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die ,·on Junker untersuchtcn Friedhüfe von K uhanieh-~"ord. Ermennc und T oscltke (vgl.
die betreffenden ' ,.eroffentlichungen).
:\Terkm ale. Bestattung: wie ~:\I 2. haufifSwerden Zie!{clkapcllen an die Ost- oder
K ordseite des Oberbaus an~ebaut (S. 32 ff.); auUerdem grof3c, InassiYc, krei~runcle Oberbauten
mit Ge\\ olbegruft und Ziegelkapellen am Rande des Friedhofs; die Graber stehen 1üiufig auf
hohcm Sand über alteren Bautcn. Die Lage der Hockerleichc ü.,t nicht ~o ':itreng geregelt
wic in Nl\1z; neben der alten, von Ost nach \Vest, kommt die ~ordsüdlage und die Bettung
auf der linken Seite auf, die Knie der Lcichr sind nicht mehr -:;tark gekrümn1t , sondcrn nur
leicht oder garnicht na ch oben gebogcn. Oft ~ind neben der Leiche Tierc (Schafe. Zicgen)
bestattet. In mchrereh Friedhüfen ~incl H ürncr und Bukranien (rot bernait) an der AuBenseite des Oberhan~ aufge ... tellt.
B e iga ben: die :\Ichrzahl cler TongeHHJe wird in die Grube
. (nur vereinzelt noch auBerhalb) ~elegt oder in der Kapelle untergebracht. \ iele der alten
Formen ( ~:\1 2) \Verden beibehalten. sind aber oft entartet; an ncuen finden sich tiefe Xapfe
einer rotpo1icrten oder rotpol icrt-.. .chwarz-gebanderten \\~are (1), auch mit cingeritzten
Lini enmustern (Beispiclc: FIRTH Il r~ fig. r, !{lasse XI , XII. Taf. 32 b r 3; 35 c, d; \~gl.
auch Toschke rr. 14); Ritzschalen nüt eingelegten. farbigcn !\'lu ~tern: GeHii3untersatze
(ring-stands); so~cn. Tulpenbecher und Schnabc1tassen der feinen K erma-\\'are (S. rs). An Schmucksachen sind charaktcristisch . \rm b~inder aus aneinandcrgcreihlcn, rcchtcckigen
dünnen PcrlmutterpHitt chen.
N~I 4: Ende der Hyk-.,oszeit und .\nfang der r 8. Dynastie, zcitlich mit dem Ende
von Nl\I 3 zu~ammenfallend. Di c~c Gruppe umfaf3t die sogenanntcn Pfann cn~raber (pan graves), elie in1 südlichen Obcragyptcn. nôrcllich bis in die Gegcnd von .\sjùt. aufgefunden \\'Orden sind. Sie hangen anf da~ Eng~t e mit der Grnppe X:\I 3 zu~ammen, bieten
aber doch wieder so viel Eigene.;;, cléi13 ...,je von dieser zu trennen und ale;, Einheit für sich zu
gelten ha ben (,.the intrusn·e panhra \·c-ci\ illsation m aint ain~ its isolation. and the relationsh ip i . . not close" Balabish srh 2) \\.cr die in den Pfannengrabern bc-,tatteten Leute
gevv'esen -;ind. laBt si ch nur \·ermuten. \ ~ielleicht waren e~ nubi~che Au-,wanderer, die,
ahnlich \vie die heutigen Berberiner, in ihrer H eimat keincn ausreichenden Lebensraum
hatten und nach Agyptcn zogen, \\'O -..ich ihncn ein reichlichere...; .\u.. ;kommen bot. \Yegen
der in den Grabern auffal1end haufig \·orkomrncnden \\~affen hat man auch an nubische
Soldaten gedacht, die in der llyk~oszeit in den Dienst der obcr~i~yptischcn K onige der
17. Dynastie getreten und in be~ondercn Siedlungcn untergebracht warcn; \Vainwrigbt
nennt clic Pfannengraber-Lcnlc ein .. rude and evidently \\arlikc people" (.Balabish 6).
Auf nubi~chem Boden lassen -..ich FricdhiHc von Pfannengrabcrn nicht fe-,tstellen. \Yeigall,
den1 rgo6 Oï die altnubi-.,chen Kulturen noch unbekannt waren, hat irrtümlich alle ::,puren
von C-Gruppcn-Grabern für .,pan-graY<'..._·· g-ehalten. Auch die nubi-,chen Fricclhofe 7 bei
3chellâl, rr o be1 Kubân und 113 bei .\11 acp ...,incl noch Yon Junker (Kubanieh-Kord 30) für
die Pfanncngraber- Kultur in Anspruch genommen worden: erst c;..patcr hat ~ie Firth mit
Rech t in die ,late C-Group" verw i c~en. Damit fallen auch alle Yermutun~ cn j unkers über
Der Unter....chied von schwarz-gcsünmter und ..;chwarz-gebandcrtcr rotscbwarzcr \\'arc ist von
H riclrnrcich nicht gemacht worden (S S6)
(2) Sehr groU sind die Untcrschicck zwischcn <1er ültcrcn C-Gruppen-Kultur (N ~[ 2) und der der Pfannengrü bcr; vgl. Balahish 46 ff.
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die IIerkunft und die Zusammenhange der Pfannengraber mit der obernubischen, in
Dongola heimi chen K erma-Kultur fort. Gerade die Charakteri lika d er letzteren, die graBen
~ teintumuli, die ei ~entümlic h en Ornamente aus l\Iaricnglas und die stilistisch sehr merkwürdigen, als Einlagen , -erwendctcn dünnen Elfenbeinschnitzereien fehlen den Pfannengrabern
vollsH.indig, wie sie ja auch cler C-Gruppc fremd sind. \Venn die Pfannengrabcr manches bieten,
wa sich in den m ci ten Grabern von N::\I 3 nicht findet , so erkHirt ~ich d as lr icht daraus, daB
sich überhaupt die nubischc }{ultur auf d em fremden Baden Agyptens and er~ auBert als in der
I-Ieimat und dai3 GegensUindc, die man in Xubien 1cicht erwerben konntc, drn nach Norden
verschlagenen Landsleuten un r rreichbar waren und durch andere ersetzt \Verden Inuf3tcn.
À gy pti sche Fund s t e l1 c n. Hôze und Abâdîya, Diospolis Parva 45ff. , Taf. 35 36,
38 40; Rzja (bei Asjût), Gizeh und Rifeh 20 'zr Taf. 25 u. z6; Balabislz (am Ostufer gegenüber Abydos), Balabish t ff. 42 ff., Taf. 2 rs ; Badari, Qau-Badari III 5; Taf. X.
l\1erkmal c. Bes tattun g: rundc, flache, von .. üd nach Nord gericht et e Grabcr ohne
Oberbau , an denen, 'vie ~elegcn tlich a1.1ch in einzelnen Friedhofen Kl\I 3 (S. 9) rot getupfte
Gehorne niedergclegt 'varen. Die Hockcrleichen lic~cn auf der recht en 'e1te, Gesicht nach
\Vesten.
B e i ga ben (Ygl. die Zusammcnst ellung \YAI:\\YRI GIIT Balabish r7ff.): un t er den
TongcHU3en, die dem Tot en in die Grube gelegt wurden, fin den si ch au 13er bekanntcn nu bischcn auch neuc Formcn und Yerzierungen; Becher und 'chnabcltassen der K crma- \Yare .
- Yon ... chmuck~tücken si nd durchbohrte .'chnecken von Hahkctten und . .\rmbander aus
rcchteckigen, flachen l\Iu chclplattchen, wie in T:Jf 3 beliebt. Kupferdolche ·ind haufig.

t

c) DIE AGYPTI CHE Kt;LT"CR I~ "C~TER- ~VBIE~ (1)

••

(die nubischc Neuzeit)

,

Die erst e ügyptische Eroberung Unternubiens, die unter den 1\lentuhot eps am Ende
d er II. Dynastie einsetzt. und in der rz . unter 'esostris III. endgültig abgeschlossen ist ,
hat auf die einheimischc Kultur des Landes keincn b em erkbaren Einflnf3 ausgeübt. Die
agyptischen Garnisoncn, die in d en F estungen YOn Kuri-Dakka, Kubân, Aniba, Halfa,
Faras und im Kataraktengebiet stationiert \Varen, führten ein 'ondcrdasein und kamen
mit der einheimischen Bevolkerung in keine naherc Berührung. Die . . ubier ihrcr. eits
hielten sich \·on den fremden Eroberern nach lVIoglichkeit fern ; Z\\i ·chen beiden Tcilen
stand eine trennende \Yand. Die nubische Volkskraft, erst cit kurzem durch die C-Gruppe
n eu enhvickelt, war stark genug, um sich fremder Einflüsse zu erwehren.
Die agyptischen Grabcr, die sich an verschiedenen Pla tzen des Landes aus der zweiten
H alfte des :J-IR und der I-Iyksoszcit finden, sind in ihrem ganzen Charakter scharf von d en
gleichzeitigen nu bi ~chen der C-Gruppe unterschicd en. .. ie gehoren :\ gyptern , die al
Soldaten oder als l{olonisten in der Fremde gestorben und bestattet warcn. E s ist indessen
nicht ausgeschlossen , daiJ schon in dieser Zeit auch Nubier, l\Ianner und Frauen, sich
nach agyptischcr 'itte haben beisetzen lassen .
Die Auflosung des agyptischen 'taates 1;1nd die P eriode des Hyksoseinfalls (r7oo 1555
v. Chr.) brachten Unternubien die Befreiung von d er H errschaft d es Pharaonenreichs. Die
B e atzungen cl er F cstungen k chrten vermutlich in die Hei~at zurück, manche Soldaten
1
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blieben wohl auch im Lande und ,·crmischten sich mit der einheimischen Bevëlkcrung.
Die nubischcn I·Hiuptlinge warcn wicdcr selbstanclig und ka mcn , frei von S t.euerlast en, zu
cigcncm \Yohlstande. In dic~er Zeit hat sich irgendwo in Xubien auch cin nubischcs,
gr6Beres Fürst cntum gcbildet , da~ in dcm Text des Ca rnar,·on-TaJelchens en,·ahnt wird.
Nach der \ \ ï edcreroberung d e~ Landes durcl1 die ersten K onige der 18. Dynastie
vvird das gcsa1ntc Nubien, das La nd K usch, ,,·ie cs jctzt hei13t , cler agyptischen ·v crwaltung
cingeglicdert und einem Yizckonig unterst ellt, der Luerst den Titel , Yorstehcr der südlichen
Land er und Konigsoh n" . ..,eit Amenophis II I. , Konigsohn ,·on K usch" führt (l) . Sein
Gcbict reichte un Süden bis Napata beim Barkal-B erge, Ïin Norden bis Elkab , es umfar3tc
also auch n och das südlichc Oberagypt.en, das schon ün Altcrtum wie auch noch heutc von
ciner stark \'On Xubiern durchsetzt en B evëlkerun~ bewohnt war und auch landschaftlich
nubischen Charakter trâgt . Cntcmubien, das Land \ Yawat , LCrfiel in drei grol3e Bezirke
m it den Ha.upt ~tadten Baki-Dakka, :Jiiam-Aniba und Buhcn-llalfa ; zu letzt erem gehorte
auch das \vi ch tige Fa ras (Faras 84). Der Sitz d er H.cgierung, die sich in dem , Schatzhause/( ,
der FinanzYerw altung, konzentriertc, war ~Iiam ; hier wurden die Steuern abgelicfert und
weit er nach der cigyptischen Hauptstadt Theben gclcitet.
~\u i3er Beamten und Soldaten ,
kam auch eine bet dichtliche Anzahl agJ.rptischer l{ olonist en jns Land, die die \ Viedererëffnung
der Goldbergwerke in der üstlichen \ \\.ist.e h erbeilockte. So kan1 es, dai3 die politische Untcrjochung Xubien-.. auch ein Obsiegen der agyptischen K ultur über die einheimische zur F olge
hattc ; in weni~e n J ahrz ehnt en stirbtdi e~c. und bereits imAnfang der Regierung Thutmosis' I I I.
ist ihre letztc ~pur Yer~ch wunden . Die Begrabnissitten haben sich vollig gewandelt : es
finden sich jet zt nur n och agyptische Graber, bei denen freilich mangels schriftlicher Zcugnisse (nur in Aniba und llalfa sind ~olche \·orhandcn) nicht erkennbar ist, ob in ihnen einheimische Xubicr oder eingc\\anderte .Agypter bestattet \\·arcn(2). \Yahrend der 18. Dynastie
sind diese Graber Yerhaltnisma13ig zahlreich ; mit der rg. Dynastie horen sie fast ganzlich
auf. Die l;ntersuchungen des Archaeological Survcy haben nur ganz wenigc aus dicscr Zeit
und dem En de des XR festgestellt (3) . Diese auffallende Erscheinune sucht Firth dadurch
zu erklaren, dafJ die Bewa~serung!:>Yerhaltnisse Cnternubiens ~i ch seit den1 )IR mehr und
mehr v erschlcchtert haben, und der ..\ ckerbau da durch st ark znrü ckgegangen ist , so daf3 die
Bevëlkerung vollig Yerarmte und natürlich aucl1 an Zahl sehr zusammenschrumpfte. Dem
widerspricht nicht , daf3 ge rade in der rg. Dynasti e unt er Ramses II. die gr6I3t en Il eiligti.imcr zwischen den er~t en und Z\\·eiten Stromschnellen, die Tempel Yon Garf H usein,
Sebua, Dirr und Abusimbel entstandcn sind ; sie \·crdanken nicht dem Reichtum der dort
ansassigen Priest erscha ft en ihre Entst ehung, sondern sind zu Ehren des K ünigs Yon einem
bcsonders baulu sti~en \ïzekonig, de1n bekannten Setaw, crrichtet \vord cn, der dazu die
arme B e\-olke ru n~ und gewi f3 auch l{rie~sgefangen e aus aller H erren Landem aufbot.
\ Vicder ist neben Buhen ..\niba der einzige Platz, an dem ~ich umfangreiche Grabanlagen
auch aus dieser P eriode haben nach\\'eiscn lassen .

~

Vgl. die Zu-..ammcns tell ung der nubischen \ïzekonige; REISKER JEA 6 (rg2o) z& ff., 73 ff. und GAUTHIER
Rcc. t rav. 39 S. I ï9 f f.
( 2) So gthoren viellcich t die Gr:ber \·on F riedhof 68 wenigstens 7 U rn Tell Xubiern , die sich nach .igyptischcr Art ha ben 1 cstatten la~"cn : FIRTH 1 64 ff.
( 3 ) Nach FIRTH III 28 kommcn au f die j ahrhundc rte vom E n de der r S. Dyn. bb zur Ptolemlicrzcit in
•
ganz Unternubien (Aniba und Buhen ausgcnom mcn) n ur etwa cin Dutzend Graber.
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1\Iit dem Sturz der Rame. siden (et\va 1000 v. Chr.) und der folgendcn allmahlichen
..\uflësung des agyptischcn Staates bricht die agyptische H errschaft in Nubien zu ,ammen.
Der letzte K ënig ·ohn \·on Ku ch, von dem uns eine Crkunde erhalten ist, \\ar ein gewisser
Pinhas, der unter Ramses XI. amtiert hat. Nach seinem Namen \var cr ~elbst cin Nubier)
1n den fol~enden zwci Jahrhunderten \·er"clnvindet )Jubien
vielleicht ein 'uclanneger.
Yollig unscren Blicken. Als es wiedcr in unsercn Gesichtskreis tri tt, i~t die politi~che ïtuation
vcrander1.: die Athiopen von Napata beherrschen das Land. Friedhëfe au~ dieser P eriode
und aus cler agyptischen Spatzcit sind nicht vorhanden; er~t in der Ptole1naerzeit treten sie
in1 nordlichcn Teile Cntcrnubiens wieder auf.
Agyptische Fricdhôfe (auBer Aniba und Buhen).
.\u., der zweitcn H alftc des
l\IH. und a us der Ilyk oszeit: Ku bân Fricdhof 1 r o, wohl einer agypli~chen K.olonie gehërig,
die mit den Goldberg\\·erken im \Yadi .\llaqi in Yerbindung ~tand; darin auch noch Graber
der C-Gruppe und agypti che de~ XH.; FIRTH III 55 ff.; Plan Y.
..\u~ dem 1rühen ~R
(r8. Dynastie und etwas alter) kommen, auBer einer Anzahl kleiner unbedeutender Begrabnisstatten, in Betracht: clzellâl Friedhof 7, REISXER 6o ff.; Dabôd Friedhëfe 23 und 24,
REISXER r65 ff.; Ginari Friedhof 5 ', Graber roo ff., FIRTH I 55 ff.; Qirslw Friedhofe 6 und
6g (mit alteren Grabern \·crmi~cht)' FIRTH I 6-t ff.; Dakka Friedhofe 94 und g6 (in letztcrem
gr6f3ere Graber mit bes eren Beigaben), FIRI H II 141 ff.; J{ ubân Fricdhof rro ~. o.; Qurta
Fricdhof rzo (Graber des frühen und spateren NH.), FrRrH III Ij2ff.; .:.11aharraqa- vV.
Friedhëfe 123, I2.f, 126, FIRTH III r66ff.
Gr ab er. -Zwei Typen: r. ~chachtgraber, fürmehreregelegentlich sogarfür 50 oder m chr
Bestattungcn (l) . •\rn unteren En de de~ rechteckigen Schachte~ ëffnen ·ich cine oder mehrere
Kammern nach Xord und ~üd, die mit Ziegelmaucrwerk oder ~teinplatten ver chlo~~en
\\'aren. Der Schacht war meist mit Luftziegeln ausgemaucrt und mit Sand~teinplatten gedeckt, die bei neucn Begrabni~sen \\·eggenommen '' urden. Cber dem Schacht ein Oberban,
von dem nur in wenigen Fallen Reste erhalten sind) aus eincr überwolbten Ziegc.lkammcr
(etwa 4 v6 rn) bcstchend.
2. Einfache rechteckigc Grubcn (pit), lüiufig 1nit eine1n Seitenraum (Bci~piele: Grabi1ï und 119 in Ginari s. o., sowie in Friedhof 64 und 66, FIRTH I 6rf.
L e i chen: ausgestreckt, anf dem Rücken licgend, nur in der ~ilteren Zeit, wohl
noch im .\nklang an die Sitte der nubischen Bestattung, auf der ~ cite mit leicht an~ezo~enen
l{nien; nicht babamiert, nur in Tücher gehü llt ) oft mit einer kleincn Gip~maske. Holzsarge
sind selten (R este eines -,olchen er\vahnt FIRTH II 144; 'Tgl. auch III Zï)·
Heigaben, woh] .amtlich ans Agypten ge1iefert, meist billi~e \\'are von ~chlechter
Beschaffenheit, ürmlich und provinzi ell, zeitlich den gleichzcitigen ügyptischen entspr~chend: TongefaBe (gute Zusammenstellung der wichtig~ten Formen: FIRTH II rsg).
SteingcfaBe, nicht allzu lüiufig.
Schminkbüchsen ans Alabaster.
Pinzetten aus
Bronze.
._ cha wabti~. ~elten (Pro ben: R EIS:\ ER Taf. 71 c), Z\\ ei besserc a us ·chiefer mit
Inschriften zusammen mit zwci guten H erzskarabaen in Grab 2 Friedhof g6 \·on Dakka.
(FIRTH II 147) gefunden.
Pcrlen, An1ule1.te, Skarabaen, meist an einer Schnur oder am
Handgelenk getra~en (Übersicht: FIRTH III 27) .

•
•

•

•

•

•

Es sind gewil3 Mas~engrüher, \'un eine rn Untcrnehmcr angelegt; whren es FamilicngrLiber, !:iO würden die
groUcren eine Periode von 200 oder mchr Jahren reprü . . entieren, was bei den politischcn Vcrhaltm~sen wc.:nig
wahr~cheinlich ist.
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d) DIE KER:\IA -KULTUR
In der~elben Zeit, in der 111 Unternubien dil Kultur der C-Gruppe herrscht, abo ctwa
,·om Encle dl--.., .\R bis zum Antan~ des NR . hlüht 111 Ohernubien eine anderr l{ultur. Jhr
Zentrum und ihre bisher auch einzige Fund~telle ist das am oberen Ende de~ dritten Katarakts in cler Provinz Dongola a1n rechten ~ilufer gelegenc K enna. Hier ist ~ic von G.
R cisner durch tunfassendc und ilberaus sore;fa lti~e Ausgrabungen in den Jahren rgr3 1916
festge~tclH worden. \Yir be.teicluH.m ~ie al~ K crn1a- Kultu r; vgl. G. A. REIS~ER, Exca,·ation~ at K ern1a. 2 Bele. (vol. 5 und 6 der H arvarcl-African ~tudies. Can1bridgc :\la-..~. 1923);
A. SCHARH·, .Die Au~~rabung von K ern1a, OLZ XXIX ~p. Sq 98. Die .\u~führungen
Junk er~ (K uhanieh- )J ord 19 ff.) ~ind clurch die erwahn te endgülti~l \' erüffentlichung Reisners
zum grof3en T eil gegenstandslo:, ge\Yorden uncl auch durch ~charff a. a. O. bcrichtigt.
Die 1ràger der l( erma- l(ultur , die in dc1n grof3en Friedhof \·on K erma in àlterèl
Grabern et\\ a ans dem Anfang der 12. Dynastie fcstgestellt worclcn sind. ·gehoren nach
l{erma II 556 kcinesfalb einer ;entralafrikan1schen ~~gerra~~e. ~ondern viel cher einer
nordafrikani~chen Gruppe an. der auch die Libyer zuzurechncn -..ind. In ~pateren ,.nubischen" Grabern zeigt sich die Bevolkerung :-.tark gemischt. l:nter elen aus ihnen -.,tan1mcnden, ,·on Drrry unter~uchten Skcletten sind vcr~chiedene Ra-..~en \·ertreten; einige sind
fast rein ügypti-..c h, ande re weiscn, wie auch die ~kelette der C- Gruppe, negroïde 1\Irrkmale
anf, wiede1 ancien.· ~incl reine N eger. :\lan darf ~ich demnach die I n~a:,~en K ern1as atn En de
des :\litt leren und am An fang de-::. X euen R eich-., etwa wic clic eincr n1odernen ~udani~chen
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Tumuli, in den en Leu te nicdcrcn Standes bcstattet \varen, enthalt cr eine betrachtliche Zahl
von groBen Grabbauten, aJJem Anschcin nach Familiengraber von Fürst en, von denen jcdes
einzclne einen Fricdhof für sich bildct. Es sind kreisformige Tumuli, die von ~andsteinplatten
eingefa!3t sind und im Innern ein Gerippe von Zicgclmauern enthalten. Ais l\Iuster für cine
derartige Anlage dien e Tumulus III (Kcrma I I35 r 8g), einer der bcstcrhaltenen und
gr6f3ten, der l\Iittclpunkt des ganzen Friedhofs, den auch Scharff bei EBERT , Reallexikon IV
472 kurz besch rieben hat (Abb. r ). Er mif3t im Durchmesscr etwa go rn und bcdeckt eine
GrundfHiche von 6358 qm; die H ëhe der Zicgclmauern erreicht im Innern noch 2,rr rn, ursprünglich sind sie wohl et\vas h6her gewescn. ~ ein Ost-\Vest-Durchmesscr bildet ein von
Ziegelmauern cin ~efaBter, ctwa 2 rn breitcr Korridor. \ 'on ihm laufen nach Kord und . . üd
bis zur P eripherie parallele Zicgclmauern , die an mehreren tellen \Yieder durch Quermauern
miteinander verbunden sind, so dai3 in der N'ord- und üdhalftc mehrfach kleine Ziegelkammern geschaffen sind ; die nahelicgcnde Vermutung, daf3 diese Raumc als Graber ge plant sind, wei t H.eisner zurück und nimmt an, claf3 da. ganze Ziege]f_{erippe nur den
Zwcck gehabt habe, die innerc Füllung des Tumulus zu stützen. In der ~Iitt e des Korridors ëffnet sich elie 'für zu einem \ ' orraum , von dem man in elie 3, 35 : 2 rn n1essendc, mit
eincm Ziegelgewolbc überdachtc Grabkammer, den Hauptraum der ganzen Anlagc, gc langt. Sie war vollstandig geplündert , so dai3 wir uns ,~on ihrcm ursprün~lichen Zustand
nur vcrmutung~we ise nach Analogie anderer Bestattungen eine Yorstellung machen kënnen .
Si cher ist , daf3 in ihr ein Fürst , ct wa das Oberhaupt eines ' tarn mes, beigesetzt war ;
neben ihm ruhte wahl auf einem H olzbett seine Frau, und auf dcm Bod(ln des Gemaches
lagen l\Ianncr und Frauen, vermutlich die nachst en Angehorigen des Fürst enpaares, die
ihm freÎ\\'Îllig oder unfreiwillig in den Tod gefolgt waren. ~\uc h der grof3e Korridor \var mit
Leichen überfüllt , im ganzen dürften es über r oo gewesen sein (der Korridor des Tumulus IV
barg dcren rro 130); all e in verzerrtcn Stellungen, die deutlich zeigen, daB diese Leute,
1\Hi.nncr und Fraucn, nicht nach dem Tode sorgsam hier beigesctzt wordcn sind, sondern
im Korridor sclb t zu gleicher Zeit ihr Ende gefunden haben. \Yir habcn cs mit einer Art
von 'I'otenopfern zu tun (R eisner \"Crgleicht damit das indischc ~ 'ati-Begrabnis), die für die
geschichtliche Zcit des orientalischcn Altertums ihre Parallelc hat. in den l\Ienschenopfern,
die das Leichenbegangnis sumerischer Konige und këniglicher P er·onen in Ur erfordete(1 ).
In Afrika ist der Brauch, daf3 beim Ablcben eines H auptlings dessen Frauen oder sonstige
Angehërigen dem Verst orbencn freiwillig oder unfreiwillig in den Tod folgen, ihm geopfert
oder lebend mitbegraben werclen noch heute sehr verbreitet, und es gibt verhaltnismaBig
\venig ·v olker, bei denen diese Sitte fehlt (2).
Die Entst ehung des groBen Tumulus hat man sich wohl so zu denkr n, daB zuerst die
stcinerne "Cmfassung und das inncre Ziegelwerk angelegt wurde. In der Grabkammer
wurden mit dem Fürsten seine nachsten AngehorigenJ \vohl lcbcndig, begraben und auBer

•

(1) \VcOLLEY, Cr und die Sintflut (Leiptig 1930) S. 3 1 ff. -Ob in .\ gyptcn in vorgeschichtlicher Zeit und
vielleicht noch in der Zeit der er::,ten Dyna,tien (Konigsgraber von .-\byùos) menschliche Totenopfer iiblich
waren, soll hier nich t crortert werden.
(2) Vgl. Kerma I 72, sowic den allcrding~ noch schr lückenhaften Cberblick von SrANNAGS, Zügc aus
der politischen Organisation a frikanischer Yolkcr und Staatcn (Leipzig rg29) S. r88 f. ; ~ ELIGMANX, The Pagan
Tribes of the ~ilotic Sudan S. 53~H. u. a. m. (Freundlichc ~fitt cilung de~ Herrn Dr. Schilde-Plauen , der mir
.auch eine überaus reiche Literatur zu dieser ethn ographisch wichtigcn Frage angegeben hat.)
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ihnen zahlreiche Diener oder Gefolgsleute in dem Korridor eingeschlossen und verschüttet,
\VO sic clendiglich ersticktcn. Die Horner der bei der Bestattungsfeier geschlachteten Opferrinder wurden an der Südseite des Tumulus niedergelegt. Alsdann wurden die Nebengange
mit Sand und Ger611 gefüllt, über das Ganze eine etwa 50 cm dickc Erdschicht gelegt , und
diese wieder mit einem Ziegelpflaster überdeckt, auf das man kleine Kiesel streute. Oben
stand in der lVIitte des Hügels eine Art St ele a us Quarzit (quartzite co ne), an der vielleicht
die Opfergaben niedergelegt \\'Urden.
In der F olge \VUrden, \\'Ohl wahrend mehrerer
Generationen, in dem l\Iassi\~ des Tumulus kleinerc Begrabnisse angelegt (subsidiary graves):
Schachte, die durch die Schuttfüllung bis auf den Alluvialbodcn oder noch tiefer gingen und
in denen unten der Herr, haufig mit seiner Frau, auf einer Bettstatt, beide gemeinsam mit
einer Tierhaut zugedeckt, beigesetzt wurden; auch hier lagen auf dem Baden eine oçler
mehrere Leichen, vermutlich vvieder Angehorige oder Diener, die ebcnso \\'ÎC die dabci
liegenden Schafe als ,Totenopfer " ihr Leben hatten lassen müssen.
Die den Tot en mitgegebenen, für den Gebrauch im Jcnseits bestimmten Gegenstande
des taglichen Lebens gewahren auch in K erma einen Einblick in die materielle Kultur übernubiens in der Zeit des nubischen ~Iittelalters. \Yie die der C-Gruppe ist auch sie spatneolithisch. vVahrend ein Teil der Grabbeigaben zweifellos im Lande selbst gcarbeitet ist,
sind andere Stücke so stark agyptisch beeinflu13t, daB man vielfach nicht mit Sicherheit
unterscheiden kann , was agyptischer In1port und was cinheimisch, vielleicht von eingewanderten agyptischen Kolonisten gefertigt ist. Für Letzteres entschcidet sich meistens Reisner.
Am zahlrcichstcn ist \Yieder die K era mik vertreten, Krüge, Kapfe, Schalen für Speisen,
Getranke, Ole und Salben, Zeugnisse eines reichentwickelten Topferhandwerks. Reisner
Kerma II 325) unterscheidet achtzehn verschiedene Ton\varen, die sich über drei Gruppen
verteilen: feine einheimische, agyptische bezw. agyptisierende und grobe einheimische. \:-on der ersten Gruppe, die 79,5% des ganzen Bestandes ausmacht, glaubt R eisner, daB
sie nach agyptischem Yerfahren auf der Scheibe, vielleicht von einge\vanderten agyptischen
T6pfern aus einheimischem 1\Iaterial und nach cinhcimischen Vorbildern gefertigt worden
ist, \vobei die von alters her überlieferten rotpolierten, schwarzrandigen Gefa13e einen maBo-ebenden Einflu l3 ausgeü"bt haben. Sowohl die F ormen ais auch die Beschaffenheit dieser
meist als Trinkgefa13e gebrauchten Tonwarcn, sind von auserwahlter Schonheit. Zu ihnen
geh6ren die anmutigen, kelchformigen, fein\vandigen Becher (Tulpen becher) und Schnabeltassen, sowiedie eigenartigen , Teekannen", die auch nach Unternubien und in dienubischen
,Pfannengraber'' Agyptcnsge\\·andert sind (vgl. Faras 7r Anm. 2) . Dieser besondcren Kerma\Yare sind auch die hohen schwarzpolierten Krüge mit waagerecht gerippter AuBenfHiche
zuzuzahlen, von denen K erma II 378 Fig. z6o; Taf. 70, 3; 72, r Beispiele gegeben sind. 'J)ie dritte Gruppe, rr,s 'Yo des Ganzen , ist in F orm, lVIaterial und Technik mit bekannten
.t~yptischen Gefa13en identisch oder ihnen \venigstens nahe verwandt und, wic schon gesagt,
't::Dt\veder aus Agypten importiert oder nach agyptischen l\1ethoden in Nachahmung agyp tischer Forrnen und \Yerkstoffe gefertigt.
Die zweite Gruppe, 8,5% umfassend, ist ebenfc:tlls lokal und wie die ihr gleichen, graben Topfe der C-Gruppe (Gattung IV, S. 91 ff.) cine
billige, armliche \Vare. die allcnthalben im nubischen Nil tale für den taglichen H ausgebrauch
ii: Hausarbeit, verrnutlich von Frauen, gemacht und nicht in den Handel gekomrnen ist.
Von einheimischen Handwerken (vgl. die Ubersicht Kerma II 7ff.) kommen noch
•
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•
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bcsonders in B etracht : die Tischlerei, die durch all erlei 1Ii>be1, Betten , Stühle, Kopfstützen, Sarge, Yiele davon nach agyptischen 1Iust ern, v ertreten ist.
\Veiterhin die
L cderverarbeitnng, die ~ehr fcin e churzc für Franen und ~Iadchcn , andalen, Bespannungen für Bett en und Stühle, N etze zum Aufhüngcn \·on Tüpfen u . a. m. fertigt e. In d er 1\1 et a 11 kun s t liefcrt en Goldschmiede a us dem im Lande reichlich gefundencn Edelm et all Arm- und Haarringc, ...,owie andere .. chmuckstücke, l{ upferschmiedc. clenen sich
der notige R ohstoff im Lande sclbst bot, allerlei \Ycrkzeuge, l\Icsserklingen und R asierm esser. Ob elie grol3c l\Ienge , ·on Dolchen , die einzigen vVaffen, die in allenGrabcrn gefunden
worden ~ind. einhri mi~che Erzru~nis-;e oder, wie ich annehme (S. 114) a<ryptischer Import
sind, ist eine uncnt~chiedene Frage.
Charakteristisch für das Kcrma-H a ndwerk 5ind die
Y erz icr nn ge n a u s :\Iari e n g la s (mica(l); vgl. die Proben K crma II Taf. 57 6o), die auf
lederne oder linnen(' Kappen a ufgenaht warcn und allerlei geometrische :\Iustcr , Rosetten,
aber auch Ti cre (Giraffcn, Yogel) \\i.cdcrgeben. :\hnliche Formen zeigen diinne Elf e nb einsc hnitz ereicn (Tiere: Füchse, Trappcn , Straul3c, Falken; l{crma II Taf. 54 56) , die
al-.. Einlagen ,·on Betten ,·erwend et worden sind.
DaB auch ein groiler T eil der aufgefundenen P e rl e n und Amulett e K erma-..\rbeit ist , dürfte kaum t.l· bezweifeln sein;
nicht wenigc davon habcn aber auch H andlcr au~ .Agyptcn ins Land gebracht.
Agypti"'cher Import scheinen n1ir die Faycn ce!{eHif3 e zu ::,ein , von denen zahlreichc
Bruchstücke gefunden worden sind (l{erma II Taf. 45 47)(2): cloch i~t gewiB ein Teil Yon
anderen FayencegegensUinden , Einlagcn , P erlcn und Amulctten , glasiertcn Figurcn n. a. m.
au einh ei rni ~c hen \\'crksUitten hen orgegangcn, von dencn sich t'"berblcibsel habcn nachWf'isen las~en (Kern1a II 135).
\Yas die Grüber an Luxu sgege n s t. a nd e n ügyptischer Form geliefert haben
..'pie~el, Gera te zur Korpe rpflc~e (Pinzetten), alaba~tcrne .. chminkbüchsen u"w .
ist
auch ,·on ügypti~cher H erkunft und irn H a ndclsverkehr nach Obernubicn ~elan~t.
Überblickt man die Gc~amtheit dcssen, was uns bis jctzt von d er l{ e rma-Kultur
bekannt ge\\ orden i-..t. ~o Hil3t -;ich oh ne \veiteres fe. tstellen, daB sie eincn weit ~tarkcren
afrikani ·chen Charakter tragt ais ihrc gleichaltrige Schwester, die C-Gruppenkultur Cnternu biens( 3). Gc\\·iB sin cl die Trager bei cler durch H.assevenvandtsc haft mit ein,l nder verbunden,
sie sind .. \ ckerbaucr und Yi chzücht er gewesen, manche F orm cn der Tracht (z. B . die mit
P erl en \-erzicrten Gürtel). -,owic Erzcugnisse des Handwcrks sind ihncn gcm einsam. Da n eben
b estehen aber grol3c Yerschicdcnheiten , besonders in cler Anlage der Graber, die nur ganz
auilcrlich in d er F orm cler krcisrunden Tumuli einander gleichen , und in den B estattungssitten, die in K erm a durch den Brauch. zu. ammcn mit den Hauptlingen zahlreiche, ge\\'altsan1 getotctc :\Ienschen zu hegraben, cin besonderes Geprage ha ben. In d er Kunst fehlcn
Erzeugnisse einheimischer H.undbildnerei in I<crma fast vo11 standig( 4 ) ; in der (' -Gruppe
•

1
( )

Ygl.

Egvpt. :\latcrials (2 .•\ufl ) S. 221.
( 2 ) Junker (Griffit h-!· estschrift S. 303) nimmt an, daB ,agypti . . che H andwcrker die H t·r~tcllung der Faycnccgcfti.ile in der Faktorei (in der Kallc der D efftifa von K erma) gel<'it ct ha ben". l\ lir ist das wenig wahrscheinlich:
L 'L'CAS,

:--ie ~ind von .~g\ pten t"ingcfùh rt , ebcn ...o wic die in K erma gefun clenen agypti-;chen 'tatnen. Yon denen Junker
meint. daU auch ....ie in K crm a von agypti chen Kiinstlcrn angefertigt worden :-.eicn.
3
( ) Auch Junker a. a. O. ~ . 279ff. hat den bodenstüncligen sudanbchen Cha rakter der K ermakultur überzcn-

gcnd nachgcwi<:-..en.
( 1) Die wenigen Rundfiguren au:-. gla--icrtem Stein (Kerma II 51. Taf. 3ï) kommcn kaum in Bctracht.
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haben wi r-~die zahlreichen rohen Ton figuren von l\Ienschen und T ieren (S. I I6ff.). An Flach bildern bietct J{erma abgcschen von einigen vielleicht agyptisch beeinfluf3tcn Fresken in
Z\vei Grabkapellen (l{erma I Taf. 19) die d ic~cm K unstgebiet zuzuwe1sendcn, zun1 Teil ausgezcichnctcn Schnitzereien in Elfenbein, l\Iarienglas, Holz und Lcder; in der C-Grupp e
haben \VÏr die stilistisch von diesen v()llig verschiedenen, auf Topfen eingerii.zten Zeichnungen ,·on :Jien~chen und Tieren, die weit eltcr an die l\1alereien auf den agyptischen, vor geschichtlichen GefaBen oder an da~ \ \'anclbild von H ierakonpolis erinncrn. Dazu kommen
zah1rcichc .\bweichungen in der Tracht (in I(erma die Lederkappen mit :\Iarienglas,·er zierungen), im ~chmuck (in K erma fehlen die für die spatere C-Gruppc charakteristischen
H aarringe und Armbander au~ flachen Perlmutterplattchen S. 48) und in 'iclen Erzeug nissen der wichtigsten Hanclwerke.
\Yir haben zwei auch raumlich von einander ~et rennte J(ulturcn: in Cnternubien die
der C-Gruppe. in Obernubien die von K erma. Beide sind spat-knpfer-~tcinzeitlich, wohl
au f demsclbcn afrikanischen lTntergrund ent~tanden; sie haben sich aber früh von einander
geschieden und entwickelt und sind auch spater ohne wesentlichen Einfluf3 auf cinander
geblieben(l).
2.

LAGE V O

ANIBA UND ALTERE UNTERSU CHUNGEN

2), ist der N"amc eines am linken ~ilufer im K reisc El-Dirr der
Anîba, <Jneiba, 4. ..L:.C.(
1\tl udîrîja Aswân, un~cHihr 230 km oberhalb ,·on Schellâl (P hilae) gelegenen nubischen Dorfbezirks. l m X or den st6Bt an ihn der Bezirk Tùmâs und .\ fja, im Süden ::\Iasmas. Etwa
1 0 km obcrhalb der l{reisstadt El-Dirr. da, '' o auf dem Ostufer da~ Nubierdorf Qat ta liegt ,
crwcitert sich der Strom seeartig und tunflief3t zwei groBe, gut an~ebautc I n~eln, die Gezîret
Ibrîm und El-Râs. Geg:enüber der ~ord~pitze der ersteren
steht
auf
dem
\Yestufer,
ais
•
Landmarke " ·eithin sichtbar, auf einen1 Sandsteinfelsen die nubi~che Ziegelburg K aranèg.
Südlich da\·on ist das \Yestufer vollig üdc, di0 ~andige und steinige \ Yüste tritt dicht an den
Fluf3 heran. Er~t 4km weiter stromaufbeginnt wied er die Yegetation, ein n1alcrischer .\ kazien\Vald, ein schmaler St reifen Yon Pal men- und Orangengarten, kleine Fel der von Durragetreide
und an dem hohen Fluf3ufer Linsen und Bohncn, blaugrüne Rizinusstraucherund Suntakazien )
deren Aste in das langsam ,·orüberstromende \\"asser des Nil tauchen. H inter dicsc1n K ultur<)treifen , ,·on ihm vollig Yerdeckt, zichen sich in einer Lange von mehreren K ilomctern die
<)aubercn, cinstockigen H auser des Dorfes .~. \ni ba hin. E instmals erstreckte ~ich das F ruchtland
etwa 300 111 wei ter gen \\~est en bi'-) zu dcm ~anften \\"üstenabfall; ~eit langem ist aber dieser
Streifen verodet und der schwarze Ackerboden von dem aus der \Yüste hereingewehten
gel ben San de überdeckt. K ur am \\\t~tcnrandc selbst erscheinen wied cr Gchoftc und von

Cbcr die gegenteiligc An"1' .' lt Junkers. der einen starken EinfluB der Kuma-Kultur auf die C-Gruppc
annimmt, siche ~. 34·
(2) ~ach ) Jaspero (Annales XI IOI) ist ~ 'Unaiba (<I naiba ) cine Diminutivbildung \·on ......:~,
1
( )

•

<inab, das, wie A. Fischer mich hclchrt, ein Collcctivum ist und ,\Yeintraubcn" hcdcutct; 'unaiba ist als
.,klcincr \Veinslock" aufzufassen. Der Ort-.;.namc erkHirt skh dadurch, daB dicse Gcgend frühcr vicie \Vcinpflanzungcn bcscs5cn hat, die vermutlich znr Zcit des christlichen. nubi.;chcn Künigrcichs (d. h. sp~itestcns in
cler 2. Ilalftc des 15. Jahrhnndcrts n. Chr) angt•legt waren, und von denen sich Rc,;,tc noch bis in elie Gegenwa1l erhalten habcn.
3

Slt>andorff.

'
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Schopfradern bc,vasscrtc F clder, die man durch angepflanzte Tamariskenhccken gegen den
kulturfeindlichen and geschützt hat.
Gegenübcr ..\nibaliegt amrechtcn~ilufer, indichte Palmengartengebettet, dasgrol3eDorf
Ibrîm , desscn Felder sich breiter als die des \vcstlichen Nachbarortes bis an den Stcilabfall
der ost lichen \Vüste erstrccken ... üdlich vom Dorfc treten die Berge der 0-.,twüste unmittelbar
an den ~tron1 heran und lassen kaun1 Platz für einen schmalen 'aun1pfad: ein breitcr,
oben abgcplattcter Tafelberg und weitcr strom auf drei steile, jah zum Cfer ab türzcnde
Felscn, die clurch tief ein~chneidcnde \Yâdis von einander getrennt sind . .~\uf dem mittleren
erheben sich die Trümmer dc'i Qasr Ibrîm, der in gricchisch-ronüschen Qucllen genannten
Premis (Primi.;..), einer !::!tolzen Felsenburg, die unter August us von dem rami chen ~ 'tatthalter Gaju~ Pctronius im I\.riege mit den Aethiopcn von l\Ieroë er~türmt und zer tort
wordcn war, die aber clurch das l\Iittelalter hindurch noch bis in die Türkcnzeit hinein cin
strategisch wichti~er Pun kt gewesen i~t.. \Yar lbrîm durch diese stattliche H.uine und die
hinter dem Dorfe gele~cnc Felseng-rottc \·on Ellcsîja seit langem eine historische und
archaologischc Bcrühmtheit, so konnte sich Aniba nur cines einzigen Denkmals au ' dem
Ali.ertum rühmen, des in der spatcrcn Rames!::!idcnzeit in einem isolierten F clsen der westlichen \Yüste angelcgtcn Grabes des Pennet. \\'as sonst noch von Resten des Altertums im
Umkreise von ~\niba lag, war bis zum Anfang dicses Jahrhnnclcrts unbeachtet oder chlummcrte noch unter dem .. and der \Yüste.
Anf der Erkundung. fahrt durch "Cnternubicn, die ich im ~\pril rgoo mit L. Borchardt,
C. von Grünau, H. 'chafer und H . Thiersch unternommcn habe, kamen wir auch nach
..\niba. l Tnser Ziel war clas genanntc Fel. grab des Penne! . ..\uf dem \Ycge dorthin stieilen
\Yir unmittclbar hinter den Hausern de· Dorfes auf cine ausgedehnte, durch ~la en von
Topfscherben kenntliche ~ tadtruine und erreichten jenseits der Flachwüste, et\va halb,,·egs
zwischen dem Flu13 und dcm Felsengrabe eine grol3e Nekropole mit mchreren gut erhaltcnen
Zicgclpyramidcn; in einigen ihrer Kapellen warcn noch auf . 'tuck ge malte Bilder erhaltcn,
die an thebani che \Yandn1alereien rrinnerten und keinen Zwcifel liel3en, daB die. e Bautcn
der Zeit des Neuen Reich:, angehorten. Zu ciner genauen Cntersuchung fehlte die Zeit,
\VÎr begnügten uns n1ii einigen Skizzcn und der topographischcn F estlegung de. Platzes.
Die er.,te, wenn auch nicht allzu genaue Schilderung der .\ltcrtümcr \'On Aniba
hat Arthur E. P. \Yeigall g-egebcn und durch eine summarische PlanskÎ71e erUiutert (Report
on the Antiquitics of Lowcr Xubia in rgo6/7, Oxford rgo7, S. rrs ff. Taf. LX): in den 'chutthügcln hinter dem Dorfc hebt sich im Norden cine etwa roo rn im Geviert messende Umwallung ab, der Rest einer Festunf5; weitcr südlich eine zweite, gr613ere, altere Befe tigung,
vermutlich au~ der rz. Dyn., die von Ziegelmauern mit turmartigcn Yorsprüngen umschlossen "·ar. z,\·jschcn beiden erkannte er die 'Trümmer cines Tcmpeb, nach einem Block
mit dem Vornan1cn An1enophis' II. ans cler r8. Dynastie. Am \\'iistenrande westlich der tadt
nahm \Veigall ct\\a 10 Frieclhofc wahr, clieerauf Grund der K cramik detn nubischen Yolke der
,Pan-grave~" (der C-Gruppc Reisners) zuwics ... ie waren im Anfang die cs Jahrhunderts
von Antikenraubern, die von Norden, ,,·ermutlich au· ;\ gypten", ~ekommen waren,
stark ausgcplündert worclcn. AuBer diesen fand \Ycigall noch zahlrciche Begrabni se der
griechisch-romischen Periode und stcllte endlic11 anf der stcinigcn \\'ibtenflachc auch die
'on uns ge ehenen Ziegclpyramidcn und chachtgraber fe t .
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Bald nach \Veigalh Be~uch \\ urde im \\ïntcr 1907 8 die erstc wissenschaftlichc . .\ u~
grabung in .. \ niba von der Eck ley B. Cox c j un. Expedition der ·u nh·ersiUit von Pennsylvania (P hiladelphia) un ter Leitung von C. Leonard \\.oolley und D. Randall-l\Iac i \'er uniernommcn. :::>ie galt dem am Xordende des Dorfes hinter einem ,\Vald" von gclbblühcnclen
1\Iimosen-Akazien ~elegenen ,meroïtischcn" d. h. rün1isch-nubischen Frieclhofe, der in den
ersten J ahrhunclcrten un~erer Zeiirechnun~· angel cgt worclen ist. \ Voolley und 1\Iacl ver
haben ihn als die Begrabnisstattc der Festung Karanog ange~ehcn und der Grabungspublikation auch die Bcleichnun~ , I{aranàg" (2 Bdc., Philadelphia r9ro) gcgcben. Ist dies
schon \\'egen dct grof3en, fast 5 l(ilometcr bctragendcn Entfernung, die I{aranàg ,·on dem
Friedhof trennt, \\ cnig wahrschcinlich, ~o wird di esc ..\nnahme daclurch, daB I{aranùg
mehrere Jahrhunderte jünger ab der Friedhof ist (:Ji onneret de \ïllard datiert die Festung
jn die Zcit von etwa rooo n. Chr.), zcitlich unm6glich. \ Yo die zum Fricdhof gchürige Stadt
der Le ben den lag, \\ issen \\ir nicht; wie vicie nu bise he Ort;.;chaften i~t sie Yom Erdboden
verschwunden. Yielleicht darf man ~ie am Xordende von .\niba, etwa an der Stelle de~ erwahnten Akazicnwaldes, oder am Ostufcr in Ibrîrn suchen.
I m AnschluB an die erfolgreiche Grabunf{ in Buhen (\ \"à di Halfa) und in der Burry
und Stadt von l{aranà~ 1909 ro untersuchte \ Yool1ey im Frühjahr 1910 in .. \niba. noch
einen Teil der Kekropole des Xeuen Reichs. Etwa 40 Graber wurdcn \·on ihm aufgenon1n1cn
und die l\Iehrzahl der Funde in das :\Iuseum \·on Philadelphia übcrführt. Eincn vorHi.ufi~cn
Bericht über dic"e Grabung hat er Igro in1 ,llluscnm J ournal" der Cni\ cr-.,ity of Philadelphia (Vol. I ~o. 3) verôffentlicht.
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Da cine Fortsetzung des Cnternehmcn~ in Aniba von Philadelphia aus nicht geplant
wurde, die X ekropole de~ 1\ euen Reichs aber nicht erschopft, die altnubischcn Friedhofe
überhaupt noch nicht in .\ ngriff genomn1cn waren, auBerdem die Stadtruine eine bangeschichtliche Erforschung dringend verlangte, wenn sic nicht ganz den Sabbachgrabcrn
zum Opfer fallcn -..ollte, ~o wandte ich mich im EinYersüi.nclni!:l mit den ReiTen \Yoolley
und l'vi aci ver, denen ich für ihr uneigennützigcs Enigegcnkommcn aufrichtigcn Dank
schulde, an die Generalverwaltung der agyptischen Alterti.iiner, an cleren Spitzc damais
G. ~1aspero stand, mit dem Er..,uchen, cler von tnir geleiteten Ernst von SieglinExpedit i on elle erloschcne amcrikanische K onzcssion in . \ niba zu übcrtra~en. Die Genehmigung \vurde olme weiteres crteilt, und am r8. J anuar r9r2 konnte ich die ..\rbeit
beginnen und bi~ zum ro. April fort.;;etzen. In dieser Zeit wurde der ügyptischc Friedhof
des NR nahezu erledigt; au13erdem konnten noch c1nige kleinere nubische Fricdhofe alterer
Zeit in der nach..,ten ~achbarschaft (als Friedhofc C, \\"und SS \Ton n1ir bezeichnct) unter -ucht werdcn. Gcgen En de der K a1npagne "'tie.f3en \\ir auf eincn grof3cn nubi~chen Fricdhof
(Friedhof N) der C- Gruppe a us der Zeit des nubi~chen ~Iittelalters; ela jedoch die Jahreszcit schon weit vorgerückt und auch unscrc GeldmiUcl erschopft \varen, schicn es ratsam,
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