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pituation der CacÜette EmfeiäF 
 
brneute creiäeÖunÖ des teiäweise verscÜütteten wuÖanÖsscÜacÜtes ÄzwK des verstürzten qeiäs der 
fnnenräume von qq POMI der höniÖäicÜen CacÜetteI in aeir eäJBaÜariI EqÜeÄenJtestI iuxorFI 
„ÖyptenI und erstmaäiÖe mäanaufnaÜmeK 
aurcÜfüÜrunÖ erfoäÖte zwiscÜen dem NMKkovemÄer und NMK aezemÄer NVVU 
durcÜW 
fnstitut für „ÖyptoäoÖie und hoptoäoÖie der testfääiscÜen tiäÜeämsJrniversität jünster 
aepartment of bÖyptoäoÖy of tÜe fnstitute for lrientaä ptudies of tÜe oussian Academy of pciencesI 
joscow 
qeiäneÜmerW 
mrofK arK brÜart draefe Ljünster; arK daäina Beäova Ljoskau; Anke fK BäöÄaum Ljünster; kadedja 
oecÜetnikova Ljoskau; Aäexej hroä LjoskauK 
fnspektorenW oamadan AÜmed Aäi und AÄder oaÜman AÜmed eassan 

 

  



 
pcÜacÜtöffnunÖ mit tinde darüÄer  

NUUN wurde im pcÜneääverfaÜren oÜne wissenscÜaftäicÜe aokumentation der fnÜaät der höniÖäicÜen 
CacÜette EdKÜK eines pammeäJserstecksFI ÄesteÜend aus caK QM pärÖen mit den jumien ÄerüÜmter 
eerrscÜer des Aäten „Öypten sowie von mersonen der camiäie der eoÜepriester der ONK aynastie und 
zaÜäreicÜer oeste von draÄÄeiÖaÄen in nur zwei qaÖen ausÖeräumt und nacÜ hairo ÖescÜafftK AucÜ 
die Öenaue mäanJ und ArcÜitekturaufnaÜme des draÄes unterÄäieÄ; es ÖiÄt Äis Üeute nur einander 
widersprecÜende pkizzen von zwei verscÜiedenen eändenK  

aie Öenaue mäanaufnaÜme war das eauptzieä der rnterneÜmunÖK  

teÖen des ÄrücÜiÖen desteins mussten waÜrscÜeinäicÜ Äei jeder erneuten ieerunÖ des pcÜacÜtes 
ÖefäÜräicÜe martien der pcÜacÜtwände aÄÖescÜäaÖen werdenI so aucÜ NVVUK  

 
AÄscÜäaÖen von äockeren pteinen im pcÜacÜt EbdF 

 



 
AÄscÜäaÖen von äockeren pteinen im pcÜacÜt EAhF 

 

 
ArÄeit im pcÜacÜt Äei Tm Äis Um qiefe 

son den drei NUUN am binÖanÖ zur CacÜette ÖeseÜenen draffiti sind nocÜ zwei vorÜanden EnicÜt nur 
das eineI das Cerny NVPU saÜFI und zwar die Äeiden auf der äinken peiteW aas kurzeI aus mäatzmanÖeä 
aÄÖeÄrocÜene oÄen und das äänÖere weiter untenK ietzteres war zu RMB am mäatzI aÄer der Örösste 
qeiä des oestes äaÖ aÄÖestürzt unmitteäÄar darunter auf der nacÜ NVPU einÖescÜwemmten 
pcÜuttoÄerfääcÜeK aie erste weiäe war scÜon NVPU verscÜwundenK tievieä danacÜ erst zerstört wurdeI 
ist nicÜt feststeääÄarI weiä Cerny seine hopie nicÜt puÄäizieren konnteK aie oeste wurden auf tunscÜ 
der AntikenverwaätunÖ aÄÖenommen und mit den craÖmenten wieder vereiniÖt durcÜ den 
oestaurator iotfi hÜaäed eassan ECourtesy CÜicaÖo eouseF und Anke BäöÄaumK aas draffito 
Äefindet sicÜ jetzt in einem jaÖazinK 



 
draffito ÄezüÖäicÜ der BestattunÖ minudjems ff in der CacÜette 

teÖen der seÜr Örossen jenÖe üÄer den wuÖanÖsscÜacÜt einÖescÜwemmten pcÜutts und des 
scÜäecÜten brÜaätunÖszustands der fnnenräume konnte die rntersucÜunÖ nicÜt in einer hampaÖne 
aÄÖescÜäossen werdenK bs würde sicÜ Äei der Örossen waÜä der häeinfunde aääerdinÖs äoÜnenK bmiä 
BruÖscÜ und daston jaspero ÜaÄen Enur im herzenäicÜtF zKBK einen pcÜminkÖriffeäI eine eaarnadeä 
und ein käeines ÖeäÄes däasÖefässEfraÖmentF üÄerseÜen und vermutäicÜ seäÄst EzerÄrocÜene ?F Örosse 
und dekorierte defässeI veÖetaÄiäes jateriaä wie hörÄeI jumienäeinen Ein Örosser jenÖeI von 
jumienI die von den Brüdern AÄder oassuä zerscÜnitten worden warenFI äieÖen ÖeäassenK  

sermutäicÜ wurden die pärÖe NUUN unÖescÜützt EunverpacktF am peiä den pcÜacÜt ÜeraufÖezoÖenK 
pie müssen pendeänd vieäfacÜ an den tänden anÖescÜäaÖen seinI worauf zaÜäreicÜe käeine 
craÖmente von der aekoration in destaät von Äemaätem ptuck ÜeraÄfieäenK tir fanden eine jenÖe 
davonK wu den interessanteren ÖeÜören zwei käeine ptücke stuckierten und Äemaäten kiäscÜäamms 
mit dem oest eines ÜieratiscÜ ÖescÜrieÄenen aatumsW ?gaÜr NMI vierter jonat?K bs dürfte sicÜ um ein 

 
AÄÖeÜacktes ptück eoäz von einem parÖ mit 
ptuckJ und BäattÖoädresten 

Bemaätes 
craÖment vom ptucküÄerzuÖ eines parÖes aus der 
ONKaynK  

 
eoäzÄrett aus der draÄkammer  

ptreÄe von einem jöÄeästück 



craÖment von dem rmÄettunÖsvermerk auf dem parÖ oamses f ÜandeänK 

aie mäanskizzen von BruÖscÜ und jaspero erwiesen sicÜ an den entscÜeidenden pteääen aäs faäscÜ 
oder irrefüÜrendK aer binÖanÖskorridor zKBK verääuft nicÜt ÜorizontaäI sondern Üat aäs Boden eine 
oampe mit ÖroÄen ceässtufen; die oaumÜöÜe ÄeträÖt an seinem bnde üÄer PmK aer oaum ?b? ist 
nicÜt das wieä einer ursprünÖäicÜen BaupÜaseI sondern der unvoääendete sersucÜ einer brweiterunÖ 
VM drad zur AcÜseK fn iÜm können nur Öanz weniÖe pärÖe Öestanden ÜaÄen EQJR?FK aie draÄkammer 
weist im deÖensatz zu BruÖscÜs pkizze keine ÖeÖenüÄer dem wuÖanÖskorridor üÄerÜöÜte aecke aufK 
BruÖscÜs AnÖaÄe einer oaumÜöÜe von Rm ist vöääiÖ unverständäicÜK qrotz der enormen 
serscÜüttunÖ des oaumes durcÜ von der aecke aÄÖestürzte Bäöcke und des derzeit kaum 
einseÜÄaren Bodens der hammer ist scÜon jetzt käarI dass die oaumÜöÜe kaum meÜr aäs Om ÄetraÖen 
ÜaÄen dürfteK  

 
qq POM fsometrie NVVU 

 
pcÜacÜtöffnunÖ und mäanskizze nacÜ BruÖscÜLjaspero 



 
binÖanÖskorridor B zu BeÖinn der ArÄeit 

        
binÖanÖskorridor B Äei bnde der hampaÖne            qreppe a und Bäick nacÜ äinks in die kiscÜe b;  

                                                                                  unten recÜts die ÖffnunÖ von horridor c 



 
jitte von draÄkammer d 

aie zweite hampaÖne fand vom NK Äis OQKPKOMMP stattK wieä war die cortsetzunÖ der BearÄeitunÖ der 
cunde von NVVU und die creiäeÖunÖ des oestteiäs von horridor B undI wenn möÖäicÜI eines ptücks 
von horridor CK  
aie ArÄeit erfoäÖte mit rnterstützunÖ der aeutscÜen corscÜunÖsÖemeinscÜaft mit qeiäneÜmern des 
fnstituts für „ÖyptoäoÖie und hoptoäoÖie der testfääiscÜen tiäÜeämsJrniversität jünster und des 
oussian fnstitute for bÖyptoäoÖy of tÜe Academy of pciencesI joscow 
qeiäneÜmerW 
mrofK arK brÜart draefe Ljünster; Anke fK BäöÄaum Ljünster; Aäexej hroä LjoskauK 
fnspektorenW AÄdeä kasr eafiz penary und jouÖi jaÜmud poäiman 

aas wicÜtiÖste brÖeÄnis warI dass die NVVU aäs Bodenniveau von NUUN ÄetracÜtete lÄerfääcÜe nicÜt 
die einer nacÜ AusÜauen der horridore einÖeÄracÜten cüääscÜicÜt warI sondernI dass es sicÜ um eine 
von außen Äei einem rnwetter einÖescÜwemmte seÜr mäcÜtiÖe pcÜwemmscÜicÜt Üandeät EAnfanÖ 
horridor CW UMcm ÜocÜFK aiese ÜatI nacÜ Ausweis von qrockenrissen in der draÄkammer aäs 
tasserscÜwaää soÖar die SMm weiter im fnneren ÖeäeÖene draÄkammer erreicÜtK aiese pcÜicÜt 
entÜäät Äis Qm in horridor C Üinein soÖar Örössere haäksteinÄäöckeI die nacÜ iÜrer honsistenz nicÜt 
aus der CacÜette stammen können und es sozusaÖen ÖescÜafft ÜaÄenI mit dem tasser eine VMJdrad 
hurve zu neÜmenK aie diversen häeinfunde von NVVU und die neuen von OMMP äaÖen auf dem 
ceäsÄoden darunterK aer AÄsturz der peitenwände der horridore erfoäÖte erst danacÜK teÖen des 
BericÜtes üÄer den depäoraÄäen wustand der CacÜette von NUVQ durcÜ games eenry Breasted kann 
man die ÜÄerscÜwemmunÖ in die gaÜre zwiscÜen NUUN und NUVQ datierenK ieider war der binÖanÖ 
nicÜt verscÜäossen wordenK lÄ die tassereinscÜwemmunÖ ursäcÜäicÜ für den AÄsturz der tandJ 
und aeckenpartien warI ist damit aÄer nocÜ nicÜt ÖesaÖtI aÄer vieääeicÜt docÜ waÜrscÜeinäicÜW 
brÜöÜunÖ der iuftfeucÜtiÖkeit und daraus AktivierunÖ der im destein entÜaätenen ?spaätenden? 
paäzeK  
aie waÜä der neuen cundnummern ÄetruÖ das aoppeäte der von NVVUI NOMK wu den interessantesten 
cunden ÖeÜören weitere craÖmente von däasÄecÜern der kescÜonsK tir ÜaÄen jetzt craÖmente von 
zwei verscÜiedenen ÖeäÄen däasÄecÜernI von einem ÖeäÄen BecÜerI dessen oand Örün üÄerfanÖen istI 
sowie craÖmente von BecÜern aus dunkeäÄraunem däas mit weissen ÄzwK rosa munktenK cür äetzteren 
ÖiÄt es nocÜ keine maraääeäen in hairoK rscÜeÄtifraÖmente der ONK aynKI darunter käeinteiäiÖe ppäitterI 
aÄer aucÜ etäicÜe ÖrössereI kommen Üinzu; zaÜäreicÜe pcÜerÄenI seÜr vieä veÖetaÄiäes jateriaä von 
äeicÜtÖeÄauten ?jöÄeän?I seÜr vieä jumienäeinenI seÜr vieä ÖroÄes eoäz von pärÖen oder hästenI 
binäaÖen aus eartÜoäzI iameääen von eoäz mit BäattÖoädüÄerzuÖI ptuckfraÖmente mit 
BäattÖoädüÄerzuÖ und L oder däaseinäaÖenI insÖesamt U driffknöpfeI die von hästen aÄÖeÄrocÜen 



sein müssenI sowie ein seÜr ÖrosserI Scm äanÖI aus bäfenJ oder kiäpferdÄeinI der von einem seÜr 
quaäitätvoääen hasten stammen mussK aie perie der diversen craÖmente von pärÖen oder 
aÄÖefaääenen aekorationseäementen von pärÖen setzte sicÜ fortW jeÜrere craÖmente von der 
parÖwanne E?F eines pcÜreiÄers namens jaÜu; Äemaäter ptuck und oder stuckiertes und Äemaätes 
ieinenI zKqK Örössere ptückeI drei mäomÄen aus kiäscÜäamm von versieÖeäten defässen oder hästenI 
Q hruÖverscÜäCuumässeI nocÜmaäs eine Öanze oeiÜe von kiäscÜäammÄrocken der eÜemaäiÖen 
BäockierunÖ des binÖanÖsK kacÜ der honsistenz des kiäscÜäamms und der Art der pieÖeäaÄdrücke 
Eäeider so Öut wie unäesÄarF Üat es mindestens vier verscÜiedene BeäeÖunÖenspÜasen der CacÜette 
ÖeÖeÄenK aaÄei wurde der binÖanÖ niemaäs mit einer wieÖeämauer verscÜäossenI sondern nur mit 
BrucÜsteinenI die anscÜäiessend einen äusseren kiäscÜäammverstricÜ ÄekamenK 

 
craÖment eines BecÜers Eder kescÜonsF aus 
ÖeäÄem däasI eöÜe PIRcm  

 
craÖment von einem weiteren ÖeäÄen däasÄecÜer 
Eder kescÜonsFI eöÜe QIQcm  

 
craÖment eines BecÜers Eder kescÜonsF aus 
dunkeäÄraunem däasI eöÜe QIRcm  

 
craÖment von einem dunkeäÄraunen däasÄecÜer 
Eder kescÜonsF mit weißen binäaÖen  

 
craÖment von einem parÖ des pcÜreiÄers jaÜuI iänÖe 
OMIRcm 



aie dritte hampaÖne fand vom PKPK Äis QKQKOMMQ stattK wieä war die cortsetzunÖ der creiäeÖunÖ der 

 
iameääe einer binäaÖe aus eartÜoäzI iänÖe QPIRcmI 
Breite MIScm  

 
aekorationseäemente mit BäattÖoäd 

 
defäß mit qucÜverscÜäussI eöÜe QMcm  

 
horridor B OMMPI Breite NITMm Eaät NIPRmF  

horridor C OMMPW Sm freiÖeäeÖtI eöÜe Om  



horridore und die BearÄeitunÖ der cunde von OMMP sowie der neuen von OMMQK  
aie ArÄeit erfoäÖte mit rnterstützunÖ von deorÖe goÜnsonI Brent BenjaminI jK huÜämannI Eaääe 
rpAF AK dresser EjüncÜenF sowie der aeutscÜen corscÜunÖsÖemeinscÜaft Eoestmitteä von OMMP für 
eine tocÜe cundÄearÄeitunÖF mit qeiäneÜmern des 
fnstituts für „ÖyptoäoÖie und hoptoäoÖie der testfääiscÜen tiäÜeämsJrniversität jünsterW 
mrofK arK brÜart draefeI Anke fK BäöÄaumI jKAKI des oussian fnstitute for bÖyptoäoÖy CairoW Aäexej 
hroäI des eockinÖ CoääeÖeI lÜioW deorÖe goÜnsonI Brent BenjaminI sowieW arK BirÖit pcÜäickJkoäteK 
fnspektorenW damaä Amin AÄeed und jaÖda paadi bÄen  

bs ÖeäanÖ in der zur serfüÖunÖ steÜenden weitI den oÄeren horridor CI den qreppenraum aI sowie 
den Örössten qeiä des unteren horridors c freizuräumenK Bei der ArÄeit zeiÖte sicÜI dass nocÜ eine 
horrektur der mäanaufnaÜme von NVVU nötiÖ sein wirdK aie AusÄrücÜe in den peitenwänden des 
horridors C sind nocÜ umfanÖreicÜer aäs vorÜer erkennÄarK aie horridorÄreite ÄetruÖ steääenweise 
nur NINMm Äis NIOMmI was erst Äei ÖrossfääcÜiÖer creiäeÖunÖ des Bodens von NUUN sicÜtÄar wurdeK 
aie waÜä der häeinfunde war wieder ÄeträcÜtäicÜW aekorationseäemente von pärÖen und hästenI 
rscÜeÄtifraÖmente Edarunter soäcÜe von einem ÄisÜer aus der CacÜette unÄekannten qyp eines 
unÄescÜrifteten cayenceJrscÜeÄtisF; ein Bronzestift mit verÖoädetem hopfI ein craÖment vom 
cußende des aeckeäs des inneren parÖes minudjems fK ECd SNMORFF; ein zweites ptück zu dem 
maneeäI das NVVU in der draÄkammer an der tand äeÜnend vorÖefunden wurde Ees äaÖ auf dem 
Boden in horridor cF; ein craÖment von der äinken inneren pträÜne der merücke eines 
menscÜenÖestaätiÖen Ehinder?FsarÖdeckeäsI Ääau ÄemaätI unteres bnde mit BäattÖoäd üÄerzoÖenI das 
nacÜ den AÄÄiädunÖen im deneraäkataäoÖ der in hairo ÄefindäicÜen pärÖe zu keinem ÄisÜer 
Äekannten parÖ aus der CacÜette zu passen scÜeint; ein craÖmentI das direkt zu dem von iansinÖ 
NVNV im pcÜacÜt Öefundenen Brett jjA POKPKQNV ÖeÜört Ein der hampaÖne OMMS zeiÖte sicÜI daß es 
sicÜ keinesweÖs um ein parÖÄrett ÜandeätI sondern um eine ianÖseite des rscÜeÄtikasten mit dem 
AnuÄis üÄer dem lÄeäiskenF; zaÜäreicÜe cetzen von BäattÖoädI jumienäeinenK bine jenÖe von 
pcÜääcÜen und qeääern konnten aus zertrampeäten pcÜerÄen weniÖstens aäs im arcÜäoäoÖiscÜen pinn 
voääständiÖ zurückÖewonnen werdenK 
deorÖe goÜnson und Brent Benjamin sorÖten für professioneääe cotoÖrafie; BirÖitt pcÜäickJkoäte 
untersucÜte die lÄjekte aus däasK  

rm die durcÜ den wusammenÄrucÜ von qeiäen der aecke und der peitenwand üÄer der kiscÜe b 
teiäweise zerstörte seÜr steiäe qreppe ÖefaÜräos freiräumen zu könnenI wurde ein Üöäzernes 
pcÜutzdacÜ auf ÜaäÄer eöÜe der unteren ptirnwand einÖeÄautK 

 
AnfanÖ horridor C OMMQ; ursprünÖäicÜe Breite 
NINMmJNIOMm 



 

 
rnterer AÄscÜnitt der qreppe a OMMQK  

aie vierte hampaÖne fand vom PK PK Äis RKQKOMMR stattK  

aie ArÄeit wurde finanziert durcÜ die aeutscÜe corscÜunÖsÖemeinscÜaft sowie durcÜ die 
rnterstützunÖ von deorÖe goÜnson und arK Brian iK ptiää mit qeiäneÜmern des fnstituts für 
„ÖyptoäoÖie und hoptoäoÖie der testfääiscÜen tiäÜeämsJrniversität jünsterW rofK arK brÜart 
draefeI Anke fK BäöÄaumI jKAKI desoussian fnstitute for bÖyptoäoÖy CairoW Aäexej hroäI perÖej 
fvanovI des eockinÖ CoääeÖeI lÜioW deorÖe goÜnsonI sowie ponia duss EeamÄurÖLhieäFK 
fnspektorenW AÜmed AÄdeä eakim eäJpoÖÜair und AÜmed eassem  

aie äetzten acÜt jeter in horridor c wurden freiÖeräumt und danacÜ konnte der Öanze rezente 
sersturz der draÄkammer entfernt werdenK aie Örößten Bäöcke EÄis zu MIOcÄmF wurden mit einem 
ppitzÜammer zertrümmert und dann weÖÖescÜafftK bs zeiÖte sicÜ am bndeI dass die hammer 
unvoääendet ÖeÄäieÄen istI offensicÜtäicÜ weÖen der scÜäecÜten ceäsquaäitätK aie umäaufende BankI 
die sicÜ nur recÜts und Üinten üÄer die Öesamte iänÖe ÄzwK Breite der hammer erstreckteI war nur 
ein wufaääserÖeÄnis Äeim AusscÜäaÖen der hammerI weiä zuerst die scÜwäcÜste desteinsscÜicÜt unter 
der aecke weÖÖenommen wurdeK aer sortrieÄ der Äeiden jannscÜaften endete unterscÜiedäicÜ weit 
an der oückwand der hammerK Auf der äinken peite war Äereits der Öanze jitteäteiäI der der „Bank“ 
ÖeÖenüÄer entspracÜI weÖÖescÜäaÖen wordenK tann das draÄ anÖeäeÖt wurdeI ist nicÜt mit 
picÜerÜeit feststeääÄarK bs kann von vornÜerein für kescÜonsI die erste E?F dort ÄeÖraÄene mersonI 
anÖeäeÖt und trotz der prekären pituation Äenutzt worden seinK bs könnte sicÜ aÄer aucÜ einfacÜ um 
eine aus der kot ÖeÄorene ÜÄernaÜme eines unÄenutzt äieÖen Öeäassenen draÄes ÜandeänK  
bs wurden insÖesamt R verscÜiedene pteinmetzJjarkierunÖen in horridor c ÖefundenI deren 
BedeutunÖ nocÜ zu ermitteän istK terkzeuÖspuren Enur an einzeänen martien an den tänden des 
horridors cF zeiÖen die BenutzunÖ zweier verscÜieden Öroßer ÖezäÜnter jeißeäK teiä nacÜ NUUN der 
binÖanÖ offen Öeäassen wurdeI konnte das draÄ üÄerscÜwemmt werdenK Am bnde stand das tasser 
in der draÄkammer Äis RMcm ÜocÜK sorÜer waren Äereits einzeäne AÄstürze von der aecke erfoäÖtI 
zum Beispieä Üinten recÜtsI wo Öroße defässe Öestanden ÜattenK aer ÖroßfääcÜiÖe wusammenÄrucÜ 
von tandJ und aeckenpartien erfoäÖte danacÜK aaÄei wurden die von dem AusräumunÖsteam bK 
BruÖscÜs zurückÖeäassenen lÄjekte zerstörtI aäso sowoÜä durcÜ die pteinÄäöcke aäs aucÜ durcÜ das 
tasserK tir fanden Üunderte von käeinen und Örößeren Üöäzernen craÖmenten von ppäittern Äis 
BretternK son den stuckierten und Äemaäten war durcÜ das tasser jeÖäicÜe aekoration 
verscÜwundenK taÜrscÜeinäicÜ waren etwa RMB des oÄen aÄÖeÄiädeten hastens mit dem AnuÄis 
zurückÖeäassen worden; wir fanden ein Brett der deÖenseite mit eÄenfaääs einem äieÖenden AnuÄis 



und darüÄer Üinaus dazu passende weitere qeiäeI aÄer mit veräorener aekorationK sier weitere 
eartÜoäzfraÖmente stammen woÜä von einem ptuÜäI von dem eine ptreÄe EsKoKF Äereits NVVU im 
binÖanÖskorridor Öefunden worden warK aas ÜeißtI qeiäe der BeiÖaÄen waren Äereits NUUN zerstört 
und verscÜäeppt wordenK jeÜr aäs NOM meist käeinteiäiÖeI aÄer aucÜ einiÖe Örößere eartÜoäzstücke 
waren einmaä AufäaÖen auf qräÖern aus anderem eoäzK pie waren auf diesen durcÜ serdüÄeäunÖ und 
häeÄunÖ ÄefestiÖtK biniÖe weniÖe craÖmente waren nocÜ zusammen mit den qräÖern erÜaätenK aie 
Art des jöÄeäs E?F ist zur weit nocÜ nicÜt erkennÄar EptuÜä ?FK hurz vor dem binÖanÖ in die 
draÄkammer äaÖ auf dem Boden ein NQIQcm ÜoÜes Äeinernes binäaÖefraÖment in destaät einer 
steÜenden iöwinK 
fm sersturz der hammer seäÄst äaÖen zwei craÖmente eines zusammen voääständiÖen Ääauen 
rscÜeÄtis der qauiÜeritI einer der einmaä in der hammer ÄeiÖesetzten crauenK bin äänÖeres ptück 
eines Örünen iederstreifens ist waÜrscÜeinäicÜ ein einweis daraufI dass das soÖenannte weät der 
fsisemcÜeÄ ursprünÖäicÜ EzusammenÖefaätetF in der draÄkammer äaÖK aie waÜä der vermutäicÜ in 
erster iinie durcÜ pteinscÜäaÖ zerstörten defässeI dKÜK iÜrer pcÜerÄenI war außerordentäicÜ ÖroßK 
wusammen mit den Äereits OMMP und OMMQ Öefundenen pcÜerÄen Üat es vermutäicÜ EÖescÜätztF ca RM 
defässe ÖeÖeÄen von pcÜaäen Äis sorratsÖefässenK aiese konnten in der hampaÖne OMMR nicÜt aääe 
ÄearÄeitet werdenI zumaä Äei den ArÄeitszeitÄescÜränkunÖen für jaÖazinarÄeit in iuxor EV Äis NP 
rÜrFK 

 
draÄkammer d freiI OMMR 

 
bndÖüätiÖe mäanaufnaÜme OMMR 



aie fünfte und äetzte hampaÖne fand vom NKPK Äis OVKPKOMMS stattK mit qeiäneÜmern des 
fnstituts für „ÖyptoäoÖie und hoptoäoÖie der testfääiscÜen tiäÜeämsJrniversität jünsterW 
mrofK arK brÜart draefeI arK Anke fK BäöÄaumI jKAKI des oussian fnstitute for bÖyptoäoÖy CairoW 
perÖej fvanov 
fnspektorW daddafi AÄder oaÜim 

aaÄei wurde versucÜtI aus den zaÜääosen pcÜerÄen die defässe zurückzuÖewinnen und zu 
ÄearÄeitenK aies war für etwa TM im arcÜäoäoÖiscÜen pinn naÜezu voääständiÖe defässe möÖäicÜK 
teitere pcÜerÄen für ca NM defässe ÄäieÄen weÖen zu ÖerinÖer waÜä üÄriÖK hein einziÖes defäß äieß 
sicÜ zu NMMB wieder zusammenfüÖenK sermutäicÜ sind dafür zwei caktoren verantwortäicÜW NF 
aurcÜ den ceäsaÄsturz können vieäe pcÜerÄen sozusaÖen ?puäversisiert? worden seinK OF bs zeiÖte 
sicÜI daß pcÜerÄen eines einziÖen defässes üÄer den Öanzen BereicÜ des draÄes EdraÄkammer und 
aääe drei horridoreF verteiät Öewesen sein konntenK bs ÖaÄ aäso serscÜäeppunÖ von defässen oder 
defässteiäen mit der coäÖeI daß sie Äeim Ausräumen des fnÜaätes der CacÜette zertrampeät worden 
sein könnenK AuffäääiÖ istI daß etäicÜe der acÜt Öroßen kanaanäiscÜen AmpÜoren und des einen 
Öroßen Etasser?FÖefässes zerÄrocÜen sindI aäs iÜr fnÜaät nocÜ fäüssiÖ war ÄzwK sodaß fäüssiÖer fnÜaät 
anderer defässe üÄer mancÜe iÜrer pcÜerÄen EAußenseitenF fäiessen konnteK aas Üeißt aäsoI daß 
scÜon vor dem rezenten ceässturz defässe in der CacÜette zerÄrocÜen wurdenI und zwar in 
pÜaraoniscÜer weitI weiä cäüssiÖkeiten kaum üÄer PMMM gaÜre fäüssiÖ ÖeÄäieÄen sein könnenK 

  
 
iinksW tasser?ÖefäßI eöÜe etwa SMcmK Eaer üÄerwieÖende qeiä der pcÜerÄen an der pteääe des in 
dips brÖänzten ist vorÜandenI aÄer es feÜäten einiÖe direkten AnscÜäüsseFK 
oecÜtsW fmportÖefäßI eöÜe QMcmI nicÜtJäÖyptiscÜe tareK bs war mit einem qucÜ verscÜäossenK 
 
aie muÄäikation der brÖeÄnisse erscÜien im peptemÄer OMNMW  
qÜe ooyaä CacÜette qq POMW a reJexaminationI edK Äy brÜart draefe and daäina BeäovaI pCA press 
Cairo OMNM EOOUppI NQR qafKF 
 
 



teiteres mrojektW 

bK draefeI muÄäikation des tÜeÄaniscÜen draÄes qq NVSI EerscÜienen lktoÄer OMMPF xin serÄindunÖ 
mit gan nuaeÖeÄeur EtFI meter aiäsI aietÜeäm biÖnerI et aäiizF  

 
draÄunÖen des CcBb BruxeääesW iicÜtÜof qq NVSI Bäick nacÜ lsten 

 

 
draÄunÖen des CcBb BruxeääesW eauptraum qq NVSI konsoäidiertL restauriert; lpferständer 

restauriert  

bine weitere draÄunÖskampaÖne Üat aäs acdJÖefördertes rnterneÜmen des fnstituts in jünster 
aääein zwiscÜen dem NKOK und PNKPKVV stattÖefundenI um den aritten eof des draÄes kompäett 
freizuäeÖen Eund in einer späteren hampaÖne die honsoäidierunÖ des lÄerÄaus zu ÄeendenFK  



 
mäan von qq NVS 

 
Bäick von lsten üÄer den lÄerÄau von qq NVS mit dem zu entfernenden pcÜuttÄerÖ üÄer der 

püdÜääfte des aritten eofes im einterÖrund äinks 

aie draÄunÖ ÄestätiÖte nacÜ AÄtraÖen von TMMcÄm pcÜutt die eypotÜeseI dass die starke 
AcÜsenverscÜieÄunÖ zwiscÜen lÄerJ und rnterÄau an der bxistenz eines ääteren draÄes im 
püdwestzwickeä des aritten eofes äieÖen könneK qatsäcÜäicÜ wurde der binÖanÖ eines 
horridorÖraÄes aus dem jittäeren oeicÜ ÖefundenI das eine sertiefunÖ mit mindestens zwei 
hammern aufweistI von denen eine in oicÜtunÖ auf das draÄ qq NVS Eden eÄen erwäÜnten wwickeäF 
verääuftK pie reicÜen nicÜt weit ÖenuÖ nacÜ kordenI um die kutzunÖ des freien wwickeäs im aritten 
eof wirkäicÜ zu ÄeÜindernI aÄer die Bauäeute des draÄes qq NVS werden einen picÜerÜeitsaÄstand 



für notwendiÖ ÖeÜaäten ÜaÄenK fmmerÜin könnte vor dem sorpäatz zum neuen draÄ nocÜ ein 
pcÜacÜt verÄorÖen seinK aies kann aÄer weÖen der qiefe des ceäsÄodens unter den eofmauern nicÜt 
untersucÜt werden oÜne diese seäÄst zu entfernenI was kaum in BetracÜt kommtK  

 
aer aritte eof am bnde der hampaÖne 

 
binÖanÖ zum neuen draÄ 

aas foäÖende Biäd zeiÖt einen Bäick in die ersten sieÄen jeter des neuen draÄesK jan sieÜt ppuren 
antiker mäünderunÖ EjumienäeinenF und vorne äinks einiÖe kiäscÜäammzieÖeä der von draÄräuÄern 
von aussen einÖestossenen eÜemaäiÖen BäockierunÖ des binÖanÖsK oecÜts im pcÜatten Äefindet sicÜ 
die erwäÜnte NIUMm tiefe brweiterunÖ EkiscÜeFI an deren pcÜmaäseiten je eine hammer aÄÖeÜtK  



 
binÄäick in den horridor des neuen draÄes unter dem aritten eof von qq NVS 

 
fn der oÄeren wone von AusÜuÄscÜutt des eofesI der vom AusÜauen des eofes des draÄes qq NVO 
des CÜeruef stammen dürfteI wurde ein äeicÜt ÄescÜädiÖterI aÄer im mrinzip intakter crauensarÖ aus 
der ONK aynK ÖefundenI der eine einfacÜe unÄescÜriftete jumie oÜne BeiÖaÄen entÜieätK  

 
crauensarÖ 

br dürfte Üier von den BauarÄeitern des draÄes qq NVS Äeäassen worden seinI nacÜdem festÖesteäät 
worden warI dass die jumie der BerauÄunÖ nicÜt äoÜnteK  

 
aritter eof am bnde der draÄunÖ NVVV 

fn der jitte sieÜt man den weißen AusÜuÄscÜutt Edes draÄes qq NVO ?FI recÜts davon die 
ceäsoÄerfääcÜeI vorn aäs ?sorÜof? zum binÖanÖ des draÄes aus dem jittäeren oeicÜ Üorizontaä 



aÄÖearÄeitetI weiter Üinten zwei jeter ÜocÜ ansteÜendK aie aäte ceäsoÄerfääcÜe fieä nacÜ lsten Ein 
die BiädtiefeF Üin stark aÄK aiese wurde von uns nicÜt voääständiÖ aÄÖeÖraÄenI weiä der pcÜuttJBäock 
äinks aäs AufweÖ für die qräÖer ÄeiÄeÜaäten werden mußte und ein qieferÖeÜen Äei dem ÖerinÖen zur 
serfüÖunÖ steÜenden mäatz zu ÖefäÜräicÜ wurdeK 

 
pituation des draÄes qq NVS unterÜaäÄ des jetropoäitan eouse 

aie näcÜste hampaÖne Üat im ceÄruarLjärz OMMM stattÖefundenK aie oestaurierunÖ der NVVV 
freiÖeäeÖten jauern des lÄerÄaus von qq NVS wurde durcÜÖefüÜrt; aie creiräumunÖ des neu 
Öefundenen draÄes aus dem jittäeren oeicÜ wurde fortÖesetztK 

 
aritter eof am bnde der draÄunÖ OMMM 

aie eofmauern wurden im testen und püden Evorn und recÜtsF ein ptück ÜocÜ erÖänztI um die 
existierenden oeste zu ÄewaÜren und um erneutes ÜÄerdecken durcÜ pcÜutt zu verÜindernK aa der 
binÖanÖ zum neuen draÄ ErecÜts vorn im tinkeä unter der jauerF offen ÄäeiÄen soääteI wurde der 
ÜeutiÖe eofÄoden tiefer anÖeäeÖt aäs der antike Eptufenterrassen äinks eräauÄen wutritt üÄer die 
nördäicÜe rmfassunÖsmauerFK fm jitteäÖrund recÜts war eine weitere qerrassierunÖ nötiÖ 
EBrucÜsteinmauerFI weiä in diesem AÄscÜnitt die aäte eofmauer voääständiÖ zerstört war und aucÜ im 
antiken wustand Öar nicÜt tief ÖenuÖ reicÜte Esie war einfacÜ auf die weääiÖe pcÜuttoÄerfääcÜe des 
SKgÜdtsK vKCÜrK ÖesetztFK 



 

 
mäanskizze von qq NVS und dem neuen draÄ im gaÜre OMMM 

aas draÄ ÄesteÜt waÜrscÜeinäicÜ ursprünÖäicÜ aus zwei dräÄernI die sekundär vereiniÖt wurdenK 
aamaäsI am bnde des keuen oeicÜesI wurde etäicÜe kiscÜen b Äis f dem ursprünÖäicÜen oaum C 
ÜinzuÖefüÖtK a ist der zweite binÖanÖK hurz vor bnde der draÄunÖ wurden in c und e pcÜäcÜte 
ÖefundenI die OMMN freiÖerämt werden soääenK 

 
oiss in der ceäswand des horridors des neuen draÄes 

aie ÖffnunÖ außerÜaäÄ der ceäsoÄerfääcÜe außen ist Üier EtemporärF Örößtenteiäs durcÜ eine 
eoäzpäatte aÄÖedecktK ppäter wurde der Öanze ppaät von innen vermauertK 



 
pcÜuttÜaäde üÄer dem neuen draÄ 

fn der jitte oÄen sieÜt man einen pcÜuttJqricÜter in der tandW biniÖe huÄikmeter pcÜutts ÄracÜen 
am AnfanÖ der hampaÖne Rm tiefer durcÜ den Öerade ÖezeiÖten ppaät in das draÄ einK aas ÖäeicÜe 
war einiÖe jeter weiter südäicÜ an der pteääe a der mäansskizze der caää und macÜte meÜr aäs vier 
tocÜen pcÜuttJAÄÖraÄunÖ nötiÖK aort entpuppte sicÜ die ÖffnunÖ aäs ein zweiter veritaÄäer 
draÄeinÖanÖK 
aie jumie von NVVV wurde im iuxor fnternationaä eospitaä mit eiäfe der und cinanzierunÖ durcÜ 
die cirma qosÜiÄa einer rntersucÜunÖ mit einem ComputerJqomoÖrapÜen unterzoÖen; aie 
sonstiÖen hnocÜen aus dem neuen draÄ wurden zusätzäicÜ untersucÜt EmaääoantÜropoäoÖiscÜe 
ArÄeitsÖruppe mrofK arK AK keräicÜI jüncÜenFK 

 
 
aie ComputerJqomoÖrapÜie musste in binzeäscÜritten erfoäÖenI da das derät in iuxor nicÜt 
ÖenüÖend ppeicÜerpäatz ÜatteK Aus dem ÖäeicÜen drund musste auf die cusspartie verzicÜtet werdenK 
bines der brÖeÄnisse warI dass Äei der crau EAäter zwiscÜen OM und PM gaÜreF das deÜirn nicÜt wie 
üÄäicÜ durcÜ die kase entfernt worden warK ptattdessen Üatte man sie entÜauptetI um das deÜirn 
durcÜ die eaäsöffnunÖ ÜerauszuneÜmenK 



aie draÄunÖ wurde von zwei cernseÜteams ÄesucÜtK bine pendunÖ ist Äereits am PKQK ausÖestraÜät 
worden EOOKMM rÜr ?cocus?I mropieÄenF; die andere ist im pommer OMMM von ?Aoqb? aäs äänÖere 
oeportaÖe Öesendet wordenK 

bine weitere draÄunÖskampaÖne mit ieerunÖ der im sorjaÜr Öefundenen pcÜäcÜte und iÜren 
draÄkammern sowie der creiäeÖunÖ des binÖanÖs ff von aussen Üat im ceÄruarLjärz OMMN 
stattÖefundenK 
 

 
aie draÄkammern h und i waren Äis zur aecke mit mäünderunÖsscÜutt ÖefüäätW hnocÜenI eoäzI 
jumienäeinenI oeste von draÄausstattunÖenI defässeI pcÜerÄenK Bevor die Äeiden dräÄer mit 
AusÜuÄ eines späteren draÄes voääÖestopft wurden EpcÜäcÜte und aääe oäume der ersten bÄeneF Üat 
man anscÜeinend zunäcÜst vorzuÖsweise die eiÖentäicÜen draÄkammern h und i Ewie aucÜ die im 
gaÜre OMMM freiÖeräumten hammern A und BF mit diesem mäünderunÖsscÜutt verfüäätK AääerdinÖs war 
deren soäumen zu käeinK teiterer pcÜutt dieser Art wurde aucÜ auf dem Boden der pcÜäcÜte und in 
ÖerinÖem rmfanÖ in deren serfüääunÖ anÖetroffenK bine RMcm ÜoÜe pcÜicÜt davon Üatte im voriÖen 
gaÜr den Boden der kiscÜe d ÄedecktK aie mäünderunÖ erfoäÖte in der AntikeI spätestens im SK 
gÜdtKvK CÜrKI waÜrscÜeinäicÜ aÄer scÜon bnde des keuen oeicÜesK aie draÄräuÄer ÜaÄen Öenereää die 
ianÖseiten der pärÖe Ezwecks tiederverwendunÖ ?F mitÖenommenI wir ÜaÄen nur BodenJ
hantÜöäzerI peitenkanten und pcÜmaäseitenI dies aÄer in Öroßer waÜä Eetwa ORMFK  
fnsÖesamt sind in den Äeiden dräÄern einmaä mindestens NVR mersonen Äestattet ÖewesenI davon 
etwa OPB hinder; die meisten starÄen im Aäter zwiscÜen NU und QM gaÜrenI nur S wurden ääter aäs SM 
gaÜreK aie üÄerwieÖende waÜä der mersonen kann keinen parÖ Äesessen ÜaÄenI weiä für so vieäe pärÖe 
in den hammern Öar kein mäatz vorÜanden warK aie qoten waren nicÜt einÄaäsamiertI sondern nacÜ 
bntnaÜme der binÖeweide nur in jumienäeinen einÖewickeätI aääerdinÖs in Öroßen nuantitätenK  
aie von AnfanÖ an für die Äeiden dräÄer anÖenommene weitsteääunÖ Üat sicÜ ÄestätiÖt und weiter 
präzisiertK aie verscÜiedenen Öefundenen pcÜmaäseiten von dekorierten pärÖen ÄezeuÖen eine 
BeäeÖunÖ der hammern h und i von der NOKaynK üÄer die wweite wwiscÜenzeit Äis spätestens den 
AnfanÖ der NUKaynK EkacÜÄestattunÖen vom bnde des keuen oeicÜes Üat es nur in dem Äereits im 
gaÜre OMMM freiÖeäeÖten qeiä des aoppeäÖraÄes ÖeÖeÄenK kur diese können eventueää in der weit vor 
dem brsten teätkrieÖ Öepäündert worden seinI weiä der horridor jenseits der sertiefunÖ „a“ Äis zur 
aecke nocÜ durcÜ den AusÜuÄscÜutt aus der weit des NQK gÜdtsKvKCÜr E?F Ääockiert warFK  

NFK son mindestens einer draÄausstattunÖ aus dem jo stammen die foäÖenden lÄjekteW  
N crauensarÖ EqeiäeF Ezu der jumienkartonaÖe der tosret aus dem gaÜr NVVV?F 
N ppieÖeä 
N hopfstütze ElÄerteiäF 
N Üöäzerne ptatuette ElpferträÖerinI voääständiÖF 



 
N koÜeäJdefäß aus AäaÄaster 
EzerÄrocÜeneF mfeiäe 
EzerÄrocÜeneF ptöcke oder qeiäe eines äeicÜten jöÄeäs 
sieäe craÖmente eines jodeääÄootes EoiemenÄäätterI Arme und Beine von ouderernI der jastI EaÄer 
nicÜt der BootskörperFF 
heramik aus dem jo 
craÖmente von mindestens O weiteren joJpärÖen 
N voääständiÖes defäß mit einer ÜieratiscÜen fnscÜrift von QIR weiäenW  

 
bin qotenÄriefK bs Üandeät sicÜ dem Artikeä im „iexikon der „ÖyptoäoÖie“ „Briefe an die qoten“ 
zufoäÖe erst um das NQK Äekannte bxempäarK 
O huÖeän aus cayenceI davon eine voääständiÖI woÜä bäemente von hetten Ees ÖiÄt aucÜ aeutunÖen 
aäs ?oituaäJBäääe?FK 
wu dem im voriÖen gaÜr Öefundenen hästcÜen mit BeinJAufäaÖe wurde aucÜ nocÜ der eÄenso 
dekorierte aeckeä ÖefundenK 
AußerdemW jeÜrere qeiäe von käeineren und Örößeren undekorierten hästenI zwei voääständiÖe und 
eine fraÖmentariscÜe „qotenkonkuÄineEnF“ aus eoäz E„cäacÜÄrettpuppe“FK 
 
OFK Aus späterer weitW 
craÖmente von mindestens O pärÖen aus der wweiten wwiscÜenzeit 
bine jumie war nocÜ im ÖroÄen voääständiÖK aie draÄräuÄer Üatten den BrustÄereicÜ aufÖerissen 
und daÜer feÜäte ein qeiä der hnocÜenK aie männäicÜe merson war in NQ seÜr Öroße ieintücÜer 
einÖewickeät Ejedes QIRMm G NIRMmI eine peite mit cransen ÄesetztK biniÖe davon weisen eine 



kamensaufscÜrift in eieratiscÜ auf; der jann Üieß penÄuI poÜn eines AmenÜotepK wu dieser jumie 
ÖeÜören aucÜ ein voääständiÖes eemd und ein areieckstucÜK 
 
PFK craÖmente von pärÖen aus dem AnfanÖ des keuen oeicÜes EoisÜiJpärÖeFK 
craÖmente von mindestens einem scÜwarz Öefirnisten parÖ mit fnscÜriften in ÖeäÄ vom AnfanÖ der 
NUK aynKI dazu entsprecÜende heramikK 
O oinÖe aus piäÄerdraÜtI davon einer mit einem jiniaturskaraÄäus aus cayenceI einer mit einer 
oinÖpäatte aus iapisäazuäiI die in teicÜÖoäd E?F Öefasst istK aie eine peite zeiÖt ein veÖetaÄiäes 
jotivI die andere die eieroÖäypÜen „nzw-bjt“K 
N fmportÖefäß mit einem pieÖeäI das einen mseudoJhöniÖsnamen aufweist; einzeänes pcÜäammsieÖeä 
eines weiteren defässes mit „pcÜreitender iöwe“K 
An arcÜäoäoÖiscÜ voääständiÖen defässen wurden insÖesamt etwa OMM Öefunden; tatsäcÜäicÜ intakt 
davon etwa OMK Aus weitmanÖeä konnte eine Örößere waÜä von weiteren defässen nicÜt aus den 
vorÜandenen pcÜerÄen zusammenÖesetzt werdenK teiä die dräÄer im wesentäicÜen nur antik 
Öepäündert wurdenI wird nocÜ fast aääes vorÜanden seinK 
aer Anteiä an veÖetaÄiäem jateriaä war seÜr ÖroßI zKBK zwei voääständiÖe ÖefäocÜtene „qeääer“ und 
ein ÖefäocÜtenes hörÄcÜen mit aeckeä; äeider war keine weit für meÜr aäs die oÄerfääcÜäicÜe 
aokumentationK 
kacÜ BeendiÖunÖ der ieerunÖ der fnnenräume wurde die creiäeÖunÖ des binÖanÖs ff von außen in 
AnÖriff ÖenommenK aer binÖanÖ Üatte im gaÜre OMMM in Tm qiefe nur punktueää erreicÜt werden 
können und musste weÖen der AÄrutscÜÖefaÜr von pcÜutt ad Üoc von innen zuÖemauert werdenK 
aazu war erneut eine ziemäicÜ Öroße jenÖe pcÜutts zu ÄeweÖenI etwa ORMm“K aie aus den oÄeren 
pcÜicÜten dieses pcÜuttÜüÖeäs stammenden cundeI wie üÄäicÜ heramikI hnocÜenI jumienäeinenI 
wurde nicÜt ÄearÄeitetI sondern nacÜ der AufnaÜme der fnnenräume durcÜ die ArcÜitektin in draÄ j 
EdraÄkammern AI BI pcÜacÜt aF deponiertK Aus pcÜicÜten des keuen oeicÜes stammen drei 
interessante cunde sowie ein arcÜäoäoÖiscÜer Befund vom AnfanÖ des neuen oeicÜesK 
NFK bin Biädostrakon mit dem hopf eines höniÖs mit Bäauer hrone sowie einem hrokodiä mit 
AtefkroneK 
OFK bin craÖment einer pcÜreiÄtafeä mit ÜieratiscÜer BescÜriftunÖI auf einer peite ein äiterariscÜer 
qext in seÜr scÜöner pcÜrift der NUK aynKI auf der anderen peite eine seÜr ÖroÄe BescÜriftunÖK 
PFK bine voääständiÖe aoppeäpacktascÜe mit BefestiÖunÖsscÜnüren wie man sie auf draÄÄiädern aus 
Beni easan sieÜtK 

 
QFK aer arcÜäoäoÖiscÜe Befund ist ein bnsemÄäe von meÜr aäs PM „ooten qöpfen“I die aäs 
oituaäensemÄäe niederÖeäeÖt worden sindK pie Äefanden sicÜ auf dem ceäsÄoden etwas nacÜ püden 
versetzt  unmitteäÄar üÄer dem binÖanÖ ffK aie qöpfeI soÖK BierkrüÖe und hannenI waren auf eine 
rnteräaÖe von BäätternI wweiÖen und teiäweise eine jatte ÖeäeÖt und aääe entweder zertrümmert oder 
„Öetötet“I dKÜK durcÜ ein mit einem ptaÄ mit scÜneääer BeweÖunÖ ÜereinÖestoßenes iocÜ weiterer 
BenutzunÖ entzoÖen wordenK aieser Befund kann keinesfaääs aäs brÖeÄnis einer Aktion von 
draÄräuÄern Öedeutet werdenK bs ist mit dem aus mempÜitiscÜen dräÄern der späteren NUK aynK 



darÖesteääten „werÄrecÜen der ooten qöpfe“ zu verÄindenK bs Üandeät sicÜ im wesentäicÜen um Öenau 
die qypen von defässenI die auf diesen oeäiefs darÖesteäät sindI wenn aucÜ anscÜeinend in käeineren 
AÄmessunÖen EsieÜe jartinI qÜe eidden qomÄs of jempÜisINVVOI NVVOITVFK aem Artikeä 
„werÄrecÜen der ooten qöpfe“ von gK van aijk im iexikon der „ÖyptoäoÖie zufoäÖe ist ein soäcÜer 
Befund ÄisÜer nocÜ nie zutaÖe ÖetretenI dKÜK es wird keiner erwäÜntK 
aie Außenseite des binÖanÖsI dKÜK der antiken Boden vor binÖanÖ ff konnte erst zwei qaÖe vor 
draÄunÖsende erreicÜt werdenK  

 
br ÄracÜte eine Öroße ÜÄerrascÜunÖI nämäicÜ den AnfanÖ eines aromos aus wieÖeän in der Breite 
des binÖanÖsI jauerstärke zwei pteineI eöÜe nocÜ V iaÖenK kacÜ Pm verscÜwinden die jauern 
unter dem wieder Tm ÜocÜ ansteiÖenden pcÜuttÜüÖeäK Efm oÄiÖen Biäd ist der binÖanÖ Evon innenF 
zuÖemauert zu seÜen so wie das im gaÜr OMMM weÖen der defaÜr der pcÜuttaÄÖänÖe von außen ad 
Üoc Öetan werden mußteFK 
Aus weitmanÖeä konnte diese seÜr interessante pituation in dieser hampaÖne nicÜt weiter untersucÜt 
werdenK aer aromos wurde EvorääufiÖ ?F wieder zuÖescÜüttetK 

fn der hampaÖne ceÄruarJjärz OMMO wurde der im sorjaÜr Öefundene aromos nocÜmaäs freiÖeäeÖtI 
und zwar auf doppeäter drundfääcÜeK aaÄei zeiÖte es sicÜI daß es sicÜ offenÄar um eine Art 
serÄäendunÖ der recÜts und äinks der binÖanÖsöffnunÖ vorsprinÖenden „ceäs“vorsprünÖe ÜandeätK 
aie jauern ÄieÖen nacÜ caK Qm nacÜ außen um und Äiäden so eine Art ptirnwanÖe von etwas meÜr 
aäs Nm Breite ErecÜts voää erÜaätenFK 

aer wweck war offenÄarI dem binÖanÖ zwiscÜen den ÖroÄen ceäszunÖen eine „anseÜnäicÜe“ 

 
drundriß des aromos vor binÖanÖ ff EoÄenF 

 
Aufriß des aromosI binÖanÖsfront 



binfassunÖ zu ÖeÄenK aer kiäscÜäammestricÜ zwiscÜen den wieÖeämauern ist meÜrfacÜ erneuert 
wordenK Am BeÖinn des aromos fand sicÜ auf der püdseite auf dem Boden ein eorizont von 
mäünderunÖsmateriaäI daÄei seÜr vieä heramikI uKaK zwei jiniaturÖefässeK son der Öroßen jenÖe 
weiterer pcÜerÄen konnte nur ein defäß vervoääständiÖt werdenI da sicÜ die pcÜicÜt nocÜ vieä weiter 
nacÜ püden und lsten unter den scÜon wieder Tm ÜocÜ ansteiÖenden pcÜuttÜüÖeä erstrecktK An 
weiteren cunden sind zwei craÖmente von pcÜaäen mit weißen „cinÖertupfen“ und ein ptück einer 
häapper aus Bein in corm eines menscÜäicÜen ArmsK aiese häapperÖeräte aäs „jusikinstrumente“ 
ÄesteÜen immer aus zwei ptückK aa die AussicÜten auf weitere finanzieääe cörderunÖ zu ÖerinÖ sindI 
wurde das mrojekt damit aufÖeÖeÄen und der aromos wieder zuÖescÜüttetK aas ist seÜr ÄedaueräicÜI 
denn weniÖe jeter weiter nacÜ püdosten sind weitere dräÄer aus dem jittäeren oeicÜ zu erwartenK 
aie „ÖyptenverwaätunÖ Üat vorI den seit NVVV entstandenden Öroßen hrater von etwa NSm G NSm G 
Rm mit AÄraum aus anderen draÄunÖen wieder zu verfüääenK wum pcÜutz der püdfront der 
rmfassunÖsmauer von draÄ qq NVS wurde von uns auf tunscÜ der AntikenverwaätunÖ eine Äis 
NIUMm ÜoÜe steinerne jauer erricÜtet Eetwa QRm äanÖF und das ansteiÖende pcÜuttÖeäände so weit aäs 
möÖäicÜ eÖaäisiertK  

 
qq NVS von lstK iinks püdfront und pteinmauerI daÜinter der Öroße pcÜnitt in den pcÜuttÜüÖeä für 

die creiäeÖunÖ von binÖanÖ ff 

aie muÄäikation dieser draÄunÖ ist im guni OMMT erscÜienen unter dem qiteäW 
"aie aoppelgrabanlage DjD aus dem jittleren oeich unter TT 196 im Tal el-Asasif in Theben-
test"  
von brÜart draefe Emit BeiträÖen von kadejda oesÜetnikovaI AäÄert wink und Andreas keräicÜI 
Anke fK BäöÄaum und pyävie aonnatF 
aäs Band R der oeiÜe AeÖyptiaca jonasteriensiaI AacÜen 
in afk AQI farÄiÖes crontispiezI OMHOMOppI NQR qafeän 


