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HI. DER FRIEDHOJ. _T DES ~UBTSCHEN ~liTTELALTER~ 

ob sie zeitlich voneinander zu trennen incl, und ob sie gemeinsam mit ge\vis ·en Formen 
von Gefa13 und Ornament zusammengehen. 

Auf Taf. sr, I 4 ~ind einige patere Napfe abgcbildet, deren Verzierung in der Haupt
sache aus senkrechten oder wagerechten ge trichelten Bandern besteht(1). Einige chalen 

Sonderformen sind besonders zu er\vahnen, weil sie alle anderen an GrëBe übertreffen. z,vei von ihnen sjnd 
Tabelle s 8;0 r h . d F b . h d n· . N d' d . . d fu d 
(Tf _· 

0 

d aue 1n er orm a we1c en . 1e e1ne stammt aus 735, 1e an ere 1st 1m an e ge n en 
a . :>0 un 

Taf. JI, I-4; (Taf. 50, r und z; Ab b. 14 a, ~ . rgz). ie ha ben cine StandfHichc und schrage, leicht ge-

0 

schwungene \Vand. Der Rautenkranz um den Rand und die sorgfaltige, in der Richtung 
wechselnde trichelung besonder~ des ers ter, .. ' tückes lassen vermutcn, daB sie noch in die 
altere Zeit gehoren. Die Fundumstande versagen ganz. Freilich stande in der alteren Zeit 
das sonst erst spater auftretende Ornament der Dreieck reihen allein da, ebenso auch die 
vom Rande herabhangenden und vom Baden aufsteigenden gestrichelten Doppelbëgen des 
zweiten tückes, die sonst garnicht vorkommen. Der gleichen Gattung gehëren noch zwei 
Fragmente an, die in Form und Technik mit den beiden vollstandig erhaltcnen chalen über
einstimmen (Taf. so, 4 und 5). Das erste (aus Grab N 49) hat Bander mit stehenden Drei
ecken, da zweite Zickzackbander, deren pitzen zusammensto13en und Rauten bilden. Auch 
hier erscheinen Ornamente, die son t erst spater auftreten. l\Ian muB vcrmuten, da13 ent
weder die Ornamente auf grol3en und sorgfaltig gearbeiteten chalen eher auftreten als auf 
den kleinen Schalen, oder daf3 bei diesen gro13en GefaBen, die offcnbar nur selten im Grab
kult Verwendung fanden, der gestricheltc Rautenrand \veiterlebte. Die geringe Anzahl 
der Stücke Hi.Bt mangels ge icherter Fundtatsachen keinen chluf3 zu. Ein dritte mit 
Dreiecksreihen dekoriertes Exemplar (Taf. 50, 3) weicht nur durch eine GrëBe ab und 
gehërt etwa in die l\Iitte der C-Gruppen-Kultur. 

GroBe Krüge in der Technik der Ritzmusterschalen 

A us der letzten Phase der Ent\\ icklung der Ritzschalen stammen nach Technik und 
Ornament Z\\'ei Fragmente groBer, bauchigcr Tëpfe (Taf. 50, 6 und 7). Ihre Form Hi.Bt sich 
nicht sicher bestimmen, da keines bb zum Boden erhalten ist. \ ielleicht endeten sie unten 
in einem ahnlichen FuB, \vie ihn kleine r apfc der gleichen Zeit haben (Taf. 47, 7). Erhalten 
ist bei einem der kurze Hals, dessen l\:Iündung etwas nach auBen gebogen ist. Beide sind mit 
Rautensystemen verziert, das grë13erc Fragment un ter reich er \' envendung aufgemalter 
Far ben . 

• 

II. ROT CHWARZE CHALEN ~ 

Taf. SI, 5 7.; Taf. 52 und 53; Taf. sB, I 2; Tafo 59, 8. 

Die Technik der rotschwarzen 'chalen unterscheidet sich in vielen Zügen kaum von 
der der geritzten chalen. Nur auf einige Unterschicde muf3 hinge\viesen \Verden. Die rot 
sch\varzen Schalen sind im Inneren stets poliert. Man kann daraus schlieBen, daB sie in an
derer \Veise verwendet \vurden, da die Durchlassigkeit des Tons bei polierter OberfHiche 
natürlich geringer ist. Die Politur erstreckt sich fa t immer auch auf die AuBen eite, min
destens auf einen Teil unter dem Rande. Hier ist in den meisten Fallen ein verschieden 

(1) Ein ahnliches Ornament: Kubanieh-Nord BI. rz, 4 nr. 2. 

-
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Tab ell e (zu Schalen mit Ritzmuster S. 65-84) 
Von dieser Tabelle ist im Text mit Absicht kein Gebrauch gemacht worden. Sie soll 

lediglich zur Verdeutlichung der relativen Chronologie der Ritzmuster dienen, nicht etwa 
die absolute chronologische Fixierung jeges einzelnen Stückes angeben . 
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breitcr Streifen von nicht ganz regelmaBiger, oft verschwimmender Begrenzung schwarz 
geHirbt. Da die Breite des Streifens bei den in Aniba gefundenen Stücken nicht mit dem 
Alter der GefaBe zusammenhangt, ist ein Unter chied Z\vischen schwarz-ge aurnter und 
bebanderter \Vare nicht gemacht worden. Die von prahistorischcr Keramik bekannte \Vir 
kung des sch,,·arzen Randes kann nur dadurch erzielt worden sein, dai3 man die chale mit 
der Offnung nach unten einem stark reduzierenden Brande aussctzte. Die Rundung blieb 
den oxydierenden Einflüssen des auerstoffes der freien Luft ausgesetzt. Dazu kam sicher 
noch der Auftrag einer. roten Farbmasse (Hamatit ?), die der Oxydation bzw. Reduktion 
ebenfalls unterworfen war(l). Es \vare verkehrt, an den Auftrag schwarzer Far be zu 
denken oder von chmauchung zu reden, da sich die Schwarzfarbung stets auf das Innere 
der Scherbe (bi. cuit) erstreckt, was nur durch Reduktion erreicht werden kann. Der blau 
lichgraue Ubergangsstrcifen zwischen chwarz und Rot , der bei der Kerma \V are besonders 
deutlich ist, fehlt in Aniba, soweit ich sehe, immer. Eine \Veiterenbvicklung der Technik 
kann man nur insofern verfolgen, als bei alteren .. tücken die Oberflachc stumpfer ist, die 
Grenze Z\vischen Rot und ch\varz auch manchmal ganz veLch\vimmt. Einige \venige 

tücke, die wir an den Anfang setzen müs en, sind durchgehend hellrot oder schmutzig 
braunrot geHirbt, innen dunkler ais auBen(2). 

Da bei den rotschwarzen chalen die Hilfe der Ornamententwicklung ausbleibt, müssen 
wir uns bei der Aufstellung der Chronologie allein an die Grabbefunde und an die Form 
halten. \\"ir \verden uns dabei hüten müssen, allzuviele Typen aufzustellen, schon aus dem 
Gronde, weil verschiedene Formen ncbeneinander vorkommen. DaB dies wirklich der Fall 
ist, beweisen zu ammen bei einem Grabe gefundene Exemplare, die \vir zeitlich nicht allzu
\veit auseinanderrücken dürfen. Es muB freilich auch hier an die ~Iôglichkeit gedacht werden, 
daB einzelne im ande herumliegende tücke mehrmals verwendet \Vurden. Das mir in 
Originalen, Zeichnungen und Photographien vorliegende ~Iaterial ge tattete leider nicht, 
das r ebeneinander zeitlich genau abzugrenzen, zumal von 1\Iassenfunden rotschwarzer 

chalen nicht selten mir nur ein oder zwei Exemplare bekannt geworden sind. Wir \verden 
diesen l\Iangel aber nicht sehr sch\ver einschatzen, da kaum einmal die Kotwencligkeit be
stehen wird, einzeln auftauchende Exemplare zeitlich genau zu bestimmen. 

Bei der Aufstellung der Entwicklungsreihen der Typen ist zunachst von solchen tücken 
ausgegangen worden, die zusammen mit den besser anzuordnenden chalen mit Ritz
mustern gefunden wurden. Die Grabbefunde sind dabei einer·noch strengeren Kritik unter
zogen worden ais bei der Bearbeitung der geritztcn Schalen, bei denen ne ben der Form auch 
das Ornament zur Korrektur der Entwicklungsreihen eine Handhabe bietet. Es sind fast 
nur solche Befunde benutzt worden, bei denen beide Gattungen an einer eite des Grab 
rundes lagen. Es ist zu beach tep, daB hierbei die Ostseite anscheinend die sichersten Befunde 
lieferte. 

(1) Areika 14. 
( 2) Die Unsicherheit der Technik alterer Schalen dieser Gattung erweckt fast den Anschein, als seien 

die rotschwarzen Schalen, die im vorgeschichtlichen Âgypten und in der nubischen A-Gruppe in viel besserer 
Qualitat vorhanden sind, in der C-Gruppe neu aufgekommen. An ein \Veiterleben kann auch hier nicht 
gedacht werden. Es sei darauf hingewiescn, daB es auch auf Cypern rotschwarze , chalen ganz ahnlicher 
Technik gibt: GJERSTAD, Studies on Prehistoric Cyprus 94f.; The Swedisb Cyprus Expedition I Taf. 95; 
ScHARFFI Altertümer I 22, Abb. g. ' 

• 

• 

' 
• 
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Es ergab sich das vonvegzunehmende Resultat, daB die Ent\vicklung der rotschwarzen 
Schalen in der allgemeinen Tendenz, den Rand mehr und mehr einzuziehen , mit der Reihe der 
geritzten Schalen anfangs ziemlich gut übereinstimmt, spater aber diese Tcndcnz nicht fort 
setzt . Das mag mit der anderen Verwendung der rotsch,varzen Schalen zusan1menhangen. 
Ais Beweis für diese Entwicklung mogen einige Beispiele genügen. Bei Grab N 575 (Stein
kreis alterer Bauart, Typus II) ist eine Schale mit Rautenmuster gefunden worden (Taf. 
35, 2), dabei eine schwarzrote Schale, die ihr in der Form ziemlich genau entspricht (Form 
\vie Taf. 52, 2), d.h. halbkugeliger Korper mit wei ter Offnung und kaum eingezogenem Rande. 
Bei Grab K gro lag die geritzt e Schale Taf. 36, r , dabei zwei rotsch\varze Schalen \vieder sehr 
ahnlicher Form (Taf. 53, 5). lm San de des Oberbaues lag no ch eine rotschwarze Schale, 
die sofort als alter zu erkennen ist , da sie trotz des scheinbar st ar ker eingezogenen Randes 
bedeutend flacher ist (Taf. 52, 5). Hier \\~ederholt sich unsere Beobachtung, daB die im 
Oberbau eines Grabes gefundene Keramik haufig alter ist als die Anlage des Grabes selbst, 
so dai3 sie mit dem Sand hineingeraten sein mui3, der aus der Umgebung alterer Graber 
stammte. Ais letztes Beispiel sei noch Grab ~ 733 erwahnt, bei dem sich neben einer ge
ritzten Schale (Taf. 35, 7) Z\vei rotschwarze Schalen gefunden haben (Taf. 53, 4). Bei geringen 
Ab,veichungen sind die Formen aller drei GefaBe sehr ahnlich. 

Da die \Veiterbildung der rotschwarzen Schalen nicht mit der gleichen Sicherheit auf
gezeigt werden kann \Vie bei den Ritzmusterschalen, ist es nicht notwendig, die Aufein
anderfolge der einzelnen Formen mit der gleichen Umstandlichkeit zu beweisen. Es genügt, 
eine List e sicherer Befunde zu geben, auf die sich die spater zu schildernden Typenreihen 
stützen konnen . 

Gra b Rit:;schale Rotsclzwarze Schale 

~ 493 ..... Taf. 51,2 ..... Form : Taf. 53,5 
N 575 ..... Taf. 35,2 ..... Form: Taf. 52,2 
N 624 ..... Taf. 38,8 ..... Form : T af. 53,5 
N 648 ..... Taf. 40,5 ..... Taf. 52,6 
N 653 ..... Taf. 45,1 ..... Taf. 53,16 
K 657 ..... Taf. 36,2 ..... Form : Taf. 53,15 
N 725 ..... Taf. 42A ..... Form : Taf. 53A 

Gr ab Rit:;sclzale Rotsclzu;arze Schale 

X 733 · · · · · Ta f. 35,7 · · · · · Taf. 53>4 
)J 739 · · · · · Taf. 49A · · · · · Taf. 53,9 
N 750 ..... Taf. 36,4 ..... Form: Taf. 53 A 
N 796 ..... Taf. 37 ,8 ..... Taf. 53,14 
~ " rr ..... Taf. 35,3 ..... Taf. 53,17 

K 910 ..... Ta f. 36, r ..... Form: Taf. 53,5 

Diese Liste kënnte durch eine Anzahl weiterer F alle vergrë f3ert \verden, ohne da13 ihr Wert 
für die Aufst ellung der Chronologie 'vüchse. 

Hier sei noch auf eine Beobachtung hinge\viesen, die ich bei der Durcharbeitung des 
mir zur Verfügung stehenden l\1aterials gemacht zu haben glaube : weicht eine rotschwarze 
Schale in der Form von einer mit ihr gefundenen Ritzmusterschale sehr stark ab, so scheint 
in den meisten Fallen die rotschwarze Schale alter zu sein als die geritzte. ~lan kënnte 
daraus .schlief3en, daB entweder die rotschwarzen Schalen haufiger wiederverwendet wurden, 
oder wahrscheinlicher , daB diese Gattung die Formentwicklung der geritzten Schalen nicht 
in gleichem Schritte mitgemacht hat. 

Obwohl ein flüchtiger Blick auf die gesamte l\lasse der Schalen ein Chaos von Formen 
vennuten lieBe, kënnen wir doch ziemlich deutlich drei Grundformen unterscheiden. Be
weisend für die Richtigkeit dieser Unterscheidung ist die Tatsache, da.f3 die drei spater sich 
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immer mehr einander nahernden Typen aus drei ganzlich verschiedenen Formen abgeleitet 
werden kënnen, die nur in der altesten Zeit vorkommen. 

Die Hauptmerkmale der Unterscheidung, die sich durch die ganze Entwicklung be-
haupten, sind folgende: 

Typus a: spitzer Boden, eingezogener Rand. 
Typus b: runder Baden, eingezogener Rand. 
Typus c: Baden spitz oder rundlich, steiler Rand. 

Typusa 

Taf. sr, 6 und 7; 52, I 4; 53, I 8. 

Der Typus a beginnt mit wenigen Exemplaren der altesten Zeit. ie sind weniger tief 
ais alle spateren Formen der rotschwarzen Schalen. Der Baden ist stark zugespitzt, die 
GefaBwand steigt in gleichmaBiger Schrage an und biegt in zwei Drittel Hohe ziemlich 
rasch, aber ohne Knick nach inn en, wodurch der Rand eingezogen \VÎrd (N 903, Taf. 53, r). 
Einer ahnlichen Form begegnet man bei geritzten Schalen der altesten Zeit. Die vVeiter
ent\vicklung dieses Typus, dessen Grundhaltung schon oben angedeutet \VUrde, erfolgt nun 
durch das Tieferwerden der Schalen, indem zugleich sich der Umfang zugunsten der Rohe 
verringert. Zunachst ist die Zuspitzung des Bodens noch stark betont ( gor, Taf. 52, r). 
\Vie bei den anderen Typen stehen auch hier am Anfang offenbar chalen, welche Deko
rationselemente der geritzten Gattung übernommen ha ben. Einige Stücke tragen den Ker b 
rand, auBerdem ziehen sich radial von der ~1itte des Badens aus feine, aus Punkten be
stehende Linien nach dem Rande zu (Taf. 59, 8 von Grab N 555, Typus II), die leicht ein
getieft sind. Ob diese Schalen rotlich oder fast schwarz sind, spielt keine Rolle, technisch 
stehen sie auf genau der gleichen Stufe \vie die alteren rotsch\varzen chalen (N 831 und 576, 
Taf. sr, 6 und 7). Die Zuspitzung des Badens bedingt zugleich ein starkeres Umknicken des 
Randes (Taf. 53, 2 bei Grab N 878 und Taf. 53, 3, zvvischen N 59 und rgr gefunden). 

Aus dieser Form müssen \VÎr die übervviegende Masse des ganzen Bestandes an rot 
schv.rarzen Schalen ableiten. Die Norma.lform des Typus a, von der eine Anzahl Stücke 
durch die mit ihnen gefundenen Ritzmusterschalen sich wenigstens relativ zeitlich fest
legen HiBt, hat keinen so spitzen UmriB mehr wie die altesten Schalen. Freilich bleibt die 
Bodenmitte im GesamtumriB betont. Die Wand zieht sich in einfacher Schwingung nach 

• 

oben, der Rand \VÏrd ohne Knick leicht eingezogen (N 666 und 656, Taf. 53, 5 und 7). Diese 
Form des Typus a halt sich bis zum Ende der Gesamtentwicklung. Daneben gibt es aber 
Varianten, dje hëher und enger sind ( r 493, Taf. 53, 8). Die Schwingung der Gefal3wand 
bleibt etwa die gleiche. Selten ist die Spitze des Badens weniger ausgepragt, ohne daB man 
diese Form einem anderen Typus zuteilen konnte . 

Typusb 
• 

Taf. 52, 5 8; Taf. 53, 9 r6. 

Neben dem eben geschilderten Typus Hiuft ein anderer her, der einen gerundeten Boden 
hat, ohne daB man etwa von einer tandfHiche reden kënnte. Dem Normaltyp b dürften 
angehoren: N gro, 648, 6og, 576, 739, 721, 790 = Taf. 52, 5 8; 53, g, rr, rz. Charak-

• 

• 

• 
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teristisch ist auch bei diesem Typus die leichte Einziehung des Randes, die in gleichma13igem 
Schwunge die Gefal3\vand nach innen biegt, nur selten in scharferem Bruch (N 745, Taf. 
53, 13). Auch hier wird die Schale langsam hohcr. Eine etwas abweichende, off en bar seltenere 
Form hat dicht un ter dem Rande eine ganz kleine Einziehung, von der aus der Rand selbst 
leicht nach aul3en biegt. Sie kann aus dem Typus b nicht hcrausgelost werden (N 796, Taf. 
53, 14). Die Formen innerhalb des Typus b sind überhaupt so gleichartig und \Venig variierend, 
da13 eine eigentliche Enhvicklungsreihe nicht aufgestellt werden darf. Lediglich das Hoher
werden der Form ist zu verfolgen. 

• 

Typusc 

Taf. 52, 9 12; Taf. 53, 17 21. 

Auch der Typus c kann von einer alten Form abgeleitet werden, die den Vorlaufern 
des Typus a darin entspricht, da13 auf der AuBenseite die feinen, von der :\litte des Badens 
ausgehenden Punktlinien angebracht sind. Diese Linien sind bei einem Exemplar (Taf. 

' 

sr, 5) zu Gruppen von je sechs zusammengefa~t (das GefaB ist im Sande des Oberbaues ge-
funden worden, also alter als das Grab N qo6) . Innerhalb der Strichgruppen laufen die 
Punktlinien so genau parallel, da13 sie mit einem kammartigen Instrument eingestochen 
sein müssen, ,~:ielleicht sogar mit einem Rad chen. A uffallend ist die Verwandtschaft d.ieses 
Details mit der Omamentierung der Tell el -Jahudîja-Yasen(1). Da diese jedoch in der 
Technik von der nubischen Keramik vollig ab,veichen und ihrem Formcharakter(2) nach 
in syrische oder cyprische Umgebung gehoren, \vird man eher annehmen müssen, daB die 
Übereinstimmung auf einem Zufall beruht. Sie darf nicht als Argument für die nubische 
Herkunft der Tell el-Jahudîja-Vasen angeführt werden(3). 

Der Typus c unterscheidet sich von den bisher behandelten Typen dadurch, dal3 der 
Rand der Schalen niemals eingezogen ist. Der Boden ist bei den alteren Exemplaren spitz 
(N 8rr, Taf. 53, 17). Spater gibt es rundere Formen, ohne dal3 die spitze Form et\va ver
schwindet. Auch hier entstehen hohere, napfartige GefaBe (N 107, Taf. 53, 21). 

Dem N-Friedhof fremd sind einige rotsch\varze Schalen (N 6o und 67, Taf. sB, 1 und 2), 
die troz ihrer primitiven l\Iachart durch den sonstigen Inhalt der Graber, aus denen sie 
stammen, in spate Zeit zu datieren sind. Sie haben cine zicmlich gerade oder leicht einge
zogene \V and, der Boden ist flach, aber leicht gerundet. Der Rand ist mit einem ganz ein
fachen Ritzmuster verziert. In technischer Hinsicht unterscheiden sie sich von den gewohn
lichen rotschwarzen Schalen nur durch die schlcchtere Qualitat von Pol:itur und Brand, 
SO\vie durch die etwas hellere, mehr braunrote Farbe der AuBenseite. In der Form venvandt, 
technisch aber verschieden sind GefaBe vom Fr:iedhof C (Taf. 81). 

(1) jm."KER, Der nubische Ursprung der sogen. Tell el Jahudîye-Vasen (SB \\'ien Ak. 1921). 

(2) Er ist c;o typisch der der mittleren Bronzezeit des ostlichen Mittelmeeres, daB man, sollten wirklich 
solche Gefa.Be in ~ubien gemacht sein, sie hôch~tens als Imitationen bczeichnen kann. 

(3) Buccherogattungen Etruriens tragen ahnliche leichtc Punktmuster; vgl. z. B. Catal. of the Grcek 
and Etruscan \'ases in the British Museum I, II H 162 Taf. XV . 
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III. ROTSCHWARZE GEFASSE AUSSER DEN SCHALE! II (1) 

Taf. sB, II, I4, I5; Taf. sg, I 7, 9 und I O; Taf. 62, I 3, 6. 

l\Iit den rotsch\varzen chalen in technischer Hinsicht identisch sind Gefa13e ver
schiedener Form. Auch sie sind stets au13en rot , im Inneren . chwarz gebrannt. Die chwar 
zung greift wie bei den chalen immer auf den auBeren Rand über. Die geringe Anzahl 
dieser Gefa13e, die gefunden \Vurde, und ihr Formenreichtum konntc vermuten lassen, da13 
es sich um Ver uche der Fabrik der sch\varzroten Schalen handelt, auch andere Formen, 
viclleicht zum Z\vecke des Ersatzes eingeführter \Varen herzustellen. l\Iëglichen\·eise wurden 
sie auch \veniger im Grabkult verwendet ais die Schalen und sind infolgede sen nicht so 
zahlreich erhalten . Fast alle tücke gehoren, so\veit sie am Rande Ritzmuster tragen, in 
die Zeit des Aufkommens der rohen geritzten Krügc (Gattung IV). Einige unverzierte 
Exemplare sind den Fundumstanden nach alter. 

Formen 

a. Gro13e bauchige Krüge mit leicht nach au13en gebogener \Vulstlippc und Ritz
mustern, meist hangenden Dreiecken, dicht unter dem Rande. 

N 323 (Taf. 62,1). 208 (Taf. 62,2). 325 (Taf. 62,3). 192 (Bruchstück, nicht abgebildet) . 852 (ohne 
Ritzmuster, nicht abgebildet). 

Fragmente dieser Gattung und Form sind auch jn der Siedelung gefunden worden ( . 216). 

b . Ein hoher rapf mit eingezogenem Rande, unter dem hangende Dreiecke einge
ritzt sind: 

N 488 (Taf. 59,3). 

c. Krüge verschiedener Form, fast alle mit eingezogenem , teils abgesetztem Hals, 
von verschiedener Grë13e. ie scheincn fremde Gattungen zu imitieren. 

N 208 (Taf. 62,6). 394 (nicht abgebildet). 446 (Form wie Taf. 59,5, jedoch ohne . tandflache). 
535 c. 624 (Taf. 59,4). 624a (Taf. 59,6). 796 (Taf. 59,7). N x (Taf. 59,10). x (Form wie 59.4, Hals fehlt 
eben falls) . x (Taf. 59,5). 

d. Kleinere oder gr613ere chalen mit Ausgu13 dicht unter dem Rande. Dort auch 
Ritzmuster, chraffuren oder hangende Dreiecke. 

N 276 (Taf. 58, r4). 276 (Taf. 58, r5). 276 (Form wie Taf. 58,15). 557 (Taf. 59,2). ~ x (Taf. 59,9). 

e. Schale mit leicht angedeuteter tandflache und eingeritzter Rautenreihe un ter dem 
Rande : N x (Taf. 59,1) . 

Nicht mit icherheit kënnen der Fabrik drei Krüge mit Ausgu13 zugeschrieben \verden, 
deren rote Politur der der chalen jedoch so ahnlich ist , daB sie am besten hier angeschlossen 
\verden (Taf. 58,rr). Ebenso gehërt hierhcr eine chale mit schrager, gerader \Vand und 
kleiner Standflachc (nicht abgebildet ). Sie sind zusammen in dem spaten Grab N 336 gc
funden \vorden und konnten Importa us einer verwandten nubischen Fabrik ein, stammen 
aber wohl nicht aus Agypten . 

(1) Vgl. To chke 29. Taf. VII. Abb 33 u. a. Dort sind allerdings verschiedene Gattungen zu ·ammcngefaBt . 
dcrcn Idcntifikation mit unsercr Gat t ung III mir ohne Autopsie nicht moglich ist . Ich kann für eine richtige 
Verteilung auch au .\niba ·tammender GefaBe an bestimmte Gattungen nur sowcit ein tchen. als ich die 
Originale in Handen hatte. ~ach Zeichnungen kann man Keramik nur sehr schwer beurtcilen . 
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7· BEIGABEK: TOXGEFASSE 

IV. ROHE KRüGE 'CND ANDERE GEFASSE (NlJBISCHE \~'ARE) 

Taf. 54 57; Taf. sB, 3 10, 12 13, 17; Taf. 59, II 24. 

Allgemeines 

gr 

Krüge ointe Verzierung ®. Technik: Die Gefa13e sind mit der Rand in oft ziemlich un
sicherer \Veise geformt. Der Ton ist bei allen gleichartig, nur in Bezug auf mchr oder weniger 
feine Schlamrnung und die Far be des Brandes verschieden. Die Grundfarbe ist ein rotliches 
oder graues Braun, das haufig von dunklen Brandflecken unterbrochen wird. l\1anchmal 
sind dern Ton organische Substanzen (wohl :\list) beigernischt, die verbrennen und eine 
etwas locherige Oberflache erzeugen. Die Glattung ist nur bei den besten Stücken leidlich 
gut. 

Krüge mit Ritzntustern auf der Sclzulter 6. Ais Gattung sind diese GefaBe nicht von 
den undekorierten zu trennen, sie entsprechen ihnen in Formen und Technik genau. Die 
Ritzungen sind mit spitzen Holzchen oder Knochen im weichen Ton angebracht. Sie er
strecken sich in der Hauptsache nur auf die Schulterpartie der Gefaf3e, selten reichen sie 
tiefcr hinab. Je grober der Ton ist, desto grëber sind auch die Ritzornarnente. Eine eigent
liche Enhvicklung der Ornamentforrnen ist nicht festzustellen. Der Formenschatz ist gering 
und stamrnt mit ganz \venigen Ausnahmen von den Schalen mit Ritzornament. Gleiche 
Formen tragen oft sehr verschiedene Ornamente, deshalb ist das Ornarnent für die Chrono
logie in diesem Falle fast ohne \Yert. Wir müssen uns daher allein auf die Entwicklung der 
For men verlassen. 

1\-Ian kënnte vielleicht vermuten, da13 die Schultermuster dieser Krüge von denen der 
rotschwarzen Gattung abstarnmen (III a). Leider sind aber von dieser Gattung zu \venig 
Exemplare vorhanden, um sichere Schlüsse zuzulassen. Da die Formen beider Gattungen 
zum Teil identisch sind, \\rird man an der einheimischen Entstehung der rohen \Vare nicht 
zweifeln konnen. Dafür spricht auch die Tatsache, daB eine ahnliche Ritzdekoration in 
Agypten nicht vorkomnlt. Auch der Stil der Ritzzeichnungen ist mit ganz gedngen Aus
nahmen rein nubisch. 

Die Krüge mit Schultermustcrn dürfen bei der Aufstellung der Chronologie den un
vcrzierten Top fen derselben Gattung gleichgesetzt werden. 

DaB überhaupt eine Entwicklung dieser rohen Ware und nicht ein Nebcncinander vom 
Zufall vorgeschriebener Formen angenommen werden rnu13, geht aus der Tatsache hervor, 
daB unter einwandfreien Fundumstanden bei einern Grabe gefundene Krüge fast genau die 
gleiche Form, manchmal auch ahnliche Ornamente tragen. So lagen bei Grab N 131 drei 
J(rüge, die sich bis auf geringe Abweichungen der Form gleichen (Taf. 54, r 3). Alle drei 
tragen auf der Schulter urnlaufendc Ringe, die mit hangenden Dreiecken gefüllt sind. Sehr 
ahnlich wiederholt sich diese Beobachtung bei Grab N ro, an dem zwei Krüge gleicher Form 
gefunden wurden (Taf. 54, 4 5). Hier weichen die Ornamente, hangende Dreiecke und 
gestricheltes \Vinkelband, voneinander ab. Trotzdem muB aber auch hier mit dem zeit
lichen Nebeneinander mehrerer Formen gerechnet werden. Das gcht aus den Beigaben von 
Grab N 148 hervor: ein Krug ist hoch und schlauchfërmig (Taf. 54, 6), ein anderer bauchig 
und hat einen engeren Hals (Taf. 54, 7). 

12* 
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Ill. DER FRIEDHOF ~ DES ~UBISCHEN MITTELALTERS 

Es ist auffallig, daB zu den altesten Grabern offenbar keine derartigen Krüge gehoren, 
. und daB sie selten zusammen mit Ritzmuster chalen an einem Grabc vorkommen. Das 

ist moglicherweise Zufall, kann aber auch einen un nicht bekannten Grund haben. 

• 

Die frühesten einigerma13en datierbaren tücke sind mit chon entwickelten H.itz
musterschalen zusarnmen gefunden worden (Grab r 648: Taf. 57, ro mit Ritzrnusterschale 
Taf. 40, 5; Grab N 745: Taf. sg, I3 mit einer Ritzmusterschale ahnlicher Form wie Taf. 36,-t). 

a) Roheste vVarc verschiedener Form, teils mit figürlichen Rit zzeichnungen 

Die Krüge dieser hltesten Art haben etwas unregelmaBige Formen. ïc sind wenig 
gebaucht, ihr Hals ist rneist kurz und ,,·eit. Wenn \Vir vorausnehmen, daB auch bei diesen 
Krügen, \vie sich spater herausstellen wird, die Offnung das Bestreben zeigt , enger zu wer
den, so müssen \VÏr eine Gruppe gleichartiger weiter Krüge, die durch besondere Rohheit 
der ~Iachart und durch figürliche Ritzungen zusammengeschlossen sind, an den Anfang 
setzen. Leider ist keines dieser Gefa13e in einem Fundzusammenhang gefunden worden, der 
Anhaltspunkte für die Zeitbestimtnung ergeben konnte. \Yenn sie auch zum Teil aus dem 

ande des Oberbaues jüngerer Graber stammen, \Verden wir sie doch für alt halten dürfen. Da 
man nicht wie bei den kleinen, manchmal zerbrochenen Schalen annehrnen darf, daB die 
groBen Krüge mit dem ande aufgeschaufelt wurden, wird man eine andere Erklarung für 
das Hineingeraten alterer Fundgegenstande in jüngere Graber uchen müssen. ie scheint 
mir sehr einfach zu sein: bei Anlage sehr gro13er teinkreise hat man natürlich nicht ein Loch 
von dem gesamten Flacheninhalt des teinkreiscs gegraben, ondern nur eine kreisformige 
Grube für das Fundament der teinsetzung und im Innern eine für da Begrabnis. GroBe 
'andmassen blieben sicher stehen, und konnten alte, langst verschüttete Beigaben enthalten. 

Bei keiner anderen Form der rohen \..Yare ist die tektonische Unsicherheit im Aufbau 
de ganzen GefâBes so stark \\'Îe bei der hier zusammengestellten Gruppe. Die Form des 
Korpers wechselt: sie ist bald kugelformig (N 244, Taf. 54, 8), bald walzenformig (1 268, 
Taf. 54, g) oder hat Eiform (N I33, Taf. 54, ro). Kleinere Exemplare haben ab und zu eine 

tandflache (N r65, Taf. 54, II). Der Hals ist bald ganz kurz, bald langer, die Lippe ent
weder senkrecht oder etwas nach auBen gezogen. Allen ... tücken ist gemeinsam, daB ein 
organisches Verhaltnis vom Gefaf3k6rper zum Hals noch nicht gefunden ist. Das geht aus 
einem Vergleich mit jüngeren tücken (z. B. N 21, Taf. 55, g) deutlich hervor. \Vichtig 
scheint mir zu sein, da13 kaum einer dieser Topfe ornamentale Ritzung trâgt, hochstens 
einen Ring oder eine Zickzacklinie um den Hals, \Vohl ein Versuch, ihn vom GefaBkorper 
abzusetzen. Treten aber einmal Ritzomamente auf, so sind sie stets dem Formenschatz der 
Muster schon entwickelter Ritzschalen entnommen (N I33, Taf. 54, ro). Frühe Muster 
finden sich nie. Das mag wohl auch darnit zusammenhangen, daB der Flâchenmusterstil der 
frühesten Ritzschalen für krugartige Gefâf3e \Venig geeignet war. 

Über die figürlichen Darstellungen dieser Gruppe s. S. 95· Wir geben hier nur eine 
Liste der zu ihr gehorigen Stücke, in die auch die rohen Topfe gleicher Art, aber ohne Ver
zierungen, aufgenommen sind. Obwohl die hier vereinigten GeHille ziemlich verschiedene 
Formen auf\veisen, bilden sie doch die VorHiufer aller spateren Formen, die latent in ihnen 
bereits vorhanden sind. Die \Veiterent,vicklung geschieht bei fast allen Varianten allein 

• 
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durch das Strafferwerden des GeHif3k6rpers, durch Trennung oder bewu13te Verbindung 
der einzelnen Teile, die bei den alten Krügen nur unorganisch vereinigt sind. 

X 133 (Taf. 54,10; Taf. 56,1 ; Taf. 57 ,2). 165 {Taf. 54,11 ; Taf. 57,13). 244 {Taf. 54,&; Taf. 57 ,6). 
268 {Taf. 54,9; Taf. 57.4). 330 (Taf. 56,6; Taf. 57,12). 330 (Taf. 57,14). 486 (Taf. 57,5). 493 (Taf. 56,9). 
494 (Taf. 56.7; Taf. 57.3)· 504 (Taf. 56,II). so6 (Taf. 57,1). 604 (Taf. s6.s). 648 (Taf. 57,10). 870 (Taf. 
s6.8). - Fem er nicht abgebildete Krüge dieser Gruppe bei den Grabern N ! 67. I70. 274· 284. 290. 336. 
595· 673· 758. 945· 

' b) Sc hl a u chfôrmige Krüge mit kaum abgeset z t em Hal s 

\Yir hatten gesehen, daO in der âltesten Gruppe schlauchfôrmige Krüge vorkamen. 
Verfolgen \vir zunachst diesen Typus. Ais seine Charakteristika st ellen wir fest : relativ 
gro.Be Ho he im Yerhaltnis zum Durchmesser :t wei ter Hals, garnicht oder nur sehr wenig 
nach auf3en geschwungene Lippe. \Vahrend das alteste Stück N 148 (Taf. 54, 6) die .., 

chlauchform vollkommen zeigt , und sein Hals kaum abgesetzt i~t , \VÎrd bei den folgenden 
der Korper dicker , der Hals zugleich langer. Bei einigen Stücken ist die Lippe wenig nach 
au.Ben gesch\\'ungen (N 95, Taf. 54, 13) . Die ausgebildete Form hat eifôrmigen oder fast 
kugeligen Korper (N x und N 491, Taf. 54, 15 und 56, 15) und nahert sich anderen Typen. Bei 
dem jüngst en Stück ist der Hals sogar etwas nach innen eingezogen (N x , Taf. 54, r6) . 

N 95 (Taf. 57,13). 148 (Taf. 54,6). 160 (Taf.54,12). 4Q1 {Taf. 56,15). 497 {Taf. 56,13). 609 (Taf. 
56,14). 863 {Taf. 56,12). )J'x (Taf. 54,14). x (Taf. 54,15). x (Taf. 54,16). - Nicht abgebildete bei den 
Grabem :K 43· go. 119. 171. 548. 687. 

c r) Eifô rmige Krüge mit kurz em , wenig a b gese t z t em H a l s 

Den schlauchfôrmigen Krügcn sind andere verwandt, die sich hauptsachlich durch den 
kurzen, nach auBen geschwungenen Hals von ihnen unferscheiden . Die Offnung ist zu
nachst weit und wird spa ter enger. Ebenso \vird der Hals hôher und setzt sich mehr von1 
Korper ab . Dieser ist meist eifôrmig. 

K 2 (Taf. 54,18). 47 (Taf. 54,21). 53 (Taf. 54,20). 236 (Taf. 54,17). 254 (Taf. 54,19). 275 (Taf. 
54,22). 687 {Taf. 56,18). 756 (Taf. 56,r o). 760 {Taf. 56,17). 823 {Taf. 56,16). - Ferner nicht abgebildetc 
Gefal3e dieser Form bei den Grabem ~ I 2I. 193· 197· 256 (Zeichn.: Taf. s6,2). 498. 715. 727. 8o3a. 831. 

c 2) Ku gelfôrmige Krü ge mit kurz em , w eni g a b gese tzt em Hal s 

ie unterscheiden siclt von der Gruppe IY c I nur durch den bauchigen GcHif3k6rper ; 
sie stammen wohl ebenfalls von den schlauchformigen Krügen ab. Die Entwicklung verlauft 
in derselben \\'eise \vie bei der Eiform. Ein Krug (N 173) hat auf der Schulter eine um
laufende Reihe aufgeklebter Linsen (vgl. Taf. gr ). 

N 133 (Taf. 55,2). 143 (Taf. 55 ,1). 199 (Taf. 55.4). 22o (Taf. 55,5). 232 (Taf. 55,3). 393 (Taf. 57,9). 
537 (Taf. 56,21). 541 (Taf. 56,19). 546 (Taf. 56,25). 701 (Taf. 56,22). 865 (Taf. 56,20). 872 (Taf. 56,23). 
x (Taf.56,24). - Fem er nicht abgebildete Krüge dieser Form bei den Grabem N 115. 155. 173 (s. o.). 546 . 

. 

c 3) Kr ü ge rn i t na c h un t e n verdi c kt e rn K 6 r p e r und 1 c i ch t ge s c hw un g e n em 
Hals 

Einigc Gefaf3e sind von den zuletzt betrachteten (IV cz) nur dadurch unterschieden, daB 
ihr Korper eine gedrückte Form bekommen hat , und der Hals durch das Tieferrücken des 
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grëBten Durchmessers nicht mehr o stark abgesetzt \VÎrd \vie bei den anderen Gruppen. 
Ihre Herkunft von dem schlauchfërmigen Typus scheint mir sicher. Zwei tücke (Taf. 55, 
7 und 9) stammen aus Grabern mit Ziegelkapelle (N 9 und zr), sind also ganz spat. 

N 9 (Taf. 55,7). 21 (Taf. 55,9). 208 (Taf. 55,8). 252 (Taf. 55,6). 513 (Taf. 56,26).- Ferner nicht 
abgebildete Stücke von den Grabem X 53· 205. 224. 226. 251. 272. 

d) Ku gelfërmige Krüge mit Trichterhals 

\Vir hatten gesehen, dal3 neben dem schlauchfërmigen Typus zugleich ein kugeliger 
mit kleinem Halsansatz existiert. Die Gruppe lV a enthielt zahlreiche Beispiele davon. Um 
die Ent\vicklung clieser Form zu verfolgen, gehen \Vir aus von einem tück (Taf. 54, 7), 
\velches zusammen mit dem altesten schlauchfërmigen Krug bei Grab N 14B (Taf. 54, 6) 
gefunden wurde. Es hat einen kurzen Halsansatz, dessen Lippe kaum nach aul3en gezogen 
ist. Der Hals vvird langsaru hëher (Taf. 55, rr und rz), und setzt sich scharf vom bauchigen 
Kërper ab. Er wird steiler und neigt seine \Yandung ein wenig schrag nach auBen. Der 
scharfe Knick ist manchmal durch eingeritzte Ornamentringe verstarkt, einmal sogar durch 
eine plastisch aufgesetzte Schnur (Taf. 55, 14). Das jüngste Exemplar mit sehr schragem 
Rande tragt die ent\vickelten Rautenmuster der spatesten Ritzschalen (Taf. 55, ro). 

N 138 (Taf. 55,14)· I48 (Taf. 54,7). 226 (Taf. 55,13; Taf. 57,8). 271 (Taf. 55,11). 285 (Taf. 55,12 . 
8go (Taf. 56,27). X x (Taf. ss,ro). - Fcrner nicht abgcbildete Stücke bei den Grabem • 163. 208. 210 
(Zeichnung: Taf. 56 A). 259. 

e) Kugel- und eifë rmige Krü ge mit abgesetztem Kragenhals 

Die hier zusammengestellten Krüge sinç! l\Iischformen aus den vorher besprochenen 
Typen, denen der hohe und abgesetzte Hals gemeinsam ist, der manchmalleicht nach auBen 
geschwungen ist. 

N 6 (Taf. 55,!7)- 25 (Taf. 55,18). 33 (Taf. 55,15; 56,3) . go (Taf. 55,19)· IOO (Taf. ss,r6). 509 (Taf. 
56,28). 704 (Taf. 56,30). 893 (Taf. 56,29). 895 (Taf. 56,32). N x (Taf. 56,31). - Ferner nicht abgebildete 
Stücke bei den Grabern N 53 und 183. 

t 

f) Schalen aus r ohem Ton mit und ohne Ritzmuster 

Als besondere Gruppe werden einige teils runde, t eils bogige Schalen ( 6o, Taf. 5B, 6), 
aufgeführt, deren AuBenseite ganz mit trichelung verziert ist. Die triche überziehen 
entweder den ganzen Gefaf3kërper, mit Au nahme eines frei en Randstreifen, oder sind in 
wechselseitig errichtete Gruppen und treifen verteilt. icher der altesten Zeit gehërt an: 
Taf. sB, B, das in einem GrabeN 62 der Gruppe II gefunden wurde, zusammen mit einer 
rotschwarzen chale. Ebenfalls alt ist Taf. sB, IO, mit Gratenmuster. Es wird aus der alten 
Grube unter Grab N 925 stammen. Ziemlich alt sind auch Taf. sB, 3 5, von denen eines (3) 
mit einer alteren Schale der Gattung II gefunden wurde. Etwas jünger ist N 931 (Taf. sB, 9). 
lm Sande gefunden ist ein Napf, der am Rande Ritzmuster, auf dem Boden sonst nirgends 
vorkommende \1\rarzen tragt (Taf. 5B, 7). 

-
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N 6o (Taf. 58,6). 6o (Tai. 58,3). 70 (Taf. 58,5). 862 (Taf. 58,8). 925 (Taf. 58,10). 931 (Taf. 58,9). 
N x (Taf. s8A). N x (Taf. 58,7). - Femer nicht abgebildete Stücke von N 319. 446. 496. 

g) Kleine Napfe u. a. aus rotem Ton 

Mehrere kleine Napfchen, von denen nur \venige verziert sind (N 323 und 2IJ, Taf. 58, 
rz und I3), sowje ein kleiner Teller mit Untersatz (N IO, Taf. 58, I7) sind den rohen Krügen 
nah verwandt. Zu ihrer Gattung gehort auch eine ganze Reihe kleiner Napfe, die durchweg 
bei Grabern des Typus III a-d gefunden sind, also mit den rohenKrügen übereinstimmen: 

\ 
N 6o6 (Taf. 59,17). 624b (Taf. 59,r2). 729 (Taf. 59,r5). 736 (Taf. 59,14). 745 (Taf. 59,13). 

751 (Taf. 59,r6). 758 (Taf. 59,rr). 762 (Taf. 59,22). N x (Taf. 59,18). N x (Taf. 59,19). N x (Taf. 59,20). 
N x (Taf. 59,21). N x (Taf. 59,23). N x (Taf. 59,24). - Femer nicht abgebildete Gefal3e dieser Art 
von den Grabem N 157. 161. 204. 226. 234. 308. 388. 813. 

Ri tzzeichn ungen ' 
Man wird die Ritzdekorationen kaum für Topfermarken halten dürfen, da sie sich nie

mals genau in der gleichen Form wiederholen. Sie müssen auch von den nachtraglich im 
gebrannten Ton eingekratzten Ritzmustern oder einzelnen ~1otiven unterschieden werden. 
Wie wir sahen, gehen den rein ornamentalen Ritzmustern figürliche Darstellungen voraus. 
Der Fonnenschatz dieser Bilder ist sehr einfach und stammt fast allein aus dem Bereiche 
des taglichen Lebens. 1Ieist sind \Veidetiere, seltener einmal J agdtiere dargestellt. Soweit 
es die primitiven Zeichnungen zulassen, sind fast immer Kühe, deutlich an ihrem Euter er
kennbar, oder Kalber zu erkennen. Zweimal finden wir auch ein Tier mit langem Hals, das 
eine Giraffe darstellen konnte (Taf. 54, 8 und Taf. 57, 6), einmal ein vierbeiniges Kriechtier 
(Taf. 57, II), wohl ein Krokodil, das \vie in der agyptischen Prahistorie (vgl. CAPART, 
Primitive Art in Egypt S. JI, I23 u. a.) von oben gesehen ist. In diesem Falle kann man 
nicht an agyptischen EinfluB denken, da in der agyptischen Flachkunst und in der Hiero
glyphenschrift das Krokodil zu dieser Zeit langst von der Seite gesehen dargestellt wird. 
Die Weidetiere der Ritzzeichnungen entsprechen im ~til zum Teil den kleinen, plastisch 
aus Ton gebildeten nubischen Tieren, die ais Grabbeigaben dienten, sowie den Tieren, 
welche an anderen Fundorten auf groBe Grabstelen gemalt vorkommen (FIRTH II Taf. 
35 a. b). Es muB bemerkt \Verden, daB die Homer stets von vorn gesehen, also herum
geklappt, gezeichnet sind. 

Wir konnen bei den Ritzzeichnungen der Tiere zwei Stile unterscheiden, die offen
bar zeitlich nicht zu trennen sind: einen mehr naturalistischen, dem alle bisher genann-

• 

ten Beispiele angehëren, und einen flüchtig stilisierenden (Taf. 57, I2 und I4). Auch die 
Zeichnung der 1Ienschen hangt von den kleinen figürlichen Terrakotten ab. Sie haben 
runde Kopfe, meist sehr deutlich angegebenes Hinterteil und wie die Tonfiguren etwas nach 
vorn gestreckte FüBe (Taf. 57, 3, 4, g). Einige sind durch die an beiden Seiten des Kopfes 
herabhangenden Haare wohl als Frauen gekennzeichnet, vielleicht auch durch einen mit 
einer lland emporgehaltenen runden Gegenstand, mëglicherweise einen Spiegel (Taf. 57, 
3, 4, g, Io). Ofter kommen nicht genau bestimmbare Vëgel, vielleicht Ganse, vor (Taf. 57, 
2, II, I4). In zwei Fallen kann man StrauBe erkennen (Taf. 57,3 und 5). Eine einzigeZeich
nung (Taf. 57, I) zeigt deutlich agyptischen EinfluB. Er verrat sich an der Kërperbildung 
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des mit Schurz oder Phallustasche ( ?) bekleideten Hirten, dessen Brust in Vorderansicht 
gerückt ist. Die Rinder de. gleichen Bilde weichen von den anderen darin ab, daB sie ais 
einzige Augen und Ohren ha ben, die auch bei den 1\fenschen rein nu bi chen .. tils fehlen. (1) 

ehr merkwürdig ist die Zeichnung eines klein en roh en Kruges (Taf. 54, II und Taf. 57, I3), 
auf dem man eine Art chrift zu erkennen glaubt. l\1it der agyptischen identifizierbq.r ist 
allenfalls das Zeichen i· unter dem man mit einiger Phantasie auch o , hcrauslesen konnte, 
\Vas freilich eine recht altertümliche . chreibung für ntr ergeben würde, zumal das <=> fehlt. 
Da von den anderen Zeichen kaum eines lesbar sein wird, wenn man nicht gar in der 
Schlangenlinie ein IWVW\ sehen will, oder in den Punktreihen im Àgyptischen unbekannte 
\Vorttrenner, muB man von einer Deutung einstweilen absehen. Es konnte irgendeine vage 
Erinnerung an eine hieroglyphische Inschrift zu Grunde liegen. 

Haufig kommen bereits neben den Tieren Ornamentteile vor, meist aus dem Zu
sammenhang gerissen und einzeln in den Raum gcstellt, \\·enn nicht wie ofters das Bildfeld 
oben von einem Dreieckband abge chlossen \vird (Taf. 57, 2 4, 8 II). \Vir dürfen darin 
den Ubergang zu rein ornamentalen Zeichnungen sehen. Die Ornamente stammen samtlich 
von den Ritzmusterschalen, zunachst wahl etwa aus der l\Iitte von deren Entwicklungsreihe. 
Ais altestes konntc man ein kleines . chachbrettmuster anführen, das neben einem Tier und 
un ter einem drcifachen Bande a us hangenden Dreiecken auftritt (Taf. 55, I3 und Taf. 57, 8). 
Die hangenden Dreiecke in einer oder mehreren Reihen sind besonders oft vertreten, da 
sich dieses :\Iuster wahl am besten der ~chulter der Krüge anpaBte (Taf. 56, I2ff.). Danach 
finden sich auch stehende J)reiecke in Reihen, \Vinkelbander, Rauten, einzeln verstreut 
(Taf. 56, 24ff.) oder zu ystemen zusammengeschlossen (Tai. 56, 3If.), owie Rudimente 
von etzmustern (Taf. 57, 2 und IO). Die spatesten l{rüge ha ben verschieden gefüllte Raut en
muster, die genau von den gleichzeitigen Ritzmusterschalen übernommen sind (Taf. 55, 
I7 I9; Taf. 56, 30 32). In wenigen Fallen bestchen die Ornamente nicht aus trichen, 
sondern aus eingestochenen Punkten, doch kommt beides immer nebeneinander an einem 
GefaB vor (Taf. s6, I3 und Taf. 57, ). Genau wie bei den spateren Ritzmu terschalen ver
D1Îschen si ch auch hier Yerschiedene Ornamente zu nicht mehrorganisch wirkenden ystemen. 

Die Tatsache, daB die Gattung der geritzten Krii.ge erst in Aufnahme kommt, als die 
Ritzmusterschalen bereits ein groBes tück auf dem \\'cge ihrer Entwicklung fortgeschritten 
sind, erklart den ~!angel einer faBbaren Ornamententwicklung bei dieser rohen l{eramik 
nicht ganz. Freilich brauchte man nur Fertiges zu übernehmen und tat das ohne groBe 
Uberlegung. Man mag aber auch bedenken, daB wir es bei den rohen Krügen kaum mit <·iner 
fabrikmaBjgen Herstellung zu tun haben. Das wird schon durch die ungleichmaBige Be
schaffenheit von, Ton, Brand und Ornament bewiesen. l\Ian wird kaum fehlgehen, \Venn 
man annimmt, daB ein groBer Teil dieser GefaBe im Hause und für den Hausgebrauch 
wahrscheinlich von Frauen hergestellt wurde; vgl. Havard African tudies III 34I f., Taf. 
3, 4; ScHÂFER, Nubische Texte im Dialekt von K unûzi (Abh. Preul3. A k. Phil. -hist. KI. 
I9I7 r. 5) . I40 f. In der 1;echnik der eben behandelten Krüge sind zahlreiche kleinere 
GefaBe gefertigt. ie sind durch\\'eg mit der Rand gemacht, teilweise mit Ritzmustern ver
ziert, samtlich ohne Farbüberzug oder Politur, und von ungleichmaBiaem, fleckigem, 
braunem und schwarzlichem Brand. 

( 1) Belege für figürliche Ritzzeichnungen von anderen nubischen Fundorten s. Toschke 38. 
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V. HELLROTLICHE GLATIE \VARE 

Taf. 59, 25 32 und Taf. 6o, II IJ. 

Die nicht sehr zahlreichen Gefal3~ dieser Gattung weichen von den einheimisch nubischen 
und anderen, \Vohl importierten Gattungen in der Technik vollig ab. Sie sind samtlich auf 
der Topferscheibe hergestellt, nur der unterste Teil des Bodens ist auBen mit der Hand an
gesetzt. Im Inneren reichen die Rillen, die durch das Rotiercn der Scheibe entstchen, 
meist bis auf den Boden. Die Farbe des Tones sch\vankt zwischen bellem Ziegelrot und 
grünlichem Gelb, die GefaJ3obcrflache ist in diesen Farben meist etwas gefleckt. \Vo sich 
rote Flecke befinden, ist der Ton auch im Inneren, in der Scheibe, rot gebrannt, sonst hat 
er die gelbe Farbe der Oberflache. Diese selbst ist mit einem feinen ,slip(( aus dem gleichen 
Ton wie die GeHi.Be selbst überzogen, der nur feincr geschHimmt ist. Das Auftragen geschah 
nach Fertigstellung des GeHi.Bcs im Groben, aber ebenfalls auf der Topferscheibe; denn die 
Oberflache des ,slip(( zeigt die Rillen, die beim Drehen entstanden sind. Es handelt sich 
also nicht um eine Engobe im ge\vohnlichcn Sinne durch Eintauchen in Tonschlamm, 
sondern nur um ein Verkleiden der OberfHiche mit feinem Ton. Nach dem Trocknen hat 
man das Gefa13 sehr gut geglattet. Einen eigentlichen Uberzeug (wash) tragen die GefaBe 
nicht. (1) Die polierte OberfHiche ist ziemlich empfindlich und bHittert leicht ab, aber nie
mals in einer bestimmten Schicht, sondern in ungleichmai3iger Starke, so dai3 man nicht 
an das übliche Abblattern nicht auf die GeHi13wand aufpolierter Engobe denken darf. (2) 

Der Formenschatz dieser Gattung ist gering unQ. scheint zutn Teil SteingefaBe na
zuahmen, zumal die helle Farbe der des Alabasters nicht unahnlich ist. Es gibt nur kugel
formige (Taf. 59, JO JI; Taf. 6o, I6), eiformigc (Taf. 59, 27 29; Taf. 6o, 12 und IS) und 
langlich gestreckte GefaBe mit spitzem Unterteil (Taf. sg, 25 und26; Taf. 6o, II und I7). Ver
schiedenartig ist bei allen Formen die l'rlündung gestaltet. Sie ist entweder rund oder 
gedrückt wulstformig (Taf. 59, 25, 26, 29 und 32; Taf. 6o, I4-I7) oder geht in eine flache 
und gerade Lippe a us (Taf. 59, 28, JO und JI; Taf. 6o, II und I2). Bei de Arten kommcn ohne 
Hals vor (Taf. 59, 25, 26, 28 JO; Taf. 6o, I4 I7), aber auch mit kurzem Hals (Taf. 
sg, 27, JI und J2; Taf. 6o, II und 12). Für die zeitliche Ansetzung dieser Gattung haben 
\-vÎr nur \venigc Anhaltspunkte, da sie zusammen mit Ritzmusterschalen nur selten gefunden 
wurde. Nach der Art der Graber, bei denen sic vorkommt, dürfte sie in die spaterc Zeit 
der C-Gruppe gehoren. In alten Grabern und in den jüngsten mit Ziegelkapelle fehlt sie. 
Die meisten Stücke stammen von Grabern des Typus III. 

(1) Sollte überhaupt Keramik in Xubien nach dcm Brande mit einer nicht fcsthaftenden sondern abwasch
baren weillen .. Tünche" (wash) übcrzogcn worden sein. so muB man sich hütcn, dicse Tatsache zur Bestimmung 
von Gattungcn anzuwenden. zumal die Erhaltung solcher .. Überzüge<< (nicht Engoben) nur dem Zufall zu ver
danken ist. und bei dem, der sie vor der Bestimmung der Gattungen nicht entfemt. nur Verwirrung stiften kann. 
Da die ,Tünche" nicht vom Tôpfcr aufgetragen sein muil. sondern vielleicht vom Besitzer, kann sie niemals für 
die Bestimmung von Herkunft u~\\'. maBgcbend sein. Oft tâuscht auch eine Art \On Sinter. die cinfachcm Ab
waschen mit \Vas::,er weicht. einen .. Übcrzug" vor. wahrend sich darunter in einem 5pater zu erwahnenden Falle 
.. ogar Bemalung gcfunden hat. 

(2) Die Gattung ist identisch mit Toschke 6r D. Taf X sr. Die Vorkommen an anderen Orten sind eben
dort S. 62 zusammcngestellt. Fast alle in Aniba gefundenen Formen kommcn auch anderwarts vor, ein Beweis 
dafür. daB die Keramik nach ganz Xubien importiert vrurdc 

I 3 Stcindorff. 
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N I5 (Taf. 6o,rr). 25 (Taf. 60,!7). 26 (Taf. 60,!4)· III (Taf. 6o,I6). 137 (Taf. 59,30). I9I (Taf. 
6o,I2). 238 (Taf. 60,15). 487 (Taf. 59,28). 50<) (Taf. 59,27). 6oo (Taf. 59,31). 6gi (Taf. 59,26). 704 (Taf. 
59,32). 710 (Taf. 59,25). 854 (Taf. 59,29). X x (Taf. 6o, I7)· - Femer nicht abgebildcte tücke bei den 
Grabern N I79· 487. 537· 693. Das auf Taf. 60,13 abgebildete tück gehort nicht dieser Gattung an, 
sondern ist eine Imitation in der Technik der Gattung YI. 

VI. OENA -\V ARE ,..... 

Taf. 6o, r ro; Taf. 6r, r r6 

Nach dem Vorgang Reisners und Junkers schlieBen vvir unter dem Begriff , Qcna((
\:V are (auch als Ballâs-vVare bezeichnet) Keramik verschiedener Formen zusammen, die ge
meinsame technische l\Icrkmale aufweist und sowohl von nubischer ais auch von anderer 
Importware sich unterscheidet. Sie stammt kaum aus einer einzigen Fabrik, \vohl aber aus 
vcrwandten 1\!Ianufakturen. Obwohl sich diese einstweilen nicht lokalisieren lassen, glaube 
ich niëht, daB sie in Nul1ten selbst gelegcn haben. Gcgen die Entstehung in Nubien spricht 
die viel ge\vandtere Art, in der die GefaBe gebildet sind, und auBer technischen Einzel
heiten der fren1de Formcharakter. ollten sich die Erzeugnisse dieser Fabriken nicht in 
Âgypten nachweisen lassen, so kann man annehmen, dal3 sie trotzdem dort lagen und ledig
lich für den Export arbeitetcn. ~lan muB auch die 1Iôglichkeit offen lassen, daB nicht die 
GefaBe selbst, sondern uns unbekannte Artikel, mit denen sie gefüllt warcn, nach Nubien 
importiert wurden. De1.· Ton ist meist gelblich, seine Farbe sch\vankt aber Z\vischen 
grünlichem Grau und gelblichem Rot. Diese Unterschiede wird man nicht immer ver
schiedenen Qualitaten des Tones, sondern auch dem \vechselnden Brand zuschreiben. Die 
hart und gleichmaBig, ohne Flecke gebrannte \Vare setzt einen enhvickelten Tôpferofen 
voraus, \VÎe er in 1 ubien kaum existiert hat. Das Formen der meisten GefaBe der , Qena"
vVare geschah in eigentümlicher \Veise. Der obere Teil mit der Offnung ist, \vie aus der 
Beschaffenheit der Innenwand hervorgeht, auf der Topferscheibe gedreht. Das kann man 
auf der Abbildung Taf. 66, r deutlich sehen, die das Innere eines Getreidekruges zeigt, r 

desscn Boden herausgebrochen ist(1). Der untere Teil ist dann mit der Rand auf den um
gekehrten ob er en Teil aufgebaut worden; cr zeigt inn en statt der beim Drehen erzeugten 
Rillen rohe Knetspuren. Auch dies ist auf der Abbildung deutlich zu sehen. Der Boden 
wurde von auBen geschlossen, \vie die innen stehcngebliebenen Tonklumpen zeigen. Die 
AuBenseite, nur de unteren Teils, ist mit Rôlzchen glattgestrichen wordcn, deren purcn 
deutlich sichtbar bleiben. ie fehlen natürlich am oberen Teil. Die Grenze zwischen Tôpfer
scheiben- und Randarbeit ist auBen nur undeutlich, inn en aber sehr gut zu erkennen. Das 
eben beschriebene Verfahren gilt vor allem für die, Getreidekrügerc, ist aber auch bei anderen 
gro13en GefaBen ange\vandt worden. Bei kleineren war es nicht in gleichem 1IaBe nohvendig, 
da man mit der Rand beim Drehen tief genug in das Gefai3 hineinreichen konnte. Nur der 
Bodcn ist immcr in der üblichen Weise verstrichen. Der Grund für dieses Verfahren wird 
\vohl der sein, daB keines det Gefa.Be eine tandflache hat, mit der es beim Rerausziehen der 
GefaBwand auf der Scheibe ruhen konnte. lm weichen, noch nicht gebrannten Ton ange
brachte Ritzzeichnungen fehlen bei dieser Gattung durchweg. Die auf ihnen vorkommenden 

( 1) Vgl. dagegen Toschke 49 b. Da dort der gleiche ,Untcrschied in der Bchandlung <les Ober- und Unter
teiles" zu bemerken ist, dürften die Gattungen und somit auch die Technik identisch sein. 

, 
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)J 1 r4 (Taf. 60,3). 136 tTaf. 60,5). 169 (Taf. 60,4). 171 (Taf. 6o,r und 2). r8r (Tai. 6o,6). 7 5 (Taf. 
61 ,1). - N 25. 96. 101. 120. 144· 149· 152. 153· 155· 163. 164. 166. I?3· 193. 207. 208. 210. 21!. 
218. 227. 24r. 246. 256 259. 26 . 269. 276. 278. 284. 285. z86. 295. 298. 309. 319. 322. 336. 348. 
390. 402. 419. 428. 450. 456. 459· 474· 498. 502. 503. so6. 515. 530. 536. 540. 543· 596. 59 . 623. 
624. 642. 646. 647. 649. 653. 6s6. 675. 681. 727. 731. 733· 745· 755· 782. 787. Boz. 8o6. 825. 863. 
87!. 875· 877· 894· 931. 939· 947· 957· 

' 
b) Vorrat sgefa Be 

Un t er der Bezeichnung , Vorrat gefal3e" fassen wir g.~ol3e, meist bauchige Topfe zu
sammen, die immer eine enge Offnung mit \Vulstring, selten einen kurzen Hals haben . Sie 
sind unverziert und tragen nur manchmal die in den gebrannten Ton eingekratzten Zeich
nungen (, ,Eigentümermarken"' ). In der Technik glcichen sie den Getreidekrügen, obwohl sie 
nach Qualitat des helleren Tones nicht aus derselben F abrik stammen konnen . 

Singular ware in dieser Gattung ein Krug mit gedrücktem, eifôrmigen Korper (1 923), 
\Venn er \virklich zu , Qena" -\Y are zu rechnen ist (Taf. 6r , 4). Das Grab, von dem er stammt, 
gehort an das Ende der alteren Periode. DaB das Gefaf3 ·elbst nicht jünger ist , be\veisen 
Krüge der gleichen Form, die in anderer Tcchnik gefertigt sind (Taf. 63, r 6). Sie tragen 
wie das eben er\vahnte tück ais gemeinsame l\Ierkmal auf der ' chulter umlaufende Ringe, 
die beim Drehen eingetieft ind. Die N ormalform der Vorratsgcfaf3e veranschaulicht am 
besten Taf. 60,7. Ihre Hôhe betragt durch chnittlich 30 cm. 

N 101 (Taf, 6L.~ . 133 (Taf. 6o,8). 259 (Taf. 60,7). 725 (Taf. 6r ,z). 750 (Taf. 61,5). 787 (Taf. 61,3). 
- Ferner nicht abgebildete tücke bei den Grabern : N 52. 152. 163. 195. 24+ 278. 336. 396. 502. 
503. 575 (~1arken Taf. 65,5. 19). 598 (~Iarke 65,6. 30. 37). 648. 796. 

c) Sc hlau c hformige Krü ge (Taf. 6o, r o und 6r, 8 rr ) 

Kleinere Krüge, in der Form denen des schlauchfôrmigen Typus der Gattung IVb 
nicht unahnlich, sind aber durch ... traffheit von ihnen unterschieden . "' ie haben leicht ge
sch\vungenen Hals und schwach abgesetzte, wulstformige Lippe. 

N 170 (Taf. 60,10). 572 (Taf. 6r ,rr). 578 (Taf. 6r ,g) . 786 (Taf. 6r ,8). 792 (Taf. 6r ,r o). - Ferner zwei 
nicht abgebildete tücke von den Grabcm "X 415 und 440. 

d) Krü g e mit Fla c h en hal s 

Ihr Kërper ist fast kugelig oder gedrückt eiformig, der Hals ziemlich eng mit teil 
\Veise abgesetzter, \vulstiger Lippe. ingular in der ganzen nubischen Keramik ist ein 
GefaB (Taf. 66, z), das nach der Reinigung unter einem angeblichen , wash t( Bemalung in 
matter, dunkelbrauner Farbe zeigte. Es ist ein agyptisch anmutendes l\1uster, ein stilisierter 
Lotoskranz, der um die chulter gelegt ist . Für dieses Gefa13 , das in Ton und Technik mit 
d{;r gewohnlichen , Qena" -\V are sehr verwandt, wenn nicht identisch ist , \Vird sich wohl 
kaum die agyptische Herkunft leugnen lassen . Da sich nun auch auf anderen Gefaf3en der 
, Qenan -Ware ganz geringe Reste ahnlicher Bemalung gefunden haben, wird man auch sie 
für agyptischen Import haltcn dürfen . 

N 454 (Taf. 66,2). 882 (Taf. 61,6). 921 (Taf. 61,7). - Ferner Stücke von den Grabern N 6o und 482 . 

• 
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e) Klein e Salbtëpfchen (Taf. 6r, I2 17) 

Ihre Formen sind verschieden und kehren samtlich in anderen Gattungen (vor allem 
VII) \vieder. Zum Teil sind sie 'vohl Imitationen der hellrëtlichen Gattung (V). Ich kann 
nicht dafür bürgen, daB die mir nur in Zeichnungen vorliegenden GcHiBe samtlich der 
Gattung VI angehëren. Es kënnten sich auch zufallig \veiB ge\vordenc GefaBe anderer 
Gattungen darunter befinden. 

Für die Datierung dieser kleinen Tëpfchen gilt das für die grëf3eren GefaBe gesagte. 
ie stammen \\<Ohl alle aus der mittleren Zeit der C-Gruppe (N"m 2) . 

.. . 502 (Taf. 61,14). 623 (Taf. 6r,r7). K x (Taf. 6r,I2) . N x (Tai. 6r, r3). N x (Taf. 6r,rs). N x 
(Taf. 6r,r6). Fcrner nicht abgebildete Sti.icke von den Grabem N 59· 87. 396. 399· 

1 

Die Tatsache, daB GefaBe der Gattung YI in den frühesten und spatesten Grabern 
fehlen, wird man damit erkHiren k.Onnen, daB der Import ziemlich spat einsetzte, spater 
aber durch die Fabrikation der nubischen rohen \Vare (Gattung IV) abgelëst wurde. Am 
Ende der C-Gruppe waren diese einheimischen GefaBe nach Form und Qualitat gceignet, 
den Import zu crsetzen. 

Eigentümermarken 

l\1eist bei der , Qenan -\Yare, in ganz wenigen Fillen auch bei der nubischen rot -
ch\\'arzen Gattung (II) kommen die in den gebrannten Ton eingekratztcn Zeichnungen 

vor. Die wenigen Falle, in denen sie auf einheimisch nubischer K eramik begegnen, be
\Veisen, daB sie auch auf der importierten Keramik erst in Nubien angebracht \Vorden sind, 
da beide im Stil vëllig übereinstimmen. :\Ian liebte diese Art von \ ' erzierung offenbar nur 
in Nubien, denn im gleichzeitigen Agypten kommt Ritzdekoration nicht vor. Es scheint, 
als ob man manchmal versucht hat, auf der importierten \\'are die fehlende Dekoration 
nachzuholen, indem man die Ornamente an den Stellen einkratzte, \VO sie in Nubien in den 
weichen Ton geritzt üblich waren, namlich ani H alsansatz oder auf der Schulter von Krügen. 
Am haufigsten sind geometrische Gebilde: ,Angelhakenct (Taf. 55, r. 2. 3· 4), Dreizack
fërmige Zeichen (Taf. 65, 8. 9· I O. 2I), \ 'ïerecke, teils mit Diagonal-, teils mit Strichfüllung 
(Taf. 65, II. 14), Bëgen, entweder einfach oder mehrfach übereinander (Taf. 65, I9. 26. 28. 
31. 38) und viele undeutbare Gebilde. Tiere sind nicht sehr haufig. Einige sollen sicher Kühe 
darstellen (Taf. 65, 40. 42. 43), je eirimal begegnet ein Nilpferd (Taf. 65, 40) und ein Skorpion 
(Taf. 65, 46). Andere Tiere sind nicht mit Sicherheit zu deuten (Taf. 57, 7; Taf. 65, 47 und 48). 
Die wenigen, sehr primitiven Darstellungen von Menschen unterscheiden sich stark von
einander. Interessant sind ein Bogenschütze mit einem Bündel Pfeile in der Hand, dem ein 
kleines Tier folgt (Taf. 65, 49), und ein l\lann, der mit einemBeil in der Rand vor dem Hinter
teil eines geschlachteten Tieres steht (Taf. 65, SI). Einmal findet sich auch ein Boot mit 

teuerruder und Segel (Taf. 65,39). Der l\fast ist durch einen mit roter Far be aufgemalten 
trich angedeutet, der in der Zeichnung punktiert wiedergegeben wurde. Ich mëchte an-

• 

nehmen, daf3 der rote Strich auf dem GefaB schon vorhanden war und vom Besitzer als 
~Iastbaum ausgedeutet wurde, sonst ware nicht einzusehen, \Varum ein Teil des Schiffes 
eingekratzt, èin anderer gemalt ist . 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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Nicht selten finden sich zwei oder mehr olche Ritzungen auf einem GefaB. \Venn man 
nicht glauben will, daB alle diese Zeichnungen einem spielerischen Betatigungstrieb ihr 
Dasein verdanken, \vird man wohl am wenigsten fehlgehen, \venn man sie für Eigen tums
m ar ken halt. Diese V crmutuna würde zur Ge,viBheit er ho ben, \Venn sich auf Gefal3en, die bei ..... 

einem Grabe gefunden wurden, gleiche oder ahnliche Motive nachweisen lief3en. Das ist 
!eider nicht der Fall. 

YII. GEFA 'E J\fiT ROTEJ\1 ÜBERZUG 

Taf. 62, 4· s. 7 17; Taf. 63, r 31; Taf. 64, r rg; Taf. 66, 5 ro, 12 

Gefaf3e mit rotem Überzug kommen in sehr verschiedenen Techniken vor. Eine chei
dung nach diesen Techniken, die mit den Fabrikcn identisch sein \Verden, ist nur an der 
Hand der Originale moglich. \Vir müssen uns damit begnügen, eine Anzahl der verschie
denen Gattungen zu schildern, die gesamte Masse der Gefaf3e mit rotem Überzug aber nach 
den Gefaf3formen zu ordnen. Auf einen Vergleich mit der Keramik anderer Fundorte ist 
hier verzichtet worden, da Abbildungen und Beschreibungen fast nie genügen, um die 
Identitat keramischer Gattungcn zu bestimmen. 

Techniken 

r. Brauner Ton; gelbroter, stumpfcr Uberzug, leicht abreibbar, aber nicht abblatternd. 
Auch die Innenseite ist rot geHirbt. 

~ 236 (Taf. 62,14). - K x Krug der Form N 394 (Taf. 62.8), aber mit \Vulstrand. 

2. Brauner Ton; Uberzug dem von Nr. I ahnlich, aber rotelfarbig. icht abblatternd, 
sehr dünn. Innen roher Ton. 
N 149 (Taf. 62,16). 276 (Taf. 6z,IJ). 336 (Taf. 62,17). 337 (Taf. 62,12). 473 (Taf. 62,9). · 

3· H ellbrauner Ton; Uberzug sehr dunkles, ins Violett spielendes Rot, etwas dicker 
als bei den anderen aufgetragen ; stumpf, nicht abblatternd. 

N 124 (Taf. 62,7). 260 (Taf. 62,ro). 394 (Taf. 62,8). 

4· Hellbrauner Ton; sehr dicke, dunkel-rotelfarbige Engobe, die sehr stark abblattert. 
Innen ist nur der Rand überzogen. 
N 52 (Taf. 6z,s). 

5· Ton: helles, graurotliches Braun ; glanzender, dünner und sehr leicht abblatternder 
Überzug. 
N 222 (Taf. 62,4). 224 (Taf. 62,11). 

6. H ellbrauner Ton , hart gebrannt; helier, rosaroter Überzug, der sehr gut haftet und 
nicht abblattert. 

N 53 (Taf. 66,7). 392 (Taf. 66,6). 467 (Taf. 66,8). 611 (Taf. 63,16). 

7· Klingend hart gebrannter Ton; glanzender, et\vas fleckiger Überzug, hellrot bis 
sch\varzlichrot. 
N 280 (Taf. 66,9). 301 (Taf. 66,r o). 498 (Taf. 63,26). 

• 

• 

• 
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Form en 
a. Krüge von Kugel- oder Eiform, ohne Hals, mit stark abgesetzter wülstiger 

oder flacher Lippe. U rn die Schulter lau fen parallele Ringe, in einer oder mehreren Gruppen. 
Da eine Anzahl von ihnen bei oder in Grabern des Typus II gefunden vrorde, dürften sie in 
die altere Zeit gehoren. Ihr Formcharakter ist keinesfalls nubisch. Sollten sie eingeführt 
sein, so waren sie der früheste nach,veisbare Import . 

• 
N 309 (Taf. 66,5). 535 a (Taf. 63,6). 855 (Taf. 63,5). 857 (Taf. 63,7). 923 (Taf. 63,2). 925 (Taf. 63,1). 

925 (Taf. 63,4). 944 (Taf. 63,3). - Ferner nicht abgebildet: N r. 190. 306. 

b. Krüge verschiedener Form und Technik: 
N 52 (Taf. 62,5). 124 (Taf. 62,7). 222 (Taf. 62,4). 319 (Taf. 62,15). 394 (Taf. 62,8). 611 (Taf. 63,16). 

656 (Taf. 63,8). 708 (Taf. 63,17). 715 (Taf. 63,13 und 15). 741 (Taf. 63,10). 751 (Taf. 63,14). 856 (Taf. 
63,9). 882 (Taf. 63,18). 910 (Taf. 63,24). 913 (Taf. 63,12). 925 (Taf. 63,11). 

c. SalbgefaBe (,Frauentopfeu), die sich nach Ausweis anderer Fundorte fast 
ausschlieBlich in Grabern von Frauen finden, gehoren den verschiedcnsten Fabriken an. 

ie sollen hier nur der Form nach zusammengestellt werden, die nur wenig schwankt. Einige 
tücke sind mehr kugelig, andere, \Vohl die :VIehrzahl, ziehen sich in scharfem Knick etwa 

in der 1\1itte der Rohe ein. Die 1\Iündung ist immer ziemlich eng und tragt oft einen Wulst
ring, der natürlich wie bei allen anderen GefaBen zum Zubinden der Offnung diente. Den 
gleichen Zweck haben dicht unter dem Rande sitzende Locher, die sich gerade bei solchen 

tücken finden, denen der \Vulstring fehlt. \Vohl alle diese kleinen Gefaf3e sind nicht ihrer 
selbst, sondern ihres Inhaltes \vegen eingeführt worden. Daher rührt \Vohl auch die Ver
chiedenheit von Formen und Techniken. Von den mir bekannten SalbgefaBen ist keines in 

r-. u bien gefertigt. 
N 224 (Taf. 62,11). 236 (Taf. 62,14). 260 (Taf. 62,10). 276 (Taf. 62,13). 337 (Tat. 62,12). 473 

(Taf. 62,9). 541 (Taf. 64,15). 623 (Taf. 64,12). 671 (Taf. 64,13). 720 (Taf. 64,6). 745 (Taf. 64,1). 
787 (Taf. 64,4). 799 (Taf. 64,3). 896 (Tai. 64,2). 931 (Taf. 64,8). 959 (Taf. 64,16). N x (Taf. 64,5). 
1~ x (Taf. 64,7). N x (Taf. 64,9). N x (Taf. 64,10). N x (Taf. 64,11). N x (Taf. 64,14). N x (Taf. 64,18). 
X x (Taf. 64,19). - Ferner nicht abgebildet; N 338. 535· 

d. Kl eine GefaBe verschiedener Form und Technik.- ie wiederholen ent -
weder gr6Bere Formen, oder haben eigene Form. Auch hier sind zahlreiche Fabriken an 
zunehmen, die sich durch Verschiedenheit der 11achart und des Uberzuges unterscheiden. 
In Nubien sind diese GefaBe kaum entstanden, da die Formen fast durchweg agyptisch an
.muten. Eine genauere zeitliche Anordnung \var nicht moglich. Die meisten Stücke stammen 
wohl ehva aus der Periode N~f 2, einige sind alter. 

N 6o8 (Taf. 64,17). 739 (Taf. 63,21). 838b (Taf. 63,20). 961a (Taf. 63,19). N x (Taf. 63,22). N x 
(Taf. 64,18). N x (Taf. 64,19). Ferner nicht abgebildet: N 500. 

e. SpitzgefaBe. Sie stammen aus einer Fabrik und sind Import. Nach den 
Grabfunden gehoren sie in die Periode Nl\I 2. 

N 149 (Taf. 62,16). 336 (2 Stück, davon eines Taf. 62,17). 649 (Taf. 63,23). 

f. Schalen verschiedener For rn und Technik. Sie gehoren mehreren Fabriken 
an und zeigen sehr unterschiedliche Formen. \Vohl alle sind aus der Periode Nl\I 2. 

K 53 (Taf. 66,7). 280 (Taf. 66,9). 301 (Taf. 66,ro). 392 (Taf. 66,6). 467 (Taf. 66,8). 498 (Taf. 63,26). 
j68 (Taf. 63,25). - Ferner nicht abgebildet: N 74· 720. 

• 

-
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g . Gefal3untersatze (ring-stands). Auch sie gehôren verschiedenen Fabriken 
an. Ihrc Forn1en wechseln nur \venig, lediglich in der Hôhe ind Ab\veichungen vorhanden. 
Wohl alle Stücke sind agyptischer Herkunft und gehôren in die Periode Nl\:1 2. 

N 441 (Taf. 66,r2). 76 (Taf. 63,31). 947 (Taf. 63,27). !\x (Taf. 63,2 ). X x (Taf. 63,29). ~ x (Taf. 
63,30). - Femer nicht abgebildctc Stiicke aus den Grabern N gr. 520. 524. 

VIII. CHALE r AUS RAlJHENI TO 

Diese Gattung \Vcicht von allen übrigen ab und dürftc nicht in Tubirn entstanden sein. 
Alle Stücke stammen aus einer Fabrik. Der Ton ist hell- bis dunkelbraun gebrannt und 
fühlt sich trotz feiner .. chlâmmung rauh an. Er enthalt reich1ich Glimmer. Die Schalen, 
ind auf der cheibe gearbeitet und haben alle die gleiche Form. Die Drehspuren sind bei 

den meisten Exemplaren (im Gegen atz zu anderen Gattungen) innen bis auf den Boden 
hinab sichtbar. Da man so spitze Gefal3e nicht unmittelbar auf die Tôpfer. cheibe stellen 
kann, ist anzunehmen, daB sie in einer Form gedreht wurden, die auf der Scheibe rotierte. 
Die \Vand ist ziemlich dünn. \Venige (X 309) sind mit Rillen um den Rand verziert, ein 
Exemplar von kaum ab,,·eichender Form ( r 304) zeigt eingedrückte .. chlangenlinien. Bei 
einigen .. tücken ist am Rand und jnnen Rotfarbung zu bcobachten. Eine chale (N 24) tragt 
innen ganz rohe Ornamente, die mit der gleichen, vôllig in den Ton eingezogencn Farbe auf
gcmalt sind. Es ist auffallig, daB ein Teil dieser chalen aus Grabern stammt, die nahe 
beieinander liegen. Das rührt wohl daher, dal3 sie nur sehr kurze Zeit importicrt \Yurden. 
:Nlan \vird diese Gattung, da einige Stücke in Grabern mit Ziegelkapellen gefunden \Vurden, 
in die spateste Zeit der C-Gruppe (Nl\tl 3) setzen müssen. Beispiel: T x: Taf. sB, r6. 

Die .. chalen fanden ich in folgenden Grabem: :K 24. 237. 275. 303. 304. 306. 30 . 309. 319. 
J22. 326. 336. 548. 

IX. ROHE ROTE WARE 

Im Gegensatz zu anderen Fundorten ist diese Gattung in Aniba selten. 
a. K rüge. Der Ton ist braun bis braunrot gebrannt. In der :\Iachart sind sie der 

, Qena~~-\iVare verwandt, in den Formen grôBtenteils mit ihr übereinstimmend, doch sind 
sie wegen des andersartigen Tones von der , Qena" -\Yare zu trennen. Die meisten Krüge 
sind schlauchfôrmig und haben eine kleine Lippe. 'ie sind samtlich auf der Tôpferscheibc 
gefertigt. Zeitlich stehen sie mit der , Qena'' -\Vare auf einer Stufe. Ein Krug hat ein einge
drücktes chlangenlinienmuster um die chulter laufend (N 307). 

~ 211 (Taf. 58,r8). 325 (Taf. 5 ,rg). 487 (Taf. 6r,rg). 553 (Taf. 61,r8). 1\ x (Taf. 58,20). N x 
(Taf. 64,23). - Femer nicht abgebildetc tücke aus den Grabern N 124. 192. 222. 235. 252. 276. 
280. 307. 308. 317. 392. . 

Wir schlieBen diesen Krügen andere GefaBe an, die in Ton und l\lachart ihnen ver
wandt sind, zum Teil auch aus der gleichen Fabrik stammen kënnten. 

b. Hohe Gefaf3e mit .. tandflache. Die Form ist agypti ch, wahrscheinlich 
auch die GefaBe selbst, da sie im Ton von allen nubischen Gattungen abweichen. ie 
stammen wohl aus der Periode M 2 . 

N 308 (Taf. 58,21). 317 (Taf. 58,22). - X 306 (nicht abgebildet) . 

• 

• 
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c. Untersatze verschiedener Form. Auch sie sind aus rotem Ton gefertigt, 
der 1fachart nach nicht nubisch. 

N 149 (Taf. 58,23). 450 (Taf. 58,24). - K 315 (nicht abgebildet). 

d. SpitzgefaBe. Sehr plump, innen halbkugelig. 
N 317 (Taf. 66,rr). N x (nicht abgebildet). 

X. GEFASSE MIT \VEISSEM OBERZUG 

Bei mehreren GefaBen scheint der weiBe Oberzug (,,wash") sekundar zu sein, und es ist 
nicht ausgeschlossen, daf3 wenigstens einige da von der, Qenat' -\V are (VI) zuzurechnen sind, 
da sie mit GefaBen dieser Gattung übereinstimmen: 

~ 515 (Taf. 64,22). 657 (Taf. 64,21). 744 (Taf. 64,24). 822 (Taf. 64,27). 865 (Taf. 64,26). 884 (Taf. 
64,25). 947 (Taf. 64,20). • 

Von GefaBen, die \Virklich \\·eiBe Engobe tragen, sind mir nur zwei bekannt geworden: 
317 (Taf. 66, 3). Eiformiger Krug, handgeformt, mit geradem, in \Vulstlippen endendem 

Halse, auf der Schulter mit kammartigem Instrument in den \\'eichen Ton eingegrabenes 
Zickzackband. Der Ton ist rauh, dunkelbraun und sehr hart gebrannt, der Übe:(zug gelblich
weiB, nicht abblatternd und natürlich nicht abwaschbar. 

N 79 (Taf. 66, 4). Kleiner eiformiger Krug aus rotbraunem Ton, hart gebrannt, auf 
der Topferscheibe gearbeitet. Die diinne Engobe ist gelblich\veif3, zum Teil abgerieben, aber 
nicht abwaschbar. .. 

XI. SCH\ 1VARZE GEFASSE 

Da in Aniba, im Gegensatz zu Kerma, wo sch,varze Keramik in hôchster Vollendung 
hergestellt wurde, sch\varze Gattungen mit Ausnahme der Ritzmusterschalen nicht vor
kommen, \\'Ïrd es sich bei den im Folgenden genannten GefaBen wohl um Produkte handeln, 
die a us irgendeinem Grunde schwarz geworden sind. Dies kann im Tëpferofen oder in einem 
sekundaren Brand geschehen sein. Die GefaBe sind, so\veit man nach den Zeichnungen ur
teilen kann, wegen ihrer geringen QualiUit kaum ais Import\vare anzusprechen. Die Formen 
sind verschieden und lassen sich auch in anderen Gattungen nachweisen. 

N 782 (Taf. 64,31). 824 (Taf. 64,30). 910 (Taf. 64,29). N x (Taf. 64,28). 

XII. SONDERFORMEN 

GefaBe, elie weder nach der Form noch nach der mir unbekannten Technik in irgend
eine Gattung eingeordnet werden konnten, sind ais Sonderformen zusammengestellt worden: 

~ 6r4 (Taf. 64,38). 623 (Taf. 64,40). 645 (Taf. 64,37). 707 (Taf. 64,33). 798 (Taf. 64,35). 931 (Taf. 
64.36). 947 (Taf. 64,39). K x (Taf. 64,34). 

YERHALTNIS \"ON Il\IPORT l .. ND EINHEil\1ISCHER KERAl\IIK 

In der altesten Zeit scheint der Import so gut wie ganz zu fehlen, ein Be,veis dafür, daB 
die Ein\vanderer erst allmahlich mit der Bevolkerung der NachbarUinder in Berührung ge
kommen sind. Der Import beginnt am Ende der alteren Periode mit \venigen GefaBen der 
Gattung VII (S. 103) und einigen Getreidekrügen (S. gg). Der bei \veitem grëBte Teil des 

• 

1 4 Steindorff. 
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gesamten Importes \vird von der Qena-\Vare (VI) gebildet. ie taucht zu Beginn der mitt
leren Periode auf, versch\vindet aber mit ihrem Ende. Es ist wohl zu die:er Zeit der ein
heimischen Ware gelungen, gleich\vertige GeHiBe in der Gattung IV ( ... gr) herzustellen, 
so daB die Einfuhr sich erübrigte, wenn man nicht ein Aufhoren der Fabrikation annehmen 
\Vill. Auch die \V are der Gattung V ( . 97) \Vurde offenbar nur kurze Zeit eingeführt. Gegen 
Ende der C-Gruppenkultur \vird der Import sparlich, und hërt fast ganz auf. Ausnahmen 
bilden die kleincn .. chalchen aus rauhem Ton (VIII, . 104) und einige Stücke der Keramik 
mit rotem Überzug. Es handelt sich aber immer nur um wenige Exemplare. Als Gebrauchs
keramik wurden sicher nur Getreidekrüge und ahnliche GeHiJ3e eingeführt. Kleinere Ge
faBe dienten nur als Behalter eingeführter Waren. In der .. iedelung hat sich von diesen 
Importgattungen, SO\veit ich sehe, fast nichts gefunden, aber hier sind die Funde zu wenig 
umfangreich, um sichere chlüsse zuzulassen. Man wird aber auch bei den Funden aus 
den Nekropolen in Bezug auf die absolute Datierung der Gattungen vorsichtig sein 
müssen, da hier Anderungen des Grabkulte auch einen \V cchsel der GefaBformen und 
Arten bedingen kann. DaB ein olcher \Vechsel durchaus mëglich ist, geht aus dem Fehlen 
der groBen Grabstclen bei spateren Grabern, sowie der sich wandelnden Form der Grabcr 
selbst und der Art der Hockerbeisetzung hervor. 

b) STEIN- UND FAYENCEGEFÀSSE. GEFÀSSDECKEL 

Die Zahl der teingefaBe, die der an TongefaBen o reiche, groBe Friedhof 1 geliefert 
hat, ist sehr gering. Abgesehen von Bruchstücken, die zu ganzen GefaBen zu erganzen sich 
nicht lohnt, sind insge amt nur ro vollstandige GefaBe belegt. Die Gründe für dieses 
(übrigens auch in den anderen nubischen Friedhofen derselben Periode(1)) seltene Vor
kommen sind klar: in Nubien wurden feine teingefaBe, wie sie in Agyptcn a us Alabaster, 

chicfer und anderen \Verkstoffen schon in vorgeschichtlichcr Zeit in vollendeter Technik 
hergestellt wurden, schon wegcn des Mangels an geeignetem ~Iaterial nicht gefertigt; sie 
\vurden aus A.gypten eingeführt, sei es ais Luxusgegenstande, sei es als Behalter für kost
bare alben und Ole. ie galten als sehr \vertvoll, wurden von der Bevëlkerung nur ge
legentlich erworben, und so \Verden sich auch ihre Besitzer nicht leicht von ihnen getrennt 
haben, um sie einem Angehorigen ins Grab zu legen. Der Form nach gehoren die ge
fundenen tücke wohl samtlich ins MR oder (wie die Schminktëpfe) an den ersten Anfang 
der r8. Dynastie. ur die Alabastervase aus 487 ist spat vorgeschichtlich. ie ist ge,viB 
nur durch Zufall in den Friedhof der C-Gruppe geraten, vielleicht als Erbstück aus langst 
vergangenen Tagen oder, was mir wahrscheinlicher ist, aus einem Grabe des Friedhofs NN 
oder eines anderen gleicher Zeit gestohlen. 

Folgende Graber lieferten teingefaB e (Taf. 67): 

N 53 (an der .-Seite des teinkreises gefunden). 
- Alabaster. H. 6,5 cm. Salbtopfchen. 

N III - Alabaster. H. 6,5 cm. Kugelformiges 
Topfchen mit kurzem Halsansatz. 

N rr6a - Alabaster. H. 5,7 cm. chminktopf mit 
FuB; OberfHiche zerfressen, Rand beschadigt. 

N IJI - Alabaster. H. IO cm. chlanke Form mit 
ausladendem Fuf3. 

(1) So wurden z. B in Toschke ( . 6g) nur zwei (davon eine unvollstandigc) .\labastcrvasen gefunden. 

• 
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N 222 - Alabaster. H. 7 cm. Schminktopf mit ab
gerundeter Schulter und flachcm Scheiben
rand; ohne FuB. 

N 269 - Alabaster. H. II cm. Abgerundete Schul
tcr; der Hals war wohl schon bei der Her
stellung oder vielleicht spater beschadigt. 
Um die Vase gebrauchsfahig zu machen, 
wurde der Rand abgeschliffen und um ihn 
herum Locher gebohrt, in denen ein Deckel 
oder schmale Tragbander befestigt waren. 

1~ 4~7 - Alabaster. H. IZ cm. Yorgeschichtliches 
albgefaB mit zwei Schnurosen (s. o.). -

Mit zahlreichen anderen Beigaben bei dem 
unversehrten Skelett in der Grube gefunden. 

N 509 - Alabaster. H. II cm. Eingezogene Schul
ter und breiter scheibenformiger Rand; 
\Var mit einem flachen Lehmpfropfen ver
schlossen. - Mit zahlreichen anderen Bei
gaben bei dem unversehrten Skelett in der 
Grube gefunden. Zeit: KM 3· 

N 784 (im Sand des Oberbaus gefunden). - Al a- 1 

baster. H. I2,5 cm. Langliche Form, nach 
oben breiter werdend; der Hals ist wohl ab
gebrochen, der jetzige obere Rand be
schadigt. 

N 854 (in der erbrochenen Ziegelgruft gefunden). 
- Kalkstein. H. 4 cm; die runde Hohlung 
Dm. I,9 cm, T. etwa 4 cm. - Vgl. zur 
Form: Prehist. Egypt XXXVI 52 - XLII 
zr8 (,first prehistoric age. . . probably of 
Libyan work" S. 36, was aber gewiB für 
unser Stück nicht zutrifft). 

Nur drei FayencegefaBe (Taf. 67) wurden 
gefunden. Sie sind agyptischer Import: 

K 425 - Blaue Fayence. H. 4,5 cm. Bruchstück 
eines GefaBuntersatzes. 

N 7r6 (Bei einem Begrabnis im Sand gefunden).
Blaue Fayence. H . 3,8 cm. Schminktopfchen 
mit FuB, Rand bestoBen. 

758 (im Sand gefundcn). - Blaue Fayence. H. 
4 cm. Schminktopfchcn mit FuB. 

cheibenfôrmige Gefai3deckel(1) sind sehr haufig und, wie schon Junk er (Toschke 70) 
betont hat, für die mittelnubische Kultur charakteristisch. Von verschiedener Grôf3e 
(Dm. 5-9 cm), sind sie teils aus Sandstein gearbeitet, teils aus Topfschcrben, meist von 
zerbrochenen Getreide- oder Vorratskrügen, in Form gebracht. Erstere kommen auch in 
Kerma vor (Kerma II 299: , Stone disc-lids"). \V ir unterscheiden demnach: 

1. Deckel aus Sandstein: die eine Seite flach, 
die andere leicht gewolbt. Gefunden in 
N I r6a. 246. 418 (Taf. 68). 424 (Taf. 68). 
In N 307 saB der Deckel noch auf seinem 
Krug; der Deckel a us N 413 ist kegelformig. 

2. Deckel, aus GefiifJboden zurechtgeschliffen; 
die eine Seite leicht gewolbt, die a ndere 
vertieft. Gefunden inN 131. I34· I 75· 284. 
(Boden einer innen schwarz polierten 
Schale). 319 (auf der gewolbten Seite rote 
Farbspuren; Taf. 68). 336. 4I8 (mit ein
geritzter Marke). 419. 

c) GERÂTE ZUR KORPERPFLEGE 
1. Schminkmuscheln 

Von den Geraten zur Kôrperpflege sind die aus der vor- und frühgeschichtlichen Zeit 
(NA 1 und 2; S. 26) bekannten Schminkpaletten aus grünlichem Schiefer(2), ebenso \VÎe die 

A 2 aufgekommenen Tafelchen aus Quarz und anderen harten Steinen (S. 26) (3) bereits • 1n 

( 1) ~icht aufgezahlt sind hier die lüiufigen Krugvcrschlüsse (flache und kegclformige) aus Nilschlamm. 
(2) FIRTH III 17. 

(3) Firth bezeichnet sie ais "pebble-palettes". Die mit Harz oder Gummi gemischtc grüne Malachit
Schminke der früheren Zeit wird noch verwcndet; FIRTH III r8. 

14* 

~ 
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in der Periode ~A 3 verschwunden. Auffallenderweise treten ' chiefertafeln und ahnliche 
Paletten gelegentlich wieder im nubischen ~littelalter ( r~1 I und 2) auf. Es fanden sich 
solche in verschiedenen nubischen Friedhôfen, z. B. Friedhof 23 (Grab 22), 30 (Grab 1), 
41 ( Graber 425 u. soo); vgl. REISNER 160, 194, 224, 226. Auch Junker hat in Ermenne 
fünf da von gefunden, einige mit ... puren schwarzer und grüner chminke (Ermenne 23 f.). 
Ebenso hat Kubanieh- ord ein paar tücke aus schwarzem Granit geliefert. (Kubanieh
Nord 83) . In Kerma haben ich Paletten neben agyptischen chminkbüchsen gehalten 
(Kerma II 289 ff.; Ennenne 24). In Ani ba wurde in einem mittelnubischen Grabc ( Grab N 937) 
eine rhombenfôrmige ' chminktafel gefunden (L. 18,5, Br. max. 7 cm); sie ist gewiB 
vorgeschichtlich und vielleicht aus Friedhof N (S. 26) in das spatere Grab gekommen. 
Die flüchtig, in eigentümlichem Stil eingeritzte Zeichnung zeigt einen von einem Hund 
verfolgten trauB ( . 124). Ein in der ïedlung gefundenes .. 'chminktafelchen s. ' . 218. 

An die telle der chminktafel sind im nubischen l\Iittelalter l\:luscheln getreten (1) und 
zwar vornehmlich Klappen der au dem il kommenden sogen. FluBauster, Etheria elliptica 
Lam. in verschiedenen Ausbildungsformen (To chke 71; Kubanieh-Nord 83) ... uf3er dieser 
sind allerdings seltener die üBwassermuscheln Cardium edule (Kubanieh-Nord 84) und 
Aspatharia ( pathopsis) rubens Lam, die ,,Mutela" der Literatur, für Schminke verwendet 
worden (Taf. 68) (2). In FriedhofN \vurden in oder bei 93 Grabern .. chminkmuscheln gefunden: 

N 8. 18. 27. JI. 32. 38. 116. I O. 190. 207. 217. 222. 
224. 231. 234 . 240. 243. 244. 260. 264- 273. 
275. 390. 399· 409. 412. 415. 440. 45 a. 463. 
487. 492. 503. sosa. 509. 517. 519. 522. 543· 
552e. 554· 557· 568. 573· 574· 595C. 598. 612. 

614. 619. 623a. 624- 624a. 629. 633. 644. 645 . 
647. 648. 651. 653. 66g. 676 694. 710. 715. 
729. 732. 736. 742a. 748. 750 763. 767. 774· 
779· 792 . 795· 801. 802. 817. 26a. 842. 63. 
871. 88o. 897. 905. 911. 914. 917b. 959· g6r. 

Die l\Iehrzahl dieser Schminkmu cheln wurde in den Gruben gefunden, aber 
24 Fallen konnte ihre Lage bei dem 'kelett mit icherheit festgestellt \Verden: 

• nur In 

8 vor dem Gesicht: K 509. 573· 624a. 774· 779· 
88o. 905. 917b. 

5 am Hinterkopf: N 644. 647. 732. 742a. 961. 
r am Kopf: N 458a. 
2 vor der Brust: K 390. 519. 

1 am Rücken: N 440. 
2 bei oder unter der ' chulter: X 503. 574· 
2 bei den Armen: N 6rg. 795· 
3 in oder bei der Hand: N 222. 231. 409. 

Ausnahm weise fand sich bei vier Grabern die chminkmuschel zusammen mit Ton-
gefaBen an der AuBenseite des ~teinkreises: 190. 275. 412. 415. 

Fast alle J\Iuscheln enthalten noch Reste der alten Schminkc(3). Es ist eine sch\varze 
Faste von Bleiglanz, Galena (nicht Antimon, \Vie haufig gesagt wird), die mit vVasser an
gerührt wurde(4). Die chminke entspricht also genau dem koql der heutigen Agypter, der 
Bleiglanzschminke, die von 11annern und Frauen gebraucht wird, um Augenbrauen und 

( 1) junker (Toschke 71) ~agt . daB .. als Schminkbehalter aus chlieBlich ~Iu chein in Fragc kommen." -
Griffith hat in Faras nur in vier Grabern Muscheln mit kohl gefunden; Faras 76 . 

• 

(2) Nach der mir freundlichst mitgeteiltcn Untersuchung des Herm Dr. F. Haas ( enckenberg-Muscum 
Frankfurt a. M.). Vgl. auch Kubanieh-Süd Abb. 51 ; Kubanieh-Nord 83, Bl. 14. 

(3) Cber agyptischeAugenschminkc vgJ . die ausgezeichncten Darlegungen von A. LucAs, JEA r6 (1930) 41ff. 
('1) Die in der chminkmuschcl aus X 552 e vorgefundenen schwarzc ::\·lasse hat A. Lucas untersucht und 

festgestellt: ,grey pO\~·der compound of lcad, probably sul phi te of lead (galena)." . 

• 

• 



• 
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Lider zu farben, 'vodurch die Schônheit der Augen starker hervortreten soli, zugleich aber 
auch ein Schutz gegen die ansteckende agyptische Augenkrankheit geschaffen \VÎrd. Statt 
Bleiglanz ergab eine von A. Lucas angestellte Stichprobe (K 573) Graphit, so daB man 
\vohl annehmen darf, daB bei einer durchgangigen Prüfung auch in anderen 11:uscheln diese 
Substanz nachge\viesen \Verden kônnte. 

AuBer der sch,varzen Farbe findet sich in :rvruscheln auch rote, Ocker (N 917b), und 
gelbe (N 32), die z. B. auch in einer Schminkmuschel aus Friedhof 87 Grab I6I (FIRTH I I86) 
vorkommt (,shell with yellow stain inside"). 

Auch die den mittelnubischen Schminkmuscheln entsprechenden Schminktafeln von 
Kerma zeigen neben der am haufigsten vorkommenden schwarzen Paste sehr oft ~puren 
roter Far be; gel be ist auf drei Paletten ne ben roter auf der einen, schwarzer Far be auf der 
anderen Seite festgestellt worden. Junker betont mit Recht, dai3 \Vie die schwarzen Pasten 
der Kerma-Paletten , so auch die anderen Farben dort, '"·ie überall in ~ubien dem Schmuck
bedürfnis gedient haben; die sch\varze dem Schminken der Augen, die rote vielleicht dem 
Farben der \Vangen und Lippen(l), die anderen der Kôrperbemalung, wenn auch diese Art 
der Ver\vendung nicht gesichert ist (Ermenne 24f). · 

Abgebildete Muscheln (Taf. 68) (2) 

N 32 -Mutela: L g,scm; miteinemStückgelber 
• 

Farbe. - In der Grube gefunden. 

N r &o - Anomalocardia scapha; L. 6 cm; mit 
Resten von ko.tp . 

~ 222 - Anomalocardia scapha; L. 4,5 cm; mit 
Re5ten von kohl. - In der Grube neben 

• 

der 1. Hand der Leiche gefunden. 1 

N 244 - Etheria; L. 7 cm; mit Resten von ko.tp . 

N 509 - Anomalocardia scapha; L. 5 cm; mit 
Resten von kobl. - In der Grube vor dem 
Gesicht der Leiche gefunden. 

~ 748 -Ost rea sp.; L. 6,5 cm; mit Re5ten von kol:ù. 

X 871 - Etheria elliptica; L. 9 cm; mit Resten 
von kohl. 

• 

II. Reibschalen 

Nicht als Schminkbehalter, \vohl aber zum Bereiten von Schminkc oder von Farbe 
zum Einreiben des Kôrpers haben auch elie kleinen, aus rôtlichem oder grauem Sandstein 
gefertigten flachen Reibschalen oder l\1ôrser gedient, von denen eine betrachtliche Anzahl 
(zo Stück) in Friedhof N gefunden worden ist. In anderen mittelnubischen Friedhôfen sind 
sie selten; in Friedhof II8 Grab 184 hat Firth ein solches Stück \vohl in situ an der Westseite 
des Oberbaus gefunden (FIRTH III 147; Taf. 8d)(3). Dagegen sind in Kerma II solche 
klein en ,:Morser" ausgegraben worden (Kerma II zgo. zg6f.; Taf. 62, 4). Nur an einem 
klebten Reste weiBer Farbe. Reisncr meint, da13 sie auBer zum Zerreiben von Farbe für 
handwerkliche Zwecke auch zum Herstellen von Augenschminke und zum Zerkleinern von 

(1) LCCAS, JEA a . a 0 . ~ 44· 
(2) Von einem \ollstandigen Ver1eichnis aller gefundenen Schminkmuscheln ist angesichts der Fillle des 

}laterials .Ab$tand genommcn worden . Es genügen die abgebildetcn Probcn und die Angaben der Graberliste. -
Vgl. auch die Typcnabbildungen von Schminkmuscheln Kubanich-~ord Bl. 14, 14; FIRTH II 36f. r -3. 5· 

(3) Vereinzelt finden sich steinerne Reibschalen schon in Grabern der archaischen Zcit: Friedhof 142 Grâber 
3 und 9 (FIRTH III zr s. 216) . 

• 

• 

• 

• 

• 

.. 
• 


















































