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eiN SaBäiScheS heiligtUM
iN äthioPieN
Der Libationsaltar aus dem Almaqah-Tempel von Wuqro

wir wissen sehr wenig über den einfluss altsüdarabiens auf die 
Kultur Nordäthiopiens. auch die Fusion nordostafrikanischer mit 
sabäischen Kulturelementen zu Beginn des letzten Jahrtausends 
v. chr. kennen wir nur aus sehr wenigen Fundstellen. dazu gehö-
ren Yeha im äthiopischen tigray oder Matara im Norden eritreas. 
es war daher eine archäologische Sensation, als Mitarbeiter des 
tigray culture and tourism Bureau (tctB) bei rettungsgrabungen 
in Meqaber ga‘ewa nahe der Kleinstadt wuqro im dezember 2007 
einen fast vollständig erhaltenen libationsaltar und weitere Kult-
objekte sabäischer Prägung fanden. die künstlerische und hand-
werkliche Qualität dieser objekte sind herausragend.
die Funde waren der ausgangspunkt für gemeinsame Feldar-
beiten der tctB, der orient-abteilung des dai und der Friedrich-
Schiller-Universität Jena in den Jahren 2008 bis 2014. ergebnis war 
die ausgrabung und Konservierung eines heiligtums des sabäi-
schen Mondgottes almaqah, das aus dem 8. bis 6. Jahrhundert  
v. chr. stammt.
in ikonographie und Stil entspricht der etwa 70 cm hohe altar 
altsüdarabischen opferaltären. allerdings wurde selbst im Jemen 
noch keine vergleichbar vollständig erhaltene opferanlage dieser 
art gefunden. Somit liefert der altar von wuqro erstmals klare hin-
weise für die rekonstruktion einzelner altarteile, die aus anderen 
orten wie Yeha oder Marib im sabäischen Mutterland bekannt 
sind. die Fassadenplatten des altars mit vierstufigem Sockel und 
darüber eingeschnittenen Blendfenstern bilden das auflager für 
die mit Zahnfries dekorierten deckplatten, die mit einer könig-
lichen Votivinschrift versehen sind. die deckplatten rahmen ein 
quadratisches Becken für die aufnahme von opferflüssigkeiten. 
eine flach eingetiefte quadratische opferfläche auf der westlichen 
deckplatte weist Schlagkerben auf. gemeinsam mit Knochenfrag-
menten von Schaf und Ziege, die im lehmboden um den altar ge-
funden wurden, lässt dies an tieropfer denken. Blut oder andere 
opferflüssigkeiten liefen über einen stierkopfgestaltigen ausguss 
in das Becken, dessen Boden aus einer kalksteinernen opferplatte 
bestand. derartige opferplatten sind aus altsüdarabien als soge-
nannte ‚trankopfertische‘ belegt. Unser trankopfertisch war durch 
eine aufmauerung aus Feldsteinen und lehmmörtel im inneren 
des altars befestigt. er besitzt ebenfalls einen stierkopfgestaltigen 
ausguss, der aus der Südfassade des altars herausragt und die op-

ferflüssigkeiten auf eine zwei Meter lange, in den lehmboden des 
tempels eingelassene monolithische rinne aus Kalkstein leitete. 
an ihrem ende wurden die opferflüssigkeiten in einem schalen-
förmigen Beckenaufgefangen. 
ikonographie und Stil, aber auch die Votivinschrift eines der 
Meister auf einem der Verkleidungsblöcke des tempelsanktuars 
verweisen darauf, dass es sabäische Steinmetze waren, die diese 
altaranlage schufen. 
der Name des Meisters, „hayrhumu“, gehört zu einem typ, der im 
zentraljemenitischen inschriftenkorpus gut belegt ist. gesteins-
analysen belegen aber, dass die Steinmetzen ihr werk vor ort in 
wuqro schufen. der Kalkstein stammt aus lokalen Steinbrüchen. 
eine holzkohleprobe aus dem inneren des altars datiert dessen 
Zusammenfügung in das 8. bis 6. Jahrhundert v. chr. 

königlichE inschriFt

herausragende kulturhistorische Bedeutung kommt der weihin-
schrift des altars zu. es ist die erste königliche inschrift aus dem 
letzten Jahrtausend v. chr., die im abessinischen hochland in ei-
nem gesicherten archäologischen Kontext gefunden wurde. ihr 
in klarem Sabäisch verfasster text besagt, dass ein bislang unbe-
kannter König namens wa‘ran, Sohn des Königs radi‘um und des-
sen gefährtin Shakatum den altar aus anlass seiner amtseinset-
zung als herr des tempels von Yeha, dem damaligen Zentrum des 
reiches von di‘amat, dem gott almaqah stiftete. 

Neben dem hier erstmals inschriftlich belegten Namen von Yeha 
enthält die inschrift zwei bemerkenswerte hinweise auf regional-
afrikanische und in die nordwestlich gelegenen ebenen des Nil-
tals weisende Kulturtraditionen. die erwähnung der Mutter des 
Königs und sein attribut „der die Feinde niederwirft“ sind im 
altsüdarabischen Kulturraum ungewöhnlich. gleichzeitig ist im 
reich von Kusch am mittleren Niltal die hervorhebung der weibli-
chen Vorfahren in der Filiation des Königs von großer Bedeutung. 
Sie beruht auf einer tradition der legitimierung der königlichen 
herrschaft über die mütterliche linie, die sich bis in das christli-
che Mittelalter fortsetzt. das „Niederschlagen der Feinde“ gehört 
zu den formelhaften Beinamen altägyptischer und kuschitischer 

herrscher in ihren inschriften und in den Bildprogrammen könig-
licher gräber und göttertempel. in denselben Kulturhorizont ver-
weisen im tempelbezirk von wuqro gefundene Keramiken, wie 
beispielsweise schwarzrandige oder mit geometrischen Motiven 
verzierte gefäße, während andere Votivgaben durch ihre Bindung 
an den almaqah-Kult auf altsüdarabische traditionen zurückge-
hen. das almaqah-heiligtum vereinte Kultobjekte und Votivga-
ben einer sabäisch beeinflussten oberschicht mit ortsüblichen 
weihgaben der einfachen Bevölkerung.

dank der großzügigen Unterstützung des auswärtigen amtes 
konnten der libationsaltar und weitere Votivobjekte am Fundort 
durch präzise repliken ersetzt, der tempel konserviert und durch 
einen Schutzbau überdacht werden, um das heiligtum als Frei-
lichtmuseum zu erhalten. die originale sind der interessierten öf-
fentlichkeit seit oktober 2015 in einem neuen Museum – errichtet 
gemeinsam von tctB und dem Berliner Verein zur Förderung der 
Museen in äthiopien – in wuqro zugänglich.
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der liBatioNSaltar VoN MeQaBer ga‘ewa war der Schlüssel 
für die Entdeckung des Almaqah-Tempels von Wuqro und damit 
eines bis dahin unbekannten Zentrums der äthio-sabäischen  
Kulturfusion im archäologisch noch kaum erforschten abessini-
schen Hochland.  Foto: P. Wolf

dr. Pawel wolF von der Orient-Abteilung 
des DAI hat sich als Ägyptologe und Klassi-
scher Archäologe auf die antiken Kulturen 
des Sudan und des nördlichen Horns von 
Afrika spezialisiert. Er leitete Ausgrabungen 
und archäologische Surveys mehrerer Projek-
te im Sudan, beispielsweise in Musawwarat 
es Sufra, am Jebel Barkal und am 4. Nilkata-
rakt, sowie in Qohaito in Eritrea. Neben der 
Leitung seines siedlungs- und landschafts-
archäologischen Projektes in Hamadab im 
Nordsudan betreut er die archäologischen 
Arbeiten des DAI an den königlichen Pyra-
midennekropolen von Meroë und leitet die 
Feldarbeiten der Orient-Abteilung im äthiopi-
schen Wuqro.

der iN eXZelleNter BildhaUerarBeit 
aus nahtlos aneinander gefügten Kalkstein-
blöcken zusammengesetzte Libationsal-
tar stellte einst das rituelle Zentrum des 
Almaqah-Heiligtums dar.  Foto: P. Wolf
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