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III. DER FRIEDHOF N DES Kl:BISCHE~ MITTELALTERS 

Musterstücke von Perlen und Ketten 

N II (Taf. 28 g). - Kette von dünnen Goldreif- N 395 (Taf. 26e). - Eine ganze und eine halbe 
chen (D 9); saB am Vorderbein einer in der 1 Krumenperle (F), fünf Amulettperlen aus 

Grube bestatteten Gazelle. - Zeit: NM 3· blaugrüner Glasur (K I: ein wagerechtes R 
1 

N I8 

N 74 

N 77 

(Taf. 28c). Goldenes Amulett (L 9): fünf 
aufgerichtete Urâen auf dem Schriftzeichen 
'C7 stehend; an der Rückseite eine auf
gelOtete Ose. - Zeit: wohl N.M 3· 

(Taf. 27 d). - Acht Perlmutter-PHi.ttchen 
(G), zwei kleine Anhanger (Jb rs), eine 
Scheibe (HIS) und eine durchbohrte Nerita 
(M). - Zeit: NM 3· 

(Taf. 27 d). - Durchbohrte Schnecken 
(~erita forskalii RECL; l\1). - Zeit: wohl 
NM r. 

N I19 (Taf. z8c). Goldenes Amulett (L 9) von 
einer Halskette: drei aufgerichtete Uraen 
auf einem 'C7 Zeichen stehend; an der Rück
seite eine aufgelOtete Ose. Vgl. N I8. -
Zeit: NM 2-3~ 

N 248 (Taf. 28 c). - Vier goldene Tonnchenperlen 
(B 9). - Zeit: NM 2-3. 

ein Udjat-Auge, ein HHathorkopf'( ABC 
24 H, und zwei andere), zwei ,Kameol
bcinett (L 4); im Oberbau lose gefunden. -
Zeit: wohl NM r. 

N 405 (Taf. 26 b). - Ringperlen aus blaugrüner 
und schwarzer Glasur (D I, 3), von einem 
Armband und von FuBbandem. 

N 453 (Taf. 26a und f). - Ringperlen aus blau
grüner Glasur (Dr), wahrscheinlich Besatz 
von dem Kopfputz einer Frau.- Karneol
ringe (D 4) und ein Kameoltonnchen (B 4) 
von einer Halskette. - Zeit: NM 2. 

N 457 (Taf. 28c). - echs goldene Anhânger in 
Form von Granatapfeln (J d 9) und zehn 
nadelforrnige aus verschiedenen Steinen 
(J d r6), wahrscheinlich von der Halskette 
einer Frau. - Zeit: Nl\1 I. 

N 461 (Taf. 26c). - Halskette von Kugelperlen 

N 289 (Taf. 28 f). - Halskette von Silberreifchen 
(D ro); zusammen mit einer zweiten glei
chen bei einem zerstorten Skelett gefunden. 
- Zeit: NM 2-3. 

1 aus blaugrüner und schwarzer Glasur (C r 
und 3) mit einer groBeren Kugelperle aus 
schwarzlichem Stein (C r6). - Zeit: N:\1 r. -

N 318 (Taf. z6d). - Perlen und Kettenglieder 
verschiedener Art: 

N 321 (Taf. 26h und i). - Halskette von Perlen und 
Kettengliedern: sehr feinel z. T. sehr kleine 
Ringperlen aus blaugrüner Glasur (D r), 
wenige Ringe aus Kameol (D 4) und 
StrauBeneischale (D 14), sowie kleine Gold
ringe (D g) 1 Tonnchen a us Kameol (B 4) 1 

und Gold (B 9), drei Karneolrohren (A 4) 
und einige goldene Kugelperlen mit klcinen 
Auswüchsen an den Seiten (C 9), zwei gol
dene Gdjat-Augen (L 9), zwei wagerecht 
durchbohrte HTropfen-Perlen" aus Mala
chit (J d 16; vgl. ABC 88 N); sechs Amulett
perlen a us blaugrüner Glasur (K I). 

' 

N 480 (Taf. z8h. Halskette von Silberreifchen 
(DIO) mit der gut erhaltenen, aus Pflanzen
fasem hergestellten Schnur. - Zeit: XM 3. 

N 509 (Taf. 0 d). - Goldener Anhânger (L 9); L 
3,5 cm. Die Vorderseite zeigt in unge
schicktem Stli fünf nach rech ts gewendete 
Vogel (Falk en?). Auf der Rückseite ist eine 
an beiden En den sich verdickende, die ganze 
Breite des Anhangers einnehmende Rohre 
angebracht. Diese ist nach freundlicher 
Mitteilung G. Bruntons durch A. Lucas 
genau untersuchtworden, wobei sich heraus
gestellt hat, daf3 sie an das Hauptstück nicht 
angelO,tet (es fanden sich keinerlei Lot
spuren), sondern wahrscheinlich ange
schmolzen (fused on) war. 

• 
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6. SCHMUCK: PERLEN UND KETTE~ 57 

N 514 (Taf. 0 c) - Halskette von Ringperlen 
aus schwarz-weiBem Stein (D 6) und zwei 
Anhangem aus gleichem Ktesel (J c), kleinen 
Karneolperlen (D 4) und zwei Arnuletten 
(L 4). - Zeit: KM r. 

N 557a (Taf. Oa u. 29c). - Ful3kette von helleren 
und dunkleren Karneolperlen (D 4 und E 4), 
sowie blaugrünen Glasurperlen (D r). -
Zeit: NM 3· 

~ s8o (Taf. 27 a) . - Sechs Anhanger a us schwarz
wei Gero Kiesel (J c) und eine Ringperle (D 6) 
a us gleichem Stoff. - Zeit: NM r. 

N 585 b (Taf. 29d): - - Halskette von acht hal
bierten Schnecken (M; S. 55); - Zeit: X~I 
I-2. 

N 619 (Taf. 29 a). - Halskette von blaugrünen 
Fayencekugeln (C r). - Zeit: NM 2. 

K 624a (Taf. 27b). - Halskette von Krumen
perlen (F) mit si eben Anhangem a us schwarz
weiBem Kiesel (] c). - Zeit: wohl KM I. 

~ 635 (Taf. 27 e). - Ein Elfenbein-Anhanger 
(] d 13), H 3,5 cm. 

N 718 (Taf. 29d). - Ringperlen aus Glasur, Kar
neol, Silber, (D I, 4, ro); lose im Sand ge
fun den. 

N 726 (Taf. 28 e). - Goldringe (D 9) und ein gol
denes Udjat-Auge (L g). - Zeit: NM 2. 

N 758 (Taf. 28d). - Halskette von Goldringen 

(D 9) mit einem ! -Anhanger (L ~); bei 
einem Kinderskelett gefunden.- Zeit: NM 
I-2. 

N 784 a (Taf. 27 a). - Halskette von Kettenglie
dern a us schwarz-weiBem Stein (J c), mit 
einem Kameol-Amulett (,Hand" L 4). -
Zeit: NM r. 

X 825 (Taf. 28 b). - Zwolf Amulettperlen (K r) 
und elf Knopfsiegel (L) von einer Kette. -
Zeit: NM I. 

8 Bteindorff. 

• 

N R64 (Taf. 26g). - Kugelperlen aus blauschwarzer 
Glasur (C 3). 

N 874a (Taf. 30a). - Tonnen aus blaugrüner 
Glasur (B r); Kettenglieder aus Kameol 
(,Gesicht" K 4 und eine ,Rand" L 4). 
Zeit: NM I. 

N 874c (Taf. 29b). - Ringperlen aus blaugrüner 
Glasur (D r), geriefelte Tonnen aus blau
grüper und blauschwarzer Glasur (Br und 3), 
Kugelperlen (C r) . - Zeit: wohl NM r. 

879 (Taf. 29a). - Halskette von blaugrünert 
Glasurkugeln (C r), drei Kettengliedern aus 
Kameol, cinem Kettenglied aus schwarz
weiBem Kiesel (J b 4 und J c), SO\vie einer 
Knochennadcl (J a 13). 

N 895 (Taf. 0 b). - GroBere Scheibenperlen aus 
blauer Glasur (H r) und drei Tonnen aus 
Quarz (B 7). - Zeit: NM 2. 

N 907 (Taf. 30). - Halskette a us blaugrünen 
Glasurringen (D r), Tonnen aus Karneol 
(B 4) und dreiBig Amulettperlen (,Gesicht") 
a us Kameol ( K 4). - Zeit: ~M I. 

N 916 (Taf. 28a). - Halskette von Amulettperlen 
(KI).- Zeit: NM I. 

N 919 (Taf. 27c). - FuBkette von hellen Karneol
Tonnchen (B 4) . 

N 921 (Taf. 30 b). - Kugelperlen aus blaugrüner 
Glasur (C r). - Zeit: NJ\I I. 

N 933 (Taf. 29 e). - Halskette von kleinen Kar
neolperlen (D 4), vier vVulstperlen a us Kar
neol (D 4), zwei \Vulstperlen ans schwarz
weiBem Kiesel (D 6), mit (wohl ais Mittel
stück) einem groBen Elfenbeinzy linder (N). 
- Zeit: NM I. 

N 959 a (Taf. 27 e). - Zwei rohrenformige Elfen
beinperlen, je cine am rechten und am linken 
FuB gefunden . - Zeit: N~I r-2. 

N x (Taf. 27f). - Scheibchenperlen aus StrauBen
eischale (D 14). - Zeit: Nl\1 3· 

K x (Taf. 27f). - RechteckigePerlmutterpHittchen 
(G). - Zeit: NM 3. 
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ss III. DER FRIEDHOF N DES NUBISCHEN MITTELALTERS 

b) KNOPFSIEGEL, SKARABAEN UND VERWANDTES 

Was an Knopf iegeln ( tempelsiegeln), iegeln in Form von Kafern ( karabaen) 
und in anderen Formen ( karabaoïde) gefunden wurde, ist \\'Ohl samtlich agyptischen 
Ursprungs und nach Nubien eingeführt. Die meisten sind als Petschafte benutzt worden, 
sicher der karabaus N z8g, der in einem Ring gefa13t war; doch dürften manche auch als 
Amulette oder Schmuckstücke (N z6) gedicnt haben. Knopfsiegel als Kettenglieder s. 
S. 49· Die in Friedhof B gefundenen Siegel s. . rgg. 

Knopfsiegel (Taf. 31, r - ro) 
ie sind der frühen Zeit der C-Gruppe (Nl\I r), 

also der ,Z\vischenzeit" und dem Anfang des ~IR., 
zuzuweisen(1): 

1 -N 99a Ge br. Ton; rundc Plat te; Dm 1,5 cm; 
lineares Omament. 

z-N 139 Ge br. Ton; runde Platte; Dm 1,7 cm; 
lineares Ornament. 

3-N 211 a Ge br. Ton; runde Platte; Dm 1,9 cm; 
lineares Ornament. 

4-N 489 Grüne Fayence; ovale Platte; L 2 cm; 
lineares Omament. 

s-N 530 a r. Blaugr. Fayence; runde Platte; Dm 
1,5 cm; Skorpion. - 6. Dyn. 

6- 2. Blaugr. Fayence; runde Platte; Dm r,8 cm; 
lineares Ornament. - 6. Dyn. 

7-N 597 Grauer Ton ( ?) ; rechteckige Platte; r,8: 
1 cm; auf der Oberseite ein querdurchbohrter 
Bügel; auf der Unterseite lineares Ornament 
(Maander). - Zwischenzeit. 

8-N 719 chwarze Fayence; ovale Platte; L 2,8 
cm; lineares Omament. 

9-N 752 glasierter teatit; ovale Platte; L 1,8 
cm; lineares Ornament. - Zeit: 9.-10. Dyn. 

ro-N 839 Kegelformiges iegel, oben durchbohrt; 
schwarzer tein; H r,s cm; ovale Platte; 
lineares Omament. Unagyptisch, vielleicht 
kleinasiatischen Ursprungs. - Zeit: unbe
stimmbar. 

Skarabaen (Taf. 31, 13- 19) 
13-N II Grün-glasierter Steatit; L 1,6 cm; line

ares Ornament. - Hyksos oder frühes NR. 

14-N 79 Grün-glasierter teatit; L r,6 cm; mit 
dem Namen des Konigs 1w-lb-r< (Ew-ib-rë<); 
vgl. Annales VI 137; Buttons Taf. XI 607. -
Hyksos. 

15-N 1I6a Grüne Fayence; L I,S cm; lineares 
Omament (schragc, sich kreuzendc Linien). 

16-N 289 Grün-glasierter Steatit; L 1,7 cm; linc

ares Ornament (Flechtband und dreil). \Var 
in einem Ring gefaBt.- :\IR. 

17-N 487 Blau-glasierter Steatit; L IA cm; line
ares Ornament. - 12. Dyn. 

18-N 674 Blaue Fayence; L 1,2 cm; lineares Or
nament. - Zwischenzeit (gehort zu den al
testen Skarabaen). 

19-N 797 Blau-glasierter Steatit; L 1,0 cm; pi
raie in Blumen endigend. - MR oder frühes 
NR. 

Skarabaoide (Taf. 31, 27-32) 
27-N 26 Hechteckige Platte, die ais Anhanger an 

einer Kette von Silberreifchen (D 10) befestigt 
war; grün-glasierter teatit; 2,1 : 1,7: 0,8 cm; 
auf der Oberseite vier Frosche (plastisch); auf 
der flachen Unterseite lineares Omament (vier 

kreuzformig angeordnete l\ - Hyksos. 

28-N 503 Frosch; blau-glasierter teatit; L 1,3 
cm; auf der flachen Unterseite Papyrus-

pflanze auf zwei "7, dazwischen zwei T· -
Hyksos. 

(1) In Agypten kommcn Knopfsiegel noch am Anfang des ~R vor . 
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6. SCHMUCK: SIEGELSTEINE, ARMRINGE 59 

29-N 6o7a Frosch; grün-glasierter Steatit; L o,8 
cm; auf der Unterseite lineares Ornament. -
\Vohl frühes NR. ~ 

30-N 6o8 Frosch; grün-glasierter Steatit; L r ,5 
cm; auf der Unterseite stehendes Nilpferd. -
Frühe r8. Dyn. 

31-N 665 Siegelstein in Form einer halbierten 
Mandel ; grün-glasierter Steatit; L 1,3 cm; 
Zeichnung wie 28. - Hyksos. 

32-N 707 Siegelstein, Form wie 32; grün-glasier
ter Steatit; L r ,6 cm; auf der flachen Unter
seite lineares Ornament (Spirale mit Papyrus
dolde). - MR oder frühe r8. Dyn. 

Sonderstück (Taf. 31, 35) 

35-N 902 Kegelformiges Siegel, oben durchbohrt; 
gebrannter Ton; H 3. Dm 4.4 cm; auf der 
Unterseite lineares Ornament. 

c) ARM- UND FINGERRINGE 
Armringe 

N eben Perlenketten waren als Armschmuck Ringe und Spangen bei den Nubiern 
und zwar in weit grëBerer 1\IIenge als bei den Agyptern in Gebrauch. Besonders die Frauen 
haben damit namentlich die Unterarme beladen, und nicht selten finden wir, daB an jedem 
Handgelenk zwei oder drei Armringe und auBerdem noch Perlenketten saBcn. So batte 
z. B. das Skelett von N 222 an jedem Unterarm drei Armringe und eine K ette von Silber
reifen, das von N 231 ebenso wie das von N 277 an den Unterarmen fünf Ringe und eine 
Kette, N 509 an jedem Unterarm zwei Ringe und zwei Ketten, N 649 am l. Handgelenk 
vier, am r. drei. 

Die Armringe sind einfache, glatte Reifen ohne besondere Verzierung. Sie sind aus 
Kreiselschnecken(1), K nochen oder Elfenbein geschnitzt, seltener a us i\Ietall, Silber und Gold, 
gefertigt. R ein kupferne sind in Aniba nicht gefunden. Das seltene Vorkommen von Gold 
und Silber erkUirt sich wahl daraus, daB die Die be es bei der Beraubung der Graber besonders 
auf diese \vertvollen Stücke abgesehen hatten. In anderen nubischen Friedhofen sind auch 
Armringe aus Schildpatt(2) festgestellt \verden, doch sind mir in Aniba solche nicht be
gegnet. Bei den Bruchstücken eines Armbandes (N 745), die wie Schildpatt aussehen, hat 
die Untersuchung durch A. Lucas als Werkstoff Hom ergeben. 

Die Ringe \Vurden unterschiedslos je nach Geschmack am linken und am rechten Unter
arm, seltener am Oberarm getragen. Der Annahme, daB der linke Unterarm bevorzugt 
vvurde, um den rechten ungehindert bei der Arbeit benutzen zu kônnen, \viderspricht der 
Befund von Ani ba. N ur die schweren Quarzringe kommen fast ausschlieBlich am linken 
Oberarm vor. FuBringe, die in Àgypten auch von Mannern nicht ve;schmaht wurden, sind 
in Nubien nicht üblich ge\vesen. Von Junker (Ermenne 26) \VÎrd nur ein Beispiel angeführt: 
zwei FuBringe, die bei einer Kinderleichegefunden wurden. An die Stelle der FuBringe treten 
Perlenketten (S. 46. 52). 

ach Werkstoff und Form sind folgende Typen von Armringen zu unterscheiden: 
A: breite Armringe, aus Schnecken geschnitzt (Taf. 32, I); 

B: schmale, bis ein Zentimeter breite, aus demselben Staff (Taf. 32, 2); 
C: ovale, offene a us Elfenbein oder K nochen (Taf. 32, 3); 

(1) Als Stichprobe wurde von Dr. F. Haas (Frankfurt a. M.) ein Armring aus N 440 untersucht und fest
gestellt, daB er aus einem etwa 2/ 3 wüchsigen Conus bctulinus, cincr indisch-erythraischen Schneckenart, 
hergcstellt ist. 

(2) Über die Verwendung dieses Werkstoffs zu Schmuckstücken vgl. LuCAs, Ancicnt Egyptian Materials 
(z. Aufl.) S. 40. 
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6o lll. DEH FRIEDHOF .l DES NUBISCHE~ ~1ITI'ELALTEH.~ 

D: runde, offene a us demselben toff; 
E: ovale geschlossene desgl. ; 
F: runde geschlossene desgl. ; 
G: runde Armringe aus Quarz (Alabaster, l\Iarmor) oder Feuerstein (Taf. 32, 4); 
H: dünne Spangen aus ilberblech, oval oder rund, offen, nach den Enden zu schmaler 

werdend (Taf. 75, r); 
J: dicke, offene ilberreifen (Taf. 32, 5); 
K: schmale, dünne, offene pangcn a us Gold, die an beiden End en ein kleines Loch, 

wohl für einen Faden, haben (Taf. 32, 6); 
L: Sonderformen (Taf. 32, 7; 75, 2 und 4). 

Typu A und B: Die aus chnecken gefertigten Ringe sind den \Vindungen des 
chneckenhauses folgend ge chnitten. o ist es nur natürlich, daB der obere Durch

messer andere MaBe hat als der untere. Beide Typen, die sich nur durch ihre Dicke unter
scheiden, waren in haufigem Gebrauch. In 39 Grabern wurden in ge amt 71 tück gefunden; 
davon an ihrem Platze 38 tück in rg Grabern, in durchwühlten Gruben oder Oberbauten 
33 Stück an 20 Platzen. Dazu kommen noch einige, die im ande verworfen lagen und keinem 
Grabe zuge\viesen werden konnten. 

Von den 19 in situ gefundenen saBen in 9 Fallen 
die Ringe noch am linken Handgelenk (N 145: 
ein B; X 416, 574, 5 6, 6oo je ein A; X 66o zwei 
B; K 774 ein A; N 830 a ein A; ~ 8o zwei A). 
In 5 Fillen saBen sie sowohl am linken ais auch am 
rechten Unterann (N 244 je zwei A; N 277 desgl.; 
N 413 je ein B; ~ 649 links vier B, rechts drei B; 
N 829 je ein A, dazu noch links ein B); in einem 
Falle N 231 fünf tück (darunter zwei C) an beiden 
Gelenken (Taf. 32, 2). Zweimal (X 758 und 954 a) 
fanden sie sich am rechten Handgelenk, wahrend 
am linken Ringe anderer Art (E und K) saBen. Nur 

in einem .Falle (N 503) wurde der Ring am rechten 
Oberarm festgestellt. Bei N 105 \VUrde übersehen, 
ob der Ring amr. oder 1. Handgelenk saB. 

lvT icht in situ gefundene Armringe der Typen A 
und B: 

N 114: drei B; 149: ein B; 165: ein B; 171: 
ein B; 223: ein B; 295: zwei B; 389: zwei B; 
395: ein A; 412: zwei A; 440: vier A (Taf. 32, 1); 
482: ein A; 493: ein A; 624 : ein A; 651: ein A; 
6 3: ein A; 773: zwei A; 820: drei A; )74: zwei A; 

1 902 b : zwei B ; 903 : ein A. 

Typus C: Sie sind verhaltni maBig chmal; der Durchmesser schwankt zwischen 
3, 8 und 6,5 cm. ie sind lcicht zerbrechlich, immerhin ist noch eine groBe Zahl vollstandig 
und in gutem Zustande gefunden worden: in 35 Grabern 62 ganze oder annahernd ganze . 

• 
An ihrem Ptatze wurden festgestellt: 

N 26 zwei Stück am linken Handgelenk einer 
Frau ( ?). 

N 98 einer am linken Handgelenk, auBerdem noch 
Bntchstücke. 

N 127 zwei am rechten Handgelenk einer Frau ( ?). 
N 144 zwei am rechten Handgelenk. 
N 190 einer am rechten Handgelenk. 
N 204 an jedem Arm einer, aber in Bruchstücken. 
N 222 drei an jedem Handgelenk einer Frau 

(Taf. 22). 

• 

~ 231 zwei an den Handgelenken neben anderen 
Reifen. 

X 390 einer am linken, Z\vei am rechten Hand
gelenk (Taf. 32, 3) 

N 405 einer an jedem Handgelenk eincr Frau ( ?). 
N 429 an jedem Handgelenk zwei (Form nicht 

gesichert). 
N 503 zwei am Handgelenk einer Frau ( ?) . 
N 611 drei am rechten Arm eines Kindes. 
N 647 einer an jedem Arm. 

• 
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N 779 einer am linken Handgelenk eines Kindes. 
N 780 einer am rechten Handgelenk. 
N 906 zwei an jedem Handgelenk. 

Nicht in situ gefunden (meist Bruchstücke): 
N 13. rzo. 143a. zz6. 247. 276. 295. 602. 6r6. 

648.696.712.717.719.767.823.841.860. 

Typus D: wohl nur eine Zufallsabart von C: 

N 105 einer an dem einen Handgelenk, am andern 
einer des Typus B. 

N 457 zwei am linken Handgelenk. 
N 479 einer am linken Handgelenk. • 

N 6oo einer am rechten Handgelenk einer Frau. 
N 829 einer am rech ten Handgelenk ne ben einem 

des Typus A. 

Typus E: nur in dem Grabe N 758 gefunden und zvvar vier Stück am linken Hand
gelenk eines Madchens. .. 

Typus F: nur in dem Grabe N 88oa bei einem Kinderskelett gefunden (ein voll -
standiger und mehrere zerbrochene). 

Typus G: aus Quarz (Alabaster, l\Iarmor), in Z\Vei Fallen (N 534 b und 8z5) aus einer 
Art Feuerstein, von runder Form, sind sie mit groBem Geschick gearbeitet. Der Durch
messer schwankt zwischen 8 und ro,s cm. Nach FIRTH III 22 kommen sie aus alteren 
Grabern (Nl.VI z), was auch mit unserem Befunde übereinstimmen dürfte (N 567, 780 und 
903 sind si cher alteren Datums); j eden falls ist keines der Graber in Ani ba, in den en sich 
dieser Typus fand, mit Sicherheit der jüngeren Periode (NlVI 3) zuzuweisen . 

• 

Insgesamt \vurden rz vollstandige und Bruchstücke von mehreren anderen gefunden. 
Gewôhnlich saBen sie am linken Oberarm (N 455. 567. 780), einmal (N 573) zwei Stück am 
linken Unterarm. Anscheinend wurden sie nur von l\Hinnern getragen. 

Vollstandige Armringe G fanden sich in K 292. 431 (Taf. 32, 4). 455. 534b. 567.573 s. o. 780. 
825. 903. - Au13erdem waren noch zwei vollstandige im Sande venvorfen. 

· Typus H: diese Spangen wurden nicht einzeln, sondern zu mehreren, wie es scheint, 
nur von Frauen oder lVIadchen getragen. Insgesamt 13 Stück in situ: 

N 341 zwei am Arrn. 
N 480 zwei an j edern Arm. 
N 491 zwei am rechten Arm. 

N 563 drei am linken Unterarm. 
AuBerdem waren noch zwei derselben Art im 

~ ande verworfen (Taf. 75, 1) . 

Typus J: sch\vere massive Silberreifen, für die dasselbe wie für H gilt: 

N 110 zwei am rechten Unterarm einer Frau. 
N 119 zwei am rechten Oberarm eines Kindes 

(1\Hidchen ?). 
N 487 drei am rechten Handgelenk eines ~Hi.dchens 

(Taf. 32, 5). 

N 509 zweian jedem Handgelenk einer Frau, au13er
dem noch je zwei Perlenketten. 

N 549 aus Silberdraht, zwei an einem Arm. 
AuBerdem noch ein Reifen verworfen im Sande. 

Typus K: nur vier Stück in drei Grabern gefunden: 

N 730 einer an jedem Handgelenk. (Taf. 32, 6 und 

75, 3)· 

N 830 a einer am rechten HandgeJenk (am linken 
einer des Typus A). 

N 954a einer am linken Handgelenk einer Frau( ?) 

• 
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Typus L: ~ onderformen. 

N II drei offene, massiv goldene ~ pangen, nach 
den Enden zu dünner werdend; am \ · order
bein eincr Gazelle gefunden; Gewich t j c 2 r 
Gramm (Taf. 32, 7). 

N 503 (Taf. 75,2): affener Armring aus Kupfer mit 
Goldblech überzogen; Dm 7 cm. Die Enden 

übereinanùergelegt. Am linken Oberarm 
der Leiche gefunden. 

N 503 (Taf. 75 , 4): an der Ost eite des Obcrbaus 
gefunden, runder silberner Armreif, Dm 
5 cm; eine hohle Rohre mit einem runden 
Zapfen an einem Ende, der sich in das andere 
Ende cinschob. 

Fingerringe 
Wie Armringe so haben auch Fingerringe zum nubischen Schmuck gehort. ïe 

wurden hauptsachlich von Frauen, gelegentlich aber auch von 1Iannern getragen. Die 
meisten sind a us chnecken, Elfenbein oder Knochen gefertigt; Stücke aus il ber oder 
Gold sind seltener, wohl aus denselben Gründen wie Armringe aus Edelmetall. 1\;leist sind 
es einfache Reifen, nur wenige sind verziert; z. B. der Ring a us rs Golddraht mit einer 
Achatperle (Taf. 32, 17), r8 mit einem goldenen Frosch (Taf. 75, 7). iegelringe sind 
nicht nachge,viesen; doch mogen manche der gefundenen Skarabaen ( . 58) in Ring en ge
faBt gewesen und zum Siegeln benutzt worden sein. Der Durchmesser der Ringe schwankt 
zwischen r,s und 2,5 cm; vielleicht stammen die kleineren (N 780 Dm r,s und r,8 cm; 
N 899 Dm r,5 cm; N 992 Dm r,7 cm) von Kinderhanden. Eine feste Gewohnheit, 
an \velcher Rand und an welchem Finger die Ringe zu tragen \Varen, laBt sich nicht nach
weisen. Wir finden sie an beiden Handen und an jedem Finger mit Ausnahme des Daumens 
und Zeigefingers; haufig sind die Finger mit einer ganzen Anzahl von Ringen, ahnlich 
\vie die Handgelenke mit Armreifen, besetzt; so trugen die Leichen N 514 und 6oo je sechs 

tück, der Tote von N 737 an der L. vier, an der R. sogar fünf Ringe. 
Insgesamt wurden in 31 Begrabnissen Fingerringe festgestellt; bei 12 Leichen sind sie 

noch an ihrem Platze gefunden worden. 

Es lassen sich 9 Typen (A J) u~terscheiden: (1) 

A: dünne Fingerringe aus Elfenbein 1 E: dünne, offene goldene Finger -
bczw. Knochen: ringe: 

N * * 6 K 954a*. r 124. 222 . 231 . 2Sga. 2 4· 493· 503. 
576c*. 6oo*. 624a*. 721. 7 o* (Tat. 32, 8. 
9). 8gg . 

B: dicke Fingerringe aus Elfenbein 
bezw. Knochen: 

N 277*. 514 (Taf. 32, ro. II). 796. 

C: Fingerringe a us Muschelsubstanz: 
N 525 (Taf. 32, I2. I3). 530a*. 576c*. 792. 
838b. 857· 874b. 

D: Fingerringe aus Kupferdraht: 
N 6oo* (Taf. 75, 5). 780* (Taf. 75, 6). 

F: dünne, geschlossenc goldene Fin-
• 

gerr1nge: 
N 649* feiner Golddraht (Taf. 32, 15). 
N 83oa* Goldblech (Taf. 32, I4). 

G: dünne, bandformig e silberne Fin -
• gerr1nge: 

N 26. 222 aus dünnem Silberdraht. 223. 487. 

H: dünne Fingerringe aus Stein: 
K 514* aus Schiefer (Taf. 32, 16). 

J: Sonderformen: verzierteRinge(s.o.): 
l N 15 (Taf. 32, I7). 18 (Taf. 75, 7). 

(1) Die noch in situ gefundenen Stücke sind mit * bezeichnet; alles Nahere ergibt sich aus der Grabcrliste . 

• 

• 

• 
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6. SCHMUCK: FINGER- U~D HAARRINGE 

* 
d) HAARRINGE UND HAARSPANGEN 

63 

Der mittelnubischen Tracht eigentümlich ist ein von Frauen (vvie es scheint, nicht von 
Mannem) getragener H aarschmuck. Er besteht entweder (Typus A, C, D) aus Ringen 
(flachen Scheiben) mit einem schmalen Spalt, die aus P erlmutterschalen oder Knochen 
gearbeitet sind, oder aus zangenahnlichén Spangen (B; Firth nennt sie rrwigrings with 
tail") gewohnlich a us Perlmutter. Vermutlich \vurden 
diese feinen Zierate in der Weise benutzt, daJ3 man 
eine dünne Haarflechte durch den Spalt zog und an 
dem Bügel verknotete (Ab b. 14); man trug sie \\70hl 
in der Mitte der Stirn oder paarweise an den Schla
fen. Die Perlrnutterstücke beider Typen waren sehr 
dünn und zerbrechlich; man hat daher oft die zer-
brochenen mit Hilfe eingebohrter Locher wieder zu- Abb. 1 4. 

sammen geflickt, gelegentlich auch kein Bedenken 

} ~~~~ 
• 

~· n 'tr 
~ ·'· 1 

gehabt, die Bruchstücke der Spangen wieder als Schmuck zu benutzen(1). Vielfach sind die 
Locher wohl eingebohrt worden, um damit die Schmuckstücke am Haar zu befestigen. Ent
gegen der Auffassung, die. diese Scheiben und Spangen für Ohrringe erklart, hat Firth beide 
gewiB mit R echt für Haarschmuck gehalten (hair ornaments)(2). Zeitlich gehoren sie der 
jüngeren Periode der C-Gruppe (NM z 3) an, sind also erst verhaltnismaBig spat in Mode 
gekommen. Der K erma-Kultur sind sie fremd. 

Liste der gefundenen Stücke (3) 

A fla che Ringe (Scheib en) mit Spalt, aus P erlmutter: 

N 429 Z\-vei Stück, Dm 3 bzw. 2,5 cm. 
N 596 (Taf. 32, r8): ein Stück, Dm 3 cm. 

B Spangen a us Perlmutt er u. a.: 
N 26* Bruchstücke. 
N 59 ein Stück, L 5 cm. 
N 120 zwei unvollstandige. 

• N 127 zwei Stücke. 
N zoo (Taf. 32, 23): ein Stück, L, 4,5 cm. 
N 205 (Taf. 32, zr): L 7 cm, mit zwei Flicklochem. 

N 711 ein Stück, Dm 3,5 cm. 
N 726 Bruchstücke von zwei Ringen. 

N 222* zwei Stück (Taf. 32, zo. zz): a) L 5,5 cm, 
war zerbrochen, zwei FlicklOcher; der Spalt 
zwischen den beiden ,Schenkeln" ist so eng 
daB ein OhrHippchen ni ch t dazwischen zu 
schieben gewesen ware. 
b) (am Hinterkopf der Leiche), L 5 cm. 

(1) Junker (Kubanieh-Nord 86) meint. daB, wo die flachen offerien Ringe an den Enden gebohrte Locher 
haben, durch letztere ein Golddraht gesteckt wurde, der den Ring am Ohr befestigte. Die gleichen Locher findcn 
sich aber auch an den .. Zangen". 

(2) FIRTH III 22. - Junker a. a. O. hait die Ringe mit Spalt für Ohrringe. die anderen, die ,zwei dicht 
nebeneinander liegende Schenkel und einen Kopf mit kreisrunder Hohlung" haben. für Haarringe. In Toschke 
73 erklart er beide Arten (,Halbmond" -es sind wohl unvollstandigc Ringe - und .. Zangenform") für Ohr
ringe. - \Venn die Lage der Ringe gelegentlich am Ohr der Leiche ist, z. B . Kubanieh-Nord Grab 19 g 1; 
20 e 2 (S. ror. 103) ; Aniba N 26, so folgt daraus noch nicht, daB es Ohrringe sind; das Haar, in dem der 
Schmuck steckte. wird das Ohr bedeckt ha ben und dadurch der Ring an die genannte Stelle geraten sein. - Ohr
schmuck ist in Aniba mit einer Ausnahme (N 579) nicht nachweisbar. - Die Ringe mit Spalt ahneln den agyp
tischen des NR. die man früher als ,Klciderringe" bezeichnet hat. die aber gcwiB Ohrringc oder Haarringe ge
wesen sind; vgl. SCIIAFER, Agyptische Goldschmiedearbeiten s. s6. 
• (3) Die in situ gefundenen Stücke sind mit * bczeichnet; vgl. die Graberliste. 

• 

• 
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• 
N 234 * (Taf. 32, 24): zwci Stück ans ilberblech, 

L 4,8 cm. 
N 343 ein Stück, L 6 cm; ein chenkel fehlt. 
N 390* Bruchstücke von drei Zangen. 
N 6oo H alfteeinerZange (unteneinLoch), L3,3cm. 
):! 607 a obere Halfte einer Zange, L 2 cm. 

~ 727 Halfte einer Zange, L s.s cm. 
N 755 ein . .'tück, L 6 cm; ein chenkel fehJt. 
N 8or zwei tück, L 5 cm . 
N 84r Bruchstück (Halfte) einer Zange, L 5,5 cm. 

1 N x Bruchstück, L 3 cm. 

1 

C Rin g e rn i t pa 1 t , au s l\I us che 1 su b stan z (Fo r rn w i e A , aber dick er w e ge n 
des Material s): 
~ 477 ein Stück, Dm r,s cm. 
N 632* ein tück, Dm 1,5 cm. 
N 919 vier tück, Dm 1,5 cm, Dicke 0,8-9 cm 

N 933 zwei Stück, Dm 2,5 cm, Dicke 1.4 cm. 
N x (Taf. 32, rg) zwei ~ tück, Dm 2,:) cm, Dicke 

r cm. 

D Ringe mit .. palt, aus Elfenbein (Kno ch en): 
~ x cin .. tück, Dm 1,6 cm. 

E Sonderform: 
N 405 Knochen. Ob überhaupt ein Haarring? 

e) HAARNADEL UND KAMM 
~ 120 Haamadel; der Knopf in Form cines ge

schlossenen Papyruskapitells; EJfenbein; 
L 6,2 cm. (Taf. r6c 3). 

N 838 Einsteckkamm ; Knochen War ganz zer
fallen, so daB er si ch ni ch t konservieren lieB. 

7· BEIGABEN 
\Vie wenig wir auch von dem Totenglauben und den J enseitsvorstellungen der alten 

Nubier infolge des l\1angels schriftlicher Zeugnisse wissen, wie wenig uns die besonderen 
Kultriten des Begrabni e, bekannt sind, eines ist sicher, daB sie in dem über die ganze 
Erde verbreiteten primitiven Glauben vom ,lebenden Leichnam" wurzeln(1). Danach lebt 
ein l\Jensch, des en l{6rper mit der eele nach den altesten Vorstellungen eine untrennbare 
Einheit bildet, auch nach dem Aufh6ren der au.f3erlich \Vahrnehrnbaren Lebensfunktionen 
in der bisherigen \Yeise \\'eiter. DerTod bildet also nur eine besondereForm desLebens. Um 
dieses zu führen, bedarf der Mensch vor allem der Speisen und Getranke, die ihn vor Hunger 
und Durst schützen, \vie sie es im irdischen Leben getan haben. In Schüsseln und Krügen 
werden sie bei der Bestattung für ihn an der AuBenseite des Grabes niedergelegt, und an 
bestin1mten Tagen·kommen die Angehorigen zum Friedhof, un1 den von ihnen Gegangenen 

, mit frischcr Tahrung zu versorgen. Der Tote verlangt aber noch mehr; er will auch in dem 
Leben nach dem Todc alle die Dinge bei sich haben, die cr früher benutzt und an denen er 
seine Freude gehabt hat. Darum wird er bei der Bestattung nicht nur n1it reichem chmucke 
angetan, wie er ihn im Leben vielleicht nie oder nur bei besonderen Gelegenheiten getragen 
hat, er erhalt auch alle die Gegenstande, mit denen er seinen Korper gepflegt hat, Ole, 
Salben, Schminke, Spiegcl, ferner \Vaffen, mit denen er sich notigenfalls seiner Feinde er-

(1) Vgl. \Vilkc bei EBERT VII 259· • 

-
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wehren soli u. a. m. Alles dies wird ihm in die Grube gelegt, damit er es bequem zur Hand 
habe. Erst in der spateren Periode der mittelnubischen Kultur geht man dazu über, ihm 
auBer den Stücken des taglichen Lebens auch GefaBe für se1ne Nahrung in elie Grube zu legen. 

Demzufolge lassen sich zwei Gruppen von Beigaben unterscheiden: 

r. Topfe, Schalen und Krüge verschiedener Art, die mit Speisen und Getdinken 
gefüllt, an die AuBenseite des Tumulus gestellt werden, und zwar gewohnlich an 
dessen Ost-, Nordost- oder Nordseite(1). Zu ihnen gehoren die zahlreichen rot 
sch\varzen Schalen, die Ritzschalen, die haufig umgestülpt sind, wohl um die 
~peisen vor unberufenen Essem zu schützen, die Krüge mit Schultermuster, 

Getreide und VorratsgefaBe; s. Taf. 3· 4· 
2. Gegenstande des taglichen Lebens, von deren Vielartigkeit die Graberliste einen 

Begriff gibt. In alterer Zeit kommen dieseBeigaben noch ziemlich sparlich vor, 
allmahlich mehren sie sich, \vohl um den gesteigerten auBeren Bedürfnissen des 
Toten Rechnung zu tragen. Ein gutes Beispiel für elie mannigfaltigen Beigaben, 
die ein Teter der spateren C-Gruppe erhalt, bietet N 222; vgl. auch Taf. 22. 

Dieses Bild \vürde ge,viB noch viel bunter sein, wenn nicht gerade die reichsten und 
bestausgestatteten Grüfte in Aniba und auch in den anderen Friedhofen der Beraubung 
anheimgefallen waren. 

a) TONGEFASSE 
bearbeitet von Robert Heidenreich 

I. SCHALEN MIT RITZMUSTER ~ 

Tafel 33 51, 4; Taf. 64, 32(2
). 

Die Sc halen mit eingeri tz ten Ornamen ten bilden eine geschlossene, durch die 
ganze Zeitdauer der C-Gruppe sich erstreckende ~lasse. Sie sind wegen ihrer Ornamentik für 
die nubische Keramik besonders charakteristisch und sallen an den Anfang gestellt werden, 
\veil sich an ihnen besonders deutlich die von uns festgestellte Entwicklung ablesen laf3t. (3) 

Bei diesen Schalen kommt die Verzierung mit omamentalen Ritzmustern, die sich auch bei 
anderen GefaBformen findet, am frühesten vor; sie ent\vickeln die Omamente, die dann in 
anderer Technik auf verschiedene Gattungen übertragen \verden. 

Um ein chronologisches Gerüst zu finden, an das die auf GefaBform, Dekoration und 
Technik sich erstreckende Entwicklung angebaut werden kann, gehen wir am besten von 

(1} Für die Lage der Opfergaben im Ost en und N ordosten des Oberbaus ist besonders der Friedhof IOI von 
Dakka ein gu tes Beispiel; FIRTH II II2 . 

• 
(2) Es war aus technischen Gründen nicht moglich, die GefaBe samtlich im gleichen ~IaBstab abzubilden, 

da hierzu kostspielige Neuaufnahmen notwendig gewesen waren. Die MaBe sind in der Tafelliste (S. XIV ff.) 
vermerkt worden 

(3) Ich glaube nicht an ein ,\\'iederaufleben" der in der Vorzeit in Àgypten nicht allzu haufigen Ritz
dekoration mit \VeiBfüllung. Die nubü:che Ritztechnik ist sicher neuen afrikanischcn 'Crsprungs. \\'as in Aniba 
und an anderen Orten ais Frühestes auftritt, ist kein Anfang. DaB die C· Gruppen-K ultur von auBerhalb stammt 
und nicht in Nubien ihren Ursprung genomrnen hat, geht aus der Tatsache hervor, daB mit der voraus
gehenden A-Gruppcn-Kultur kein enger Zusarnrnenhang besteht. 

9 Steindorff. 
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gesicherten Befunden aus, bei denen durch das Ubereinanderliegen von Grabern verschie
dencr Epochen eine Abfolge von alteren und jüngeren Gefa13en sicher festzustellen i t. Auf 
die Rcsultatc der Grabungen an anderen Fundplatzcn ist bei der Aufstellung der Chrono
logie keine Rücksicht genommen worden, dadas Material nirgends in ahnlicher Vollstandig
keit vorliegt. 

Altere Schalen 
' Brezel- wzd Unter dem ziemlich groBen teinkreis des Grabes N 874 befindet sich ein kleinerer, 

Schlanoenmuster d . d G b 1 . f G b ( 8 ) d h .. hl b d ' . . T '1 Tabel~ s. 85 _. a essen In en e e getle te ru e 74a zwar ure wu t war , a er 1e 1n zwe1 e1 e 

' 

(Taf. 33 und zerbrochcne .. chale Taf. 33,1 enthielt . Obgleich der Befund nicht als ungestort bezeichnet 
64· 32

) werden kann, muB man doch annehmen, dal3 diese chale in die Grube hineingeraten war , 
ehe der ' t einkreis darüber errichtet '\vurde, daB sie also alter ist als alles, was zu dem jüngeren 
St einkreis gehort . An de sen .1. - eite und sicher zu ihm gehorig wurde nun eine chale ganz 
anderer F orm gefunden (Taf. 33,2). Der Zufall fügt es, dal3 beide ein ahnliches, selten vor 
kommendes Ornament tragen . Die chale Taf. 33,1 hat unter einem schmalen , ausgesparten 
Rand ein feines 1\luster, dessen einzelne Doppelstriche aneinandergereihte Rauten bilden . 
Darunter, ohnc Absatz anschlieBend, ist der ganzc Grund gestrichelt, und zwar so, daf3 
zunachst die trichreihen dem Rande, dann aber dem Ornament folgen, sodaf3 dieses von 
einem fein bewcgten und doch in der \Virkung gleichmal3igen Vntergrund sich abhebt . 
Dieses Ornament , dessen Herkunft wir nicht zu erklaren vermogen, das aber keinesfalls von 
einer Flecht technik stammen kann, ist durch Ritzlinien von dem gestrichelten Grunde ge
trennt und selbst dunkel stehengelassen. Die brezelartigen Gebilde stehen mit ihren off en en 

eiten gegeneinander und bilden umlaufende Reihen, die in symmetrischer Anordnung den 
ganzen Gefai3k6rper bekleiden. Die oberste Reihe ist so angebracht, dal3 die i\Iitte der 
Kringel gerade auf die starkste \Volbung der \Vand fillt , diese \Vie mit Absicht betonend. 

Ganz anders die chale oder besser gesagt der N aJ?f Taf. 33, 2. ein oberer Rand tragt 
eine doppelte Reihe dreieckiger Kerben oder eingetiefter Dreiecke, dann folgt ein schwarzes 
Band, \vieder durch Ritzlinien von einem gestrichelten abgesetzt , und dieser \Vechsel wird 
noch 7.\veimal wiederholt . Die beiden schwarzen Bander werden durchschnitten von krum
men Gebilden, in die der Zeichner chlangen hineingesehen hat. Deshalb ist das eine Ende 
stumpf und hat Augen, das andere spitz und bedeutet den chwanz. DaB aber diese 'chlan
gen ihre ornamentale Herkunft nicht vergessen haben, zeigen die Stege, mit welchen ihre 
Leiber hier und dort verbunden sind. Sie wiederholen das 1\Iotiv der umlaufenden Bander in 
etwas unorganischer \Veise. An icherheit des Aufbaues, Betonung der Gefal3form und 
dekorativer \\~irkung ist dieses Omam~nt dem der alteren chale (Taf. 33,1) weit unter
legen. Die ymmetrie, schon im oberen Teil nicht rein, wird unten durch die Kopfe und 
Schwanze der chlangen vollends gestort. Auch die Riefelung dès Grondes nimmt kei~en . 
Bezug auf das Ornament. 

Und nun zur Form : die eine knapp, flach und fast elegant, Z\var ohne eigentliche taud
flache, aber doch so, daB die chale auf nicht zu hartem Grun de zu stehen vermag; die 
andere plump, ungeschickt , schlechter zu handhaben. E s ist klar, daB Z\vischen der Ent
stehungszcit dicscr bciden GefaBe ein gewisser Zeitraum liegen mu B. Da f3 bei de mitein
ander zu tun haben, soli hier nur nebenbei angedeutet werden, da \vir damit auf unserem 

• 
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Wege von dem einen zum anderen gleich Z\vei Etappen ge\vinnen. Zunachst eine Schale, 
die der alter en zeitlich nicht allzufern steht (Taf. 33,3). Sie ist im San de des Oberbaues des 
spaten Grabes N 623 gefunden, un ter dem altere Graber liegen (Plan D : E 3 : 4), also sicher 
aus einem von diesen in die Rohe gebracht. Aus der Lage dieser Graber und aus anderen 
Kriterien Hif3t sich schlieBen, daf3 sie nicht zu den alleraltesten gehort haben, aber schon 
wegen der Uberbauung durch ein jüngeres Grab zu den alteren. Die Schale hat am Rande 
noch das kleine Rautenmuster, einen flüchtig gestrichelten Grund und ein Ornament, das 
anscheinend aus dem alten Brezelmuster entstande~ ist. Das sch\varze Band unter dem 
Randomament fehlt noch. Das FHichenornament besteht aus Schlingen, die an einer Stelle 
zusammenstoBen, \vahrend nach der l\1itte des Bodens ein Kringel entsandt wird, der un
vermittelt endet. 

Die zweite Zwischenstufe bildet eine Schale a us N 453 (Taf. 33,4), deren Form genau 
zwischen Ende und Anfang der Entwicklung steht. Sie hat schon den eingezogenen Rand 
mit Kerbmuster und breitem Bande, bewahrt aber eine gewisse Straffheit der Form. Der 
Grund ist sorgfaltig gcstrichelt, das Ornament hier zum ersten l\1ale und sinnreicher als auf 
dem spaten Exemplar als Schlangen verstanden. Die Sch\vanze der Schlangen treffen stern
fërmig am Boden zusammen und betonen seine l\1itte, die Kopfe sind bis zum Rande der 
Schale erhoben. Die Symmetrie ist in diesem in der ganzen nubischen Keramik einzigen Fall 
sinnvoller Anwendung eines Tierornamentes ge,vahrt. Wie der Verfall eines solchen Orna
mentmotives aussieht, lehrt noch ein Blick auf z\vei Napfe (aus dem Sand und aus N z8r 
Taf. 33, 5 u. 6). Bei ihnen ist alles plump und miBverstanden, mit anderen Ornamentteilen 
gemischt. 

Urn die Betrachtung dieses Rundornamentes, dessen Einzigartigkeit ganz besonders 
betont werden muB, abzuschlieBen, sei noch eine Schale er\vahnt, die, wie ich glauben 
rnëchte, an den Anfang der ganzen Entwicklung zu setzen ist: die Schale aus N 478 
Taf. 33,7. Sie ist in der Form der zuerst erwahnten (Taf. 33,1) nicht unahnlich, ihr Rand 
jedoch ist garnicht eingezogen, sondern steil und in deutlichem Bruch von der ziemlich an
steigenden Wand abgesetzt. Der Boden scheint deutlicher betont. Sehr klar ist das geritzte 
Rautenmuster des Randes, dessen. einzelne Glieder fast die Form eines Getreidekornes 
haben. Die Omamentik setzt eine quadratische Felderteilung der ganzen Flache voraus, 
die wir auch bei anderen gleich alten Schalen finden werden. In diese Quadrate sind, durch 
Ritzung vorgezeichnet, Halbbogen gesetzt, an jedem Quadrat zwei nach innen und zwei 
nach auBen geklappt, so die Verbindung mit den seitlich benachbarten Quadraten bildend; 
vgl. die Scherbe Taf. 64, 32. 11an kann dieses Ornament in dreifacher Weise betrachten: 
namlich so, wie \vir es eben taten, ais Quadrate, innen an Z\vei Seiten mit Halbbogen, 
als N etz aneinandergesetzter Segmente, endlich aber ais Must er a us axtfërmigen Gebilden, 
wenn man den fein gestrichelten Grund ins Auge faBt. Die Unsicherheit des Ornamentes, 
die sich darin offenbart, \vird noch deutlicher am Rande, wo eben das Ganze nicht ,auf
gehf ', und der Zeichner mangels einer besseren Lësung allerlei unklare Zwickel stehen 
lassen und die Segmente verkürzen muBte. 

Ob das Brezelmuster aus diesen Segmenten abzuleiten ist, bleibt unsicher, da Zwischen
stufen fehlen. Sie gehoren aber in die gleiche ornamentale Linie und sind sicher alter als die 
Brezeln, die in rein dekorativer Hinsicht einen Hohepunkt des Rundornamentes bedeuten. 

9* 
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Wir haben dieses Ornament vielleicht etwas zu ausführlich analysiert , aber nicht ohne 
Absicht, denn bereits hier zeigte sich die oben nur hypothetisch vorausgesetzt e Kongruenz 
der Entwicklung von Dekor und GeHU3form, für die \vir nun nach anderen Beispielen 

• suchen müssen . 
Quadratmuster lm West en des ziemlich alten teinkreises r 877 fand si ch das GeHiil Taf. 33,8. E s ist 

Tabelle s. Bs: f ziemlich flach, der Rand aber charf eingezogen und mit einer breiten Reihe eingekerbter 
(Taf. 33' BJ D . k . d ' . lb d FI" h B D' b h re1ec e verz1ert, 1e unmltte a r an as ac enornament ansto en. 1eses este t aus 

aneinandergesetzten Quadrat en , die wiederum mit abwechselnd schwarz ausgesparten oder 
schraffierten Quadraten gefüllt ind. \\ïeder ist am Rande die Lôsung nicht ganz glücklich, 
denn dort wechseln unregelmaBige Dreiecke mit verschobenen Quadraten und anderen 
Gcbilden. Über dem Grab, zu dem d1ese Schale gehôrte, lag der teinkreis N 878. lm Osten 
neben ihm fand sich die chale Taf. 34,5. Sie hat im Ornament nicht mit der eben be
sprochenen zu tun und weicht in der Form deutlich von ihr ab. Obwohl diese Form nicht 
haufig vorkommt, ist die chale doch, \Vie sich nachher herausstellen wird, schon wegen 
ihres Zickzackornamentes in spatere Zeit zu weisen. Das Ornament des Gefal3kôrpers ist 
vom Kerbrande durch ein breites chwarzes Band getrennt. 

Die gegebenen Beispiele kônnten genügen, den Wandel von der flachen und offenen 
Form zur hoheren und geschlossenen zu verdeutlichen. Bevor \VÎr jedoch das Endziel dieser 
Entwicklung aufzuzeigen versuchen , sei noch einmal an dem Beispiel eines bestimmten , 
nur selten vorkommenden Ornamentes die Parallelitat der Weiterbildung von Dekoration 
und Fonn betrachtet. 

Netzmuster Die Exemplare, an denen diese Untersuchung geschehen soli, sind ihren Fundum-

(
TTabfell3e s.~: Jb standen nach leider nicht so gut auszuwerten, wie dies vorhin mëglich gewesen ist. 

a . 4, I 4 
Die a lteste chale, unbekannten Fundortes (Taf. 34, r ), ist in der Form der Schale 

, 

• 

Taf. 33, 7 verwandt ; auch sie tragt um den Rand den Kranz a us eingedrückten Rauten, an 
die das Ornament ohne Zv1i chenglicd anschlicl3t . Auch hier ist eine ursprüngliche Auf
teilung der Flache in Quadrate noch crkennbar. Diese Quadrat e sind durch Diagonallinien 
verbunden , so dal3 ein Netzwerk entsteht, das sich dunkel von dem in verschiedenen Rich 
tungen gestrichelten Gronde abhebt. Das zweite Stück (Taf. 34, 2) ist fast auf gleiche Weise 
verziert, nur am Rande sitzt stat t des Rautenbandes das Kerbschnittornament, noch un
mittelbar über dem etzmuster . Die Form ist freilich anders, sie ist spitzer geworden, der 
Rand wenig eingezogen. Da die Schale zerbrochen im lnneren der Grube des Grabes N 782 
gefunden \vurde, dürtte sie kaum zu diesem jedenfalls etwas jüngeren Grabe gehëren. Ein 
\veiteres, im Ornament kaum abweichendes Exemplar ist im Sandc des Oberbaues von Grab 
N 905 gefunden, das jedenfalls auch jünger ist . Da in nachster Nahe des teinkreises 905 
das alte Grab r 907 liegt, dürfte die chale von diesem stammen und bei der Anlage de 
jüngeren Grabes in die Sandfüllung seines Steinkrei~es gerat en sein. Auch bei dieser chale 
sitzt der Kerbschnittrand noch unmittclbar über dem N etzornament. Der Rand ist nur 
wenig mehr eingezogen als bei der chale Taf. 34, 2 . Nicht sicher in die Entwicklungsreihe 
einzuordnen , aber doch wegen des un ter dem RandeumlaufendenBandes jünger, istdie chale 
'I'af. 34, 3 (im Sand gefunden). lhre Form ist ab\veichend, kommt aber in anderen Orna
mentgruppen vor. E rreichte schon bei den vorher genannten Schalen die Strichelung des 
Grundes nicht die ornamentale \Virkung wie bei dem altesten Stück mit dem etzmuster, 
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so ist sie hier ziemlich flüchtig geworden. Ebenso ist die Quadratteilung lockerer und un
rcgelma.Biger. An allen Stücken ist klar erkennbar, '''le der Zeichner mit der Losung des 
Omamentes am Rande zu kampfen hatte. Dort finden sich immer unschëne und die ::::>ym 
metrie des 1\Iusters storende Gebilde. Dies mag der Grund ge,vesen sein, aus dem man das 
Netzmuster ganz aufgegeben hat . Das letzte Stück aus N 878 (Taf. 34, 4) zcigt nur noch 
Rudimente des Netzmusters, Balken, die auf unregelmai3ig omamental gestrichcltem Grunde 
sitzen. Gleichzeitig hat sich die Form der Schale in die eines Napfes verwandelt , cine Form, 
dcren geringeres Alter wir bereits oben enviesen haben. Über die \Vandlung des Ornament
charakters \\1.rd noch zu sprechen sein, wenn \\"Îr das Ende der Gesamtentwicklung be
trach tet hab en. 

Die Feststellung, was von der gesamten ~1asse der Keramik an das Ende der Ent\vick
lung gchort, ist nicht so sehr au5 den Fundtatsachen selbst , als vielmehr aus allgemeinen 
Er\vagungen zu treffen, hauptsàchlich im Anschlui3 an die \Vandlung der Grabformen. (1) E s 
steht einwandfrei fest , daB die Graber mit einem rechteckigen Anbau aus Ziegelmauerwerk 
jünger sind als die einfachen Steinkreb e (S. 32). Ebenso wird man nicht leugnen wellen, 
daf3 Graber, die ganz am Rande der N ekropole liegen, tm allgemeinen jünger sind als solche 
in der I\-1itte, eine Tatsache die sich aus der Vergrë.Berung des Friedhofes von selbst ergibt. 
Hier entscheidet bei der Keramik einfach die statistische Betrachtung von Formen und 
Ornamenten. Die groBe Masse der \Veihgaben , die sich im Laufe der Zeit in der Nekropole 
angesammelt batte, làl3t es aber durchaus moglich scheinen, dai3 hic und da Gcfa f3 e alterer 
Zeit aufgelesen und mit Spenden gefüllt an spatere Graber gestellt \Vurden. Ferner wird 
man aber auch die Typen der Graber nicht immer chronologisch \verten dürfcn, denn einige 
haben sicher \veitergelebt, als andere schon in Gebrauch gekommen waren. Armliche Graber 
enthalten manchmal Beigaben , die nach dem Stil des Omamentes cigent lich alterer Zeit 
zugewiesen werden müi3ten, trügen sie nicht in technischer Hinsicht Zeichen des Yerfalls, der 
neben der \\Teiterent\vicklung einhergeht und sich darin offenbart, dai3 schlechte Erzeugnisse 
manchmal fortgeschrittene Omamentformen von besserer \Vare übem ehmen. 

Betrachten \vir nun eine Anzahl von Gefa l3en, die sicher spat, wohl ganz an das Ende 
der nubischen C-Kultur zu setzen sind, so sehen wir, dai3 sie sich auf den ersten Blick von 
den als alter erkannten abheben. In oder an Grabern mit Ziegelkapelle gefunden und nach 
den Fundumstanden zu diesen Grabern gehërig ist eine Anzahl von Gefai3en, die schon 
durch Form, Ornament und, wie wir spater sehen werden, auch durch Technik eine ganz 
geschlossene Gruppe bilden. \Vir greifen hier nur einige Beispiele heraus. 

In Grab N 6r4 fand sich das Gefai3 Taf. 34, 6. Die F orm ist kugelig, also offenbar in 
Fortsetzung der Tendenz, welche a us den flachen Schalen halbkugelige N apfe werden lai3t, 
gewandelt. Auch die Dekoration hat sich vollig geandert. Sie ist , '"i.e spater dargelegt 
werden mul3, aus einem indifferenten Flachenornament zu einer besonders für die kugelige 
Form geschaffenen Dekoration geworden . Ahnlich trifft das bei einem Gefar3 zu, das in der 
Ziegelkapelle des Grabes N 546 gefunden \vurde (Taf. 34, 7). \Vahrend bei diesen beiden 
GeHillen die Technik im allgemeinen die der vorhergehenden Zeit ist. , hat sie bei dem 
folgenden Stück N 389 (Taf. 34, 8) nicht unwesentlicheAnderungen erfahren. Doch dies muB 

( 1) Die folgenden Feststellungen Steindorffs dccken sich mit denen, die Firth (II 13 ff .) bei der Untcr
-:,uchung der Nekropole von Dakka rnachen konnte . 
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-
im Zusammenhang behandelt werden. Die Beispiele mogen genügen, das Ende der Ent
vvicklungsreihe der geritzten chalen anzudeuten, ohne daJ3 einstweilen auf Stücke einge
gangen vârd, die den nebenherlaufenden Verfall charakterisieren. 

Wir konnen nun dazu übergehen, in das chronologische Gerüst die l\1asse der geritzten 
Schalen einzuordnen, ohne hierbei jedoch allzu graBen Wert auf die gefundenen Etappen 
der Ent\vicklung zu legen. E muB betont \verden, daB sich zwischen diesen Etappen an 
keiner telle ein ,Bruch (f konstatieren Hi.Bt, so da13 die Anordnung der Ornamente oder 
Formen in zeitlich getrenntcn Gruppen mit gro13er \Villkür vorgenommen \verden müf3te. 
In fast jedem Falle gelingt jedoch eine zwanglose Einordnung in die Gesamtent\vicklung, 
auf deren Geschlossenheit noch einmal hingewiesen sei. 

Die geritzten chalen, welche \vir jetzt zusammenstellen, cntsprechen in zeitlicher 
Hinsicht etwa dem Grabtyp II, gehoren also in die Periode N~I r. Sicher aus Grabern 
des Typus I ( . 30. 36), also a us Grabern im Wüstenboden ohne Oberbau stammende 
GefaBe sind mir nicht bekannt. Es oll aber nicht geleugnet \verden, daB vielleicht einige 
der altesten, im ' ande ven,·orfenen Gefar3e noch zu die en Grabern gehôren konnten. ~lan 
mu.B ja annehmen, daB mit der Anlage des Friedhofes auch die Beigaben beginnen. Vlir gehen 
von einer Anzahl chalen aus, die im Zu ammenhang mit als alt erkannten Grabern ge
funden \vurden, und die sich auch durch die oben angestellten Untersuchungen als alt er
wiesen haben. Ais l\Ierkmale hatten \Vir festgestellt: ziemlich flache Form, Rautenreihe um 
den auf3eren Rand, unmittelbares Anstof3en der dekorierten Auf3enflachc an den Rand, 
ohne den spater üblichen Zwischenstreifen. Erwahnt hatten wir bereits eine chale sehr 
flacher Form mit eigentümlichem und einzigartigem Bogenornamcnt (Taf. 33,7). Ihr gleicht 
in der Form fast genau eine chale, welche in etwas flüchtig eingeritzten Linien Quadratc 
zeigt, die durch andere Quadrate gefüllt \verden (aus Grab N 517, Taf. 35, r) (1). Auch dieses 
lVIuster hatten wir bereits cinmal beobachtct (Taf. 33,8) . An bciden tücken erkennt man, 
daB nicht von einer einheitlichen Aufteilung der ganzen GefàBwand au gegangen ist, son
dern daB der Zeichner ein Quadrat an das andere gesetzt hat, . o daB sich manchmal Un
stimmigkeiten ergeben. \'or allem am Rande entstehen, wie schon bemerkt, die unregel
maf3igen z,vickel. Da13 diescs Ornamcnt. durch Er fin dung einer befriedigenden Rand
losung spater zu cinem klassischen wird, oll hier nur nebenbci bemerkt ""'erden. 

Zum gebrauchlichsten Ornament der frühen und der auf sie folgenden Epoche gehort 
ein anderes, das wir auf der zunachst zu betrachtenden ._ chale aus Grab r 446 finden 
(Taf. 36,6). Sic gehort vicl~eicht nicht zu den alleraltesten Stücken, soll aber hier zuerst 
genannt werden: weil sie von einem Grabe des Typus II stammt. Unter der Rautenreihe 
ist die ganze Gcfa13wand mit einem gleichmaBigen Flechtmuster überzogen. Es sind ab
\Vechselnd schraffierte und ausgesparte Bander zu .einem treifcn zusammengefaBt und diese 
Streifen miteinander verflochten. Auch hier mui3 aus Raummangel manchmal eine Kom
promiBlosung eingeschlagen \verden, da die treifen durch die Einziehung des Randes 
schmaler \verden und nicht mehr Platz für die sechs Bander bieten. \Virklich organisch 
mut et die Lôsung nur bei einer sehr flachen chale (a us Grab N 903) an, die ich zu den altesten 
rechnen mochte (Taf. 36,5)(2). Es geht nicht an, aus diesem einfachen Flechtmuster den 

(1) Vgl. für <licsc Dekoration FIRTH III. Taf. 24 a 1 u. b 3· 
(2) Vgl. zum Omament FmTu III Taf. 24 a 3 u. b I. 
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gesamten Ornamentschatz der nubischen Keramik abzuleiten, da es ja, wir \\'Îr gesehen 
ha ben, in der gleichen Zeit bereits mehrere andere Ornamente gibt. (1) Dagegcn lohnt es si ch, 
die Frage aufzu,verfen, ob die Ornamente, die \vir bisher angetroffen habcn, der l{eramik 
cntstammen, oder a us anderen Techniken übernommen sind. J ch glaube diese Frage be
antworten zu kënnen. Die lVIuster sind namlich samtlich ausgesprochene Flachenmuster, 
deren Anbringung auf der gekrümmtcn Flache, vor allem was die Randlosung betrifft, den 
Zeichnern offensichtlich Schwierigkeiten gemacht hat. J\1an \Vird die Hcrkunft dieser J\[uster 
am ehesten a us der Technik des l\Iattenflechtens ableiten kënnen; von Korbflechtereien 
konnen sie nicht stammen, da gerade bei einem Korb die Konstruktion des Randes eine 
besondere Rolle spielt. Der Rand aber erwies sich gerade bei den Schalen mit Flechtorna
ment als schwachste Stelle. In einem Fallc ist das Flechtmuster sogar am Rande ganz auf
gelost worden in beliebig aneinanderstoBende, gestreifte Flachen (~ 903, Taf. 37, 2). Ferner 
hat man früh versucht, sich durch eine strengc Einteilung der GefaBfHiche in vier sym
metrische Teile zu helfen. "Cm den fatalen Rand zu Yermeiden, hat man ihn besonders 
betont, und zwar durch umlaufende Streifen. Diese spa ter allgemein \Verden de Dekorations
form kommt auf einer frühen Schale vor (N 473, Taf. 49, r). 

N ach den Fundumstandcn hat es den Anschein, als gehëre eine Anzahl von Schalen, 
die si ch von den eben besprochenen deutlich abheben, in die gleiche Zeit oder ware nur un
wesentlich jünger; denn alle Stücke mit cin\vandfreien Fundumstanden gehoren zu Grabern 
des Typus II. Sie unterscheiden sich teils in der Form, in der Hauptsache aber im Rand
ornament, das von nun ab sich in neuer Form auf fast samtlichcn Schalen mit Ritzdekor 
findet. l\lanchmal ganz am Rande, manchmal \venige l\Iillimeter unter diesem sind in den 
weichen Ton dreieckige Yertiefungen eingedrückt, die an Kerbschnittmuster crinnern. Sie 
treten in mehreren Reihen auf und sind oft so aneinandergesetzt, daf3 die Z\vischen ihnen 
stehengebliebenen Stege ein feincs Gittermuster bilden. In der Form entsprechen diese 
Schalen zum Teil denen mit Rautcnreihe am R~de; vgl. N 446, Taf. 36, 6 mit N 575, 
Taf. 35, 2. Die letztgenannte Schale tragt das oben beschriebene Quadratmuster (Taf. 33, 8 
u. 35, r) in etwas verzerrter Form. Ein Fortschritt ist aber insofern vorhanden, als unter 
Verzicht auf die Symmetrie des Bodenornamentes cine symmetrische Randlësung angestrebt 
ist. Dies ist bei zwei anderen, eng zusammengehërigen Schalen tieferer Form noch weiter 
geführt (N 8rr, Taf. 35, 3 und Taf. 35, 4, im Sandc gefunden). Das gleichc Ornament be 
gegnet uns noch auf einer fast halbkugeligen Schale (Taf. 35, 5) (2), wo cs oh ne Zwischen
band an das Kerbmuster des !{andes anst6Bt. Dies ist der ganzen Gruppc gemeinsam. 
Ein seltsames Stück sei hier noch erwahnt, das eine vëllig selbstandige und eigenartige 
Dekoration versucht, die der alten Gefa.Bform in sehr geschickter \Veise angepaBt ist 
(Taf. 49, 2). 

Auch das Flechtmuster tritt in verschiedenen Formen auf. An die Schale Taf. 36, 6 
kënnen wir eine Reihe anderer-anschlieBen, dercn Flechtornament den gleichen Aufbau zeigt. 

( 1) Diese Tatsache widerlegt auch die FIRTH III 4 ausgesprochene Meinung, daO die ~ubier ursprünglich 
nur GefaOe aus Flechtwerk gehabt hatten. als sic ins ~iltal einwanderten. Inwicwcit gcwissc Flechtmuster auf 
wirkliches Flechtwerk zurückgehen. wird sich nicht entscheiden lassen (vgl. Toschke 42 f.), da die Vorbilder 
fast durchwcg verloren sind. 

(2) Vgl. REISNER Taf. 61 b S· 
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Flechtmuster I (1
} Das Flechtmuster I geht a us von einer Aufteilung der Flache in Quadrate oder Recht-

rJ:J·3~: ~~8~ ecke, in vvelche nachtraglich die einzelnen Bander eingetragen sind. Die Zahl der Quadrate 
Taf. 37, r-o~. 7 J \Vechselt. In keinem Falle i t eine Betonung der Bodenmitte beabsichtigt, die Randlosung 

ist noch willkürlich, nur in einigen Fallen (z. B. N 557, Taf. 37, 3) ist sie durch bogenformige 
Gestaltung der Flechtbander etwas \Virkungsvoller gestaltet. Am Anfang der Reihe stehen 
zwei ziemlich flache .. chalen, die erste (Taf. 36, 7) aus Grab 956a des Typus II, die andere 
(Taf. 36, 8) im ~ande des Oberbaues des spateren Grabes r 762 gefunden, offenbar von dem 
bcnachbarten alten Grab N 12 aufgeschaufelt. \\'ieder laBt sich die Veranderung der 
Form beobachten, über tücke mit \venig eingezogenem Rande und ziemlich flachem Baden 
(Taf. 37, r) zu mehr halbkugeligen (Taf. 37,4 und 7), deren Rand sich etwas starker einzieht. 
Die letztgenannte .. chale stammt aus dem Grabc N 8z6, das dem Typus III angehort. Ne ben 
dem \Veiterleben des gewissermaf3en organisch \vuchernden Flechtmusters, welches offen
bar mit dem Aufhoren der Graber vom Typus II sein Ende erreicht, bilden sich schon früh 
andere Formen des Flechtornamente heraus, welche nach einer starkeren ~ystematisierung 

streben und gleichzeitig einen chritt vorwarts zur Auflosung des ,organischen(( Flecht
musters und somit des reinen Flachenornamentes bedeuten . • 

Flechtmuster Il Bei einer Anzahl Schalen ist der ~Iittelpunkt des Badens, also die .. telle der starksten 
(TaJ.t;b;, ~;,'~~ ~~ Auswolbung, zur ivlitte des Dekorationssystems ge,vahlt worden. Von ihr a us wird das 

Ornament konstruiert. Es stoBen dort vier schwarze treifen im rechten Winkel so zu
sammen, daB der ~Iittelteil einer wastika entsteht. Ihre Form wird jedoch nicht aus
gebildet, da zumeist die angrenzenden vier Flechtbandquadrate ganz von sch\varzen treifen 
umrahmt und dann abwechselnd mit chraffierten und schwarzen . treifen gefüllt sind. Die 
GefaBformen entsprechen den j üngeren der vorher betrachteten Gruppe. Etwa auf gleicher 
Stufe mit Taf. 37, r steht Taf. 37, 5; auch in der etwas \vuchtigen Art des Kerbschnitt
ornamentes am Rande sind beide chalen verwandt. Das Grab 558, von dem die chale 
Taf. 37, 5 stammt, gehort dem Typus II an, ebenso das Grab ~ 532, von de en üdseite 
Taf. 49, 3 kommt. Die Form ist abweichend und ware als Unikum zu bezeichnen, kame sie 
nicht in einer anderen Gattung der nubischen Keramik vor. Da alte te Exemplar der 

chal en mit der eben beschriebenen Art von Flechtornament scheint Taf. 37, 6 zu sein. Zu 
den jüngsten gehort wahl Taf. 37, 8, das bei einem Grabe (N 796) des Typus Ili a gefunden 
\VUrde. 

War bei der eben betrachteten Gruppe trotz Betonung der l\Iitte des Badens die 
Flachenhaftigkeit des Flechtmusters noch vorhanden, so bedeuten die nun folgenden 
Exemplare einen \veiteren chritt zu seiner Auflosung. Wir betrachten zunachst zwei sehr 
verwandte kleine chalchen (Taf. 40, r und z). Das flachere (z) stammt von dem Grabe 

514 (Typus II). eine ganze Rundung ist durch Z\vei sich wieder genau in der l\Iitte 
des Badens kreuzende sch·warze Bander in vier Abschnitte geteilt, die abwech elnd durch 
zur Randlinie wagerechte oder senkrechte schraffierte Bander gefüllt sind, welche schroff 
an den Kerbrand stoBen. Auf dem Baden hat sich die Dekoration noch nicht ganz der 
Rundung angepa.J3t; es entsteht ein gestreiftes Quadrat mit gebogenen " eiten, das diagonal 
durchkreuzt \VÎrd. Demgegenüber bedeutet die Verzierung des anderen im ande gefun
denen chalchens(l) einen Fortschritt. Die den Baden teilenden Bander sind geblieben, die 

( 1) Vgl. FIRTH IlL Taf. 24 a 3 und b 1. 
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Füllung der Abschniite ist aber genau umgekehrt, indem die wagerechten Bander an den 
Rand gedrückt, die senkrechten aber so angebracht sind, daB sie sternfôrmig von den 
sich kreuzenden Bandern ~usgehen. Diesem Fortschritt des Ornamentes entspricht wieder 
der Wandel der Form, denn Taf. 40, 1 ist ein wenig tiefer, der Rand ist etwas eingezogen, 
wahrend er bei Taf. 40, z noch steil ist. lm übrigen sind die beiden Schalchen in der 
leichten Eintiefung des Kerbmusters am Rande und der schwachen Ritzung des Ornamentes 
so verwandt, daB sie vom gleichen Tëpfer stammen müssen. Sicher gehôren sie ganz an das 
Ende der alteren Zeit (Nl\tl 1), denn alle übrigen Stücke mit der gleichen Art des Flecht
musters sind jünger anzusetzen. Sie heben sich von den bislang betrachteten durch das 
unter dem K erbrand umlaufende Band ab. 

Technik der alteren Schalen mit Ritzmuster 

Über die technische Herstellung(1) der bisher behandelten GefaBe kann F olgendes gesagt 
\Verden . Samtliche Schalen sind handgeformt, aus ziemlich feinem Ton, der eisenhaltig ist. 
Nachdem das GefaB im Rohen fertig \Var, \\'lude es zunachst innen mit einem Hëlzchen 
oder einem spachtelartigen Gerat, dessen Spuren überall sichtbar sind, oberflachlich ge
glattet. Eine weitere Behandlung erfahrt die Innenseite im Gegensatz zu spateren Pro
dukten nicht. Die AuBenseite \vurde schôn geglattet, und zwar sqlange sich der Ton noch 
in einigermaBen \veichem, in der Sprache der Tëpfer lederhartem Zustand befand. In 
diesem Zustand \Vurde das GefaB mit der Ritzdekoration versehen. Es ist festzustellen, daJ3 
man wenigstens bei den besten der alteren Schalen im allgemeinen zunachst die groBen 
Gmrisse des Ornamen~es mit einem messerartigen Instrument in den Ton mehr geschnitten 
als geritzt hat. Die gestrichelten Füllungen wurden spater hineingesetzt. Das geht aus der 
Tatsache hervor, daf3 die groBen UmriBlinien dort, wo sie an ausgesparte Flachen stoBen, 
st ets gerade und glatt sind, vvo sie aber an geriefelte oder schraffierte Flachen grenzen, oft 
unregelmaBig und von der Schraffur gestërt sind. Durch das Eintiefen des Ornamentes wird 
natürlich an den Randern tieferer Eindrücke Ton in die Hôhe gedrückt. Daher muBte das 
GefaB nach F ertigstellung des Dekors noch einmal kurz mit einem G Hi ttinstrumen t ü bergangen 
werden, dessen Spuren an den Randern der Ritzlinien oft zu erkennen sind. \Var der Ton 
getrocknet, so wurde die AuBenseite der Schale, aber nur diese, nicht einmal der obere Rand, 
mit einem Überzug versehen. Woraus diese Engobe bestand, vermëgen \VÏr nicht genau zu 
sagen . Am wahrscheinlichsten ist, daB dafür der gleiche Ton verwendet wurde wie für das 
GefaB selbst, nur in viel fein er gescplammter Qualitat. (2) J edenfalls ver band si ch der Uber
zug, der wohl nur durch ganz kurzes Eintauchen aufgebracht \Vurde, so gut mit dem Ton der 
GefaBwand, daB der oberflachliche Betrachter ihn kaum bemerken \Vird. Dazu kommt noch, 
daB der Uberzug die gleichen chemischen Eigenschaften \VÏe der Ton selbst besitzt, sich 
a]so nach den unten naher zu betrachtenden Regeln in der gleichen Weise vvie der Ton 
farbt.. Der Uberzug tri tt natürlich an den glatt gelassenen Stellen der GefaBwand mehr in 
Erscheinung als an denen mit eingedrückten Riefen, bedeckt aber in jedem Falle die ganze 
AuBenflache. Bei alteren Stücken ist er an den glatt gelassenen Stellen einer erneuten 

(1) Vgl. Toschke 40f .,-wo auch weitcre Litcratur angegeben ist . 

• 
(2) So auch Toschke a . a . O . 

I 0 Steindorff. 
lt 
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GHi.ttung unterzogen \vorden. Von eigentlicher Politur kann man nur bei cinigen Schalen 
red en (z. B. Taf. 34, 1), \vo die Politurstriche deutlich den Richtungen der Bander des etz
\Verkes folgen. Es HiBt sich fest tellen, daf3 bei Anbringung dieser zweiten Politur der Ton, 
der ja durch das Eintauchen in die Engobe wieder nai3 ge\vorden war, sich noch in feuchten1 
Zustand befand, denn die Politurstriche zerstoren hier und da die Umrissc der Ornament
linien. Der Überzug kann im Brande verschiedene Farbung annehmen. In der altesten Zeit 
ist er meist grau, sch\vankt aber Yon ziemlich tiefem dunkelbraun bis zu graubraun. 

Wir haben nun nach der Art des Brandes zu fragcn. Ein eigentlicher Topferofen hat 
kaum schon existiert. Die Tongefaf3e sind wohl im offcnen Feuer gebrannt worden, vielleicht 
wie es noch heu te bei N egervolkern geschieht, in einen Haufen von Brennmaterial eingebettet. 
Diese Art des Brandes, die sich auch bei anderen prahistorischen Kulturen findet, hat stark 
reduzierende Eigenschaften, Hii3t also das Eisen, das im Ton in Form von Oxyden vorhanden 
ist, Verbindungen eingehen, die es schwarz farben. Dai3 jedenfalls dunkle Farbung beab 
sichtigt war, geht daraus henTor, daf3 die eingetieften Ornamente mit we~f3er filasse gefüllt 
\vurden, und so eine ganz bestimmte, in der \rorgeschichte A.gyptens seltene(l), haufiger in 
der des !VIittelmeeres (Inseln, besonders Paros, Naxos und Yortan-Kelembo, etwa 6o km 
ostlich von Pergamon) vorkommende Wirkung hervorrufen. (2) Die Füllmasse ist in den 
meisten Fallen ausgewaschcn oder ausgefallen, da sic mit dem Ton keine chemische Bindung 
eingehen konntc, Yielleicht überhaupt erst nach dem Brenn en eingefüllt \vurde, da sie sonst 
moglicherweise dunkel gev:orden \Vare(3). Es gibt nur eine geringe Anzahl von chal en mit 
Ritzmustern, die eine rotbraune Farbung zeigen. Diese kann wegen des seltenen Vor 
kommens nicht beabsichtigt sein, zumal das Rot fast immer fleckig und schmutzig 
ist, und auch mit den weiB gefüllten Ritzmustern kcine so günstige \\Tirkung hervorruft 
\vie der dunkle Grund. Die Rotfarbung \VÏrd daher nur dem Zufall verdankt. "' ie entsteht 
durch den Zutritt von Luft an das GeHif3 wahrend des Brandes, \Vobei oxydierende \"or 
gange das Eisen rot Hirben. Am Bruch solcher Schalen sieht man stets, daO nicht nur der 
Überzug, sondern auch der Ton in der .. chale rot gefarbt ist, nur manchrnal bleibt er innen 
ganz schv.'arz, \venn die Oxydation nicht tief genug reichte. \Vir müssen daher annehmen, 
daB in der hier behandelten Gattung rote Ware mit Absicht nicht hergestellt \VUrde, und es 
ware methodisch falsch, die \venigen rotcn Schalcn von den sch\varzen ais besondere 
Gattung abtrennen zu \vollen. Die nubischen Topfer waren, wie wir an andcrcn Gattungen 
sehen, mit diesen Vorgangen vcrtraut und benützten sie wn rote oder zweifarbige Keramik 
herz ustell en. 

Von dem kerbschnittartigen 11uster unter dem Rande der Schalen war schon oben die 
Rede. Es \vurde, gleich dem anderen Ornament, in den Ton eingedrückt, wohl mit einem 
dreieckigen Holzchen. Da hierbei sicher das gleichc kleine Gcrat an vielen chalen ver
wendet wurde, lieBen sich in Bezug auf gleichzeitigc Herstellung dieser chalen sichere 
Resultate erzielen, \Venn samtliche Originale daraufhin untersucht werden konnten. 

( 1) Xach SCHARFF, Altertümcr I 125 sogar recht selten. 
(2) Vgl. Cat. of the Greek and Etruscan Vases in the Brit. Museum 1, r Taf. II. 
et) Für die photographischen Aufnahmen wurden die Ritzungen mit Kreide gefüllt. um das Omamcnt 

deutlicher zu machen. · 
• 

• 

• 

\ 

• 
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Jüngere Schalen 

Das Bild, \\'eiches die K cramik der spateren C-Gruppen -Zeit (N.l\11 2 und 3) 
bietet, ist ein \Vesentlich bunteres ais das der Frühzeit. Die Zahi der Ornamcnte wird nicht 
un,vesentiich vermehrt. Sie mischen sich oft mitcinander, die GefaBform verliert ihre Sicher
heit und wird verschwommen. Es laufen mehrcre F ormen nebeneinander her und mach en 
cs schwierig, so gesicherte Abfolgcn zu gewinnen 'vie in der altercn Zcit. Dies entspricht dem 

• 

H.eichtum an Grabformen, der sich in der mittieren Periode (Typen III V), findet, denn 
auch hier ist die chronologische Stellung der Typen zueinander nicht vollig zu klaren. 
\Yenigstens muB man m. E. mit starken Überschneidungen rechnen. Die Tatsache, daB nur 
in wenigen Fallen mehrere geritzte Schaien ais zu einem Grabe gehorig nachgewiesen 
werden konnten, ersch\vert die Aufstellung von Ent,vicklungsreihen noch mehr. Hier helfen 
jedoch das Ornament selbst und seine ~Iischungen. :Jlan muB nur im Auge behalten, daB ein
mal erfundene :Jluster auf ma.Bigen und schlechten Stücken \veiterlebten und immer \Vieder 
auftauchcn. Daher ist nur von guten Exemplaren, die durch Sicherhcit von Form, Ornament 
und Technik sich \Ton der graBen 1\Iasse abheben, auszugehen. 

Zunachst finden \\'Îr \vcnigstens eine kleine Anzahl 'Ton Ornamenten, die schon in der Flechtmuster III 

a.Iteren Zeit geschaffen \vurden, oder solche, die von alteren abgeleitct, erst jetzt ihre eigent- ~;~1.z;;,·:~·8~ 
liche Form gefunden haben. Zu den erstgenannten gehort zunachst das Flcchtmuster. 
Wir hatten bereits gesehen, daB das Flechtmuster seine Eigenschaft ais reines FHi.chen-
ornament durch .A.npassung an die Rundform schon in der alteren Zeit zu verlieren begann. 
Das unangenehme A.nstoBen des Flechtwerkes an den Kerbrand, das für die alteste Zeit 
charakteristischist, wirddadurch vcrmieden,daBman umdenRand untcrdasallgemein weiter-
bestehende Kerbschnittmuster ein mehr oder weniger breites schwarzes Band legt, welches 
mit dem Omament der GefaBflache selbst in keinem Zusammenhang stcht. Zur Betonung 
der Bodenmitte \verden Z\vei schwarzc Bander um den GefaBkorpcr gelegt, die sich in der 
Mitte des Badens kreuzen. Dadurch wird, wie wir schon bei ein1gen alteren Exemplaren 
gesehen haben, die Flache mit bestimmter Absicht in vier Teile zerlegt. An der Art des 
Fiechtmusters seibst andert sich nichts. Einige Schaien dieses Typus sind bei Grabern des 
Typus III gefunden \vorden (Taf. 38, 3 von Grab N 782; Taf. 38, 5 von Grab N 165; Taf. 
38, 6 von Grab N 783). Diesen lassen sich andere, im Sand gcfundene Stücke anschiieBen 
(Taf. 38, r, 2, 4). Andere gleichartige Stücke gehoren ebenfalls zu Grabern des Typus III 

• 

(Taf. 38,7 aus Grab N 578; Taf. 38,8 aus Grab N 624). Sie unterschciden sich jcdoch durch die 
dcutlich flüchtiger und grëber \verdende Zeichnung, zugieich aber auch durch die Form, 
die nicht mehr schalenartig ist, sondern eher einem kugeligen Napf gleicht. Auch in der 
Technik IaBt sich manchmal ein Fortschritt beobachten. 1\Iit dem Durchdringen eines neuen 
Ornamcntstiles, der spater zu schildern sein wird, fallt das Ende des Flechtmusters zu
sammen. Ehe wir zu anderen Ornamenten übergehen, sei noch eine Anzahl von Schalen 
betrachtet, die das Bestreben zcigen, auf verschiedenen \\r egen mit Hilfe der Elemente des 
Flechtmusters zu neuen, der Rundung des GefaBes angemessenen Dekorationsformen zu 
gelangen. Sie gehëren samtlich zu Grabern des Typus III. 

• 

Eine sorgfa.Itig gearb.tcte Schale (Taf. 49, 4) von Grab N 739 unterscheidet si ch von den Flechtmttster-Deri-
. . . . vate Tabelle S. 85r 

eben besprochenen nur dadurch, daB die rechbv1nkhg s1ch kreuzenden Bander aus dre1 (Taf. 49. 4-6, 8; 
to• 

• 

• 
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Streifen bestehen, deren mittlerer schraffiert ist. Bei einem anderen tück (Taf. 49, 8) von 
Grab N 825 ist die gleichc Teilung beibehalten, der Raum zwischen den sich kreuzenden 
Bandern ist aber mit ineinander geschachtelten Dreiecken gefüllt. Zwei weitere chalen (Taf. 
49, 6 von Grab 86o und Taf. 49, 5 von Grab r 595) t eilen die GefaBwand in einem Falle 
durch tief eingegrabenc Linien, im anderen durch breite schwarze Bander in A bschnitte ver
schiedener Form, die mit ab\vechselnd schwarzen und schrafperten Strichcn gefüllt sind. 

Rattten auf dem Das Z\Veite Ornament , welches seinen Ursprung ebenfalls in der alteren Zeit hat , bildet 

SBo8~e·nfTabdellke sich jetzt in ganz ahnlicher \Yeise fort \vie das Flechtmuster . Wir hatten chalen kennen 
. 1 . zm 

(Tctf. 3s, 3, 6-8; gelernt, deren Aul3enfHiche ganz von Reihen ineinander geschachtclter Quadra te bedeckt 
_T_af. 36, I - 4: war (Taf. 35, I und Taf. 33, 8). Die Randlësung war bei ihnen unorganisch , die Bodenver -
1 aj. 39' I .J) · 1 · l ' h · J l' .. h d h d ' h b k zterung o 1ne e1gent 1c e ymmetne. etzt ge 1ngt es, zunac st ure 1e sc on e annte 

Viert.eilung, das ganze Ornament auch hier von der Bodenmitte ausgehend zu konstruieren. 
Die ursprünglichen Quadrate, die dieser Einteilung entsprechend auf vier reduziert werden, 
dehnen sich allmahlich in der Diagonale zu Rauten, jedenfalls wenn man die chale vom Baden 
her betrachtet. Von der 'eite gesehen \virken sie infolge der Verkürzung wie Quadrate, die 
auf die pitze gestellt sind. ie passen sich a1so gut der Rundung der chale an. Eine chale 
ziemlich bauchiger Form ( r 950, Taf. 35, 6) zeigt bereits die klassische Lësung. Die Rauten 
berühren oben das umlaufende Band des Randes. Die Randlësung besteht aus ymmetrisch 
angebrachten Dreiecken . Ahnlich ist auch die Scha1e Taf. 35, 7 von Grab 733. Ein anderes 
Stück von einem Grabe des Typus Ilia (N 804, Taf. 35, 8){1) gehërt zu einer haufigen 
Ga ttung, bei der das Ornament nur flüchtig gestrichelt ist. Der Rand zeigt einen Knick und 
ist st ark eingezogen, eine Eigenschaft , die auch Schalen mit anderen Ornamenten aus der 
g1eichen Zeit aufweisen. Von der eben beschriebenen Dekorationsweise gibt es t ücke aus 
Grabern des Typus III, von .den en nur zwei genannt sei en : Taf. 36, 3 von Grab 726 und 
Taf. 36, I von Grab N qr o. E s erübrigt sich , auf das Kugligerwerden der Form hier noch 
einmal hinzuweisen . 

Abgeleitet von dem Vierrautensystem ist ein ahnhches, das ihm zeitlich genau entspricht. 
E s unterscheidet sich nur dadurch, dal3 die Zah1 der Rauten auf zwei zurückgegangen ist , 
\vahrcnd die beiden anderen Vicrte1 mit abwcchselnd schwarzen und schraffierten treifert 
gefüllt sind, die natürlich aus dem Flechtmuster stammen (Taf. 36, 2 aus ... 657 und Taf. 
40, 3 a us N 174). 

Endlich kommen, \vohl ziem1ich spat , chalen auf, die nur eine Raute auf dem Baden 
tragen (Taf. 36, { von Grab N 750; Taf. 39, r von Grab N 404). ie bilden allerlei ~Iisch

formen aus, die für die Entwick1ung des Ornamentstiles ohne Interesse sind. 1 ur einige seien 
der Vollstandigkeit halber hier angeführt . Bei durchweg ma13igen E xemp1aren findet sich ab 
und zu wieder \vagerechte Streifung und \Vinke1 (N 259 und N 458, Taf. 39, 2 und 3). Das 
letzte Stück (Ta f. 39, 4) stammt ebenfalls von einem Grabe des Typus III (N 572). Die 
Rauten sind versch·yvunden, dafür ziehen sich von der lVlitte des Bodens aus Bander nach 
dem Randc zu. 

l_Vinkel vVir \vürden dem eben erwahnten ExeJllplar N 572 (Taf. 39, 4) mit Banddekoration keine 
T abel le s. 8 5. g B . k . 0 . h . 1 d. F d 1 \\' . 1 b (Taf. 39, 5_ 8; edeutung be1mes en , ënnte dteses marnent n1c ta s te ortsetzung o er as elter e en 

einer früher nur selten vorkommenden Dekorationswcise verstanden werden , die zu cr\vahnen 

(1) Â.hnlich FIRTH III. Taf. 24 b 2. 

• 

• 

• 
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bislang keine Gelegenheit 'var. Leider HH3t sich keines der \venigen Stücke durch Fund
umstande datieren. Die Schale Taf. 39. 5 ist bei dem Grab N go8 (Typus III ?) gefunden , 
kënnte aber von den darunter liegenden alteren Grabern N go8 a und b nach oben gekommen 
sein. Sie zeigt ein ahnliches \Vinkelmuster, dessen Bodenlësung noch vëllig unorganisch ist. 
Seine H.andverzierung scheint cinzigartig zu sein ; sie erinnert an die umlaufende Rauten
reihe der altesten Zeit und ist noch nicht durch das trennende Band vom rlauptornamcnt 
geschieden. \Vir werden diese Schale vielleicht noch an das Ende der alteren Epoche setzen 
dürfen . Ahnlich sind die sehr schlechten Stücke aus N 767 und 751 (Taf. 39, 6 und 7). Da -
beide jedoch die Vierteilung des Bodens aufweisen, sind sie wahl erheblich jünger anzusetzen. 
Das gilt auch von der im Sand gefundenen Schale Taf. 39, 8(1). 

Wichtig sind einige Schalen, welche auf dem Baden eine l\Iischung des Rautenmusters 
mit einem anderen Ornament zeigen (Taf. 40,3 und 4). Es sind namlich über den Rauten nach 
unten offene \Vinkel dachformig übereinandergesetzt, welche an die noch nicht aufgegebenen, 
kreuzweise das GefaB umspannenden Bander anstoBen. Es ist sofort deutlich, daB hier eine 
Entlehnung vorliegt. Denn das AnstoBen der \Vinkel an die senkrechten Bander ist so un
organisch, daB man nicht annehmen darf, ein solches Ornament sei selbstandig entstanden. 

E s gibt mehrere kugelige GefaBe mit stark eingezogenem Rande, die einem der eben Stermnuste1 

genannten (Taf. 40, 4) in der Form und, wie es scheint, auch in der Technik verwandt sind. (TTabfelle s. 85 ·/
1 t 

a . .JO, 5-o ltlll 
' ie stammen samtlich von Grabern des Typus III. Das altest e Stück ist \VOhl :K 648 (Taf. Taj. 4I, I·-5) 

40, 5). Es hat unter dem starken Kerbmuster des Randes noch keinen Streifen. Der ganze 
GeHi13kôrper ist , -on umlaufenden schraffierten Zickzackstreifen umzogen, die von unten ge-
sehen ein ineinandergesetztes St ernmuster bilden(2). 1Ian kann sich für eine kugelige GefaB -
form kein anderes, so organisches Ornamcnt denken . Das Stèrnmuster wird auf zahlreichen 

chalen ven vendet und dadurch bereichert , daf3 man die ~Iitte des innersten und kleinsten 
Sternes, die bei dem eben genannten Bei~piel noch leer gelassen war , auf verschiedene \Veise 
betont. Bei N 495 (Taf. 40, 6) i~t ein Kreis mit einem Kreuz hineingelegt , \VOhl noch eine 
Erinnerung an die kreuzfôrmige Teilung an dieser Stelle. Bei N 596 (Taf. 40, 7) sind etwas 
unorganisch zwei Balken eingezeichnet , bei N soo und 6os (Taf. 40, 8 und 41 , r) Sterne mit 
fünf oder acht Zacken , die innen durch Kreise geschlossen werden. Die leeren Stellen unter 
dem !(ande werden mit hangenden l)reiecken gefüllt. Bei spaten Stücken wird die J{itzung 
etwas flüchtig. Den Verfall des Ornamentes kënnen 'vir an zwei Napfcn aus den Grabern 

725 und 42r des Typus III beobachten (Taf. 4I , 2 und 3)(3). 

Das schône Sternmuster hat als Gesamtdekoration nicht lange bestanden, hat aber, \vie 
wir sehen werden, auf die Verzierung der Bodenmitte bis in die spateste Zeit hinein einen 
entscheidenden EinfluB ausgeübt . Yëllig mif3Yerstanden ist das Ornament auf zwei kleinen 
kugeligen Xapfen K I3I und 232 (Taf. 4I , 4 und s). Senkrechte Balken unterbrechen hier das 
Muster , mit nicht ganz so schlechter \:Virkung wie vorher in den abgeleiteten Formen. 

Die chronologische Anordnung weiterer Ornamente ist wegen des :Nlangels an brauch
baren Fundtatsachen nicht einfach. \Vir kônnen aber wenigstens einige Gruppen in die bis
her gewonnenen Entwicklungsreihen einordnen, und Z\var mit Hilfe von GeHif3en, auf denen 

( 1) Vgl. FIRTH III , Taf. 2-t b 6. 
aS 

(2) Ahnlich. doch schlechter ausgcft.ihrt fin clet sich dieses Ornament: F IRTH III TaC. 2 4 c 1 - + 
(3) Vgl. Kubanieh-Nord BI. s. 25 

' 

• 

• 
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die Dekoration aus einer Mischung vcrschiedener Elemente besteht. Leider sind diese tücke 
nicht so zahlreich, \Vie man wünschen mochte. 

Sclwchbrettmuster ~Ïr gehen aus von eincr chale aus Grab -k 735, die auf dcm Baden die übliche Teilung 

(
TTabfelle 5 ·

6
85 : Ji in Vicrtel zeigt (Taf. 41 , 6) . Z\vei da von sind mit den bekanntcnRauten gefüllt , die anderen 

a · 4I, -9 
mit einem Schachbrettmuster , das sich nach dcm Rande zu rautenfërmig verzieht. Den 
obcrcn AbschluB bildet wieder da schwarze Band. Allzuhaufig ist das chachbrettmuster 
nicht gewescn , und die beiden chalcn , die allein damit verzicrt sind, gehëren nicht zu den 
bcsten. Man hat auch dieses Ornament affenbar \\'egen der Unmoglichkcit einer befriedigen 
den Randlësung aufgegeben. Ein tück a us N 952 (Taf. 41 , 7) ist dem ob en genannten in der 
Form verwandt, das zweite, aus N 577 stammende (Taf. 41 , 8) wird \vegcn seiner mehr 
kugeligen Form et\\·as jünger sein, trotzdem das zicmlich rohe l{erbmustcr unmittelbar an 
das Flachenornament stoBt. 

N ur ein einziges Mal findet si ch eine and cre Lü sung des chachbrettmust ers auf einem 
kleincn, kugeligen ,.apf (N 671, Taf. 41 , g) . Hier ist es vom Rande aus konstruiert, so da.B 
die quadrati chen Felder in umlaufende !{inge eingetragen werden muBten , \Vodurch natür
lich eine gesanderte Ornamentierung der Bodenmittc erforderlich \Yurde. 

n reiecksmuster Den chronologischen Anschluf3 eines andercn Ornamentes an die bisher bckannten 
;~:).le 5•· :~~~ liefert uns eine chale N 445, deren Baden die bekannten Rauten tragt (Taf. 42, r ). Eine der 
TaJ.~3. I -S Rauten ist ausgclassen, an ihre telle tritt ein rudimentares Flechtmuster, das oben ein tück 

und Taf. 44, 5) freilaf3t, welche mit ab\vechselnd schraffierten und schvvarz stehen gelassenen Dreiecken 
gefüllt ist. Die schwarzen Dreiecke kehrcn ihre Spitzen nach oben . Viele ' tiicke tragen diese 

• 

• 

Dekorationsweise, die mëglichenveise noch zu den Grundelementen der altesten Zeit gehërt, 
erst jetzt aber allgemein verwendet \\'Îrd ( . 8--t-). 

Zunachst sei noch eine \Veiterc ziemlich schlechte Schalc (:N 480) en\'ahnt, die den 
AnschluB des Dreiecksmusters an das Rautenmust er auf ciner chvas jüngeren tufe 
vermittelt (Taf. 42 , 2). Hier ist über das vollstandig vorhandene Rautenornament eine 
Dreiecksreihe um den Rand herumgelegt. Zu den alteren Formen gehërt eine chale 
(1 789), die durch sorgHiltige Arbeit hcrvorsticht (Taf. 42, 3) . ie \\~rd von Bandern 
ziemlich kleiner, punktierter Dreiecke umzogen. Die Badenmitte bildet ein Kreis mit 
Viertelteilung. Das Verhaltnis von schwarzen und schraffierten Dreiecken ist umgekehrt bei 
einem N' apf nlit nicht sehr deutlich ausgepragter Standflache (Taf. 42, 4), auf der die 
gleiche Kreistcilung angebracht ist \\·ie auf der eben genannten Schale. Er stammt von 
einem auf ho hem San de stehenden Grabc des Typus III a (N 725) . Von ihm nicht zu trennen 

• 
ist ein in Form und Technik ganz ahnlicher apf (Taf. 42, 5) , der von einem (auf dem 
Gebel stehenden) Grabe des Typus III stammt ( 675). Ais Bodenmitte tragt der eben 
genannte Napf einen . tern mit schwarzem Kreis im Innern, der nur \·on dem schënen 
Sternmuster (vgl. Taf. 40, 8) übernommen sein kann. l}m den Stern lauft ein Zickzackband, 
das wieder den Anschluf3 an ein anderes Ornamcnt vermittelt. DaB die Iischung beider 
1\Iuster nicht vereinzelt da. teht, zeigen Z\vei \veitere, wahl \vcnig jüngerc Napfe N 256 und 
404 (Taf. 42, 6 und 7). Eine unvollstandige Schale (Taf. 42, 8) vermittelt den Anschlu.B an 
Deriva te des Flechtmuster (vgl. etwa Taf. 39, 2, die auch in der Form übereinstimmt), 
wahrend ein anderes Stück aus N r go (Taf. 43, r ) das Eindringen eines neuen Ornamentes, 
des auf die pitze gestellten Vierecks zeigt. Eine Reminiszenz an ein oben betrachtetes 

• 

• 
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Muster ist auch bei N 258 (Taf. 43, 2) zu erkennen, wo das Dreiecksmuster in die Vierteilung 
der ganzen GefaBflache eingetragen ist , wie auch bei N 547 (Taf. 43, 4), einem schlechten 
Stück, dessen Boden neben dem Dreiecksmuster noch Z\vei Rauten tragt. Das Weiterleben 
des Dreiecksmusters konnen wir an zahlreichen, meist kleinen Napfen verfolgen, die sich 
im allgemeinen nur durch die unterschiedliche Verzierung der Bodenmitte voneinander ab
heben. N r 87 (Taf. 43, 3) hat das scltene \Vinkelornament übernommen (vgl. Taf. 39, 8). 
Die bisher genannten Stücke stammen samtlich von Grabern àes Typus III. Ein kugeliger 
Napf N 190 (Taf. 44, 5), dessen Dreiecksreihen abwechselnd schraffiert und punktiert sind, 
hat auf dem Boden ein etwas unsymmetrisches, sternformiges Ornament, das aus schmalen 
Bandern und Rauten zusammengesetzt ist. Beide sind in charakteristischer Weise mit 
dünner Strichelung gefüllt. Ganz an das Ende der Reihe des Dreiecksornamentes gehort 
wohl ein kugeliger Napf (Taf. 43, 5), der a1s erstes aller bislang betrachteten GefaBe einen 
FuB hat. Er stammt von einem Grabe des Typus III (N 284), wird aber samt diesem Grabe 
in die 1etzte Zeit der nubischen Epoche gehoren, in der allein Napfe mit FüBen vorkommen. 
Das Weiterver\venden alterer Ornamentformen steht zu dem Weiterleben von Grabfonnen 
in Parallele. 

• 

Wir hatten bereits oben gesehen, daB gleichzeitig mit dem Dreiecksmuster ein Zickzack - Z ickzackmuster 

b t h Ih . l' 1 Z h .. . k . k d h . . t B . . 1 b 1 Ta belle S 8 5 . m muster es e t. re zeit 1c 1e usarnmenge ong e1t ann ure e1n we1 eres e1sp1e e egt (T ,, ·
6 

· 
8
. 1 al. 43, - um 

werden, einen halbkugeligen Napf (Taf. 43, 6) von Grab N 402, Typus IIId. Die oberen Taf. 44, r - 3) 

beiden umlaufendcn Streifen sind mit Dreiecksreihen gefüllt , ebenso die beiden dem Boden 
am nachsten liegenden Streifen, deren Dreiecke nach unten hangen. Zwischen ihnen sitzt 
ein einfaches Zickzackband. Der Boden ist mit einem Stern verziert, dessen ~1itte wieder 
ein schwarzer Kreis füllt. Dies bleibt bei allen Schalen mit dem Zickzackmuster gleich. Er-
wahnt sei noch, daB die Zickzackstreifen durch das AneinanderstoBen der Spitzen liegende 
Rauten bilden, die jedoch in der \Virkung zurücktreten gegenüber dem Zickzackband. Aus 
diesem Grunde muBte diese Ornamentgattung von der gleich zu besprechenden getrennt 
werden. Die meisten der Gefai3e mit Zickzackmuster stammen von Grabern des Typus III 
(N 755, 762, 123, 190, 385 Taf. 43, 7 und 8; 44, r, 2 und 3). 

Ein Beispiel des Zickzackbandes (im Sand gefunden, Taf. 44, 4) (1), bei dem a us- Auf der Spitze 

h . . 1 . St 'f li 1 1 f 1 k . R t b'ld 1 't t .. b stehende Quadrate na mswe1se emma zwe1 re1 en para e au en, a so e1ne au en 1 en, e1 e u er zu T b zz 5 8 . a e e . 5. 1z 
einem anderen Ornament, das wir in untergeordneter Venvendung bereits einmal bei N rgo (Taf. 44, 4 : 

(Taf. 43, r) angetroffe~ hatten. Es sind teils auf die Spitze gestellte Rauten, die wieder von Taf. 45, r - 4: 

der Seite gesehen \vie Quadrate wirken (Taf. 44, 4), ofter wirk1iche Quadrate. Die G1eich-
6

-
8

) 

zeitigkeit clieses Ornamentes mit den Dreiecksreihen \vird durch die eben erwahnte Schale 
bevviesen. Ihr entspricht in der Form ziemlich genau eine Schale mit steilem Rande (N 653, 
Taf. 45, r) , deren kraftiges und gut gebildet es K erbmuster sie auch mit den alteren 
Schalen mit Dreiecksmuster verbindet (vgl. Taf. 42, 3), die auch in technischer Hinsicht 
übereinstimmen, SO\veit sich das den Aufnahmcn entnehmen laBt. Die Scha1e Taf. 45, r 
stammt von einem Grabe des T.rpus III. Einzigartig ist hier die Verwendung des Kerb 
schnittmusters zur Verzierung des Bodenringes. Ein vveiteres Stück (N 336, Taf. 45, 2) er-
innert in Form und Technik an einige der schonen GeHif3e mit Sternmuster (N 596 und 500, 
Taf. 40, 7 und 8). Ais Bodenornament kommt bei der eben besprochenen Gattung am 

( 1) Vgl. Toschke Taf. VIII 41, 3· 
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haufigst en der St ern mit dem !{reis in der l\1itte vor (N 336, 140, 394, Taf. 45, 2 , 3, 8). Aber 
auch der in Viertel gcteilte Krcis (vgl. Taf. 42, 3 und 4 und Taf. 45 , 4) findet sich , eben o 
Versuche, das Viereckmuster zu einem reinen FHichenornament umzubilden ; so bei einem 
Gefaf3 mit stark cingczogenem Rande ( 6o , Taf. 45, 6), dessen Form \VÏr wied er mit 
Beispielen des t ernmusters verbinden müssen (vgl. Taf. 40, 6), und bei einem kleinen , 
ehr maBig gearbeitet en N"apf (~ 394. Taf. 45 , 7)(1) ... amtliche eben behandelten .. tücke 

st ammen von Grabern des Typus III. 
Bündermit dünner J n ziemlich spa t e Zeit zu set zen ist wohl eine flache . chale mit nach innen geknicktem 

T b ~,,tn~~e~u~zg Rande, auscheinend eine einzigartige Form (N 227, Taf. 45 , 5). Sie hat auf dem Baden einen a e e .-..os. o 
(Taf. 4 :;, 5 und • t ern aus schmalen .. treifen , die mit dünner , trichelung gefüllt sind. Die e , treifen, die 
Taf. -1-1. 5-I)) \\"ir bereits an einem kugeligen Tapf aus einem Grabc des Typus III gesehen hatten (Taf. 

44, 5), sind auf mehreren GefaBen mit ganz verschiedener Ornamentierung verwendet . Alle 
sind in t echnischer Hinsicht einander ahnlich und stammen wohl ·aus einer \Verkstatt. ie 
stimmen auch in der "C"nsicherheit der Zeichnung überein und sind überhaupt von geringer 
Qualitat. Der Form nach am alte t en cheint 147 (Taf. +t, 6) zu ein. Hier i t ein unregel
maBig mit treifen und Rauten gefi.illter tern auf den Boden gesetzt , aus dem . ich nach 
dem Rande zu ein Rautensystem entwickelt , das wieder mit Rauten gefüllt ist. Die H er
kunft dieses Ornamentes \verden wir gleich kennen lernen. Ein anderes (im .. ande gefunde
nes) .. tück i t nur mit über den Grund verstreutcn Raut en verziert (Taf. 44, 7). Das letzte und 
vielleicht spat est e Exemplar (N 396, Taf. 44, 8) tragt unter dem Randc ein eigentümliche 
und einzigarbges \Yabenmuster, das nach dem Baden hin in Rauten übcrgeht ... O\veit die e 
GeHif3e a us Fundzu ammenhangen stammen, gehëren sie zu Grabern des Typus III a . 

Liegmde Rau tm Die Dekora tionsweise, in der si ch a us einem tern am Boden des GeHiBes ein Rauten-

(Tr~:eufie 5·d85 : P) syst em ent\vickelt (Taf. 44, 6)(2), bildet eine ziemlich grof3e Gruppe, die in sich sehr starke 
al. 4 'J Wl -/7 

Unterschiede zeigt . Da f3 sie von dem eigentlichen .. t ernenmuster (Ta f. 40, 5) herzuleiten i t , 
beweist eine chale, auf der dieses Ornament zum erst en :\fale auftritt (~ 34 , Taf. 46, r ). 
Die chale i t in Form und Technik denen des Sternmusters auf eng t e \"erwandt. \Va r bei 
ihr der St ern de Badens schon durch die st ernfërmige Anordnung der Rauten eng mit diesen 
verbunden , die Rauten selbst aber durch das Zickzackband unter dem Rande zusammen-

• 

gehalten , so 16 en sich bei spateren Beispielen (das eine N 71 , das andere im .. ande gefun -
dene,Taf. 46, 2 und 4) die Raut en von clem ~ tern und beginnen cine eigene, mehr raumfüllende 
Existenz. Die Form de t ernes auf dem Boden ist die übliche mit dem Kreis im Inneren ge
füllte. Bald werden die Rauten von dcm tern durch Ringe abgetrennt, w~ihrend dieser selb t 
auf verschiedenst e Art gefüllt ist (N 630 und 274, Taf. 46, 3 und 6 ; N 318 und 714, Taf. 47, 
1 und 3). E s werden \veiterhin als Übergang zwischcn Rautenmuster und Bodenornament ver
schiedene Elcmente andercr Dekorationsarten venvendet . l\Ian findet auf der , 'pitze st ehende 
Vierecke ( 318, Taf. 47, r ), Zickzackband ( 274, Taf. 46 , 6), SO\VÏC hangende (N 537, 
Taf. 47, 2) und st ehende ( J 714, Taf. 47, 3) Dreiecke. Ein halbkugeliger apf benutzt die 
Dreiecksreihen um den t ern herum ais Bodenornament (N 153, Taf. 46, 7) und ist dadurch 
einer Schale dicses Dekorationsschemas aufs Engste verwandt (Taf. 42, 3) . 

( 1) Vgl. Kubanieh-Nord BJ. 6. 34 u. 12, + Die glcichc Lôsung gibt es auch in To chke Taf . XYI IC)3. 

I<JS· 203. 
(2) Vgl. Kubanieh-Xord Bl. s. 2 t . 
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Die meisten Schalen mit liegcnden Rauten kommen von Grabem des Typus III, 
dürften aber zum Teil a us ziemlich spa ter Zeit stammen; denn das Ornament der liegenden 
Rauten \VÏrd schlieBlich neben dem sogleich zu behandelnden der stchcnden Rauten zum 
klassischen Dekorationselement der spatcstcn Zeit. Dafür, daB die Grabformen für die Ent
wicklungsreihe der Keramik wenigstens in der spateren Zeit nichts ausgeben, bilden die 
beiden im folgenden genannten GeHi.Be einen \veiteren Beweis. Die Schale Taf. 47, 3 ist bei 
dem Grabe N 714 gefunden, das dem Typus III d angeh6rt. Sie ist von gu ter Qualitat. Eine 
anderc (N 44, Taf. 47, 4)(1) ist in Form und Dekoration mit Ausnahme des Bodenornaments 
nahezu identisch, nur von schlechter Qualitat, namlich nicht poliert und wahrscheinlich 
ohne Farbüberzug. Sie stammt in ganzlich einwandfreiem Befunde aus der Ziegelgruft eines 
Grabes vom Typus III c. Da es unmëglich ist, daB hier ein allgemeiner Verfall der Technik 
vorliegt, weil die sonst in Grabern des Typu5 III c gefundene Keramik von hervorragender 
Qualitat ist, kann man nur annehmen, daB es sich um ein zufallig miBratenes oder einfach 
ein billiges GefaB handelt, \\'Îe sic überall nebcn guter \Vare hergestellt werden. Diese Über
legung scheint nun die Gleichzeitigkcit beider GefaBe zu be\\·eisen. \Yir brauchen uns aber 
nicht auf diesen einzelnen Fall zu verlassen. Ehe \vir zur Betrachtung des letzten Ornamentes 
übergehen, soli hier gleich die weitcre Entwicklung der liegenden Rauten behandelt werden. 
Wir hatten bereits bei der AufsteJlung der Chronologie einen Napf angeführt (N 546, 
Taf. 34, 7L der in der Ziegelkapelle eines jungen Steinkreises III a + K gefunden ist, also 
sicher an das Ende der ganzen Ent\vicklung gehort. Er hat unter dem Rande ein Zickzack
band, dann folgen die verschieden gcfüllten Rautenreihen, genau wie auf den eben be-
prochenen Stücken (N 714 und 44, Taf. 47, 3 und 4). Der Boden ist mit einem mehrfach 

\viederholten l{reise bedeckt. Diesem Stück schlieBen \VÎT zunachst zwei andere an, deren 
Fundumstande (im Sande gefunden) nichts aussagen (Taf. 47, 6 u. 7). Das zweite hat einen 
FuB, den wir bisher nur einmal an einem Napf gesehen hatten (K 284, Taf. 43, 5) . Die 
Dekoration gleicht wieder fast vëllig der der GefaBe Taf. 47, 3 und 4, nur die Füllung der 
Rauten ist etwasabgeandert. Auch der Napf (Taf. 47, 6) stimmt im Ornament mit diesen nahe
zu übercin. Eine Form der Rautenfüllung, namlich die parallele Durchkreuzung der Rhomben 
kehrt nun auf einem ebenfalls fast gleichen Gefaf3 \vieder, das in dem spaten Grab N 234 
gefunden wurde (Taf. 47, 8). Dazu kommt, daB die Form aller dieser Kapfe genau überein
stimmt. Sie kehrt wieder bei dem Napf N 2 (Taf. 47, 5), der von einem spaten Grabe mit 
Ziegelkapelle kommt. Die Qualitat dieses Napfes ist kaum besser ais die von Taf. 47, 4, und 
damit ist \vieder das Nebeneinandcr von guten und schlechten Erzeugnissen be\viesen. 

Esbleibtübrig, einletztesOrnamcntzu betrachten, dasdersenkrecht stehenden Rauten. Stelze1zde Rauten 

Das früheste Beispiel ist sicher ~ 155 (Taf. 48, r)(2). Es hat noch ein gu tes Kerbschnitt- ~;:~z:~ 85
: q 

muster unter dem Rande, der Boden ist mit einem Stern verziert, den zwei schwarze Kreise 
füllen. \Vieder baut sich das Ornament der GefaBwand auf dem Stern des Bodens auf. Die 
Rauten sind nicht mehr wagerecht, sondern senkrecht gestellt. Ihre Zahl muf3te daher ebenso 
wie die Zacken des Sternes vermehrt werden. lm Ganzen ist das Ornament aber in seinem 
Aufbau mit dem der liegenden Rautcn identisch. Die Schale stammt von cinem Grabe des 
Typus III. Bei dem folgenden Stück (Taf. 48, 2) sind mit der Vennehrung der Sternzacken die 

(1) Vgl. Toschke Taf. VIII 41 nr. 71. 
( 2) Vgl. Toschke Taf. VIII. 41 nr. 41; 43 nr. 9<J· 

1 t Steindorff. 
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Rauten schmâler ge\vorden. Der Kerbschnitt unter dem Rande fehlt hier, dafür ist der 
Rand selbst geriefelt. Es stammt von einem Grabe der Gruppe III (N 8go), und obwohl es 
in der durch\vühlten Grube gefunden ist, \\'Ïrd man kaum annehmen kënnen, es sei spater 
als dieses Grab. Obwohl der Befund unsicher ist, wird es selten vorkommen, daB jüngere 
GefâBe in altere Graber geraten, wahrend der umgekehrte Fall, wie \vir sahen, ëfter begegnet. 
Der Boden des Napfes ist durch einen Kreis verziert, der von einem Kreuz und Dreiecken ge
füllt wird. Nahezu gleich ist das im ande gefundene GefaB Taf. 48, 7· .Ahnlich ist auch 
ein leider im Sande gcfundenes GefaB schlechter Qualitat (Taf. 48, 8). \Var die chale 
Taf. 48, 2 bei einem Grabe der Gruppe III gefunden, so stammt ein anderes, schr maBiges 
Stück, das fast die gleiche Bodendekoration wie das zuletzt genannte trâgt, aus einem ganz 
spaten Grabe T 338 (Taf. 48, 4). Ebenfalls aus einem spaten Grab mit Ziegelkapelle (N go) 
kommt Taf. 48, 3· Es trâgt die gleichen Ornamentc wie die eben aufgezahlten ra.pfe, ist 
aber mit Taf. 48, 2 besonders venvandt, in der Füllung der Rhomben sogar identisch. Nur 
der Boden ist mit Ausnahme des vielzackigen ternes undekoriert. Ein ganz âhnliches tück 
ist im ande gefunden (Taf. 48, 6)(1), ein schlechtes Exemplar stammt von einem Grabe 
des Typus III b (N 324, Taf. 48, 5). 

Die gemeinsamen Eigenschaften der eben behandelten GeHU3e seien noch einmal zu
sammengcfaBt: kugelige Form, Fehlen des Kerbschnittmu ters am Rande. Dazu kommt 
noch etwas anderes. Hatten wir bisher mit Ausnahme von tücken mit 1\:lischornamenten 
nur Beispiele kennen gelernt, die in einer Zone des Umfanges stets das g 1 e i che Ornament 
aufwiesen, so ist hier durch die wechselnde Füllung der Rauten, die stets in rhythmischem 

inne ausgeführt ist, ein vëllig neuer Dekorationsstil aufgctreten. 11it seinem Aufkommen 
verliert die Flache ihre Einheit, die sie bisher bei allen anderen Ornamenten bewahrt hatte, 
indem namlich ge,visse Punkte der GefaBoberflache vor anderen herausgchoben und betont 
\verden. Dies hangt auch mit einer technischen Neuerung zusammen, die bislang unerwahnt 
blieb. Es werden zur Belebung der dunklen GefaBwand erst jetzt ganz am Ende der Ent
wicklung, verschiedene Farben, vor allem ein gelbliches \Vei13 und Rot ange\vandt. ie wer
den gerade auf jene tellen aufgetragen, die bereit durch das Ornament hervorgehoben 
waren. Die zeitliche Einheit eines solchenDekorationssystems \vird man nicht leugnen kënnen 
noch behaupten wellen, daB es schon früher erfunden und etwa nur auf maBigen Stücken 
verwendet worden sei. Das gleiche gilt für die Form, die bei GefaBen aus den Grabtypen 
III V oft ganz identisch war. Die stete ~'eiterentwicklung der Form, die wir von Anfang 
an beobachtet hatten, müBte denn sprunghaft vorgeschritten sein, w~ihrend spâter ein , 
Stagnieren bis zum Ende eingetreten ware, das zu der stetigen Fortenhvicklung von Orna-
ment und Technik in \Yiderspruch sHinde. 

Die .. chlüsse, die aus diesen Beobachtungen gezogen werden müssen, sind die, \Velche 
\VÎr schon ëfter andeuten konnten: Die verschiedenen Grabformen des Typus III sind kein 
Kriterium für das Alter der Grâber. E laufen verschiedene Grabformen nebeneinander her. 
Natürlich kann auch die absolute Hëhe der andschicht, auf der ein Steinkreis errichtet ist, 
nichts über das Alter des Grabes aussagen. Da13 allein die graBen teinkreise mit Ziegel
kapellen die technisch hervorragenden ...,tücke mit bunter Bemalung enthalten, wahrend zu 
primitiven Grabern, die gleichzeitig sein müssen, bill ige Opfergaben gehërcn, ist kein \V und er. 

(1) Vgl. Toschke Taf. VIII. 41 nr. 156. 
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T echn ik der spateren Ritzmusterschalen 
lm allgemeinen gleicht die Technik der spaten Ritzschalen der der alteren, nur ist sie 

in vieler Hinsicht vollkommener. Das Innere, das auch hier ohne Politur und Farbüberzug 
bleibt, wird sorgfaltiger geglattet, wohl vor dem Brennen, so daB die Spuren des Hëlzchens, 
die bei alten Stücken nie fehlen, ganz verrieben sind. Einige andere Unterschiede verdienen 
noch hervorgehoben zu werden. Die Ornamente sind bei den spatesten und sorgfaltigsten 
Exemplaren nicht mehr geritzt, sondem kerbschnittartig eingetieft. Es scheint, als ob diese 
ziemlich tiefen Einschnitte nicht mehr mit \;veiB gefüllt \vorden waren. J edenfalls habe ich 
keine Spuren da von entdecken kënnen. Die Politur erstreckt sich nicht mehr in gleichmaBi
gem Zuge über das ganze GeHi.B, sondern bedeckt nur die Bander, die das Ornament um
ziehen und folgt ihrer Richtung im Strich. Wo der Auftrag bunter Farbe vorgesehen war, 
unterbleibt natürlich die Politur, da auf ihr die Farbe nicht gut haften \vürde. Die bunten 
Farben sind Erdfarben. Nachzuweisen ist nur ein gelbliches V\7eiB, das \vohl ursprünglich 
rein weiB ge\vesen ist, und Rot. Auch diese Farben sind selten gut erhalten und leicht ab
waschbar, da sie an den Ton des GefaBes nur mechanisch gebunden sind. Auf maBigen und 
schlechten Stücken ''rird die gewohnliche Ritzung weiterverwendet. Die Farbe ist dan.n 
meist grau oder graubraun, die Glattung oberflachlich, der Farbüberzug (Engobe) fehlt 
manchmal. 

Zusammenfassung 

\V ir hatten in der Entwicklung des Ornamentes ganz klare Linien verfolgen kënnen, die 
hier noch einmal zusammengefaBt seien: Das reine Flachenornarnent der altesten Zeit 
wurde wegen sein er gering en Eignung für die gekrümmte GefaB,vand allmahlich aufgegeben. 
Es war nun das Bestreben der Tëpfer, eine Dekoration ausfindig zu machen, welche sich 
sowohl für die gekrürnmte GefaBflache eignete, ais auch neben der Randlësung die not
wendigenveise beabsichtigte Betonung der Bodenrnitte ergab. Dieses Ziel ist vollig nur in 
einem einzigen Falle, dem des Stemenmusters (Taf. 40, 5 ff. ) erreicht \VOrden. Denn dieses 
Ornament ergibt nicht nur eine ohne Unterbrechung das Gefaf3 umziehendc, vëllig ge
schlossene Dekoration bei Seitenansicht, sondern auch bei Unteransicht absolu te Symrnetrie 
und Anpassung der Linien an die Rundung, sowie zugleich die Betonung der Bodenmitte, 
zwischen der und dem Rande das Muster konstruiert werden muBte. \Vir werden daher in 
allen spateren ·versuchen, zu ahnlichen Lësungen zu gelangen, ein Absteigen von der er
reichten Hohe sehen rnüssen, zumal fast keine von ihnen auf den einmal erfundenen Stern 
auf der Mitte des Bodens verzichten kann. Wo Versuche einsetzen, erneut ein FHichen
muster zu schaffen, wie etwa bei dem Schachbrettmuster (Taf. 41, 7 9) und dern Rauten
muster (Taf. 46, 5), \verden wir an Einflüsse a us anderen Techniken denken müssen, wie 
oben dargelegt wurde. Die Keramik, welche auf die der altesten Zeit folgt, die \vir also etwa 
in die Mitte der Gesamtenhvicklung setzen dürfen, ergibt ein ziemlich buntes Bild. An Er
findungsreichtum liegt hier unbedingt der Hëhepunkt. Ebenso verschieden wie die Orna
mente werden jetzt die l\Œëglichkeiten der Technik verwendet, obwohl sie in ihrem Ursprung 
samtlich auf die alteste Zeit zurückgehen. Es ware nicht unmëglich, in Bezug auf die Ver
schiedenheiten der Technik mehr von Unterschieden in der Qualitat zu sprechen und viel
leicht danach zu fragen, ob diese Verschiedenheiten auf einzelne \Verkstatten zurückgehen, 
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