke veranschaulichen, da die

besondere Verwendung dieser AusdrUcke wichtiC e, bisher nicht beachtete

Aufsclhl1sse gibt, die fUr m:ince Erklarung des mde-Verh1iltnisses von Bedeutung

sind (Abb. 1).

Dieses Stammbaunschiema, in 1(erm Epo entweder die Perspn 1 oder 2

ist, illustriert folpenden wichti, oen Sachverhalt .: ,enn die Grabinschrift ftUr

eine Frau (1) abS efasst ist, so kInnen (ie folcendcen verwandtschaftlichen

Beziehungen (enannt werden :

1 --- 3 : -dhe- 'geboren van ... '

1 --- 4 : -rike- 'pezeugt von ... '

1 --- 5 : -mde- ''utterl ruder-,ichte von ... '

1 --- 6 : sm- 'Ehefrau von ... '

1 --- 7 : Ste- 'iutter von ... '

1 --- 2 : kdis- 'Schwester von ... '

Wenn aber die Grabinschrift fUr einen Mann (2) azgefasst ist,

so werden nur die folgenden verwandtschaftlichen Beziehungen genannt

2 --- 3 : -dhe- I'eboren vo.,'

2 --- 4 : -rike- 'gezeugt von ... '

2 --- 5 : -mae- '!Mutterbruder-Neffe von ...

2 --- 1 : wil- 'Bruder von ... '.
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Die verwandtschaftlichen Beziehungen zu den Personen 8 (Geschwister

des Vaters), 9 ('Ehemann von ... ', bzw. 'Schwi'gerin von ... ') und 10 (Kinder

eines Mannes, 'Vater von ... ', bzw. 'Trante von ... ') werden in diesem System

nicht genannt.

Die hier festzustellende Asymmetrie - bei der die Verwandten des

Vaters sowie Frau und Kinder des Bruders, nicht in das System der Verwandtschafts-

bezeichnungen einbezogen sind - 1lsst sich angesichts der H~ufigkeit der Texte

nicht durch einer LUckenhaftigkeit des Materials erkl'ren und sie kann daher nicht

als zufillig angesehen werden. Es zeit sich hier vielmehr mit genugender Deutlich-

keit, dass die Verwandtschaft bei den lheroiten nur nach der weiblichen Linie

gerechnet wurde. Das hier vorlicfende System der Verwandtschaftsbezeichnungen

ist ein Eeradezu exemplarisches Beispiel einer mutterrechtlich orientierten

Sozialordnung. Damit gewinnt auch die vorteschlagene Deutung des mde- als

Bezeichnung der Teziehung zum M1:utterbruder eine innere 'Jahrscheinlichkeit und

UnterstUltzung. Auch die H*ufigkeit der yetmde-SDtze entspricht villig der

besonderen Rolle des Idutterbruders in einer mutterrechtlich organizierten

Familie.

Die WXiLchtigkeit der yetmde-Shtze und ihr Verhiltnis zu den Ubrigen

Verwandtschaftsausdcricken (kdis-, wil-, Yte- und smn-) macht auch eine kleine

vorlufige statistische Untersuchung deutlich, bei der die mir bekannten 100

Totentexte zu-runde gelegt sind, in denen entsprechende Angaben Eteinacht werden

und deran Erhaltungszustand sichcre Aussagen errmilicht. Es sind hierbei folgende

Arten des Aufbaus der Dcskription unterschieden (wobei die Angabe von Titeln,

die Ile-imrs-Aussagen usw. unberUcksichtigt bleiben)

A : nur yetmde-SRtze

B : yetmde-Sitze stehen vor sonstigen Verwandtschaftsbezeichnungen;

C : andere Verwandtschaftsbezeichnungen stehen vor yetnde-

D : yetmde- fehlt unter den Vcrwanctschaftsbezeichnungen.

A B C D

Frauen 6 16 2 12

Miinner 30 4 - 5

? 25 - - -

Summer 61 20 2 17

. .. . . .. ..... .. . •.. .
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Es ereibt sich also, dass eine lberwiegende Anzahl aller Texte

(61 %), in denen !!berrhupt Angaben zur Verianetschaft gemacht werden, nur den

Mutterbruder odcer die Mutterbr'der nennen : diese Texte beziehen sich in den

FJllen, wo das Geschlecht des Toten klar ersichtlich ist, Uberwiegend auf M5nner

(von den 25 TFllen, wo drs Geschlecht unklar ist, werlen viele ebenfalls auf

Manner bezogen sein). Die Texte, in denen ncben den Mutterbridern noch andere

Verwandtschaftsbeziehungen genannt sind, sind *etwas seltener (22 %); Hier Uber-

wiegen die Frauen. Nur in 2 Fhllen wird hierbei von der Reeel abgegangen, dass die

MutterbrUder an erster Stelle genannt wer,!en : In Kar. 124 bezeichnet sich die

Tote an erster Stelle als 'Ehefrau von ... '; in der Inschrift von Toshka (REPI 1049)

bezeichnet sich die Tote vier mal als 'Schwester von ... ', erst dann folgt die

Angabe des Mutterbruders und dann wieder weitere Angaben, die sie als 'Schwester'

ausweisen. Nur in 17 % der Inschriften, in denen Verwanedtschaftsverh'iltnisse

genannt werden, fehlen die Mutterbriider. Auch hierbei Uberwiegen die Frauen.

Diese mutterrechtliche Ordnung muss sich auch in der Erbfolge und

bei der Ubernahme von Amtern und FIunktionen widerspiegeln, indem diese durch

die weibliche Linie vererbt oder weitergegeben worden 5. Leider sind unter den

StammbEumnen, die wir auf Grund der Totentexte aufstellen k6nnen, nur wenige, die

fUr eine ErhfKrtung der hier vorgeschlaeenen Auffassung ausreichende Angaben tber

die Verwandtschaftsverh~1tnisse, Titel und Iunktionen der betreffenden Personen

machen. Umso schwerer wigfrt aber die T-tspche, dass sich in all den F:illen,

wo genUifende Angaben gelnacht werden, unsere Annahmen villig bestati.en. Einige

Beispiele mbgen dies verdeutlichen.

Aus Kar. 125 (Grabstein dEr Flekewiteke), Kar. 122 (Grabstein ihres

Sohnes Megenli), Aniba VII (Kush 14, 344; Grabstein ihres Sohnes Yepflye) und

Kar. 90 (Grabstein ihrer Tochter Agmks) ereibt sich folCendes Bild (Abb. 2):

Blekewiteke ist Tochter einer Frau (ennye und eines LMannes Dboti. Sie ist

Schwester einea p sto, eines hrphyf un, eine.s beloloke in Napata. Sie ist 'Mutter

eines beloloke in Napata, eines beloloke in Pedeme (Primis) und eines pecto.

Ausserdem ist sie Schwesterkind (= Mutterbruder-Nichte) eines -pqr. Sie nennt die

Namen ihrer Verwandten (ausser hMutter und Vater) nicht, aber ihr Sohn Yepye

("geboren von Blekewiteke, f'ezeugt von Aqelohr ") ist beloloke'in Napata; er ist

Schwesterkind (= Mutterbruder-Neffe) eines pqr und eines pe'to. Ihr Sohn Meqenli

("geboren von Blekewiteke, gezeu.ft von (elohr") ist beloloke des Amanapa; da

Amanapa eine Form des Amon ist, die besonders in Primis vcrehrt wurde, ist er

wohl mit dem von Blekewiteke genannten beloloke in Pedeme identisch. Er 
ist

Bruder eines peteo d. h. des von Blekewiteke &enannten Sohnes, dessen Grabstekn



und Name uns leider nicht bekannt sind. Ausserdem ist er Schwestcrkind

(. Mutterbruder-Neffe) eines pedto, der auch von Blekewiteke erw'hnt wurde.

Ihre Tochter Aqmks ("geboren von Blekewiteke, gezeugt von Qeloqr") ist wieder

Mutterbruder-Nichte eines pe to und ist mit einem ate in Pedemie verheiratet.

-Die Titel und Amter werden demnach von den Braidern der putter auo die SOhne

der MYutter Ubertraf!:en oder vererbt; das mde-VerhMltnis bezieht sich aud die

Brtder der Mutter. Die Titel und k:ter des Vaters wcrdlen nicht auf die Kinder

Ub ertragen.

Die Vererbung, von Amtern vom !Mutterbruder auf die SMhne seiner

Schwester lsst sich noch in anderen Q,uellen nachweisen, z. B. an dem folgenden

umfangreichen Stamnrbaum (Abb. 3) : ýtepenyi (Kar. 120) ist Sohn der ýmks und des

Menoteli, er ist Mutterbruder-Neffe eines pe'to; dieses Amt ist bei den vielen

Nachkommen der verrmtlichen Schwester des Menoteli nicht wieder vertreten.

In Kar. 19 und 89 lernen wir nirmlich eine Frau Wiritelito kennen, die Tochter

einer Frau namens PIlemonye und eines ssor des Amanapa namens Trostme ist.

Sie ist Mutterbruder-Nichte eines Priesters (ant) des Amanapa, namens Snotel,

den ich mit dem in Kar. 120 genannten Menoteli identifizieren Emchte. Wiritelito

ist Schwester eines §te des Amanapa, namens M kel, eines •oni des Amon, namens

Meremtebelide, und eines atof namens Belimetye. Sie ist mit Yiremew, einem

•leqe;A des Amon verheiratet, und sie ist lMutter cines Priesters (ant) des

Amanapa namens Brtre, Mutter des Piiesters (ant) Tni und Mutter des Belilidt,

eines 'oni des Amon. Kar. 20 unc 21 sincd dic Grabinschriften eines (in den

Inschriften der Wiritelito nicht I-enannten) Sohnes n~aens Arereteli ("Eezeugt

von Yireme'd, geboren von Worotelito"), in denen nrereteli folgendes Uber sich

aussaFt : er ist Priester des Amanapa (das ist das Amt seines IMutterbruders

Menoteli); er ist Bruder des Pricdtcrs Brtrye (der in der Inschrift seiner

Mutter als Priester des Amanapa Brtre erscheint), und ausserdem Mutterbruder-

Neffe der Priester (ant) Ahebihetey, Menotel und Apotoye (ciese drei Mutter-

brilder werden noch einmnl zusarmnrenfassend als •at lnjpteb 'Priester des

Amanapa' bezeichnet). Wiritelito nennt allerdin s in ihrer Inschrift diese

drei Brilder nicht, vielleicht weil die i•mter der von ihr genannten BrUder

(Moni des Amon, snte des Amanapa und ato v) von hbheren Rang sind als die eines

einfachen Priesters (ant). Der Titel des Vaters der Wiritelito ( or des Amanapa)

erscheint bei ihren BrUdern und Sbhnen nicht wieder. Die gesamte Erbfolge ist

auch hier wieder allein in der mUtterlichen Linie verankert.



Dies licsse sich noch an w-iteren StanrmbV.acn zei•cen. In kcinun

Fall werden Titel und Arter des Vaters oder des Ehemannes auf die Kinder oder

die weiteren Nachkommen te4r mUtterlichen Linie vererbt. So hat z.B. •weyibr

den Titel sCte, der in rder langen Reihe seiner Nachkommen Uber vier Genera-

tionen nicht wieder verkomrnt (Kar. 4, 6, 17, 18, 52, 49, 50, 59). -- Mhidt hat

den Titel dkretri, ',en seine SOhne und Nachkoinmen nicht trap.,n (KYr. 3, 78,

79, 124). -- Ddokr ist nate, sein Sohn Tendhr (Kar. 103) aber ein Y1hY des
Amanapa. -- -otnekeli ist womnith, seine Kinder haben diesen Titel nicht

(Kar. 71, 72, 75). -- Die Reihe der B•ispiele fUr diesen Sachverhalt liesse

sich noch erheblich verlThnern.

Weitere Hinweise auf die .rosse Bedeu:tung der intterlichen Linie

und auf die mutterrechtliche soziale OrCanisation der meroitischen Gesellschaft

lassen sich auch aus den Inschriften der napatanischen Epoche tewinnen

(vgl. Anm. 5). Ich michte mich hier aber auf die meroitischen Totentexte

beschrrinken und in diesem Zusammenhang nur noch zur UnterstUtzung meiner

Argumentation auf die bekannte Tatsache hinweisen, dass an den Filiationsangaben

fast immer die Mlutter an erster Stelle penannt wird; Texte, in denen der Vater

an erster Stelle eenannt wird, sind weitaus in der Minderzahl (v&l. dazu die

Statistik der grisseren Text ruppen bei Tri-qer 1970, 49). Ebenso ist immer nur

die Mutter angfegeben, wenn nur ein Elternteil 'Penannt wird 6. In den wenigen

Fillen, wo der Vater an erstur Sttllc teenannt wird, kinnte man f6yptischen

Einfluss vermuten; es handelt sich dabei durchweg um splEte Texte aus Unter-

nubien

Wenn Cie hier vorgeschlaLene Deutung des -mde- als Fezeichnung

der Eecziehung zum Mutterbruder stnimmt, so mussen in den Fallen, wo die Grab-

inschrift fUr :nehrere Personen .bcefasst ist und also das -mde-Verh~ltnis

pluralisch ist (yetndelebkwi), -iese Pfersonun entweder (a) dieselbe Mutter

haben, oder (b) ihre i•iUtt-.r mUssen Schwestern sein. Der Fall (a) liei.t tatsach-

lich vor in Kar. 29, 60, 64, Inscr. 131, Arm. 2, 34. Der Fall (b) wird wahr-

scheinlich vorliegen in Kar. 23, den einzigen verbleibenden Text mit pluralischem

yetmdelebkwi, der auf zwei Kinder verschiedener iiUtter bezogen ist; die Angaben

der zu derselben Familie gehirenden Texte reichen aber leider nicht aus um tat-

slchlich zu beweisen, dass die beiden ,Mitter Schwestern gewesen sind, aber

nach allem, was sich hier ergeben hat, mUssen wir es wohl vermuten.

• .....4
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. . ...•. " . ..." :, i ·. . . . .
- • ,: .~~;.. ..: .... • , ., .. . ... .. .. ..... .. .. .' .. ... . . . ....

•CI . .~ ~ B8~-z t'....•.....• ... • . ". . • .-



Vocn den To-Lentexten, !iie fUr mehrere Personen abgefasst sind, mlUssen

zwei hier noch kurz erw;>hnt werden. Kar. 15 ist fUr zwei Personen abgefasst :

(At) Lolewitr und (, 2 ) y tnierqes P•u•y; di c•ned.iktionsformil ist dementspre-

chenc pluralisch. Lolewitr ist Priester dcr Isis und il•Utterbru•etr-lJeffc von

Priestern des Aýanapa. Der Ausdruck yetmde--qe-s kinn hier ei(gntlich nur

bedeuten 'sein 7utt(rbruder' (rnaýns ~irEy) 8 . H ist Lailicherweise eincr der

Priester des Amanapa, die in '1er Deskription des Loleitr erNahnt sind. --

Die zweite hicr zu ernwhncndic Inschrift ist 'Kar. 64, (i fUr ý7rei Personen

absefasst ist : (A2 ),orco 1 re, ()A2>)ytmdeqCs horctkr unJ (A ) eine Frau nanens

-llidws9 . Hier sind -,her Core ore un7' forctkr BrU(dr, rie aus den plurplischen

(B)- und (C)-Sýitzen reutlich hervorceht; sie sind !lutt rbriidcr-Neffen eines

pe to. Wenn .oretkr hier trotzdcm als yetmdeqcs bezeichnet wird und wenn die

Fedeutung dieser mit -qes 'ebilieten Forlen richtig trkrnnt ist, so muss dies

wohl bedeuten, ,:½ass c 1er ei(centlicht Putterbructer, iCr in der Deskription

geniannte pehto, schon verstorben wvar, und! dass horetkr als (vermutlich iltuster)

Neffe mUtterlichersuits und (dennach hl terer) Bruder dels koreqore seine Funktion

als m6nnliches Famiiienoberhaupt ii:rnoinmen hat. Das ist cin in mutterrechtlichen

verhiltnissen 2 aurchaus iblicher VorL nm. Leider sini' kbine weiteren Inschriften

dieser Familie bekannt, iie diese Theorie beweisen kUnnten. Der in Kar. 56

genannte Priester des Mrash, k,:)reqore, ist nach dem Famiilienzusamnrenhgng

und den Titeln eine andere Purson leicahen Namens.

Neben der hier erwdhanttn Form yetmde- und yetmrdeqes 'ibt es noch

weitere mit mOe -cebildete AusdrUcke - die prRfixlosen aber rein vcrbal i.ebrauch-

ten Formen mde-, _ ndC-s-, me]emie-s- und d ic rein nominal -ls Titel ecbrauchten

Formen Y-t-mde-s, - s, '-'-n-e-s, o-d-ede-s u~d t-de-mde-s. Ich m*ýchte

hier aber nicht die von Priese (1971, 280 if.) begonnene Diskussion der gramma-

tischen Analyse d.ieser Forien fortsetzen, die einle fcsonderte Untersuchunt
10

erfordern . Es kam mir vil, rhr niruf an, zu zei:n, dass Cas System tier

meroitischen Verwandtschaftsbezeichnung-en in den Totentexten rein mutterrecht-

lich ist, und (lass :in UbereinstimmunCg damit das bishcr un cklrirtc yetmde- aller

Wahrscheinlichkeit nach eine pr.zise lledeutung inn(:-rhalb dieses S stens hat :

dass es nmlich die Beziehung zu dem in muttcrrechtlich ori-anisierton Sozial-

ordnungen so wichti,:.en hM)utt(:.rbruder bezeichnet.

Wenn sich die hier auf Grund 'er VerwandtschaftsbezeichnunCen

entwickelten Ansichten bewUihren, wird ian in Bezug auf die meroitische soziale

Organisation nicht mehr nur von "Uberresten" Aines Mutterrechtes sprechen

durfen, sondern muss sie als in vollem Sinne mutterrechtlich charakterisieren.



ANMERYUNGEN

Cet expos4 a 4td pr6sent4 h la Table Ronde "Aspects s6mantiques du

miroitique" qui a 4t6 organisde h Paris par le Centre National de la Recherche

Scientifique du 29 Juin au ler Juillct 1972 (cf. M.N.L., 11, DNc. 1972,

z. 32 - 33 et 13, Juil. 1973, p. 2).

1 Die Termini 'elbst sind vermutlich reine Relationsausdrucke verbalen Charakters

(bzw. norminalisierte Vorben) und keine statischen Nomina, wie aus ihrem

syntaktischen Gebrauch in den Deskriitionssdtzen hervorgeht (vgl. Hintze 1955,

371; 1963, 15; 1972, 111; Priese 1971, 281).

2 Es gibt noch eine sehr seltene (bisher nur in Kar. 61 und 119)..Nebenform

yenmde-, die wohl bedeutunLsaleich ist.

3 Vgl. dazu auch Triger 1970, 24-5 und 50.

4 Dr. Priese ist allerding:s der kleinung, dcass es sich auf munnliche Verwand.te

in der mUtterlichen Linie unabhdn&ig von der Generation bezieht, was ich aber

aus verschiedenen GrUnden fUr sehr unwahrscheinlich halte.

5 Das in Afrika bei verschiedenen Stalnmen und in einicen der alten Staaten

verbreitete mutterrechtliche System, bei dem die Amtsnachfolie auf den Bruder

von der gleichen PMutter oder den Hltesten Schwestersohn Ubereht (vgl.

Westermann 1952, 23), muss auch bui der Aufstellun& von Stammb.umen der

meroitischen KiniCe starker berucksichtit werden. Wenn Macadam (1949, 124-5)

die Erbfolpe der meroitischen KMni-e folf:endermassen charakterisiert

"It is clear that the royal succession did not to from eldest son to eldest

son ... the succession wE;nt from brother to brother ... and. than to the

children of the eldest son in the same manner ... "- so fehlt hier der

entscheidende Hinweis darauf, dass diese-s System nur funktionitren kann, wenn

dieser"eldes son" eine seiner Schwestern oder eine Cousine geheiratet hat,

auf jeden Fall eine Verwandte aus der wiUtterlichen Linie. Wenn keine BrUder

vorhanden sind, kann unter der -leichen Voraussetzung auch eia Sohn des kO5nigs

unmittelbar folgen. - Arkell (1955, 121) weist init Recht darauf hin, dass

"brother-sister marriage within the froyaljfamily seems to have been the rule

rather than the exception" - aber ihren Ligentlichen Sinn bekommt diese Re4;el

erst im Rahmen eines -utterrechtlichen Systems, da nur sie die Erbnachfolge

innerhalb der ICKnipsfamilie sichert. - V:i. auch die Ausfthrunfen Katznelsons

(1970, 342 ff.) zur Erbfolge bei der meroitischen KZrnigswUrde und zur Rolle

.der Kndake (Katznelson 1966).
.:- :Kam a .e
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6 Es .ibt kein sicheres Beispiel dafUr, dass nur der Vater gfnannt wird. P.lei der

Textausga.be von Nag Gamus 7 ist die Klassifizierung "Nonbre del padre" falsch,

es handelt sich bier un die Benediktionsformel C, nicht un einen (C)-Satz.

Bei Kh. 5261 (=REB4 1051) ist 'itacadains Lesunt. (JEA 36, 44) .r terikelZ in

REM 1001-1110, Enregistremrnt des textes, Groupe d'Etudes Miroltiques (Paris,

donndes Septemrbre 1971) in das sehr viel wahirscheinlichere mreperi ktketo

verbessert. Die Fille Mer. 42, 45, Far. 20 und 32 sind Ausserst unsicher.

7 So wird z.B. in den Totentexten einer FaiJilie mit vorwiekend Niyptischen Namen

aus Mediq der Vater an erster Stelle gLenannt (Inscr. 88, 135).

8 Vgl. Millet und Heyler 1969, 6-8e die ye-tmde-ge-s mit 'his kinsman' Ubersetzen.

Der Versuch einer andersartigen grammatischen Erkli.rung dieses Ausdrucks,

wie ihn Priese (1971, 281-5) unternommen hat, andert nichts an der Bedeutung

der Forcm, wie Priese selbst einrrumt : "Die Funktion der Sulfixe ist Ivon Millet

und Heyler) m.E. zutreffend bescnrieben. Womit ist nicht einverstanden bin,

ist ihre granmmatische Erklhrung".

9 Der zu 1nid.ws geh6ripe Deskriptionssatz ist smtowi (= sm-s-lo-wi), was bedeuten

muss 'Iseine Ehefrau ist sie', bzw. 'fUr ihn Ehefrau ist sie'. Das bezieht sich

wohl auf den am Anfant. der Inschrift genannten (A ); dann stUnde sm-s-lo-wi

fUr sinen ebenfalls mrglichen Deskriptionssatz koregore sm-lo-wi.

10 Ich m5chte hier abEr noch auf die immerhin auffllige. Tatsache hinweisen, dass

die VerwandtschaftsausdrUcke formal und vielleicht auch inhaltlich zwei

Gruppen bilden : diejenigen, die auf die vorhergehende Generation hinweisen,

haben normalerweise Pr~ifixe (tedhe'-, terike-, yetmde-), wRhrend Cdiejenif:en,

die auf die fleiche oder die fol~:ende Generation hinveisen, iimer prRfixlos

sind (kdis-, wil-, sm-, rto-). Ist dies nur zuf~llig so ?

S -.
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ZU EINIGEN ,iO" i& AL.u RUCKE,. DE- ,,...I I-i ,.-,R, ., LR

MROITIICHEN TOT••`.',BX•E

pal !. Huisiann

A. y~etde = LutteboLuoer-:.fie/- ..~icate o0ie GU;,eis.inr ?

Hezz l re.e1sor U tze 1o-,1i t.: is Cen.au In nel S-1C11oic
Nevwsletter ec Ecne2.nenuen U: .bi.:el ".. e:L tit ische VeriwVr. .u iscLaits-
bezeich.ungen" , " e. :e n . n.us:i ipt- e i rlr be l ;-swU•i,• ..e we-el

zuresanr6t .:l1t, vox, y en in de Desl j.i. ions.~hlasen Ler iaeoitischen

Toteintexte .-o Ubciaus hLiurf.en Au~dcik et.Ade- Lrlit "Lui.tteirbuder-

46efie" bei ei.ne'1a i•s sulinen unud ":.a1ibrJLdeX-,ich.i.e" beci elne•i

fewninea SuuBeket iel IaISCIit zu UbeLsctzen. Die Uber etzUUrL( ib.'t

ueshelb von so glosser Bei3etCiLan~, weil dee Titel RU'ckschlUsse aff

die sozialen $Verxnltfui;c iui. MIoi.•cinen .9:e.-.ch czlaubt. 3ei seiner

Auf.fas"ung vun iett..'de- a~s 1.iu•terbuer,-. fe/-•-'ic ,te schliesst

Hintze suf eine ,istril.,ln.eze lb.iol..o, :,.,ie sie ja auch von Katznelson

veltzeten wild, bei cer 2itel und .i'unwLiounen unte-r cichtbezick-

sichtigung des biologi:-.lchen Vlters vo, IA rudel uer :Ii.uttCer :uf das

(mrnaliche) 'i.i:ld er S,.!,esteI, aiso voci: COlkel vaf den ;Nei'fen faelii-

linear ver•.eben v•eden. Die __utr sieit anrch dice Poll einer

Vermittleyin des Eibes irLner.aalb ihler Sippe, p e innl; aa uch selbst

abel keine -gxissexe Autoitci'.t o-er Selbstunodickeit 2, wie auLserialb

der Ethnologie o't engo,.:iv.en 1.iCi .
iiintzes Ann-&:l•ae se.tzt voaus, dass ie iiter inneizhslb

einer Sinpe exblich wS-en. Zw- 1i n w i" uas •ber an, nn

wird verst'ndlich, w.arur., die jane, :oweit -air selhen, nicht

den Beruf des Vaters ex:Lreifen . Dann verezbt aber der iPuet ter-

onke 1 in. einel istrilineszen Gesellschaitsordnuan auch keine Mrater

und gelegeritliche Ubereinstimmunaen i l aIruf des yetide- und des Ego

des Totentextes (s. u.) sind zufUllig. rAussez-ýle sc:tzt Hintze volaus,
dass sich AusdrUcke wie tte- "utter", idis- "Sch~eester", wil- "Bcuder

auf Blutsverwandte uas•cer .Auffazassung beziehen. Doch d(Urfen

qi



wir nicht auier acht lassen, daB sich "Mutter" auf alle

Frauen der Eiteren Generation, "Schwester" auf alle weib-

lichen und "Bruder" auf alle minn.lichen Angeh6rigen einer

Generation beziehen kann , zumindest aber Basen und Vettern

beider Linien umfassen mag.

Sehen wir uns einmal die Verwandtscqaftsbezeicnnunaen

und ihr Verhditnis zueinander an. Da die Filiationsangabe:

B -dhe- und C -rike- fUir beide Gescnlecnter gleich und

die Pr.fixreine e/ye/te diachron zu interpretieren ist,

kann der Nominationsteil der Deskription an dieser Stelle

auaer acht gelassen werden. Es sollen hier nur die Ver-

wandtscnaftsbezeichnungen naner betrachtet werden, deren

Bedeutung wir zu kennen vlauben und die auch a6 haufigsten

in den Texten aufscheinen. Ausdriicke wie tkite-, wide-,

drp-, sor- und auch kdite- , deren Bedeutung nur geraten

werden kann, wurden beiseite relassen. Wenn wir aus den

uns vorliegenden Totentexten einmal zusamrrenstellen, mjt

wemiiman sich als verwandt bezeichnet undi-i-f-wem nicht, so

erhalt n•an folgendes Bild:

eine Frau ist sm- = Ehefrau ihres Mannes

ste-= iutter eines Sohnes, nicrit einer Tochter

kdis-= Schwester eines Bruders, nicut einer

Schwester

ein Mann ist wil- = Bruder eines Bruders, nicnt einer

Schwester

Owil- Oa (kdi O
r ts-

...



Hintzes AuIfste1lu.rven sine- aisr, d en ningehernd Vi.u mpod ifi zieren r,

daB Verwandtscnaftsverthzitnisse imerrehaib der Leskrintions-

pDresen nPur v iRihnner ianpegeben werden, urd selbst unter

den rtnpliciien. Vervirci--jer wv.rde eirne niuswahi r.etroffen.

Denn au'ier der '..ualifikition "marnlich" wurde die 4us1ifi-

kation "Titeltrýerv" beachtet, wobet die letztere mItIs-

schlaggebend lzewveen 7.1 1eir soaneintr. b- Fra en ir- all e- eJ-

nen keine Titel trasen a. )I. TfAT seir soziiJes _nsehpn

duron sie richt steizern urd sie viero-der, "..cft f-e rwaflnnt. D:-

mit l~ilt sicri euc'a das sonst befrer3i 11cne .kiiýnometi err'izLierr,

dsa eine ivAutter in ihrer Grabirscnrift nicnit alle 65hne

nennt: die Frai i iri't:-ito renrt scich ir 'Kar. 1Q 2-iitter des.

Friesters des A-T!:anp, n-iene ;-Rrtare Jnd 4ps' rJ.' etars- '11s j.

in Kar. 89 kornct nrcit 5v --.r 6,,h)hn rpp'qns Reii i d C1-, q 7, 1 er

soni dec- a-.,n Ist. Ge-ai-3 K 2 :.' 2 d 2?ih t sie aber noch

eiren' weiterezl. Sobn. nsr ers .reret~eii , 6cr N4tlroes uncd i-iesteer

des AirIanas ist, von. sei.er rriioerrn sber aaicn nu2r den

Bartarye nenrjt (!Car. 21). ~ i.Cre:rsei~e ,iar Mrerete-i eir4

Tod seiner kutter rocn. .ir .JunL, um Pinen erwi;hrnei'swerten

Titel zu tragen uned fer.-t c4rumw jn ,cier zvWej ITschriftern

seiner Mutter.

Im folpenden ýiabe ich ei3ruai aus den UWotentexter zu.-

sairrrenzusteiien versuctt, wie siCti die inpabe der Ver-

wandtschaft zueine, T~itp1trber tRegeneDber der

zu 'einer: Wicnt-Titeltrileger verh#lt. N-uzrin einem Fall13 (Yar.

6L') bezeickinet sicn eine Fraui. ledivi.ich als sr.- , d.pl. ýe-

frau otine Argabe des Titals oaer auch nuir des -ersonen-

na-ens ihre'I'sPe.nes sr.~ h cneirtt ier als TiPtel, als eigene

Qualifikationsanpabe der~Fra ufpefait worden zu seir,

wrer-noc sue r.2 und 132 :kenTen (vR±.

iT5). Die t;arner krnven sicn natUrlich darcn Angabe iirer
4P.Ti=~~if



Angabe der Verwandtschaftsbeziehung zu.einem Titeltrager-

sis:
V

sm- = Ehefrau ste- = Mutter kdis- = Schwester wil- = Bruder

Kar. 9 Kar. 9 Inscr. 88 Kar. 10

29 19 Kar. 8 21

30 79 36 50

32 89 54 87

54 125 59 100

61 127 67 102

89 Sh. 8 79 118

90 REM 1019/7 89 122

101 1032/6 98 REM 1090/1 3,A14

124 1070/7 101 1091/15,14

125 1083/4 108

132 124

Sh. 6 125

REM 1019/8 127

1031/5 130

1032/7 REM 1031/6

1032/5

Wenden wir uns nun:dem in Frage stehenden Ausdruck

yetmde- zu. Es ist anzunenmen, daB er sich auf einen Mann

bezieht, der sich ebenfalls immer noch durch einen Titel

in besonderer Yveise oualifiziert. Hintze nimit an, dai

der oder die Tote durca den Ausdruck yetmde- als mit dem,

Bruder der Mutter verwendt ausgewiesen wird, von dem der

Tote, sofern er ein.Mann ist, Titel und Funktion erbt.

Dann ware aber m.E. auch zu erwarten, daB der Tote in seiner

Grabinschrift gerade den Mutterbruder nennt, dessen Amt er

.eihalten1hat, :dh. der Titel des Toten:und der Titel dessen,

:zu de: er ii
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eine." yetr-de-Verhialtnis steht, sollten gleicn sein. Von
n Beis6 -ersonen

dn Beisielen , in denen bei beiden Titel -- engeeben

sind, stimmen nur 3 in etwa Oberein, una zwar in Kar. 21,

Inscr. 129 und .Eimk 1091. In Kar. 21 ist der Tote ant "%rieste!

des amanap und steht im yetmde-Vernaltnis °,.s. zu den

Priestern (Plural!) des Amanap. Inscr. 1-29, die aus Faras

stampen soll , war einer', Toten ieweint, cer viele Titel

trug. Er war u.s. ssai:-rete mlesos-, wobe wrarmnatikalisca

nicht unterschieden weroen kann, ob es sicn uIm eine Genitiv-

verbindung ("ein ssirete des mleyos") oder um eine Ko-
Vv

ordination ("ein ssimete und mleyos") handelt. Unter den

vielen Personen, zu denen er in einer. yet:rde-Verniltnis

stent, finuen sich aucb mleyos: ativeteleb: d.h. mlegos

(Plural!) in Atiye (Addai tei Sedeinga). In REM 1091 tragt

der Tote unter anderen Titeln den eines wounis kroro- und

athmo in ieden.e. Auch dieser Tote stent zu vielen Personen

in einem, vetrde-Vernaltris, u.a. zu einen: won.nith kttrel

d.h. Oberwonmnis + Adjektiv i und zu athmo: lnleb d.h. den

Ober-athmo (Plural!).

Nur in Kar. 21 stirmt also der Berur des Toten mit den.-

jenigen iberein, zu dern er in einem, yetde-Verniltnis stent.

Allerdinvs, und das ist sicnrr nient bedeutungslos, bezieat

sich das Verhiltnis auf eine Gruppe von gieicaen litel-

tragern. Nacn Hintzes Obersetzung von yetmde- als Mutter-

bruder-bIeffe mrUite der Tote menrere kutterbriier genabt

haben, die alle den gleicnen Beruf ausUbten und ihre Titel

und Funktionen an nur einen Schwestersonn vererbten.

Besonders.auffallend:ist die haufige Bezieaung zu den

beiden acnasten Titeltrkgern unter dem Kbnig, namlicn pqr

Sundvesto, . Diese beiden Titel trug der Prinz Akinidad ,

ie- k6rejabe r: sonst, eit •c sehe", nic t als Beruf' oder

. ... •, mArkenswert ist nun, da man bei



einer Kambination aer oeicen Titel diese ebenfalls in den

zluiral setzt und somit zu den vorleb und den pestoleb in

einem yetnde-Vernaltnis steht. Di3 wan einen resto in der

Far.ilie hat, bezeuap-en die tu.eroitiscnen Texte; in Kar. 47,

77, 78, REi;, 1088/5 ist es einer der Titel des Verstorbenen.

Ein 'nor komnTt nicnt vor. Laner ist es unwaurscneinlicn,

da. eine anrze inzahl von Iv.utterbrUdern das Amt eines

Rc.r ausbbten (u.a. in Kar. 17, 47, 75 A, 78, 79, 100, 125,

REk 1051/2; 1090/ 1i ~O11/11: ( .  09%/5?), Iescaweis.e denn

eine Frau mrenarere BriCder zugleich als norleb und Destoleb

natte, wie sich aus cer &.nqabe cer yet me-Ver•itnisse in

Kar. , 23, .25, 29. 55, 5, 7, 75, .i"':. I065/8-11 er?:ibt.

Die Ubersetzun vyon metrcie- als ,., f terbruder-INeffe/-Nicnte

wird durcn die 'uifzalum4n so honer Titel. besonders von por,

dazu noc.i .ir. Piur.al, in Fra.-e vestellt.

Les weiterer '.ircd eine solcne 6bersetzunR fraRlicn ge-

,•cqrt durcn fol~.e-e Texte: in Kar. 89 bezeichnet sicn die

bereit, oben erwintac "rau hiritelito als im yetmde-Verhilt-

nis stenend zu deci iPriester ces Ar~anap nat,.ens Mnotel. Inr

6ohn Arereteli scaireibt nun aber auca, dai' er .vetmde- zu

der ant namens IkVenotel sei. Da3 die beiden .riester identisch

seien, beu.erkt auca Hintze, obersie•t aber dabei, dai3 kutter

ind Sohn nacn seiner interrretation denselben h'jutterbruder

hitten. Las ist aber scnalechterdinTs unn,5mr.licl!

In Kar. 19 und 89 gibt die Inschrift e;ner ru

denseloen Titel an bei dem Yann, zu dem sie in einem yetmdre-

Vercnlnis stent und be -ihi-er So-hn. L-ie zu erwarten-

de Berrerkung, da3 sie auch bchwester zu einem Iann glieicien

.itels.sei, fenit und labt eine matrilineare Vererbung, wie

S•:·;:': sie. Hint ze aufnrurnd seiner bbersetzung: annimmlt, fraglich

, ..'. .. ,we rden -..... .,' .



In REVI 1063 aus Arminna-West stehen die beiden Toten

in einem yetmde-VerhAltnis zu Mqrleb und yetmdeleb - die

Angabe, da3 man Scawesterkind zu Senwesterkindern sei, ist

wirklich nicht gut vorstelloar. Ein ihnlicAes Problem naben

wir in Inscr. 123 in einer tewisti-Inscnrift, in der sica

der Verehrer der Isis bezeicanet als: pelmosl: yetmde: V•ote:

Apote (sg. wpwtj "Gesandter") ist entweder Titel odor Pet-

sonennape 12, so daij wir zu iibersetzen naben: ý_i GenerAl

und der yetmde nairens Apote" ooaer 'er G:eneral und der

yetmde (als) Gesandter". Nacn Hintzes tbersetzung ware dann

der Gesandte der Matterbruder-Neffe aes Generals. Das

Possessivpronomen der i. -erson sinsularis fehlt nier, aber

wir haben es offensiciitlicn iii zwei anderen Inscnriften,

Kar. 15 una 64. Beide Graoinscnriften beziehen sica auf

zwei Tote, vor decen .ieweis der zwei.te Vorstorbene ale

vetnideces ces ersteren bezeicaanet x1ird. Den Ausdruck get-

tnde.aes doersetzti Hintze als "Mlutterbruder" .Q•ne grammati-

kaliscne Erklarunv,, wonini.egen die von Millet-Heyler durcn-

gefiinrte Untersucnung 4finlicner Beispiele die Interpreta-

tion von -oes als 5.P.sa. und -cebes als 3. P. pl. des

Possessivs wahrscneinlich macnt. Die in Frage stenende Phrase

von KEr. 15 und 64 wird ,-nan dernacn ijbersetzen miisjen? Aq

und sein .etmde A2 . Iach, Hintze mUi;ten 4: Beispiele wie

Kar. 25, Far. 44 una die gon viillet-Heyler argefUtlrten

Fhlle 7, 8, 10, 15, 17 mit etmdeebes u.a. "d'ie Mutter-

brGier" neiden. Las ist aber unmoglich, wenn es sich bei

dem Inschriftenirnaber um i.aen.k ann handelt, der dann wie

z.B. in Kar. 25 '"i;utterbrider" zu den pqrleb und den pestoleb

z .ewesen ware. Die a11ei anehmbere Interpretation scneint

. .ir.z se "denpr a ien pesto ihtr (f poss.)

ye tmde.:".:.,-es und. - aees sind also lediglich morphologiscne
• • •<•!. ':•.•, .i.: i< .•j .•.•• .,.i _.•7 . . ..... " ... :::. .A, ' " .":



wird
auszedriickt wird, nicat aberYdie Bedeutung von Mutterbruder-

Ieffe/-Nicnte zu niutterbru6er verschoben.

Nach allen vorangegangenen Benerkungen erscheint mir

eine bbersetzunF von yetmde- als Mutterbruder-leffe/-Nicate

nicht ienr sticnhaltig genug zu sein, um aufrecat ernalten

werden zu kinnen. Ich m6chte nun rreinerseits zur Diskussion

stellen, jetyde- wit Benefiziat, GUnstling (ohne abwertende

Bedeutung), Scautzbefohlener, Klient o..&. zu ibersetzen,

also zu der Vorscnlaý von rMfacadam 14 zurickzukenren. Eine

Beeinflussung durcn das rn.iscae Klientelwesen mag viel-

leic-it eie llhoiie Qesrielt naben, da in Rorm am Ende der

Republik und in der Kaiserzeit die Klientel recutlica bedeu-

tungslos Fev~orden war urnd der Klient sicn eine anzahl von

:%atroni sucnte 25 Eine Klientel in r eroitiscnen aeicn wirde

erkldrer, varumn sicn die hohen Titel wie por und resto so

haulig finden urd die Titeltrager in! Plural angegeben sind.

ivan scneint in solcLaen Fraller zu einer Art "Genossenscnaft"

in einer Klientelverbaltnis gestanden zu naben. Bin solcnes

Vernj.ltnis kanrt al)erdings auch onne rSmiscihe Beeinflussung

allein auf alte reroitiscae Vorstellungen zuriickgemren. Be-

reits 6trabo XVIT, 822 beere:ekt: "'Ieistenteils aber talten

sie (die ~tniopen) ihre ,onltater und K6nig;e fGr GBtter, und

unter diesen die Kinige fiir die allaeT.einen Lrnalter und

Besciijtzer aller; die Privatleute aber fUr besondere Gdtter

dererdenen -Gutes von inren beaegnet ist". Diese besondere

Verehrung der VWohltiter scneint sica nir in den Totentexten

in der Angabe des yetnde-VerhlItnisses auszudrUcken und

vetmde- der Bedeutung "Giinstling" am nachs.ten zu. ko.amen.

D: ie mrorholoeiscne wie seirantische Bezieaung von yetmde-

su* tdes-, stmdes' d, snirdes- usw. sei an dieser Stelle nicat
." ; ,. .. . '.. .. '.. . : . . . •.



3. IAytisocne Tite) in meroitischen Totentexten

Die fUnf aandert,14hrise ay.rtiscne Kolonialzeit im Oudan

witrend aes Ieuen Reiches (etwa 1550-1050 v.Oar.) sowie die

Periode der 25. Lynastie in Agpten bracihten es lit sion,

dae der aijytiscne VerwR1Tungsaprarat auca im SUden bekannt

und weit.eneod auua iJbernormi.er wurde. Eine Reihe 1~yptiscAer

Titel-sind bereits bekennt: im folaenden m8cite ion einige

weitere agyrtisone Titel zur Diskussion stellen, deren Bach-

leben ich in einigen meroitisonen Bezeicunungen vermute:

Da ist zuneonet _, des wenraceeinlica Z117 gesrroonen wurdel6
Rema Wb.

Dieses orther ietYelleintteoender Tital z.B. in REM 1013/1,

1020/6, 1,031/7, 1Q039/141, 1044C/12, 15, 21, 1044D/6, 1049/8,

1057/11, 1064CA/ 4 , 1067/15, 1088/15i hgufig komait es auch in

eusaricrensetanl•xen vor wie s-co, 3t-ntet -e, 1 Es kann

woihl m t oem •wi Ytiachen a 8 veralicnen werden, deas in

Neuen Reich:als 0l6)emeinerJ Etrentitel vor den- Vaternamen

oder undrere Titeln stand.
vv

Sin weiterer Titel. saemr_ (SB. 8, in REN 1020/8 ale ssMnr),
V v

kann woal zerlegt werden in a + amri und daes letzatere Element

mit Ydgyti•o~n mr "IRflinp" in Beziehung gesetzt werden 19

so daS der Geeantausdruck etwa "Herr Hdfling" bedeuten

4iGrfte,

Obne voranrestelltes e- findet sion ein Titel mt, der

meiet rit dexL Zi7satz -1h auftsoneint, also "Ober-smt"

(Insor. 1-1, Far. 18, 21, Ker, 52; in Sh. 4 wird smt mit

kroro- verounden). Ich m8chte inn mit dem Agayttisanen

wmtl, "Ricnter" vaerleichen. 1 9 .

Der meroitiache Titel aroeg ist nur selten belegt (Kar. 41;

Vielleichkt ist .Kar. 1. mit arod sine Variante?); er scheint
20derm tiso ten n "Nao mann.an zu entsprechen .• ". -•· :•: •.- . -••:+ :::•:..•;- .:•+'. , : '•: • . ' ' " : . . •• .• ..• . •• 9 •• .. , . . . .. .. . .. . .

• .... -;l, •~~r~ ....... t:" "ic ": " "" "•.-• ' " i+ o na c -•j ::L.+++ "" •. .



Ein Amt, das hbufig an einem Tempel bzw. bei einem Gott aus-

p,eiibt wurde, hied ssimete (u.a. in Yar. 41, 78, Sh. 5). Da-

von abweicaend erscneint es in REN 1044B/18 als ssime und

an einer anderen Stelle, in Inscr. 120. wird es von dem me-

VV
roitischen Scnreiber als aus zwei l.orr.ne-men ssi:mete be-

stehend dargestellt. Ich mrScte nun in soirete einen Titel

senen, dessen Trager irgendetwas mit Pferden, dg. 8§mt, zu

tun hatte, denn so ersciint er aucn in der demotiacnen

21Schreibun 2 . Vielleicit ist es mit de. agyptischen mr

6smwt "Kavalleriegeneral, Offizier fir die Pferde" o22 oa.

in Verbin.dung. zu brinaen. Allerdings ware dann im Meroiti-

scaen die i.gyr.tiscne Form nicht vollstindig ertalten. BAi

den cgyrtischen Wort §§mt hanoelt es sich Uorieens um ein

Lehnwort aus Vorderasien, wobei -mn die ianaaniiische Plural-.

forir und -t das angeh.ngte Suffix ist 2, so da3 die peroi-

ten mit inrer Aufspaltung in ssi + crate etyologisch im,

Recnt gewesen warer,.
V

Auf einer Stele firdet sicn ein Titel snn, dem die hufIiro of

legten Titeltr ger dske and core'4 unterstel.1t sind (Kar. 57).

Es headelt sicn bei diesem 'Viarn vielleicat urr einen Wagen--

kimf.rer, entserecnenao der a•gyptiscnen r ezeichnung snn, auclA

dieses wieder i.r hLehn-.ort aus Vor6erasien 24

Ein meroitiscner nrrgn bote seinen Beruf naufig in Faras

aus (Inscr. 129, Far. 1, Kar. 30, 47, 97; in Atiye = REY:

1091/18; in Lek = Far. 5). Der T..tel scheint mir auf das

ellerdings selten belegte 6vyntiscne 'rp nni.t, d.h.

"Befehlshaber oder Kontrolleur eines Schiffskontingents" 5

zurickzugenen. Ein solcher stand wonl aucn im Dienst des

IHw, des Vizekinigs von Kusch unter Tutencnamun, mit Resi-

den in 2aras 26.Der Nasal mit Tilde des ~ieroitiscnen ent-

::ricat dem agyptischen n+j, so wie auca bei der demotiscnen

·-



43
27

schrieben wird 27

Mehrmals wird in den Deakriptionsphrasen de- meroitischen

Totentexte ein mreperi angefUhrt (Kar. 17, 49, 53, 128,

Far. 5, REf" 106;/7; REYM 1051/3 ist etwas problematisch,

da Macadam die Stele Kh. 5261 anders liest; REM 1019/8

hat mrepero). Wenn man von der historischen Schreibung, aus-

gehen kann, liegt es nane, diesen Titel wit dem 4gyptischen

mr pr "Domanenverwalter" zu vergleicher 28, doch w~re eine

Form wie I+pr zu erwarten, wie sich auch aus den sonstigen

Lsutenspfrechunmen ag. ~ wr :O mer. pelmos; 4g. p3 mr
V
sn7p mer. plsn erfibt. Trotz dieser phoAologiscnen Schwie-

rigkeiten mrchte icb. doch wrreeri = ur pr "Dominenverwalter"

zur Diskussion stellen. Da ich bisher keinen mreperi finden

konnte, der den Beruf bei einew Gott ausGibt, scaeint sich

ihre TNtiw.keit auf knisli.che GUter bescnrankt zu haben.
V

Dabei fllt suf, daf Kar. 17, 49, 128 ihren Beruf in Simlo

ausUbten. REM 1019/8 komrt aus ladi el Arab, stammt aber

wanrscneinlich vo~. Friednof 154 und gehbrt einem mrepero

des pesto, also verrutlich einem Domrnenverwalter bei dem

Vizekinig (ag. p3 s3 newt). Es sei dar.uf hingewiesen, daB

im Neuen Reich. in Aniba ein mr or n..iw.t s0 aswt n Ks

belegt ist 29. REM 1065/7 dus Arminna-West geh6rt einem

mreperi ktkes- ein solcies Amt ist vielleicht noch einmal

belegt, wenn die Lesung REM 1051/3 des Wdrterbuches gensuer

ist als die von Macadam f0, Daraus geht nervor, dad, wie

in Agypten auch, die K~nigin bzw. KVnigsautter einen eigenen

Haushalt wit eigenen zur Versorgung desselben bestimmten

LendgdUtern besa8 g . "Domlnenverwslter einer Kandake" ist

:.:woblbisAer.der einziae.Verwaltungsbeamte, der auedrucklich

..... : bei einer, KXnigsmutter angestellt war. Es erscheint mir.... . ' •~~~ ~ ~ ~~~~~:•" :... • ,·:k•- -,.:" ,, .. < . .: .•:



dener nicnt unwaarscheinlicn, in dem Titel .reperi ktkes

des Amt zu erkennen, das uns allen aus Apostelgescnicnte

8, 27 bekarnt ist: "ein Mann aus Monrenland, ein Krimerer

und Gewaltiaer der Kbniv[in Kandake in Monrenland, welcner

war ijer hre vanze cnatzkammer...".

'~s soll nocn einr.al betont werden, daB die vorliegenden

Bererkunaen lediglicn eine Diskussionsgrundlage bilden

und vielleicht Anregungen zur weiteren Forscnung geben

mdchiten.

lv~eroit~is~n
V
S

mreperi

s3b

amr

(mr) assrwt

Dnn

mrp anA.t

mr pr

··-;r ·-:
.~~,;;; ··.,; --··

I.i;·-
-~;' · ·~~;1- ·-· ~r · · ·-·;·

~ i
~l····i ··:-

Bedeutung

Herr

Hdfling

Richter

Wachmann

Wagenkampfer

BefehlIsaber eines

Schiffskontingents

Domknenverwalter

.,*-. .

-• ...... -i~~----
AltdavDtisch



Anmerkungen

Die bisneriv.en Versucne, zu einem Verstdndonis des Titels

au gelanger, werden vor Hintze dargelegt und braucnen

deshalb hier nicnt wiedernolt zu werden.

Svl. dazu besonders DTvid M. Schneider and Katnleen Gougn,
(ed.), Mlatrilineal Kinship, University of California i'ress,
Berkeley qnd Los Ange2es, 19622

'Es at fast den Anschein, ale seien mehrere Farmilienaene-

hbrige- beir selben Tempel, 6.h. beim selben Gott, ange-
stellt gewesen: in Kar. 19 war der Vater der Verstorbenen

asor (Schreiber?) des AmanaD Rewesen, ihr Sonn ist Priester

deaselben Gottes. In Kar..89 ist ,4iritelito Ehefrau eines

"legqe des Aranap, Tocnter eines a or desselben Gottes,
Sohwester eines Xnte desselben Gottes und Mutter eines
Priesters desselben Gottes, winrend ein Bruder und ein
Sohn deas At eines Yoni des Amun bekleiden. Ir Tempel des
Amanap waren derrnach ber drei Generationen hinweg inre
Familienmitplieder t~ti&: ihr Vater, ihr Ehen.ann,ihr Bruder

und itr Soen, am Tempel des Am un irlmnerthin ifr Bruder und

ihr Sohn.

vgl. dazu 7.B. die Verwandtschaftstermini der Plateau-

TonFa in Schneider-Gougn, iMatrilineal Kinship, p. 84-90.

Die einzigen Beistiele, die ion finden kornte, waren Kar.

92 und 132, in denen sichn die Frauen als wretý' bzw. wrtrn

bezeichnen, Titel, die Griffith, Karanog p. 92 auf den

Agyptiecaen Titel wr.t-dFn "Grolie (Herrin) der Musik"

zuruckfthrt.

6 Far. 10, 44, Kar. 3, 15, 17, 21, 41, 47, 49, 56, 68, 70,
75, 78, 83, 122, Inscr. 129, REB 1012, 1019, 1020, 1057,
1063, 1064, 1066, 1067, 1091, 1116, 1132.

Griffith, Meroitic Inscriptions II, p. 54

Im Mieroitischen wurden keine gelangtefbzw. Doppelkonso-

nanten gescnrieben, so dad nioht ersichtlich ist, ob die

Form umleyos-s lauten sollte. Allerdin.gs wurde diese
Regel aucn nincht konseouent durcagefUhrt da der Verbal-
stemm -th-+ Suffix -keS- der Benediktionsformel in den
. ... .... ...amyw °nvn); ranhiso h alsatkkes,.aufsoheinen



1,6 '

9 nen Aussage des Wbrterbucaes

10 . or wird einen Prinzentitel beinhalten; die Zusam-en-

setuang rcr coris- "pcr des K6nigs" ist meirfach beleqt

als Titel, zi7 dessen Tri.p:er wan in einem Zetjde-Verhnitnis

staDd: Far. 34, Kar. 47, REM 1090/11 = REM 1091/11. pesto

oder Le to gent wonl auif das da.vytische p s3 nswt =

Vizek6ni ziurick.

in Dakka Tfl. 25 a, b ist er nur q.r; die kleine Akinidad-

Stele. aus Haradab l3t niur noch par qoris- erkennen (RENI

1039/2), in der groBen Inschrift _(REM 1003) ist er je-

doch = und ne to und in Kswa Inscr. 28 Z. 3 wird er

i~ cboris- und p genannt.

12 vgl.Hintze, Sprachliche.Stellung des Meroitischen, Berlin

1955, p. 367, der Apote m6glictnerweise f£r einen Eigen-

13 MNL 2, p. 2-9

14 Macadem, Four Neroitic Inscriptions, JEA 36, 1950, p. 45

15 A.v.iremerstein, Clientes, RE IV, 25-25

16 Ion cnte isurnn eJfufr ein einziaes Phoner tnalten, des

grapnisc.a untperscaneden wurde. Das Zeicnen sisteht, wenn

kein Vokal fol•t, s1Aiedon, wenn ein nicht gescuriebenes

/afoder einer der anderen Vokale inklusiv/e/gesprochen

wurde. Wainrend die Lesunmen v.on Ne in REM 1036/1 und

nMetre- in REM 1•>44DT/7 nicht zweifelsfrei sind, mu3 die

Leoung des Wiurterbucnes REM 1091/20 u. 22 eindeutig sete-

und nicit me~ te lauten. Das gilt aucrh fUr die ibrigen T.,

sunw.en von ite u.a. KbImliexen.

17 vSl. dazu auch Iriese, Notizen zu den meroitiscnen Toten-

texten, WVZHU XX,3, 1971, 1,23.2

-B III, 421 f. 9 wB IV, 158

19a WB IV, 144; mgJlio•erweise lebte dieser Titel auen in

caristlicher Zeit weiter: vgl. Blackman, Dendur, p. 56 f.

mit der koptischen Inschrift von 559 n.(hr., in der ein

Samata genannt wirdI

ty- ,,3 I, 336

"-:""" Gffit Catalouefo ~neeDemoltic. Graffitiof :te Dode-

caschoenus, Oxford 1937, 3504.

:: : : - . i  IV, 27; Soblms~- - - ~~ 6, :964, Nr. 107-9; Hel.k, Ein-
]A r%,- J, i. e- A



5 Helck, Beziehungen Agyptens zu Vorderasien, Wiesbaden
221971. p. 506.

WB III, 459; Schulman, Air. 14.3-156; Helck Beziehungen

p. 519 von ugar. tnn, Alalah sananu.

25 WB III, 326 ff.; Scnulman Nr. 157; Helck, MilitarfUhrer

p. 37 und Anm. 6.

26 Davies, Tomb of Huy, P1. XIII (Urk. IV, 2067) ist fedoch

von einem ýri nnji.t "Oberster der Ruderer" die Rede::; ziAr

gleichen Ze-lt t srug aucn der einheimische FUrst von kj'm,

Hk5-nfr diesen Titel (Simpson, He-Ka-Nefer, New Haven and

Philadelpnia 1963, p. 24, Fig. 21 Graffito No. 2)
27 Griffita, Catalogue, 304-5.

28 2zu seiner Funktion in Agypten vgl. vor allem W. Helick,

Zur Verwaltu'n des Mittleren und 14euen xreicaes, Leiden-

K31.r 1958, P. 89 ff.

29 Steindorff, AniOa II, p. 24, NKr. 56 und 'Tfl. II, 33

30 Four Meroitic Inscriptions, JEA 56, 1950, p. 44 Z. 2.

Auf'dew Foto P1. XI, 2 lait sicn leider gar nicnts er-

kennen. Hintze scnlie!t sicn in Aeinem Artikel "Meroitisca

Verwandtsci-)ftsbezeichn.ungen" der besuna des Wirterbucnea.

an.

31 vgl. Helck 1958, 105 f.

/-~ ·
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BMUERKUNGEN ZUR FUNKTION UND MORPHEMGESTALT DES SUFFIGALUE

ELEMENTES -YOS BZW. -OS IM VER1ITlbGREH

In einem Artikel in MNL 13, S. 55 f. versuchte W. Schenkel,

das einigen Nominalausdricken suffigierte -7go als fakIatative

Variante des Suffixes -s zu deuten. Die von ibm angef •=*E 9L-

spiele weisen letztgenanntes als das begannte Einschraig~seauff:f

-4 aus, so daS wir auch bei den Formen mit suffigiertem -Zos mit

sit einem Genitivverhiltnis rechnen knnoen. Darauf hatts bereits

A. Heyler in B.G. Trigger, The Meroitic Punerary Inscriptions

from Arminna West, 1970, S. 35 hingewiesen.

Generell sei jedoch gesagt, daS nicht bei. jeder Form, die a,

-a endet, dieses abgetrennt werden kann (zn vergleichen wire

etwa im Deutschen "Haus", "Maus" usw.), und daa atz nicht jedes

-8, das durch Substitutionsanalyse als Suffix erkannt wurde,

in der Bedeutung des bekannten Einscfrnkungasuffi•es aufzu-

treten braucht (zu vergleichen etwa im Deutsehen "hau's"

"haue esal"). Prfen wir deshalb einmal nach, ob dam -gos der

von Schenkel angefiihrten Beispiele der einschrinkenden.Funktion

des -s entspricht:

lixete mle-yes soln entsprechen ant Mup-s

uibersetat etwa "der siamete d'es ale", entsprechend dem "Priester

de4 Amanap".

Bei erweiterten Phrasen folgt das -g dea letsten Morphem,

dam von de xiibergeordneten Nomen abhAngig ist:

sat Mp Bedewi-te-li-s (REM 0521) "der Priester des Ananap in

Meroe".

Vergleichen w.• damit aber die Phrase: .eet •a*os *

( 0241), so entspricht diese onsitruktioD eines MOP.&
' . .•-·:. ' '- . •-..i.'" " .:6.. .. -:.. :+...++.. -.... . -rc. .:' " . .. : .



ant Wos-s (REM 0326), wobei smekeke und ant nebengeordnet,

nicht untergeordnet sein diirften (vgl. Hintze, Struktur 1.5.).
v

Ein doppeltes Abhingigkeitsverhdltnis, etwa ssimete des mlo

des napathischen Amun, findet kein analoges Beispiel ianerhalb

der mit -s konstruierten Phrasen.

Spricht aber das Beispiel aus REM 0241 bereits fUr eine

Koordinierung zweier Titel, so scheint mir das noch mehr in
Yv

REM 0131 vorzuliegen: ssimete pelmetreyos Mnptme bes J.boye,

zu dem zwei Tote in einem yetmde-Verhbltnis stehen. Das W6rter-

buch (Ausgabe 26/06/73) erkldrt Mnptme als Personennamen,

doch m6chte ich eher an ein Mnp + tme denken, wobei ich tme

versuchsweise als Adjektiv bzw. Epitheton des Amanap ansetze.

Das Pluralformativ -bes- bezient sich auf die beiden Titel des

K•ogye, der zu den Toten in einem direkten Objektsverhaltnis

steht. Das einschrinkende 6uffix -s muB dann im -s des Plural-

formativs liegen. Da ich allerdings kein weiteres Beispiel da-

fiir habe, daB sowohl Subjekt als auch Objekt im Plural stehen,

kann diese Erklhrung nur als Versuch gewertet werden.

Zu den von Schenkel unter 1 angefiihrten Beispielen, bei

denen nach seiner Auffassung zwei nominale Elemente vor -gos

stehen, kommen seine Beispiele 2, in denen nur jeweils ein

Element davor steht. Doch wem soll das Element untergeordnet

sein? In den Beispielen auf -s (z.B. abrs, libles) vermag ich

keine Genitivkonstruktion zu erblicken. Die Forwm s'orlis

(REM 0311) 193t sich analog zu apote Aromelis (REM 1049)

aufl6sen in s-sor-li-s in der ungefahren Bedeutung: "ein Herr

des Buches", d.h. es liegt eine echte Genitivkonstruktion vor.

Bei Beispielen wie mleyos Atiye-te-1 (REM 0256), mleyos Atiye-

..,, te-e(REM 0129, 0504) entspricht die Konstruktion einem

beloloke" Npte-te-li (REM 0325)", d.h. der Titel leyos dem
S .,



Titel beloloke.

Wegen der angefihrten Grinde halte ich eine Gleichsetzung

des Einschrinkungssuffixes -s mit -yos als freier Variante

fifr verfehit. Es fklit aber auf, daB eine Reihe von Titeln auf

-gos enden, wie z.B.:

mle-yos REM 0129, 0256, 0367, 0504, 1066 B

m!e-yos 0129

nkde-yos 0129

pelmetre-yos 0131

mike-yos 0131

ame-yos 1066 A

mlo-yos 0241

mlo und mje sind nach unmerer heutigen Erkenntnis Adjektive,

doch findet sich als Titel auch whe-li (REM 0241), und dem

Titel mlke-yos steht in REM 1057 ein Titel mlke gegeniber.

Auch Schenkel fiel auf, daB vor -yos der Vokal -e (nur in

einem Beispiel -o) steht, so dai3 die Frage gestellt werden mu3,

ob denn das Suffix tatsachlich -yos lautete, wie ja auch Hintze,

Struktur S. 9 und Meeks, MNL 13, S. 8 annehmen. Denn die

Vokativform des Nomens asori lautet mit suffigiertem -i asoreyi,

so daB man annehmen kann, daB im Meroitischen zwischen zwei

Vokale ein -y- eingeschoben wurde. Damit wUrde statt -yos ein

-os als Suffix bei Titeln.anzusetzen sein. Die Durchsicht des

Materials scheint diese.Annahme zu bestatigen, denn es gibt eine

Reihe von Titeln mit einem Suffix -os:

pn. -. os REM 0326

pnq-os 0078

p -os , 1082 _

PIN 10077 ...

S: . .: . ssiretriq-ds 0608
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pN-o0s RREM 0094

api-os 1042

kretey.-os 0269

msqor-os 0291, "332, 0503

Die ersten drei (oder vier?) Beispiele dGrften Varianten eines

einzigen Titels sein, Beispiel fUnf und sechs sind es sicher.

DaB msqoros eine Genitivverbindung darstellt (ms-Qoro-s) m6chte

ich wegen REM 0291 msqoros goris nicht annehmen.

AuIer diesen Titeln gibt es noch eine Reihe von Morphemen

(bzw. Morpheemkomplexen) auf -os, deren Bedeutung jedoch unklar

ist, sowie Personennamen wie z.B. Agdos (REM 0833), Krpos

(REM 0425), Yepemos (REMi 0445), Qros (REM 0608). Allerdings ist

nicht ganz sicher, ob sie alle als Personennamen zu werten sind.

Wenn das jedoch zutrifft, dann f~llt auf, daB keiner dieser

Namen nbrdlich von Kawa vorkommt und man die, mit unserer heu-

tigen Kenntnis-nicht zu beantwortende, Frage stellen kann, ob

hier nicht vielleicht ein Graezismus vorliegt. Dies betrifft

jed.och nicht die Titel. In bezug auf diese kbnnen wir nur

konstatieren, daB zu ihrer Bildung ein Suffix -os unbekannter

Bedeutung verwendet wurde.

:4



APRETNUTHIS - 0I' I GO2T ?

::er I. Hof1laann

St. :teni-, ve•sC acn in :-iele'.'h zttilel "1:rcn1cnaphis uad

Sebiu•eker. BeferCxkungen zu zwei in ieloe ver--:lten GtSttern" (ih..L.

13, Juillit 1-'73, 71-72?) Lln iracir.,eis za erbrlnen.. , ass "A.ensnuihis

.. eien Uspun in rI eroe- hý-bnl (di(U .,t ); e• t. in .. ypen

mit Onuris gleichrgesetzt LnU.d Is nau.bic.:e .io:.a de .r Iricgeiischen

Schu angeseihen. )ei-n Jl.-ie Irj--zuas-nfx "6er cuO efnrte" de als

sekundLnie ~gyptische Etyinoloie au•teseihen, sic kB'nnbe abei ebensoguat

suf e in a~leoitisches E" .pitheton zurUckgel:hen, do a leser Gott f st
imudeI in Gesellscnaft des Obiuiiw~cker uftzritt".

Die wesentlichen Kennzeicnen decs Aaeninu-:•_ i ina uusaww'ra~

es ,Sufta (cdean nui ao[t kann ei ii. E.. ei.nucuti als sol.cher ideal-

tifiziezt weiden) sind suf eer saclichen Au!,senw-umd des L'.U'ente..pels

viex hohe iC-eern .:.LK',i Ue;i C- eIsc1enesichgtien Kop-L, .n o.rines Gc-wnd,

S~nalen andc eine Gazelle, u:e ei an aen intcizYuien recparckt a llt.

ihniich ist sLeine Dazsteilung suf aer iimneen Ostn;Canu ue.seiben

Tc-Lipels. d"re ace Gott nichit ciuich •ic Inschriit a" delf a dwand

Els •Arensnuphis festielc;t, ;.-ij wUiden ihn oihn Zidcaxn ILr cine

Onuyis-Dasstelluni, halten. .i.-t scicileir ezei1erkione ae'r 1:umzem Schuiz

..teht em E.uf der Lecliben 6ei.te des snrees voi fcimpel 300, w'ahrend

Sebiuleker miit Doppelkaone uie. linkie S'itb bC.i ea;chc. Die gleici-e

.Aufteilung iAit ,es.: •iiQdeckt'pii'.en .1uun in uaC .Jitte zeit die
TUrbekr'dnang voui. HaupteJingea,:g des :cwnpels 100 dez Giossen A.nljea

(Hintze, i•ZHU 17, 1958, Abb. 20), w.areCid die beiden a-ucxzen

"Dreikdpfe" vora LU;wentemyel (Stotil. Luse.en X:erlin inv. iII. 24300
und Khi. 18U80) Iechts unu links Won Amiuan zwei LdwenkdpkUpie init ide

hfahr-i.one zsi.e n. eaxum We; aig sie als "ReCprsentanten von Aiens-
nuphis und Sebiumeker" ansiecht, und zwzer ue en uer h'lam-Klronen,

. .. .. -.

• . . '- , -. . --. ; :. 
'

,
• ' ' ' . -

' 
'. . ' . . - :.

. ... ... "'-



ist unklar. Mir erscheint die Erklarung viel natirlicher, daB

es sich um Shu und Tefnut in L6wengestalt handelt, zumal der

L6we auf der linken Seite zur hmthm-Krone die Mondsichel tragt,

was sehr gut zu Tefnut als dem linken Mondauge passen wUrde.

Im Raum 108 der Gro3en Anlage stehen zwei Saulen mit Statuen,

von denen die eine ein langes Gewand und in der Hand ein Cnh-

Zeichen tragt, die andere einen kurzen Scnurz und unter dem Arm

eine Echse. Auch mir erscheint die Identifizierung mit 4rens-

nuphis und Sebiumeker wanrscheinlich, wenn sie auch nicht von

vornherein gegeben ist. Offensichtlich fanden sica weder Kipfe

noch Kronen der Statuen, und die Rekonstruktion (Hintze in:

Kunet und Gescnicate Eubiens in christlicher Zeit, 1970, 63

Fig. 4) muB spekulativ bleiben. Ein l1wenkdpfiger Jdgergott (mit

Sandalen, Pfeil und Bogen) und einem gefangenen Tier (Lbwe?) in

der Hand findet sich auf Sdule 4 und der inneren Nordwand (Kopf

nicht erkenribar) des L6wentempels von Musawwarat. Auch dieser

tr~gt einen kurzen Schurz, w~hrend ein langes Gewand dem in den

zeitnahen Kapellen des Arqazani und Adikhalamani in Unternubien

verehrten Imhotep eigen ist.

Wie den auch sei, am Lbwentempel von Musawwarat, der von

Arnekhamani (ca. 235-218 v.Cnr..) erbaut wurde, erscheint Arens-

nuphis in der duBeren Gestalt des Onuris. Dafir spricht auch,

daB der Gott (vermutlich) als "Herr des Speeres" angesprochen

wird, einem Epitheton des Onuris. Der dgyptische G^tt Onuris

aber war zumindest im Nordteil des meroitischen .eicfes kein

Unbekannter. Abgesehen davon, daS Taharqa ibm im Felsentempel

von Jebel Barkal opfert (LD V, 7, 11 a und b), wird der Gott in

sphterer Zeit im Tempel B von Kawa (Macadam, Kawa II, Pl. VI a,

VII a) verehrt, und zwar wie in Musawwarat:mit Federkrone, San-

dalen und langem. Gewand ausgestattet. Der Pylon, auf dem die

: Dargtellun an ebracht ist,. aehart mpidlicerwe~e indie a Zeit



des Aryamani (nach Hintze, Inschriften des Lwentempels, 1962,

19:.255-230 v.(;hr. und zur ersten meroitischen Dynastie von

Napata gerechnet). Dessen Zusatz mrj Imn innerhalb der Kartusche

entspricht dem des Kinigs Arnekhanmani auf der Sid- und Nordwand

des L~wentempels, so daB an eine zeitliche NRhe der beiden Herr-

scher gedacht werden kann.

Ber Erbauer des L6wentempels von Musawwarat es Sufra iber-

nahm mit groBer Wahrscheinlicnkeit den Gott Onuris, den man

als solchen in Kawa kannte, zwar in seiner typischen Erschei-

nungsform,-nicat jedoch utter diesem Namen. Soweit ich fest-

stellen konnte, stammt die friheste Vennung eines Gottes Arens-

nuphis eben von dem meroitischen Ldwentempel - unter der Voraus-

setzung natGrlich, dab die Datierung des Arnekhamani vor Arq-

amani berechtigt ist. Erst danach wird der Gott in Dakke und

Debod dargestellt, wo von seiner Gleichsetzung mit Onuris nur

noch die Federkrone zeugt. Der Name wird in Musawwarat 4t -.

in Dakke und Debod ibereinstimmend q• gescnrieben, wbhrend

die Ptolemier und R6mer in ihren Inschriften das /s/ fast nie

vergessen. Ist es ein meroitischer Nanme? Die genuin meroitischen

G6tter Apedemak und Sebiumeker tragen, wenigstens zum Teil er-

kennbare, meroitiscae Namen, denn mk ist die Bezeichnung von

"Gott" und wahrscheinlich hingt auch mkr damit zusammen. Offen-

sichtlich ist es ein Bestandteil des zweiten Namens des Arq-

amani, ndmlich Mkrtk. Wen'i.auch Jrj-4ms-nfr ein6 kinstliche Bil-

dung ist, so mu8 diese doch fast gleichzeitig mit dem Auftreten

des Gottes bekannt gewesen sein, denn bereits in Dakke und Debod

ist er &on nfr der Hathor"

S"Wenn Arensnuphis ei meroitischer Gott gewesen sein soll,

b'~-iten. W a eragent ieii dsie Kt eeeioiten A olheq aufgefart

babe-•. ý:.i .Wo .ber ..:.ag fdr sie. seine Kulnts t•tte? A pedemak, ist "Herr

U. - .A.u. .... nv.a. -- ' . .
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ist "jexr von Ipbr- c nh", 6. 11. die Lmruit-ischerl GUbtet 10O031 indire

Xut.-.tti ten in :iacroiuischeir 2E-,.-pc- Ln.. Ari2ayi bc-i iLýt 'Y~eii vo.;--

A;;6fton, CrL uc- i J&tiA von !i!e". i ia- ch :~-xu:isc-ice 1 uffassus-n

gehUit c- Elso n ;ci± 2t!tYten, von wo *a cbern juchl Onu1L.riS 1COMi-iv.

.Aus ac- Dexnt·,iiwaicn_~~r in? u:~s~:fvj&.ic t e~i 8i'axi kz.na ct~1±e

kein CIast ifl hru;fls n~~ciL, ;l, A.1eilfar.1u.-I.-US cit uei

.ygiici·.en -rrchbt L ES OnuYis, I1Iit csiner IAgypC-; i r; Te iTAC .-n (ouer

Lintesi1t ci-it No Laeil -,-aeu, Uecn ;fileiu, iLlscf ci" iiLUaft nicht tachzu-

vweiscfl itt) UIO S..fl;i c .r-i- n un&,ul`ot cin oueiitiýsciLci Gott

sein soil.
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ZUR DISKUSSI'[N : WAS IST " NUBOLUGI- " ?

par P. van Moorsol

Auf dicr zw it .n d. r Nubi,,nforschung g,,idan:t.n Konf ronz im

Juni 1972 zu Warschau ist .s nicht ,' .1ung::n, d.n B:griff "Nubologio" g-;nau zu

umschr.-ibon, und Inan hat d.,n T;ntschluss g;:fasst, dis Prbl:m auf di.: Tag:;sordnung

dur n~chston ruti.-nkonf:,rnnz (1975 zu Paris) zu s tz7nn. iir .ab.r schint .-,s gut

inzwischon die Diskussion fortzuf'ihron, um :,in,: B.-schlussfassung vorzub.:r'iton.

Nur di;.,som Zw.::ck,. soll;n di.. s; Z:.ilrn di nr.n.

Wichtig ist, .:i;, man dmn B.griff "Nubiin" int -rpr.ti.rt. V.rst',ht

man in dam Sinna, dass man das Land sidlich von Aswan bis zum 6. Katarakt

andouton will ("Nvubicn" als r:in g:;ographischo Umschr.ibung), od.-r soll mit

"Nubiun" dii:sos Gý.bi t nur in so.inor christlichn P.-riodr; gon..int s(:in ?

Di.. lItzt.:, nicht nur 'g.ographisch, sond.rn auch tomporo-ll b'odingto

Umschroibung whro damLit zu b "grUndn, dass man "Nubi;n" als das Land dor "Noba"

bozc-ichnon mjchto, di, b-ald nach ihr :r ii-d..rlassung clhristianisi,.rt wordon sind.

Nach di.-scr Auffassung wc'r,' dii.. Mi roitistik z. B. in dor "NuboloioC" nicht mit.:in-

b..griffon, da dic sich *.in..r frah r.-n Poriodo do,.r G-.schichte ; di.s,',s Landos

jidinmot.

Falls man ab...r .. n B griff "Nubologi.-" in 'rst.-m Sinn auffass:'n

wirdc., wgran di.1 Forsch.,r d..r J' .rujitistik, sowi.; di. d:,r frUh r:.:n P.zriodn dur

G;a.schichto und Vorgschichto dr:s Land;.s in gl -ichan ilasso. als "Nubologn" zu

b;'z ichnc!n, wit, di. Forsch..:r d.Js christlich.n Y[ubi-%ns. Dann wbro auch ang;•dout~t,

dass zwar j.,,d.Ir s :in n ig.:non Forschungsb.,r :ich hat, ab..r dass man dio.. Kontinui-

tit zwischon drn v:rschiýdcn.,-n P-rioden d.Žr G.:schichto und Vorg:.schicht:ý dos

Landos doch honori -ron m6chtjo.

Hat in: .Kontinuit&t abý;r Ub,:rhaupt :•xisti rt ? Ich glaubc:, das wreo

dio .. igintlich,; Frag.o ! i.in:.s Trachtons hat man bis j. tzt di..s,. Kontinuitat nia

l.ugnon vollon, wahr:.nd auss-.ordomn di;: i. thodr;n, di,: -vir an-:ndon, fUr allc:

P,.riodon gloich sind.

D,.'sv-g-gIn schlag:- ich vor, ^.instwoilon dia "Nubologio" als j-nos Teil

dor Wissinschaft zu b.-trachton, das sich d;:r Vorg:Ischichta und G schicht1 all r

P- rioden dos Landos, das wir h ,ut.1 Yubim n:.nn;n, w.id.ait. Ich w-ro froh, lr,,nn

Koll gon, dio nicht diosor M-inung sind, mit mir diskuti..ron m6chtcn.

-Leidon, Juli 197Y3'



BrITRAG ZU PAUL VAN MIOOBRS3L: ZUR DISKUSSION :

WAS IST " NUBOLOGIQ "?

par I. Hofmann

Diu Situation dor Nomonklatur innorhalb. uns;ros Wissonschafts-

zwoigos orinnurt mich labhaft an dic Lugundun von dor Vortoilung dor vc.r-

schiodonon Gabon an dio Lobor: s;n. Irgondwolchc UnglAcklichomr kommeon immer

zu splt, und cs bloibat nichts iibrig, als dic lotzton Rcsto aus don vurschio-

donon Tipfan zusammolnzukratzon, damit. auch sic halbwogs zufrik;don von dannonw

ziohon k6nnon. So sind auch wir guzwung..n, nach don rostlichen Bogriffon fUr

unsor Gobiot Ausschau zu haltom, dic uns dio Linguiston odor. Guographon: noch%

nicht waggoschnappt habon. Termini wic Sudanistik, Kuschitist.ik, Xthiopistik,

Nilotistik sind loidr allo schon "bosotzt".

Katznolson stioss mit suinom Vorschlag,, don. B-griff "Mloroitistik"

zoitlich bis zur Boschjftigung. mit dur vordynastischora ZAit auszudahnon ("Tho

Study of the History of the Napatan and Moroitic. Kingdom: Prosc.nt Stato and

Tasks" p. 2) auf Abluhnung, da discor. viol zu stark mit. dor Drforschung dos

cigontlichon moroitischon Reich, moist abor doch noch mit Tinschluss des Roichos

von Napata, idontifiziort wird.

Auch dor von van Moorsol vorgoschlagcno Terminus "Nubologio" ist.

nicht allzu glGcklich gowahlt. Gcographisch bctrachtot, ist nur das Gobiot bis

Alt.-Dongola als sidlichst;;m Punkt ho;uto als Sicdlungsraum dor Nubior anzusohon.

Nur ftr dio christlicho Poriodo kann angonommon wordon, dass oino nubisch-

sprochondo und politisch bodjutsamn Bovt15lkc rung wcitor nach Sidon. rnichto.

Donn noch k5nnon wir nicht nachwei.eon., dass dio "Noba" o.a. boroits im 3.,

vorchristlichon Jahrhund.-rt, in dom sic• sowohl im moroitischrn Rehich als auch

in Oboragypton bologt sind, uinc nonnonsworto Rollo spioltin. Abor zumindost.

waromr sio vorhandon, und dio Untersuchungen von Adams haborr orgobom, dass auf

violon Gobioton die Kontinuitit von mcroitisch,;r zur X-Epocho und von X- zur

christlichon Poriode gowahrt bluibt. Dahur fragt os sich, ob wir borcchLigt

sind, nach dom Tndo dos moroitischona Roichos oinon so tiofonr finschnitt zu

macher wie wir os bishor mo:ist; gotarr habon.

• - • 4- ..~ ·- ; : : .. -. ... " "_.-. . -. ....
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Xor Obo-rb.griff "Nubologio" sollto solbstvorotgndlich nichtsD

daran- 5ndurn, dass di. Boschrftigung mit: darn moroitischul, Rotich wnlit-!rhin als

I"MorYotistik", dic 7rforschung d~r. Frthzcuit bis zum rndo dor Hgyptischorri

Kolonialhorrzchafrt als "Alt(; G,:uchichtc. dos Sudan" bczc.;ichnot wird. fochi

orschoint mir n'in Obc.rbogriff alloin schon docsha-b sinnvll, ur dor Zorsplit-

torung und dmn Ausoinandcri cbonm. unsoror "Orohidocn-Ficho" ontgogonzutz'otom.

Ls wVirc sohr urfroulich, wonn i..ino intcnoivo Diskussion darflbor.

zustando k~mo, ob. dio Wahl oincos Oborbogriffos novtwo.ndig, und w~1nschonswort ist-

und ob doe Torminus " Nubologio" akzoptiort w(ordon kann.

Hamburg, Juli 1973
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BEMnRCRKUNGTN ZU PAUL. VAN MOORSEL: ZUR DISKUSSIONg

WAS IST " NUBOLOGIT "?

par L. TMrik

Boi dor Gostaltung :jinos nuun- Wicsonszwuigos ist in dcr orstolr

Reiho dio Mothodik, dio, man am•Jond,;n m5chto, von ontschoid:ndor Wichtigko.it

- abor auch das ist nicht voalkommon gl~ichgGltig, was f£r inwtn Namon wir

diesom Wissonszwoig gobunt kinnon. DrAnn wissonschaftlicho Forschung ist ohne

dio Eindoutigkoit samtlichor termini ticchnici ziomlich schwor.

Nach dona Moinungon: von Prof. van MoorsQl undr Frau Dr. Hofmann

sollto dor Name; jonor Wissonschaft, dio sich. mit dor Goschichtu Nubions boschif-

tigt, zusammonfassond "Nubologio" gonannt wrrd.. n. Ihro Argumontationr fUr diosoxt

terminus ist nicht darum Uborzougond, w;. il man kaum oinon andcrorn Ausdruck

findon k8nnto, sondurn hauptsachlich darum, w.-il sic di~scon Namon- mit. dor

Kontinuit~t dor nubischan' Gcschichto bcgriindot habon. Nach ihrorm Vorschlag ist

also dio "Nubologic" jono historisccho Disziplin, doron Objokt dio Gýschichto

und Kultur deor VMlkoi Nubions von dor Urzcit. bis zum 7fndr dos Mittolaltorm

bildot. Im Sinno der historischcn Kontinuitat w~iru dio "Nubologio" -Disziplin

auch mothodologisch (inhoitlich, wic os Prof. van Moorsol formuliort: "Moinos

Erachtons hat man bis jotzt dioso Kontinuitat nio l1,ugnon wollcn, wihromind

aussordom die Mothodon, dio wir anwu.ndon, fUr allo Poriodon gloich sind".

- Ich glaubo, dioso Fcststollung ist. dor. oinzigo kritischo Punkt doer sonst

sohr akzoptablon. Tborlogungon. Isi dio zur Nubionforschung notw;ndigo Mothodik

wirklich so oinhoitlich? odor schcint os nur darum so zu coin, woil dioso

Wissonschaft so jung ist?

Dio Tigonrart dor Urgoschichtsforschung ist auch fGr Nubion-

ovident. Diu Disziplin dor Untcrsuchung dor nach-urzeitlichorn Poriodon wiro

dio Xgyptologio; ihro Rolloe borxtnimmt abor in dor lotztor. Zoitl. oino ncuo,

spozifischo Dissiplini die Mcoroitistik. Gogonstand und Mothod"k dor Moroitistik

sind houto mchr odoen wonigor schon: oindoutig fostgologt /so w•ro *.,s Uborhaupt;

nicht iGbrraschond, wonn dio Moroi-tiston- dio No twondigk4it cinos Cborbogriff.s

nicht mitompfundon, hatton/. Dio Kontinuit~t dor nubischon- GcschichtG wird mit

dom Sturz des moroitischon- Staates nicht untorbrochon; die "Kontinuitat" doe

Disziplirrwird abor ziomlich fragwdrdig. fino roeim Kgyptologischo odor sogar.

moroitistischo Oricntiorung. an sich ict- schon zur Irfzorschung der spthmeroitis-
c ho w Epoche nicht mohr gonigond: ohno dio Mothodon. doz Altortumsgoschichto und

klassischon Archgologio k5nnte man sich do~ Spgtzoit don meroit-ischomr G;schi-

chto nicht. nahorn-;, , Dio. Dissiplin don nachmoroitischon: Poriodov polarisiert,



sich noch doutlichor. Goschichtio und Kult.r deo 4.-6. Jh. sind pa: cxcollrrMo

sp~tantiko Thomorrn und cm TEn.tst(ohung und d:rlm woitoon Schicksal der chris.t-

lichcom Kanigtmor kOnnton wir ohno dio Mit irkung der Koptologio, dor Byzanrti-

nologic usw. Gbo•haupt nicht, folgon. - Aus diosom Blickwinkol gusohon, &'nthilt

dio "Nubologio" nur zu oinom kloinoron Toil "oigono" Forschungsmothodc:n' /wio

dio Mothodik dor rirforschung dur m-roritischon Goschichto, Kultur, Roligionr/

- zum gr6ssuron Toil ist sito .in Komplox von Adaptationr~I allgmoinc.ror histo-

rischor bzw.- kulturhistoriochor DisziplintLUrgiochichtzforchung; "gyptologio;

allgomoirce Altortumsgoschichto. klassischo Archiologiu; G:schicht:o dcr Sp5t-

antiko; Koptologic; Byzantinologio; Kircha.ngýschichto und frihmittolal trlicho

Ikonographio; Arabistik usw. usw. / dio Afrikanistik und ibouihaupt' dio Tthno-

graphio habo ich hior bcwuast nicht. ozrwhnt/.

Damit:. nchto ich abcr nichtj soviol sagon., dass d.r Oborbogriff

"Nubologio" unrichtig waro. Es hIngt volQuan-tit~ t und von ddn KomploxitSt

dor Konntnisso oinor Disziplin: ab, oh. vir don Rahmor~ diosor Disziplim: nochi mit,

gowisson goographischon Grcnzon idontifiziurcn- kannon --odor. ob wir os schonmus

mohr tuzr dirfon. Es ist judonfalls sichor: vino "inhoitlicho" NubicriwJissoa--

schaft wird nur in dam Fall- ontstohomn, wonn wir koino irrcalo SolbstKndigceit

ambitionioron. Objoktiw bodoutot das, dass wir uns ian d-n Disziplinon: dio wir

um unsoro spozifischen Problomo zu 16son adaptiort habhn, nicht tronnom dimfom

- und, subjcoktiv,, sollon wir dio Tatsacho akzoptioron- dass innerhalkb dor

"Nubologio" oino noch w'ost.ntlich woii~ohundo_zv Spozialisiorung notwondig, ist4

und -mr diosom Spozialisiorungsprozosz sollto rwir kcino Angst. habon.

Die Spozialiston d..-r vrrschiodenocn Poriodc.n und Problomo Nubions

- Historikor, Archaologon, Kunuthistorikor, Roligionshistorikor Linguistoun und

andoro - sollom, wie bis jotzt,. auchu in dor Zukunft obimo Arboitsgomoinschaft.

bildonc Mit dor Ziolsotzung diasor Arbiaitsagmoins.chaft h'ngt thcorntisclh

obonso wic praktisch auch der Ansprauch oinor gomoinsamon Disziplin-Bozoichnung.

ong, zusammon - und als solcho kinnto don Bogriff "Nubologio" sohr gut:. dionon -

dio Hauptsacho ist abor das Bowusstsoin dor gomoincamonm Arboit:.

Budapcsti August 1973
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