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4r. N 535 \ .l b. 
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6. X 392: Dm 19,5 cm \ 'II f. 
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\ ·gl. Taf. 57·7· 
~ :\731 VIa . 
9· X ü53 VI a. 

IO. x )42 II . 
II X 503 \'Jb 
!2. ~ 947 \'I ., 
13. x 752 II . 
14. K 542 TI. 
rs.N947Yi a. 
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16. X ~75 \' I a. 
17. X 787 YI a 
r8. N' 623 \ 'I a. 
19. X 575 \' I b. 
20. ~ 931 \'let. 
21. X 642 \' I a . 
22 X ~74 II . 
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25. X 931 \' I a . 
26. X 623 \ I a. 
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JI. )J' 894 \ 'la. 
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62, 8 - 11 ~pte~el~nffe S II3. 12 und 13 Feuer
c;teinmesscr S. r 16; 14 Schminkpalette S. 26 
ro8: 15 Elfenbeinschnitzcret S. 124: rô Ton
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S. 125. 
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76. Graber dec; Friedhof~ N).f ( . 24 ff.). 

77. T ongefaBc au~.; FriPClhof KK (S. 24f.). 

78. Kleinfunclc aus Fri edhof NN (S. z6). 

79. 80. Graber des F ricdhofs C (S. 193ff.). 

81. Grab 3 und 8 de" Fricdhof-; C (S. 195); Ton
gefaf3e des FlÎedhof.._ C S 194f. J. 

82. Gehorne ans Fricdhof C ( ·. 195 f.). 

83. Graber des Friedhof.._ .'. (S 196). 

84. Graber der Friedhofc \Y (~. 193) und SS 
(S. rg6). 

85. Friedhof SS (<;rüber S. 196 und T ongefaf3e 
S. rg6). 

86. Fricdhof B (Ansicht de-, Fricdhof~ nach Osten. 
- TongeHif3e S I9ï f.). 

87. Tongcfal3e cl<..., Fricdhof!' B (S. 197 f. ). 

88. iedlung · a) X ubi:--ches Gehoft in ~-\nib~ 
( .. 212). b) Pfo~tenlOcher d(s Rundzelte-.. 2 

1 

im \Yesten (~ zof>). - c) Xordwestht-ilfte von 
Hütte 4 mit dem dar un ter bcfindlichen \Yohn
niveau von "chicht I (S 206) . 

1 

89. Siedlung: a) Rundhütte r. Blick , ·on , ii elen . 
links der ~\usgang mit kleinem Umban (~. 

2o6ff.). - h) Jiüttenrest (9) der P eriode fi im 
Süden der In~el A; hinter der Stangt~: Lehm
ziegelbau der Periode III uncl hinler dic.;;cm 
der von ihm übcrbaute Rest der H.undhüttc ' 
der Periode II (S. 212). - c) Lehmzicgclhütte e 
(S 2L~). 

90. ~wctlung: a) Link~ die Rundhüttc ï. darunter 
'\t\eau der Periode I ; recht~ Runclhüttc 3 
(~ 2 12 f.). - b) R undhütte 2 mit P foste nloch 
in der \Iitte, Hlick von 'üden ; über der ~and
..;chicht ~Ï\ eau III ~. 210' - c) Hiittcn rc-..t 
der Periode I II a.uf rn~el A (S 214). 

91 96. Sicdlung: Bruchstücke von TongcfüBen 
und a ndcrc Kleinfunde (S. 215 ff.). 

97. a) Schadcl ,.Batussi"-Typus (Grab ~ 45~); vgl. 
S. 23rf.- b) Oldoway-Sch~idcl; ,·gl. ~- 234ff. 
- c) ~chadcl ,.Batussi"-Typns Grab :\ 265); 
vgl. S. 230 f . - d) Bat11""i-l\Ianner; ....;, 240. 

e) Sultan Kissilerobo <.Hb M pnro und -cin 

1\Pffe: S 239f. 

.\ uBcr den Tafeln 5 Blàëter mit P liinen: 

BI. 1. Cbersichtsplan \·on Aniba. 
BI. 2. ( ,esamtplan des X -rricdhofs. 
BI. 3- 5. Teil plane des '\ -Friedhofs. 
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1. EINLEITUNG 

1. DIE ALTEREN KULTURPERIODEN NUBIENS VON DER 
VORZEIT BIS ZUl\1 ENDE DES :\fEGEN REICHES 

Die bei elen scit 1907 anf nubischem Baelen aus~eführten .\usgrabungen zu Tage ge
tretenen altcrcn Kulturen. clic von der ,. orzeit bi .... ;um An fang clé-; X eu en Reiches, also bis 
zu der Zeit . in der Ku bien a.gypti.:::che Pro, ·inz wurde, reich en , -.,ind auf Grund arclüi.olo
gischer l\Ierkmale von ihren1 er~tcn Entdecker G. Reisner in drci Gruppcn A B C -
geschicdcn worclen(1). Die .;;püt eren Untersuchungcn von Firth, Griffith und Junker haben 
dicse Einteilung a ufs GHinzend"te bC'...,Ul.ligt und ~ie nur in unwe--entlichen Punkten modifi
ziert; auch durch die Funde von Aniba t...,t die Richti~kcit de" Rei~nerschen Systems erprobt 
worden. Für eine ge nau e zeitlichc Fe:~tlegung der Gruppen bieten mangcb inschriftlicher 
Belege die Grabcr keinen .. \nhalt , nur eine un geHih r e relati\·c Chronologie laBt sich clurch 
Yerglcich mit âhnlichen agyptischen Friedhëfcn und durch die typengc~chichtlichc Ent
wicklung crrcichen, freilich auc}1 Hin~st nicht in dcm rdaBe. wie sie für die ü~yptischc \"or
und Frühge~chichtc durch die P etril--chen .,Staffeldaten" gcgcben wordcn ist. ~lan wird 
für Kubien in1 Allgemeincn an den H.ei~n ersch cn l{ulturgruppen festhalten, muB dabci 
aber bcdenken, daB diesc, wie alle gc'-ch ich tlichen Pcriodcn nicht haarscharf ,·on einander 
abgegrcnzt sind und daf3 e-., an ihrcm ~ \niang und En de immer Übergangserschcinungen 
gibt . Sie , ·erteilen si ch aui Z\\ ei groDe Zeitabschni ttc: 

a) das nubi~chc ~\l tertum, das die Gruppen A und B umfaf3t und zcitlich 
ct\\ a der agypti-,chen Y or- und Frühzcit und der Pyramidenzcit bis zum Anfang 
der 6 .. Dyna~tie entspricht: 

b) das nubi~chC' l'viittelaltcr, die C-Gruppe, da~ , ·om Endc des Alten Rciches 
bis 1.um Anfang der r 8. Dvnastic rcicht, sich also zeitlich ungeHihr mit der 
sogcnannten crstcn Zwi~chenperiodc. dem 1\Iittlcrcn Reich und cler Hyksoszcit 
Z\\ Cl t e z,,·ischenperiode) cler agyptischen Geschicht e deckt . 

a) K"CBISCHES ALTERTU1I (NA) 

A - Grupp c (= ~Ar und 2, etwa 4 000 3000 v. Chr.) und B - Gruppe (= ~A 3, 

et\Ya 3000 2400 v. Chr.) 
Die Bevôlkerune; der nubischen A- und B-Gruppe i~t nach clem a nthropologischen 

Bcfunde die gleichc \\'Îe die Oberagyptcns in der vorgeschichtlichcn Zeit ; n1an bezeichnet 
bcidc gewohnlich als .,hamitisch" und ~tellt ihrc Vcrwandtschaft mit den Libyen1 Nord
afrikas und den ostafrikani~chen Ra~~cn fest, dcrcn hauptsachlichc \ 'ertreter hcute die 
Bewohner der ostlichen \Yü~ten Z\\ ischen Xii und Rotem :Meer und die Somali sind (2). Ob 

( 1) Zuer-;t: Archapological ~urvcy of >-. uni a Bulletin I (Ka iro rgoR) S rS f. und Bulletin 3 (Kairo HJOCJ) S. 5 f . 
(2) V gl. auch die ausführl ichcn Darlcgungen S. 226 ff. 

1 steindorfl. 
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2 I. EINLEITU~G 

dicse Bevtnkerung in1 NiHal ureingesessen oder einge\vandert ist , Hi.Bt sich nicht nachweisen, 
auch nicht der \reg, auf den1 sich eine solche Einwanderung \·ollzogen habcn konnte. Ob 
ursprünglich Agyptcn und Nubien auch eine gemcinsame , hamiti. che~~ Kultur be essen 
hab en, la13t sich nicht feststellen, da für die C rzeit alle Bodenfunde obcrhalb der ~ trom 
schnellen von .. \ swân fchlen(l). \\Tir ,,·isscn nicht, ob die an einzelnen Stellen in :\Iittel
agypten nachgewicsene Badari-I{ultur (etwa 5· J ahrtansend) auch Nubien erfaf3t hat (2). 

Es ist nicht zu leugnen, da13 gewissc Kennzeichen der Top fen\ are YOn Badari die rot
policrten, ~chwarzgesaumten (black -mouthed) GeHiBe, die nur bei diesen vorhandcne 
, H.iffelungtt, das auffallcnd geringe Gcwicht der \V arc auch der cinheimisch -nubischen 
Keran1ik der Periode "KA r und 2 (im Unterschied zu der spateren agyptischen) eigen sind. 
Aber diese "Cbereinstimmun!Sen, den en auch viele e· ntcrschiede ~egenÜberstehen , scheincn 
mir nicht stark genug zu sein , um mit Junker und~ charff den Bereich der Badari-Kultur 
bis nach Nubien auszudchnen und anzunchmen, daB diese die ,Cnterlagr" für die Kultur 
des nubischcn ~\ltertums (A-Gruppe) gebildet hat(3). Die gcnannten Ahnlichkeiten mëgen 
auf einer uralten gemein -hamitischen l{ultur beruhen, geben aber noch keine Gewahr für 
eincn engeren l{ulturzusammcnhang zwischen Hadari und Alt-~ubien. 

Auch die derBadari-Kultur ungeHihr zeitlich (um 4000 Y. Chr.) fol!{ende ,Erste Kulturu 
Oberagyptcns, dercn :Jiittelpunkt und ge\vii3 auch H cimat in der Hauptstadt des vor
geschichtlichen oberagyptischen K.ënigreiches von Ombos (agypt . . Ybj. t) bei clem heutigen 
~agâda zu suchen ist (daher der Name ,Erst e ~agâda-l{ultur"), ist nicht nach Nubien vor
gcdrungen. Nur in cincm einzigen Friedhofe, dem Yon Ballan (1 ~0. r7), haben sich ihre 

pur en nachweisen la ·sen. Hier fin den wir cine betrachtliche '"\nzahl ,·on Grabern, die die für 
die , Erste l{ultur" charaktcristischen Beigaben aufweisen: bauchige, mit I~'u13 versehene und 
zylindrische .. 'teingeHii3e aus Basait und einem Breccia-artigen tein (REI~i\ER Taf. 6-t a, b), 
rotpolierte Topfc mit brcitem, schwarzem Randc (schwarz-gcbanclert, black-topped), schëne 
rotpolierte, auch schwarzpolicrte \\'are, wci13 bemalte Schalcn (RErs~ER Taf. 6o a, b), t cller
fërmige K culenkëpfc aus mehrfarbigcm tein, rhombische 'chminktafeln aus metamorphi
schem ~ chief er (R EISXER Taf. 63a). X un liegt aber Ba han nur wenig oberhalb der tromschnel
len von As\\"ân, also am nërdlichstcn Endc "Gnternubiens; cs ist deshalb srhr wohl mëglich, 
daf3 sich hier zur Zcit der erstcn Kagâda-Kultur cin vorgeschobencr aaypti~cher Posten, ,·icl
leicht eine àgyptische Handelsfaktorei befunden hat, und daf3 zu diescr der Friedhof I7 
gehort. J cdenfalls gibt clieser einzig dastehende Fundort noch keinen Anla13 zu der An-

(1) Junker (Kubanich-Nord rrf. 34) nimmt cine auf der Übercinstimmung in den Tonwaren und 
manchen Totengebmuchcn (z. B. Beisetzung der Leiche in Hockcrlage) beruhendc Kulturgemeinschaft der 
Hamiten an, und \·ermutet das Zentrum dicser Kultur im nordlichen ~ udan. Die Besiedlung Oberagyptens 
sei durch den \·or~tof3 cinif~er die~er hamiti:-.chen Ui.mme nach Xorden erfolgt. Ob diese in das agypti ·che 
Niltal al.; er.;; te Sicdler kamen oder dort eine einheimi~che Rasse vorfanden und unterjochtcn, lailt Junker 
unentschieden. Jcdenfalls mcint er, daB durch die Hamiten die Kultur Oberagyptens begründet worden sei. 

( 2) Für das Folg-ende verdanke ich Alexander ~charif wertvulle Ilinwcise. 
(3) .\uch Rrunton denkt an eine Au--breitung der ,Badarian culture" nach Xubien. wo sie ~ich weiter ent

wickelt habe oder viel mehr entartct sei (Badarian Civil. S. 40) . ,Jfany of the Early Prcdynastic parallels to 
Badarian objech, c~pecially flints, bone ,nvb. and the Iikc. are found in Xubia. The rippled surfaces to the 
potter-y yases in a modified furm cuntinued on there till much later (um mchr ais cin jahrtauscnd !) periods. 
Most striking of all arc the pottery form~; the bowl. which is by far thccommonest Badarian shape, b also very 
u·mal in Nubia, where it persistcd for many centuries" . 
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nahme (SCHARFF, Vorgeschichte S. 38. 39), daD die erste Kultur lvie im südlicben Ober
agypten, so auch in "Unternubien fest verwurzelt war. ! ch m6chtc ehcr vcrmuten, da13 in 
jener Urzeit die Bevolkerung Nubiens noch nicht zur Sef3haftigkeit gckommen \Yar, sondcrn 
ein \Vanderleben führte, mehr Vichzucht ais Ackerbau trieb und daher auch keine Bedürf
nisse nach fremdem Kulturgut empfand. 

Erst im \ierten J ahrtausend treten uns zum ersten l\lale auf nubischem Boden in 
zahlreichcn Grabern Ku.lturgûter entgegen. Es sind die der ,Zwcitcn Nagâda-Kultur((, clic in 
Agypten auf dem Baden der ,Ersten (( entstanden ist, aber viele neue Elemente, ,-or allem 
die \Vellenhenkelwarc, deren Ursprung in Palastina-Syrien gesucht wird, in sich aufge
nommen hat. Sie ist über die agyptische Grenze nach l.;nternubien vorgedrungen, \\'O ihr 
südlichster Punkt im Gebiet der zweiten Kilschnelle bei Gammai fcstgcstcllt worden ist(1). 

vVir ha ben j etzt ein vorgeschichtliches , Grof3 -Agypten ((, das nicbt nur v6lkisch, sondern 
auch kulturell dasganze 1\iltal von Halfa bis zum Delta, vielleicht auch noch dieses urnfaf3t.
Ne ben rein -agyptischen Kulturerzcugnissen, die nach :Nubien ausAgypten eingeführt \\rorden 
sind, stehen aber auch einheimisch -nubischc, die inj\gypten kein Gcgenstück ha ben. So ist v or 
allcm die feine, rotpolierte Topferware, die am Rande nur cincn schmalen, sch,\·arzcn Saun1 
aufwcist (s.~ u.), ein nubischesEigenprodukt(2) . Über den Ursprung dicser ,schwarz-gesaumten 
K eramik" gehen die l\Ieinungcn auseinander. Firth sieht in ihr eine ,Imitation(( der agyp 
tischen, ,schwarz -gebanderten" und meint, daB die ersten Yersuche der nubischen T6pfer 
durch die agyptischc schwarzgebanderte Import\vare inspiriert wordenseien. J unker (K.uba
nieh -Süd 59) YCrtritt demgcgenüber den Gedanken einer gemeinsamen agyptisch -nubischen, 
frühvorgeschichtlichen \Vare, die in Agypten allmahlich ganz aufgegeben \\Turde, die man 
aber in Nubien festhielt und schrittweise durch eigcne Erzeugnisse ersetzte. Ich nchme an, 
woran auch J unker (a. a. O. 58) denkt, daB das altcstc in Xubien Vorhandcne cine im 
portierte agyptischc \Y arc ist; sie ist aber nicht allzu lange ausschlieBlich zur Yerwendung 
gekommen, sondern es ist schon sehr früh im Lande selbst von geschickten Topfern eine 
besondere \Yare gefertigt worden, die nicht ohne weiteres ais )limitation(( der schwarz 
gebanderten zu bezeichnen, aber doch unter ihrem EinfluB entstanden ist. 

Bald nach der politischen Einigung Agyptens durch l\Ienes (um 3200 Y. Chr.) \Tollzieht 
sich mit dem Beginn der geschichtlichen Zeit im unteren Xiltal die Geburt des cigentlichcn 
Agyptertums. Eine neue Art agyptiscbcn \Yesens entsteht, das si ch durch J ahrtausendc 
erhalten hat; die agyptische Kunst wird gcschaffen, die agyptische Schrift ausgebildet , 
und damit findet die primiti\TC kupfer-steinzeitliche Kultur der \~orzeit ihr Ende. An diesem 
unerhorten Fortschritt, der in wenigen J ahrhunderten, vielleicht sogar J ahrzehnten gemacht 
wird, nimmt Ku bien keinen Anteil; der neuc agyptischc Geist dringt nicht über die Strom
schnellen von Aswân. So entsteht Z\Yischen der auf ihrem alten Standpunkte beharrcnden 
jungsteinzeitlichen I{ultur )Iubiens und der neugeforrnten Agyptens eine Kluft, die sich . 
mchr und mehr erweitert und im Laufe der Geschichte niemals ausgefüllt worden ist. 

( 1) Kurzer Bericht Yon BATES JEA 3 (1916), 2r9. 
( 2) :.\fit Recht weist Junker (Kubanieh-Süd 54) darauf hin. daB dieses Merkmal nicht das Charakteristischste 

ist. und daB l\Iatcrial, Farbc und Politur, die inncrc Schw~irzung. vor allem auch die auffallende Leichtigkeit der 
nubischen \V are eine bessere Grundlage für ilue Scheidung von der agypti~chen abgcbcn; siche auch Scharff bei 
EBERT XIV 64. 
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Diese Entfrcn1dung wird noch dadurrh gestei~t)rt, claf3 durch das sUirkerc H er,·ort.retcn 
negroïdcr Elemente im .. üden auch der Rassencharakter cler N ubier si ch von dcm der 
ihncn ursprün~lich gleichgearteten Ae;ypter entfcrnt.. 

Die A-J(ultur zerfallt in zwei Perioclcn: eine altere, \'orgeschichtlichc (predynastic) 
A I und eine jüngere, frühgc~chichtliche (early-dynastic) NA 2, die der altcren K onig -

zcit (r. und 2. agypt. D ynastie) cntspricht. 
Gruppc ~A r (vorgeschichtlich). Fundstellen: mit Grabcrn ,·on NA r und 

NA 2, mehrere auch mit solchen der folgenden Zriten (B- und C-Gruppe): Kubânîja (nordi. 
von Aswân auf clem linken Nilufer), JCNKEH, l{ubanieh-Süd S. r 122. Risqa!!a 
(Gegend von Dabod) Fricdhof 30, REIS.r-.;ER . 19rff. lYierz's-Ji arkos Fricdhof 41, zu einer 
unweit da von gele~cnen Siedlung (Camp) gehorig, R EISXER '. 2oS 211, 215 ff. J)elzmit
Ost Friedhof 43, H.EISXER ' . 246 ff. Garf H usein Fricdhüfe 7 3 u. 79. FIRTH I 6 f. 99 ff. 
127ff. Dakka Friedhofe ro1 103, mit mehr als 6oo Grabern, eine der groiltcn nubischen 
Begrabnisstatten, \·on der vorgcschichtlichen Zeit bi-, ins nuhische )Iittclalter (C-Gruppe) 
belegt; die ültesten Graber 1iegen bei eincr archaischcn Siedlung im Süden, von der a u · 
sich der Frieclhof wei ter nach X arden entwickelt hat; doch sind im nub1schcn l\iittclalter 
auch über den alteren südlichen nene Graber errichtci worden; FIRTH II 51 104. Kubân-
Allâqi Friedhof III, FIRTH III g& ff. Sei vâla Friedhof 134. FIR1 H III 192 ff. 

l\I e rkm a l e. B esiattung: Kleine, flache Graber; die Hockerlcichelie~t auf der linken 
Seite, K opf nach .. 1.iden, mit l\Iattcn oder H auten bedcckt. Beigabcn: Ton~efaf3e 
agyptischer H crkunft, und zwar rotpolierte Top fe mit breitem scll\\ arzem Rande (schwarz 
gebandert, black-toppcd, rot-poliertc, attch scll\varzpoliertc \:Yarc, \Yellenhcnkelgcfal3e, 
belle, harte \Yare mit clunkelrot aufgemalten 1\:Iustern oder Bildern, mit .'chnuroscn; 
schwarze odc1 braune Schalcn mit eingcschnittenen oder eingcritzten und \\ eif3 au -
geriebencn l\!Iustern(l). Steingefailc, mei~t mit Schnuroscn, den ügyptischcn vorge~chicht
lichen entsprechend und gewil3 auch aus Agypten eingeführt. chminktafeln aus grün
lichem Schiefcr, viereckig oder rhombisch, a uch ticrformigc, sowic O\'ale mit zwei \ Togel 
këpfen . P erlenketten (Probcn bei REISXER Taf. 67, I 7, ro 13). Tcllcr- und birnen
formigc Keulcnkopfe au~ mebrfarbigcm Stcin (2). Sehr gnt gearbcitete :\Iesser und \Vaffen 
(Lanzen- und Pfeilspitzcn) au-; Feuerstein (Kupfcr ü,t nur 5parlich ,·ertrcten). 

Grupp e NA 2 (frühgeschichtlich). Fundstellen . . AuBer den oben genannten 
kommen noch in Bctracht Seiyâla Friedhof 136 und 137 (Begdibni~sUitte nubi~cher H aupt
linge), FIRTH III 199 ff. 204ff. ..Vag a ~Vadi (Bezirk Sciyâla Friedhof 142, FIRTH Ill 
213ff. Sebu'a Friedhof 14 , FrRlH III 220ff. Anz'ba Friedhof ~X ( . 24ff.) Faras, 
, proto-dynastie Settlen1ent and Cemetery", Faras 4 ff. 

l\I erkmal c. B estattung: rechtcckige, mit .. andst einplatten bedeckte Gruben , seltener 
Bienenkorbgraber (FIRTH I 197; II [ 127); Leichen wie ~A r, haufig sind dcren zwci oder 
mehr in einem Grabebeigesetzt. Beigaben:~\gyptische TongeHif3e(3)wie NA r , daneben .. 

• 

(1) Eine gnte zu,arnmenslcllung der in ~A 1 und auch in ~ \ 2 vnrkommcnden Topfcnvarc (meist aus 
Friedhd III} findet sich FIR1'H III q& fig. 2 und J. 

( 2) Die tcllcrformigcn K<>ulenkopfc gchoren zn den Kcnnzeichcn der er::;ten agyptischcn Nagâda-Kultur; 
sie habrn 'ich aber auch noch in der z.weitcn nebcn den neuaufgckommcnen birncnfôrmigen erhaltt:n. 

(3) Gu te Zu ammcnstellung FIRTH III 204. 210 fig. 7. 9· 
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·nubische K erarnik, die au~ hcinli"'chcn Tüpfcrcien hervoriSegangen i~t, und hwar eine rot
po1icrte \\'are n1it schmalem ~chwarzcm Rancie (schwarzgesaumt. black-n1outhed S. 25) 

und ncuc Forn1en, \\·ie hohc, nacb untcn !)pitz zulaufendc Topfe n1Ît eingedrücktem 
.JI ust.cr ( Gattung ~ \r , S. 24) und feine, diinnr GeH.if3e 1nit roter Bemalung ( Gattung G, S. 25) .
SteingeHil3c '' ic )J .. \ r. Schminktafcln au5 grünlichcm Schiefer von recht. eck iger Form, 
auch noch ~o1chc mit zwei \ Togelkopfen (wie )\r..\. r, FIRTH III Taf. zr c); ncu ~ind rechteckige 

und rhombische Schminkplattcn au~'' r if3cm Quarz und anderen harten Stein en. R eicher 
Schn1uck an Perlenketten (gutc Probe REIS::\' ER Taf. 67. b; 68a). Birncnfürmigc K culen
kopfe. KupferwerkLeuge ( ~I cif3cl, Bcile, .\hie u. a.) haufiger al"' in ~.\ r (Hei"piclc: 
FIRTH III Taf. 22 b). 

Gruppe KA 3 (B-Gruppc). · 
Der K.ultur der a~ypti~chen Pyramidentcit gleichzeitig, aber von clic"'cr unbccini_lul3t(1), 

cine entartete Form der A-Gruppe, von der sie vielfach nicht zu "'cheidcn i~t. 
Fund~t ellen. Sclzellâl Fricdhof 7. H.EISXER 33ff. Chor Ambu!?ol Fricdhof L~, 

REISXER Lp ff. Ga rf H usein Friedhof 77 Graber r oo ff. (wichtig für den Übergang von 
N.c\ 2 ;.u X.\ 3), FIRTH I 123 ff. Vicie klcinere, h. T. sehr zerstorte Begdibnisstatten \vie die 
Fri cdbofe 41 und 45, REIS>. EH 2rr ff.; z6z ff. 

l\I er k n1al e (vgl. FIRTH J II Io ff.). B est at t ung: ovale oder rechtcckigc, mit ab
gerundeten E cken versrhcnc Grubcn; 1 Iotkerleichen, auf der recht en oder linken Sei t e 
liegend, mit unregelmaf3igcr Oricntierung, lüiufig in Ziegenfelle oder l\Iatten gcwickelt 

• 

oder n1it solchen zugedeckt. B eiga ben: TongeHii3e sind nicht allzu hüufig. cine dicke, 
rotpolierte, schwarz-gebandertc \Y arc, ~ihnlich der von ~AI 2, aber grüber und ::.chlecht er; 
rohe, halbkugelige Schalen. Stein~efaf3c fehlcn. .\ls Schminkt(;tfeln dienen unregel
maf3igc Schicfer"'tücke. P erlcn au~ Karneol , l\1uschelsubstanz oder blauer Glasur sind 
seltcn. l(upferwerkzeuge, nur Ahlcn. Haufiger sind Gegen~üi.nde au.., Knochcn , wie 
.. :\hlen, Xadeln. :\Iessergriffe, Loffel, l{amme. 

b) N l "BI SC I-IE~ l\IITTELALTER (Xl\I) 

C-Gruppc (= Njl I 4, etwa 2400 r6oo v. Chr.). 
I n Unternubien ist ein dcm alten nubischen und damit auch clcm \·orgeschichtlichen 

agyptischen venvandtes, aber süirker mit K egcrblut \~crmischtes hamitisches Yolk ein
gedrungen, da~ sich auch über die Strom~chncllcn von Aswân hinaus im ~iidlichstcn Teile 
Oheragypten-; ansiedelt. l T r.;..prünglich wohl nomadisierende Hirtcn, 'erglcich bar den 
Baqqâra, ,.dem Rindcrhirtenstamme''. die die Grassteppen I{orclofan" heu te bc\·6lkern, 
oder den Jla(âza, ,dem Ziegenhirtcn"tamme" der ostlichen \\'ü-;tenstriche (Faras 67), 
sind t:,Ïe bald im Xiltal zu seBhaftem Lcben iibcrgcgangen. Von wo da" nene \ Tolk gekommen 
ist, Hif3t "ich mtt Sicherheit nicht frst~tellcn. Eine Yermutuns von Firth (FIRTH II rg) , 
die auch J unkcr (Kubanieh-K ord 9 ff. 179) zu begründen sucht, geht dahin, daB ~ein 
'tammland im Südosten gelegen habe, ct\\a in den Quellgcbieten de~ Blauen Kils und des 

Atbara, dcrcn Lauf cine natürliche Strai3e zu clem Tal des nubischen Kils hildete. Dort 

( 1) So fchlt jede Spur von ~(hrift. .-\uch die T üpfcrscheibc, die in Ag) pten wührcnd der J. Dynastie auf
komml, J::,t nicht nach ~ubien \orgedrunge:n. 
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sei auch die H eimat der obernubischcn Trager der Kerma-Kultur ( . 13 ff.) gcwesen, die sich 
in Dongola cntwickelt hat. \Vahrscheinlichcr ist mir cine andere l\>1oglichkeit, die auch 
Firth a. a. O. zugibt, Junker aber ablehnt, daB die Lente der C-Gruppe aus Südwesten, 
ct\va a us K ordofan gekommen sei en und erst in der Gegend des zweitcn Katarakts den Nil 
erreicht haben. Erwahnt sei noch cine dritte, wie FIRTH II rg meint, einfachere Annahme, 
,die sich durch die Analogie mit den heutigen Einwohnern von selbst aufclrangt, daB eine 
1\egcrrassc das nubische ~iltal vom Sudan aus betrat und sich mit den hamitischen Stam
men der 6stlichen \\"üsten ver~chmolz't. Gegen diese Hypothcse, die auch Junker (Kubanieh-

ord 179) ablehnt, spricht v or alle rn die anthropologischc Tatsachc, daf3 bei den ke
letten der C-Gruppe sich verhaltni maBig nur sehr geringc negroïde Elemente zeigen. Hier 
stehen \Vir v or Fragen, anf die kein Forschen und Sinn en j emals eine restlos befriedigcnde 
Antwort ge ben kann. \\'ïr mü sen uns bescheidcn mit dem BcwuBtsein, daB "ir es mit einem 
Volke zu tun haben, dcssen Ursprungsgcheimnisse durch den undurchdringlichen Nebel 
einer ungcschriebcnen Geschichte vcrhüllt sind. In Untcrnubien hab en die Einwanderer, 
die bald mit der einheimischcn Bev6lkerung zusammenschmolzen, cine ncue Kultur ent
wickelt, die zwar manche Elemente, besonders in der Keramik, von den a ltercn nubischcn 
Kulturen übernahm, im groBen und ganzen aber durchaus eigcnartig ist und einen R och
stand nubischen Eigenlcbens bedcutet. Ycrglichcn mit der agyptischen des :Jiittleren H.eiches 
ist sic allerdings auBerst primitiv und kann wic die der alteren nnbischen Perioden als spat
kupfer-steinzcitlich bezeichnet wcrden. Fremdc l{ulturerzeugni~se ~ind nur sehr sparlich 
in das Land cingeführt worden; die Bevolkerung war zu arm, um si ch solchen Lux us zu 
leisten. 'o kamen aus dem rcichen Agypten nur wenige kupferne Gegen~tande, wie piegel 
und Dol che, bill ige 'chmuckst ücke oder auch Topferwaren ( Qena-Krüge u. a.). ic wurden 
durch fliegende Handlcr vertricben, die auf ihrcn Booten von Ort zn Ort fuhren : aber von 
einem sUirkeren Handelsvcrkehr Z\vischcn dem Land der C-Gruppe und Agypten kann 
kaum die Rede scin(l). Ein beschcidener Handel bestand wohl auch mit der Küste des 
Rot en l\1eeres; von dort wurden die für Schmucksachen benotigtcn und si cher sehr wohl
feilen marincn l\Iuscheln geliefert, die die omaden der ôstlichen \Yüste zum TiJtale brach
ten. lVIit der obcrnubischen l{ulturzentralc von Kerma (S. 13·ff.) scheint kein \vcsentlicher 
·v erkehr bestandcn zu haben. 

\Vahrcnd seit dem Anfang des lYIR in den agyptischen Inschriften ein neuer Name für 
"""- 1 1 

das obere Niltal CA~ kls, Kusch auftritt, der, wie Junker (Kubanieh-~ r7f.) richtig 
~~ (VV) 

vermutet hat, sich ursprünglich nnr auf das von der Bevolkerung der C-Gruppcn-Kultur 
cingenommene Gebiet bezog und erst allmahlich auf das gesamtc Athiopien enveitert 
wurde, ist ein bcsondercr agyptischcr N ame für da s neu e Volk nicht bekannt. Gewëhnlich 

ist es mit dcm ~llgemcinen altcn Kamen JlJlt l wn-wt ,Hordentt oder fir fi9 g~,jwn-wt 
von Nubien tt bezeichnct worden, oder auch als Nfzs, J\Tfzsj, al ·o kurzweg als cin üd
volk(2). GewiB sind von den 23 geographischen Namen afrikanischer Volker, welche in 

(1) Es bt charakteri:,tio.;ch, daB die in .'\gyptcn gcbrauchlichcr. alaba~ternen Schminktopfr, wie auch andcrc 
ügyptische StcingcfaBc, die in groBer Zahl auf dem IIandc l~wege im )IR. na ch Kcrma gekommen sind (Kerma II 
56 ff.) nach "C'nternubicn nicht cingcfi.ihrt wurdcn. Sie waren zn kostspiclig, und man begnügtc sich mit den 
billigen Muschelschalcn au~ dcm l'il. 

(2) Vgl. hierzu mcine Ausführungen in der Griffith-Festschrift S. 358-36~ . 
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• 
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• 
den , Achtungstcxten feindlicher Fürsten" Yorkommen, manche auf Land und Leute der 
C-Gruppe zu beziehen, aber \\·elche cs sind, konnen wir nicht bestim1nen. 

Fundst e ll en . GroBere Frieclhüfe(l), die Grabcr aus dem gcsamt.en nubischcn l\Iittel
alter enthalten, c;Ind : K oschtamna Friedhof Sï' FIRTH I rs8 ff.; Dakka Friedhofe I OI 103 

(s. o.); Qurta-TrVest Friedhof rr8, FIRTH III Lt-sff.; Aniba,· Faras. 
Allgemein e ~I e rkmal e. B cs tattung: kreisrunde, ans Bruchstcincn aufgeführte 

Oberbauten, über den im \\\.istenalluvium , in Richtung Ost \Yest auc;g-ehobencn Gruben . 
Die Leiche " ·ird ais Rocker auf der rechten ~cite liegend, Blick nach Norden, mit angezoge
nen Armen und Beinen bestattei. Erst spater wird dicsc Orientierung gelockert , und es 
findet sich hautig cine Süd Nord-Richtung der Grube und eine dementsprechcnd ,·er-

' anderte Lage der Leiche. B e ig a b en : die Tongcfaf3e werden an der Auf3enseite des 
Oberbaus, gewohnlich im Ost en oder N ordosten niedcrgelegt. Es sind rotschwarzc Schalen, 
auch solche mit l{itzmustern am Rande; Schalen mit \\'eif3 aus~ericbenen Ritzmustern (2) , 
die an gewisse agyptischc Schalen ,·orge~chichtlicher Zeit und nubische der A-Gruppe 
erinnern, aber in 'Technik und I\Iust ern von diesen clurchaus vcrschiedcn sind; rohe Top fe 
mit und ohne H.i tzmuster (3); grof3e Getreidekrügc, VorratsgefaBe und kleinere Topfe au 
bellem, grünlich-weii3em, hartem Ton (sogenannte Qcna-\Yarc)(3). Er~t spa ter kommt die 

i ttc auf, die Tongefa f3 e dem Tot en auch in die Gru be zu legen. An die Stelle der alten 
chminkpalettcn treten flache Klappen meist v on Nïlmuscheln, die haufig noch Rest e der 

..... chminksubstan.l enthalten. StcingeHH3c ~ind sehr selten. Kupfcrspiegel. Schmuck 
von P erlenketten \·crschiedener Art an H als, H andgclenken und Füf3en ist gebrauchlich, 
auBerdem festc Armbander aus vcrschiedencn \Yerkstoffen und mcrkwürdige Zierate (Ohr
bezw. Haarringe) aus Perlmutter (S. 48) . 

Unt erg rupp cn : \Venn wir wirklich recht habcn und alle Funde sprcchen dafür , 
den Anfang des nubischen :\Iittelalters, der C-Gruppcn-I{ultur, an das Ende der 6. Dynastie, 
sein En de an den erst en . \ nfang der r8. Dynastie zu setzen (-1), so hat ~ich diese I{ulturperiode 
über einen Zeitraum YOn mehr ais acht J ahrhunderten erstrcckt. Dann ist es aber selbstver
standlich, daB sie niéht unwandelbar, immer clic gleiche geblicben ist , sondern allen moglichen 
Yedinderungen untenYorfcn " ·ar , wenn auch diese bei cincm primitiYcn \ Tolke wie den 
Nubiern nicht so stark ge" esen sind, wie bei den kulturcll hochentwickelten Ag)1)tern. 
Bereit s Firth (FIRTH II rz ff. ) hat , ·ersucht in de rn der C-Gruppe angehorigen Teile des 
graBen Friedhofc, von Dakka verschiedene Perioden zu unter~cheiden . Dabei ha t er richtig 
die Graber mit Ziegelgewolben und Ziegelkapellen, fcrner die nordwarts (statt westwarts) 
orientierten Gruben, sowie die R itzschalcn mit bunter Füllung als Kennzeichen eines 
spaten Alters fe~tgestellt. 

Gntcr Berücksichtigung der Ergebnisse alterer Grabungcn und auf Grund der in 

• 

( 1) Die bis I<)20 von den vcr ... chiedenen Expeditionen untcr..;uchten F ricdbofc der (' -Gruppc ~ind JUNKER, 

Kubanieh-:\ord 2 ff. zusammen~e..;tc l1t . 

(2) Sic cr::.trccken sich über die ganz<' Dauer der C'-Gruppe. 
(3) Sic kommen in den ültercn Grabern der C-Gruppe nur ganz ver<'inzclt vor uncl gehë rcn in ihrer :\Ichr

zahl d er mittlcrcn Periode an. 
(4) Griffith ' Annahm e (Fa ra.;. 6~ ff. ï 9), dal3 die C-Gruppc berei t .... im Ycrlau f der 1 2. Dvn. ihr En de gc

fundcn habe, ist vun junker (Ermennc. I 1 ff. ) mit lriftigen Griinden widerlegt wordcn. Ihre Da uer bis an den 
Anfang der r8. Dyn. haben auch d ie Funùe von .\niba besUitigt. 

• 

, 
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Aniba gemachtrn Fnndr lassen sich folgende vier Untergrnppcn feststellen, die . ich zeit
lich ablosen} z. T . auch übcrschneiden. 

N lVI r : alter~ Zeit, etwa En de G. Dynastie und crs tc Zwi ·chcnzcit . 
Fundste ll en: Teile der Fricdhofe \'On Dakka, Ant'ba und Paras, aber mit Sicherheii. 

nur in Aniba belegbar. 
:J.f er km ale. Bestattnng: Oberbauten aus kleinen, gut gefügten wciBen ~ t einen über 

klein en runden oder ovalen Gruben. Dcnk~trine in :te1en form. die unregclmaBig in dem 
Friedhof aufge5tellt waren. B c igaben: H aupt achl ich roLchwarzc. chalen und l{itr
schalen von alteren l\Iu-.,tern und Formen; GefüBe n1it roten1 t"bcrzug (Gattun~ \"II S. 102 ff.); 
dagegen fehlt noch die rohe ,nubische~· \Y are (Gattung JY ~. gr ff.), auch die Qena-\Y·are(1) 

( Getrcidekriige n. ahnl. Gattung YI ~ ·. gS ff.) komn1t nur , ·ereinzelt Yor. Kupfcrspie~el, ge
\Y6hnlich 'on der recht en Hand Yor da Gc~icht gehalten; stein erne R eib .... chalcn ( .'chmink
muscheln nur in ,,·cnigcn Exemplaren ,·orhanden). R eichlicher Schmuck an Perl en
ketten} bcsonder~ beliebt ~incl Perl en und K ettenglieder au"' schwarz-wcil3en Kie~eln , l{ettcn 
glieder aus Karneol, Amulettperlen und I{nopf~iegel. 

N l\1 z: n1ittlcrc Zcit., etwa mit der II. und 12. Dvnastie zusammenfallencl, elie Blütc-
~ 

periode der C -Gruppcn-I{ultur. 
Fundstc11cn ... \ul3er den drei groi3en , obcngenannten Friedhofen kommcn haupt

sachlich in Bct.racht: Car/ H usein Fricdhof 72 /200 und 73. FIRTH I ~off. bczw. ! 05 ff.; 
Dakka Friedhof 07, FIRTH II ro8 ff.; Allaqi Friedhof r 14, FIRTH III rzg ff.; Qurta- TV est 
Friedhof rrs und II< , FIRTH III I32 ff., L+5 ff.; J-1 alzarraqa-Ost Friedhof 127, FIRTH III r;z f. 

1\Ierkmal e. B e-..tattung: die Oberbauten sind groBcr und nicht so fe"'t gefüut \\'ÎC die 
von ~l\1 r; sic stchen oft nicht unmittelbar auf dem \Yü~tenboden, ~ondern auf dem spatcr 
hereingewehtcn Sand. Die rechteckigen Grnbcn, oft mit abgerundeten Ecken , -;ind haufig 
mit Steinen ausgemaucrt und mit ' teinplati.cn iiberdeckt; daneben Ausmauerung und 
Bedachung mit Schraggc\n1lbe a us lufttrockenen Zicgcln. Die Annahme, daB clic Ge\\ o lbc
gruft jünger ~ei als die mit Steinen ausgemaucrtc nnd erst der Zeit r~:.\1 3 angchüre, bt 
nach dem Befund in Aniba nicht zu halten, bciclc ~\rten finden sich ,·ielmehr nebenein
ander. Die Lcichc wird rechts, Kopf nach Ost gebettct, lüiufig in l\Iatten oder F clle ge
wickelt oder mit solchen zugedeckt, der K opf rnht nicb t sc1ten auf einem , 'trohki. sen . 
- B e igabcn: Tongefaf3e verschiedcncr Art, an der AufJen-eite des Obcrbaus nicclcrgclcgt 
(S. 7); Gctrcidc- und Yorratsgefaf3e (Qena-\Vare s. o.). Reichcr . chmuck von Pcrlcn
ketten und \·er chiedenartigen Armbandern ( ·. 46 ff.); Ohr- bezw. H aarringe verschiedener 
Form aus Perlmutter bemcrkens\\·ert. · ' 

Nl\I 3: spatere Zeit, Hyksoszeit; zunachst ncucr Aufstieg, dann allmahlicher Xieder-
gang der C-Gruppen-l{ultur. 

Fundstc ll en. AuBer den drei obengenanntcn Friedhofen sind \\'Ïchti~: ~ clzellâl Fried
hof 7, REISNER 52 ff.; AI eris-AI arkos Friedhof 41/500, REISNER 224 ff.; Ginari Frieclhof 
sB.· r oo} FIRTH 1 55 ff.; siehe auch Toschk~ I 3; Dakka Friedhof 9-J-, FIR1 H II r os ff.; s. a. 
T oschke rzL; J(ubân Friedhof IIO, FIRTH Ill 51 ff. ; Allaqi-Ost Friedhof 113} FIRTH III 
rzsff.; Qurta-~Vest Frieclhof II8, FIRTH III I43ff.; Seiyâla Friedhof 135} FIRTH III r g8f.; 

{1) Der Gctrcidckrug bei Grab !\ ~oz in Aniba i:.t eine .\usnahmc. 
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