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Vorwort
Liebe FreundInnen und KollegenInnen,
Mit dem TransArea Network Africa (TANA) besitzt das Deutsche Archäologische Institut
(DAI) nun eine Plattform die dem wissenschaftlichen Austausch aller in Afrika arbeitenden
Projekte des DAI ein Forum bietet. TANA vernetzt die zahlreiche Einzelprojekte der unterschiedlichen Abteilungen und Kommissionen des DAI untereinander sowie mit den jeweiligen afrikanischen Partnern, erzeugt Synergieeffekte in Wissenschaft, Kulturgüterschutz
und Ausbildung, sowie bei der Präsentation unsere Arbeit in einer breiten Öffentlichkeit.
All diese Aspekte werden nun erstmals in dieser Broschüre vorgestellt.
Nach einer kurzen Vorstellung des Netzwerks in „Was ist TANA? – Struktur und Ziele“
werden die einzelnen Projekte entsprechend ihres regionalen (Nord-, Nordost- und Südafrika) oder thematischen Kontextes (Klima- und Umweltrekonstruktion, Kulturgüterschutz
und Ausbildungsprogramme) zusammengefasst vorgestellt. Jedes Projekt präsentiert sich
sowohl in Englisch als auch in Deutsch und stellt in Kürze die Schwerpunkte seiner wissenschaftlichen oder Infrastruktur bildenden Ergebnisse hervor.
Wir freuen uns, dass Sie sich die Zeit nehmen unser Netzwerk besser kennenzulernen
und hoffen dabei Ihr Interesse an der Archäologie Afrikas zu wecken.

Mit freundlichen Grüßen,
Das TANA-Team
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Foreword
Dear friends and colleagues
The German Archaeological Institute (DAI) now has a network that enables a systematic
and scientific exchange amongst its numerous projects located on the African continent.
This network, TransArea Network Africa (TANA), actively unites individual projects carried
out by various DAI departments, commissions, and partners, creating synergetic effects in
research, heritage management, and capacity building and in turn making these aspects
available to the broader public. Now, this information has been brought together and will
be presented in this booklet.
After a brief introduction into “What is TANA? – structures and goals” the booklet introduces the individual projects, categorized into chapters according to their region (North
Africa; Northeast Africa; Southern Africa) or theme (Climate and Environmental Reconstruction; Heritage Management and Capacity Building). Each project is presented in both
German and English and highlights its scientific results and infrastructural support.
We would like to thank you in advance for taking the time to learn about our network
and hope this booklet will be able to awake your interest in the Archaeologies of Africa or
even inspire you to become part of our community.

Warm regards,
The TANA Team

11
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Was ist TANA? – Struktur und Ziele
JÖRG LINSTÄDTER / PHILIPP VON RUMMEL

Beginnend mit den ältesten Spuren der Menschheit verfügt Afrika über eine überaus reiche archäologische Überlieferung. Daher ist das Deutsche Archäologische Institut (DAI)
bereits seit Jahrzehnten vertreten durch verschiedene Kommissionen und Abteilungen in
Afrika engagiert. Im Jahr 2014 wurde das TransArea Network Africa (TANA) gegründet.
TANA verfolgt einerseits das Ziel, die Projekte des DAI untereinander sowie mit seinen
afrikanischen wie weltweiten Partnern besser zu vernetzen, um so die afrikanische Archäo-

ICAHM (ICOMOS) Jahrestreffen 2017 in Bagamoyo, Tansania Gruppenfoto. TANA ist vertreten durch Mitglieder der
Orientabteilung, der Kommission für Archäologie Außereuropäischer Kulturen und des Referats Kulturgüterschutz. (Foto:
ICAHM) | ICAHM (ICOMOS) annual meeting 2017 in Bagamoyo, Tanzania. Group photo. TANA is represented by members
from the Oriental department, The Commission for Archaeology of non-European cultures and the Heritage department.
(Photo: ICAHM)

logie in Forschung und Denkmalschutz weiter zu stärken. Anderseits will TANA auch nach
Deutschland zurückwirken, um die Relevanz Afrikas in der deutschen Forschungslandschaft weiter zu stärken und als Forschungsplattform bestehende Kooperationen mit Universitäten und anderen Akteuren des deutschen Wissenschaftssystems zu festigen und
zu erweitern. Die Globalisierung stellt eine Herausforderung an die Wissenschaften und
die etablierten Narrative dar, selbstverständlich auch und besonders in Hinsicht auf den
afrikanischen Kontinent. Austausch, Interaktion, Verflechtung und Netzwerke ähnlicher
unserer heutigen Welt charakterisierten auch vergangenen Zeiten stärker, als es durch die
gewachsene Wissenschaftslandschaft abgebildet wird. Daher will TANA auch dazu beitra14
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What is TANA? – Structure and Goals
JÖRG LINSTÄDTER / PHILIPP VON RUMMEL

Starting with the oldest traces of humankind, Africa’s archaeological record is remarkably rich. The German Archaeological Institute (DAI) has therefore been active in Africa for
many decades, represented by its various commissions and departments. In 2014, the DAI
launched the TransArea Network Africa (TANA). On the one hand, TANA aims to organize
and facilitate the networking processes amongst the numerous DAI projects as well as their
African and global partners in order to continue strengthening the archaeological research
and heritage management in Africa. On the other hand, the network would also like to
have an impact on Germany by reinforcing the importance of Africa within the field of German research and by strengthening and expanding existing collaborations with universities
and other research partners. Globalization poses a challenge to the scientific community
and the established narrative, especially when referring to the African continent. Because
our world is characterized by exchange, interaction, interdependency and networks much
more than has thus far been depicted by the scientific landscapes, TANA would also like to
contribute toward opening the existing disciplinary and territorial boundaries pertaining to
the diversity and complexity of the historically interconnected processes.

TANA Jahrestreffen in Tunis: Besichtigung der Grabungsarbeiten am Circus. (Foto: J. Linstädter) | Annual TANA Meeting in
Tunis: visiting the excavations of the circus. (Photo: J. Linstädter)
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ICAHM (ICOMOS) Jahrestreffen 2017 in Bagamoyo, Tansania. Rundgang durch Weltkulturerbestätte der Altstadt von Bagamoyo. (Foto: J. Linstädter) | 2017 Annual Meeting of the ICAHM (ICOMOS) in Bagamoyo, Tanzania. Tour of the old city and
World Heritage Site of Bagamoyo. (Photo: J. Linstädter)

gen das allgemeine Bewusstsein für Vielfalt und Multi-Perspektivität historischer Verflechtungsprozesse zu öffnen und bestehende disziplinäre und territorialstaatliche Grenzen zu
überwinden.
Das Netzwerk umfasst derzeit die Kommission für Archäologie außereuropäischer Kulturen in Bonn, die Abteilungen Kairo, Rom und Madrid, die Orient-Abteilung, die Berliner
Zentrale mit dem Referat für Kulturgüterschutz und Site Management, dem IT-Referat,
dem Architekturreferat, dem Referat Naturwissenschaften, dem Friedrich Hinkel-Forschungszentrum und deren Partner, vor allem aus afrikanischen Staaten aber auch anderen europäischen und weltweiten Institutionen. Innerhalb Deutschlands profitiert TANA
durch die Mitgliedschaft des DAI im Forum Transregionale Studien Berlin sowie der Einbindung der Mitglieder in verschiedene Exzellenzcluster und Sonderforschungsbereiche.
Auf regelmäßigen Treffen des Netzwerkes werden mit Partnern der zumeist multilateral
aufgebauten Projekte übergreifende Fragen der afrikanischen Archäologie diskutiert. Diese gemeinsam entwickelten Fragestellungen ermöglichen es, Projekte aus wissenschaftlichen Einheiten mit zumeist geographischer Zuständigkeit beziehungsweise disziplinären
16
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The network is currently comprised of the Commission for Archeology of Non-European Cultures in Bonn (KAAK); the Cairo,
Rome, and Madrid Departments;
the Orient Department; the Berlin
Head Office with the Department
for Cultural Preservation and Site
Management, the IT Department,
the Architecture Department, and
the Department of Natural Sciences; the Friedrich Hinkel Research
Center; and partners, especially
TANA-Mitglieder und Partner präsentieren ihre Projekte während des
TANA-Treffens 2018 (Foto: J. Sigl) | TANA members and partners prefrom African countries but also
senting their projects at the TANA Meeting 2018 (Photo: J. Sigl)
other European and global institutions. These members and partners come together at regular meetings to discuss comprehensive questions pertaining to
the Archaeologies of Africa. This makes it possible to combine projects from the different
scientific departments located within different geographic regions, and thus detect the
geographic relationships of early cultures from a transregional perspective.
A particular focus of TANA’s research is aimed towards questions which derive from
current challenges and problems. For the African continent, this especially means addressing the question of the cultural roots of today’s society which in turn are often linked
to current discussions on identity. This entails discussing the influence of the linking and
dividing factors of the historical cultural regions. These influences not only reach far into
the past but continue to play a vital role to this day. The resulting insight into the historical genesis of these factors will contribute to creating an understanding of the exchange
processes, interactions, interdependencies, and conflict lines of the modern world. Questions on how the landscape and resources were dealt with and used over the course of
time are further topics of interest for our research projects. TANA is additionally active in
supporting its African partners in the protection of its landmarks and cultural heritage.
Thanks to the digital revolution, knowledge resources, such as libraries and archives, can
be equally shared from around the globe. DAI has therefore established a digital world
(iDAI.world) in which its data and components can be made selectively accessible worldwide. In collaboration with our partners, we furthermore participate in the development
of digital heritage registers and archives and provide support in the preparation of applications for UNESCO World Heritage sites.
17
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Geländepraktikum in Swasiland: Kursraum in Lidwala. (Foto: J. Linstädter) | Archaeological field school in Swaziland: Classroom in Lidwala. (Photo: J. Linstädter)

Spezialisierungen zu verbinden und räumliche Zusammenhänge früher Kulturen in transregionaler Perspektive wahrzunehmen.
Von besonderem Interesse sind Fragen, die Bezüge zu aktuellen Themen und Herausforderungen aufweisen. In Hinsicht auf den afrikanischen Kontinent ist hier vor allem die
Frage nach den kulturellen Wurzeln heutiger Gesellschaften zu nennen, die häufig direkt
mit aktuellen Identitätsdiskursen verbunden ist. Dazu soll der bis heute wirkende Einfluss
von weit in die Vergangenheit reichenden verbindenden und trennenden Faktoren historischer Kulturräume wie Austauschprozesse, Interdependenzen und Konfliktlinien thematisiert werden. Die Einsicht in die historische Genese dieser Faktoren kann dann einen
Beitrag zum Verständnis der aktuellen Verhältnisse leisten. Weitere wichtige Themenfelder unserer Forschungsprojekte sind Fragen zur Nutzung von Landschaft und Ressourcen
im Wandel der Zeit.
Ein zusätzliches Betätigungsfeld von TANA ist die Unterstützung unsere afrikanischen
Partner im Bereich des Denkmal- und Kulturgüterschutzes. Hier bietet die digitale Wende
die große Chance, durch gemeinsamen Zugriff auf Wissensressourcen wie Bibliotheken
und Archive, eine gleichberechtigte Kooperation zu ermöglichen. In diesem Sinne können
die Daten und Bestandteile der digitalen Welt des DAI (iDAI.world) gezielt zugänglich gemacht werden. Mit unseren Partnern werden zudem gemeinsam digitale Denkmalregis18
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Homepage für das Schwerpunktprogramm „Entangled Africa“ | Homepage for the Priority Program “Entangled Africa”.

Field schools can be used as a tool to teach local African partners the methods and
techniques of modern field surveying and remote sensing. Therefore, TANA is currently
supporting the universities in Berlin and Brandenburg set up a “Center of Excellence for
Applied Cultural Heritage Studies” in Ethiopia. In cooperation with the university in Mekelle, the program’s aim is to establish the urgently needed educational and training capacities that conduct research and ensure the preservation and protection of East Africa’s rich
cultural heritage.
In addition to the annual meetings of all DAI African projects, TANA members have developed further networking formats. To be mentioned first and foremost is the Priority
Program “Entangled Africa: Inner-African Relations between the Rainforest and the Mediterranean (approximately 6,000–500 yrs. BP)” (SPP 2143) funded by the German Research
Foundation (DFG). The priority program is endowed with over 10 million Euros and will run
for a period of 6 years (2018–2024). During this time, it will give numerous interdisciplinary
groups of German research institutes the opportunity to work on topics of their choice for
areas located in Africa north of the equator. The program’s main focus lies on the hypothesis that supra-regional interactions of individuals and groups since the late Holocene have
decisively shaped the appearance of traditional Africa. These interactions lead to a dynamic
network of far-reaching inner-African relations and movements which over the last millen19
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ter und Archive entwickelt und Vorbereitungen für Anträge auf Schutzstatus bis hin zum
UNESCO Weltkulturerbestätten unterstützt.
Ein konkretes Ausbildungsformat sind Field schools in denen die Anwendung moderner Dokumentations-, Prospektions- und Fernerkundungsmethoden trainiert werden.
TANA unterstützt in dem Zusammenhang die Universitäten in Berlin und Brandenburg,
ein Center of Excellence for Applied Cultural Heritage Studies in Äthiopien aufzubauen.
Dabei soll in Kooperation mit der Universität in Mekelle dringend benötigte Ausbildungskapazitäten für die Erforschung, den Erhalt, den Schutz und die Vermittlung des reichen
kulturellen Erbes Ostafrikas aufgebaut werden.
Neben den gemeinsamen Treffen aller DAI-Afrikaprojekte entwickeln TANA-Mitglieder
weitere Vernetzungsformate. Hier ist in erster Linie das von der DFG geförderte Schwerpunktprogramm „Entangled Africa: Innerafrikanische Beziehungen zwischen Regenwald
und Mittelmeer (ca. 6.000–500 Jahre vor heute)“ (SPP 2143) zu nennen. Das mit mehr
als 10 Millionen Euro ausgestattete Schwerpunktprogramm wird über einen Zeitraum von
sechs Jahren (2018–2024) zahlreichen interdisziplinären Gruppen deutscher Forschungsinstitute die Möglichkeit geben, intensiv zu von Ihnen gewählten Themen im nordhemisphärischen Afrika zu arbeiten. Im Mittelpunkt steht die Hypothese, dass überregionale
Interaktionen von Individuen und Gruppen seit dem Spätholozän das Erscheinungsbild
des traditionellen Afrikas entscheidend geprägt haben. Es entstand ein dynamisches Geflecht weitreichender innerafrikanischer Beziehungen und Bewegungen, die in den letzten
Jahrtausenden einen prägenden Einfluss auf Kulturen und Gesellschaften hatten und in
mancher Hinsicht heute noch von großer Bedeutung, ja zum Teil sogar von erheblicher
aktueller Brisanz sind.
Ein weiteres übergreifendes TANA-Projekt ist die Schaffung und Bereitstellung von
Massive Open Online Courses (MOOCs) über Archäologie und Kulturerhalt in Afrika. An
diesem Projekt beteiligen sich neben dem DAI auch zahlreiche afrikanische und europäischen Universitäten sowie andere Forschungsinstitute. Das e-learning-Angebot richtet
sich Studierende, Lehrende und politische Entscheidungsträger vornehmlich in den Gastund Partnerländern des DAI. Der Schwerpunkt liegt in Regionen, die aktuell durch fehlende Strukturen oder Krisen einen besonderen Bedarf aufweisen. Im Rahmen der iDAI Welt
wird es eine eigene Plattform geben, über die das von TANA produzierte Lehrmaterial zur
Verfügung gestellt wird.

20
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Die Botanikerin Michèle Dinies beim Interview durchgeführt von M.oment M.al TV für das E-Learning Projekt des DAI (Foto:
L. Ehlers) | The botanist Michèle Dinies being interviewed by M.oment M.al TV for DAI’s e-learning project (Photo: L. Ehlers)

nia had a formative influence on cultures and societies. In many respects they are still of
great importance today and to some extent even have a considerable impact.
An additional TANA project involves the establishment and distribution of “Massive
Open Online Courses” (MOOCs) on the archaeology and heritage of Africa. Aside from the
DAI, there are numerous other African and European universities and research institutions
collaborating on this project. The e-learning courses are designed for students, teachers,
and political decision makers located primarily in the host and partner countries of the
DAI. The focus of support will be aimed especially towards regions that may currently
be lacking the infrastructure or experiencing a crisis, and are thus in demand of such assistance. The educational material produced by TANA will be made accessible through a
platform within the iDAI world.
21
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Elefanten und Elfenbein als Indikatoren interkontinentaler Beziehungen im
3. und der ersten Hälfte des 2. Jahrtausends v. u. Z. – Interdisziplinäre Studien zu Austauschsystemen im westlichen Mittelmeerraum, dem atlantischen Nordwestafrika und Südwesteuropa
THOMAS SCHUHMACHER

Das in Zusammenarbeit mit A. Banerjee und seiner Gruppe von INCENTIVS (International
Center for Ivory Studies) des Instituts für Geowissenschaften der Universität Mainz und
mit A. Mikdad vom Institut National des Sciences de l´Archéologie et du Patrimoine (INSAP), Rabat (Marokko) durchgeführte und vom 1. Juli 2009 bis zum 30. Juni 2012 laufende
Projekt war am Deutschen Archäologischen Institut in Madrid angesiedelt und wurde von
der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) finanziert.
Im Rahmen des Projekts wurde versucht für den gesamten westlichen Maghreb (Marokko, Algerien und Tunesien) eine systematische Aufnahme von Elfenbeinobjekten des
Neolithikums bis zur Bronzezeit vorzunehmen, sowie ein bereits für die Iberische Halbinsel und die Balearen erstellter Katalog von Elfenbeinobjekten des 3. und 2. Jahrtausends
v. u. Z. vervollständigt. Dadurch konnte zwar die Zahl der bekannten Elfenbeinobjekte bedeutend vergrößert werden, sie ist jedoch für eine hypothetische Exportregion von Elfenbein immer noch äußerst gering. Dies dürfte auf für den Maghreb bisher geringe Anzahl von untersuchten Bestattungen und Siedlungen zurückzuführen sein. Zudem wurden
zahlreiche naturwissenschaftliche Untersuchungen von Elfenbeinobjekten der Iberischen
Halbinsel und des Maghreb durchgeführt.

Stoßzahn aus der chalkolitischen Nekropole von Valencina de la Conception, Spanien. (Foto: T. Schuhmacher) | Fossil tusk
from a Chalcolithic Necropolis in Valencia de la Conception, Spain. (Photo: T. Schuhmacher)

Für den Maghreb lässt sich jedoch ab ca. 4000 v. u. Z. ein echter Beginn und gleichzeitig
ein erstes Maximum der Elfenbeinobjekte feststellen. Dieser erste Höhepunkt einer Verwendung von Elfenbeinobjekten ab ca. 4000 v. u. Z. nach einem ersten vereinzelten „Experimentieren“ mit Elfenbein scheint in Nordwestafrika mit einer Zunahme von sahara24
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Elephants and ivory as indicators for intercontinental relations in the 3rd
millennia and first half of the 2nd millennia BCE – Interdisciplinary studies
on exchange systems in the western Mediterranean and the Atlantic regions of north-west Africa and south-west Europe
THOMAS SCHUHMACHER

The project took place from 1 July 2009 to 30 June 2012 in cooperation with A. Banerjee
and his team from INCENTIVS (International Center for Ivory Studies) at the Institute of
Geosciences of the Johannes Gutenberg University Mainz and with A. Mikdad from the
Institut National des Sciences de l´Archéologie et du Patrimoine (INSAP) in Rabat (Morocco) and was conducted by the German Archaeological Institute (DAI) and financed by the
German Research Foundation (DFG).

Jüngeres Chalkolithikum/Ältere Frühbronzezeit. Verteilung der Elfenbeinfunde der Iberischen Halbinsel () gegenüber den
von der Iberischen Halbinsel in den Maghreb exportierten Objekten und den Austauschrouten für afrikanisches Elfenbein.
Glockenbecherkeramik (), Palmela-Spitzen (), Kupferahlen (), Stabdolchen (), Griffzungendolche () und Armschutzplatten (). 1-5. | Late Chalcolithic Period/Early Bronze Age. Map of the distribution of the ivory artefacts found
throughout the Iberian Peninsula () compared to the ivory objects exported from the Iberian Peninsula to the Maghreb
as well as the trade routes for the African Ivory. Bell-Beaker culture pottery (), palmela points (), copper awls (), Stabdolchen (), flange hilted daggers () and bracers (). 1-5.
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nischen Elementen in Form der kammverzierten Keramik bzw. Keramik des Typs Rouazi-El
Kiffen und Ashakar in Marokko bzw. wie allgemein Kamm- und Wiegetechnikverzierungen
der Keramik, Straußeneier und flächenretuschierte Pfeilspitzen, verbunden zu sein. Vermutlich führte die Austrocknung der Sahara am Ende der „African Humid Period“ zu Bevölkerungsbewegungen aus der Sahara Richtung Norden. Mit diesen Bevölkerungsgruppen
kamen während des 4. Jahrtausends v. u. Z. sowohl die Kenntnis der Elfenbeinverarbeitung
als auch die Nordafrikanischen
Elefanten selbst in den Maghreb
und in Reichweite kontemporärer
Gruppen der Iberischen Halbinsel. Dies führte zur Ausbildung
eines Austauschnetzwerkes von
afrikanischem Elfenbein mit der
Iberischen Halbinsel welches zumindest bis an das Ende der Frühbronzezeit aktiv war. Die Ergebnisse jüngster genetischer Analysen
sprechen zudem für eine Präsenz
von afrikanischen Elementen in
Nekropolen der südlichen Iberischen Halbinsel. Die Teilnahme an
diesen Austauschnetzwerken eröffnete zudem sozialen Gruppen im
Maghreb die Chance, eine übergeordnete Stellung zu erlangen,
was durch das Auftauchen erster
Elfenbeinarmreifen aus der spätneolithischen Nekropole von Skhirat,
herausragender
Bestattungen
Marokko. (Foto: T. Schuhmacher) | Ivory bracelet from the Late Neolithic Necropolis in Skhirat, Morocco. (Photo: T. Schuhmacher)
verdeutlicht wird.
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The project’s aim was to conduct a systematic examination of ivory objects dating from
the Neolithic to Bronze Age for the entire western Maghreb (Morocco, Algeria, and Tunisia). Furthermore, it involved the finalization of the catalog for ivory objects dating from
the 3rd and 2nd millennia BCE from the Iberian Peninsula and the Balearic Islands. This
enabled the number of known ivory objects to be considerably increased, although this
number is still extremely low for a hypothetical export region of ivory. This is most likely
due to the lack of investigated burials and settlements within this region and the Maghreb.
Finally, the project involved numerous scientific investigations of ivory objects from the
Iberian Peninsula and the Maghreb.
The results revealed that an actual beginning and a coinciding first maximum for the
use of ivory objects within the Maghreb started 4,000 BCE. This first maximum, which
followed the first sporadic attempts of “experimenting” with ivory, seems to correspond
in North Africa with the expansion of Saharan elements in the form of comb decorated
pottery and typ Rouazi-El Kiffen pottery, respectively, and Ashakar in Morocco. The drying
of the Sahara at the end of the African Humid Phase most likely led to a population movement from the Sahara to the north. Not only was the knowledge of ivory workmanship
introduced by the 4th millennia BCE by the migrating of these people, but North African
elephants appeared in the Maghreb, and thus in reach of contemporary groups of the
Iberian Peninsula. This led to the development of an exchange network of African ivory
with the people of the Iberian Peninsula, active until at least the end of the Early Bronze
Age. The latest results of genetic studies indicate the presence of African elements in
cemeteries on the Iberian Peninsula. The exchange networks ultimately enabled groups
of the Maghreb the chance to achieve a higher social status, evident by the emergence of
prominent burials.

27
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Das östliche Rif Marokkos
JÖRG LINSTÄDTER

Die Kommission für Archäologie Aussereuropäischer Kulturen (KAAK) ist seit 1995 im östlichen Rif, einer zum Atlasgebirge gehörenden Gebirgskette im Osten Marokkos tätig. Die
Arbeiten wurden damals durch Josef Eiwanger initiiert und werden bis heute in Kooperation mit dem Institut National des Sciences de l‘Archéologie et du Patrimoine, der marokkanischen Altertümerverwaltung, und seinen zweiten Direktor Herrn Abdessalam Mikdad
durchgeführt. In Verlauf der mehr als zwanzig Jahre andauernden gemeinsamen Arbeiten
wurden mehrere hundert Fundstellen durch systematische Prospektionen entdeckt und
mehr als zwanzig in meist mehrjährigen Grabungskampagnen ausgegraben.
Aufgrund der hervorragenden Arbeitsbedingungen und der interessanten Fragestellungen, die sich durch die Lage der Region an der Nahtstelle zweier Kontinente ergeben,
lagerten sich um das Kernprojekt der „Archéologie du Rif Oriental“ zahlreiche andere Forschungsunternehmungen an: das von der Volkswagenstiftung finanzierte geoarchäologische Projekt „Spätquartärer Landschafts- und Nutzungswandel im semiariden Nordosten

Die abflusslose Ebene von Gerrouaou im Zentrum unseres Arbeitsgebietes. Nach üppigen Regenfällen im Frühling können
sich hier mehrere Seen bilden. (Foto: H.-P. Wittersheim) | The plain of Gerrouaou: the center of our work area within this
drainless basin. Several lakes can form here after abundant rainfall in the spring. (Photo: H.-P. Wittersheim)
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The Eastern Rif of Morocco
JÖRG LINSTÄDTER

In 1995, the Commission for Archaeology of Non-European Cultures (KAAK) of the German
Archaeology Institute (DAI) launched a scientific project within the Eastern Rif, a mountain
range that belongs to the Atlas Mountains and is located in eastern Morocco. Initiated by
Josef Eiwanger, field and lab work is to this day carried out in close cooperation with the
Institut National des Sciences de l‘Archéologie et du Patrimoine (INSAP), the Moroccan antiquity department, and its deputy director, Mr. Abdessalam Mikdad. During the more than
twenty years of collaboration, several hundred sites were discovered, of which more than
twenty were intensively studied by means of systematic survey and excavations.
Since its initiation, several other projects have joined the DAI core project “Archéologie
du Rif Oriental.” This is not only as a result of the excellent working conditions. Due to the
location of the research area – lying along the interface of two continents – many interesting research questions have arisen pertaining to early intercontinental contacts. Among
the joint projects are the “Late quaternary landscape and land use changes within the se-

Das Felsdach der Ifri n’Etsedda in den südlichen Ausläufern der Kebdana-Berge. Im Hintergrund das Tal der Moulouya.
(Foto: J. Linstädter) | The shelter of Ifri n’Etsedda, located at the southern fringe of the Kebdana Mountains and the valley
of Moulouya in the background. (Photo: J. Linstädter)
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Hassi Ouenzga. Ausgrabungen am Abri von Hassi Ouenzga. Im Hintergrund die Quelle (Berber: „Hassi“), die dem Ort seinen
Namen gab, sowie die Ruinen einer mittelalterlichen Kasba. (Foto: J. Eiwanger) | Hassi Ouenzga: excavations at the rock
shelter of Hassi Ouenzga. In the background the source (Berber: “Hassi”) and the ruins of a Middle Age Kasba. (Photo: J.
Eiwanger)

Marokkos“, das sich mit den Spuren von Mensch-Umwelt-Beziehungen in alluvialen Archiven beschäftigte, sowie das Teilprojekt „Early Holocene contacts between Africa and Europe and their Palaeoenvironmental Context“ des von der DFG an der Universität zu Köln
geförderten Sonderforschungsbereichs 806 „Our way to Europe“ unter Leitung von G.-Chr.
Weniger. Hinzu kamen viele Kooperationen mit nationalen und internationalen Universitäten und Forschungseinrichtungen wie dem Bonner Forschungsmuseum Koenig und dem
spanischen CSIC, um Spezialisten für bestimmte Fragestellungen einzubinden.
Das Projekt hat Ergebnisse zu allen Epochen der Menschheitsgeschichte geliefert. Das
Altpaläolithikum repräsentieren umfangreiche Freilandfundstellen im Mündungsbereich
des Oued Kert wie beispielsweise I‘Ammorene I, das an das Ende des Acheuléen datiert.
Das Mittelpaläolithikum wird vor allem durch Abri Ifri n‘Ammar repräsentiert, dessen
Untersuchung bis heute andauert. Ifri n‘Ammar ist eine der ältesten und bestdatierten
mittelpaläolithischen Fundstellen Nordafrikas, die aufsehenerregende Funde wie fast
80.000 Jahre alte durchbohrte und mit Ocker gefärbte Schmuckschnecken hervorbrachte. Die obere Hälfte der fast 7 Meter messenden Stratigraphie gehört dem sogenannten
Ibéromaurusien, der letzten Jäger-Sammler-Kultur des ausgehenden Pleistozäns an. Hier
30
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Ifri n’Ammar: Eine der wichtigsten Mittel- und Jungpaläolithischen Fundstellen im Maghreb. (Foto: J. Eiwanger) | Ifri
n’Ammar: one of the most important Middle and Upper Palaeolithic sites within the Maghreb. (Photo: J. Eiwanger)

miarid NE Morocco” project, funded by the VW-Foundation, as well as the “Early Holocene
contacts between Africa and Europe and their Palaeoenvironment Context” project of the
CRC 806 “Our way to Europe”, funded by the German Research Foundation and directed by Gerd-Christian Weniger. In order to integrate various research specialists, several
collaborations with national and international universities and research institutions were
established, such as with the Bonner Forschungsmuseum Koenig and the Spanish CSIC.
The project provides interesting and unique insights into all periods of human history.
For example, the Early Stone Age is represented by several open-air sites in the vicinity of
the Oued Kert delta, such as I’Ammorene I, dated at the end of the Acheulean. The most
prominent Middle Paleolithic site of the region is Ifri n’Ammar. It is considered to be one of
the oldest and best dated Middle Paleolithic sites of North Africa, providing amazing and
unique findings, such as 80,000-year-old perorated and ochre covered Nassarius shells.
The upper part of the 7 m thick Ifri n’Ammar deposit belongs to the so-called Ibéromaurusien, the last hunter-gatherer culture towards the end of the Pleistocene. Excavations
of these layers from this period unveiled the oldest rock paintings of North Africa. The
layers were subsequently covered by sediments, already between the 13th and the 10th
millennium BCE. Close to the paintings, several burials were detected. Ibéromaurusien is
31
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Flussablagerungen der Moulouya: Marokkanisch-deutsches Team bei der Ausgrabung einer Freilandfundstelle aus dem 8.
Jahrhundert u. Z. (Foto: J. Linstädter) | Fluvial deposits of the Moulouya: Moroccan-German team during excavations of an
open-air site from the 8th century CE. (Photo: J. Linstädter)

sind die ältesten Malereispuren Nordafrikas gesichert, die bereits zwischen dem 13. und
dem 10. Jahrtausend v. u. Z. durch jüngere Kulturschichten versiegelt wurden. Im Bereich
der Malereispuren fanden sich zudem mehrere Bestattungen. Während dieser Zeit war
das Gebiet offenbar dicht besiedelt. Fast alle Höhlen und Abris des Raumes, wie beispielsweise die Ifri el-Baroud weisen Schichten aus dieser Epoche auf.
Seit dem Beginn des marokkanisch-deutschen Forschungsprojekts lag besonderes Augenmerk auf dem Zeitraum des Früh- und Mittelholozäns, also zwischen 11.500 und 4200
vor heute und damit auf der Frage des Übergangs zur produzierenden Wirtschaftsweise.
Insgesamt wurden 13 Fundstellen mit 17 epipaläolithischen und frühneolithischen Inventaren ausgegraben. Vier Fundstellen, Hassi Ouenzga, Ifri Oudadane, Ifri Ouzabour und Ifri
n’Etsedda, verfügen über sowohl epipaläolithische als auch frühneolithische Inventare
und sind daher für die Untersuchung des Übergangs von besonderer Bedeutung. Die Forschungen zeigen, dass sich dieser Prozess auf sehr individuelle Art und Weise und völlig
unterschiedlich von dem aus Europa und dem Vorderen Orient bekannten Modell voll32
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Ifri Oudadane: Marokkanisch-deutsches Team während der Ausgrabung einer epipaläolithisch-neolithischen Fundstelle.
(Foto: J. Linstädter) | Ifri Oudadane: Moroccan-German team during excavations of an epipalaeolithic-neolithic site. (Photo: J. Linstädter)

considered to be one of the main prehistoric occupation phases within the Rif Mountains;
hence nearly all shelters of the region yield deposits from this period, such as the site Ifri
el-Baroud.
From the beginning, the Moroccan-German research project focused especially on the
occupation of the Early and Middle Holocene period, between 11,500 and 4,200 before present, and therefore on the transition from food procurement to food production.
Altogether, 13 sites yielding 17 Epipalaeolithic and Early Neolithic assemblages were excavated. Of particular interest, concerning the understanding of the transitional process,
are the four sites of Hassi Ouenzga, Ifri Oudadane, Ifri Ouzabour, and Ifri n’Etsedda, since
they provide Epipalaeolithic as well Early Neolithic assemblages. The research shows the
development of very unique subsistence strategies, which were well adapted to the particular environment, and are, therefore, rather different from the current models described
for Europe and the Near East. The unique character of the east Moroccan Early Neolithic
shows long-range relationships to the Straits of Gibraltar in the west, the area of Oran
33
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zieht. Dabei zeigt das Frühneolithikum des Arbeitsraumes sehr weiträumige Beziehungen
von der Meerenge bei Gibraltar bis in das algerische Oranais und die Iberische Halbinsel.
Zurzeit liegt der Projektschwerpunkt vor allem auf archäometrischen Studien und Modellbildung mit Hilfe geografischer Informationssysteme.

Ifri n’Ammar: Während der Ausgrabungen. (Foto: J. Eiwanger) | Ifri n’Ammar: during excavations. (Photo: J. Eiwanger)
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in the east as well as the Iberian Peninsula in the north. Currently, the research focus of
the project is on archaeometric analyses and modelling of man-environment relationships
with the help of geographic information systems (GIS).

Marokkanisch-deutsches Team an den Schlämmanlagen. (Foto: J. Linstädter) | Moroccan-German team recovering finds
through wet sieving. (Photo: J. Linstädter)

Mitarbeiterin der Uni Köln und Studentinnen des
INSAP, Rabat beim Sortieren der Siebrückstände.
(Foto: J. Linstädter) | Staff members from the University of Cologne and students from the INSAP, Rabat sorting the finds recovered through wet sieving.
(Photo: J. Linstädter)
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Das Nationalmuseum von Cherchell
ORTWIN DALLY

Cherchell liegt an der Nordküste Algeriens, ca. 90 km westlich von Algier, in der Wilaya de
Tipaza. Das Museum befindet sich an der Place des Martyrs, in unmittelbarer Nähe des
Hafens.
Die erste nachweisbare Siedlung an der Stelle der modernen Stadt Cherchell war der
punische Hafen- und Handelsplatz Iol. In augusteischer Zeit wurde an der Stelle dieser
Vorgängersiedlung Caesarea Mauretaniae gegründet – als Regierungssitz des römischen
Klientelkönigs Iuba II. (25 v. u. Z. – ca. 24 u. Z.). Der Sohn des von Caesar besiegten Numiderkönigs Iuba I. kam im Kleinkindalter als Geisel nach Rom und wurde dort erzogen. Er
heiratete Kleopatra Selene, eine Tochter von Marcus Antonius und der berühmten Kleopatra VII. von Ägypten. Sowohl Iuba II. als auch Kleopatra Selene hatten eine hervorragende
Ausbildung genossen und waren sehr an Kunst und Kultur interessiert. Sie scharten daher
an ihrem neuen Wohnsitz die besten Bildhauer, Architekten, Dichter und Wissenschaftler
um sich. So ist verständlich, warum in Cherchell Skulpturen aus bestem griechischen Mar-

Neuaufstellung der kolossalen Hercules-Statue in der Westgalerie. (Foto: U. Kreilinger) | New line-up of the Hercules statue
in the West Gallery. (Photo: U. Kreilinger)
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The National Museum of Cherchell
ORTWIN DALLY

Cherchell is a city on the north coast of Algeria, approximately 90 km west of Algiers, in the
Province of Tipaza. The museum is located in the direct vicinity of the harbor at the Place
des Martyrs.
First evidence of a settlement within the area of the modern city of Cherchell was
the Punic trading port known as Iol. The settlement was later founded as Caesarea Mauretaniae during the rule of Roman emperor Augustus and became the seat
of government for the roman client
king Juba II (25 BCE–24 CE). As a child
and after his father, the Numidian king
Juba I, was defeated by Caesar, Juba II
was taken hostage and brought to Rome
where he was raised and educated. He
later married Cleopatra Selene, daughter of Marcus Antonius and the famous
Cleopatra VII of Egypt. Both Juba II and
Cleopatra Selene received an outstanding education and shared a deep interest in arts and culture. They had the
best sculptors, architects, poets, and
scientists gather at their new residency.
It is therefore no surprise that sculptures, made out of the best Greek marble
(amongst others Parian marble) and of
Rekonstruktion einer Thronwange mit Sphingendekor unter
Verwendung des vom Originalfragment genommenen Abgusremarkably great quality, were found in
ses. | Reconstruction of the side part of a thorn decorated
Cherchell. Nowhere else in the region is
with a sphinx based on the cast of an original fragment.
there anything comparable.
Larger building projects were implemented during this time period: the aqueduct,
theater, amphitheater, and stadium can all to this day be seen in the terrain. The few remains of the city wall and lighthouse (built over by modern structures) lie today predominantly within military area. The remains of the grand palace compound, however, whose
area must have covered a major part of modern Cherchell’s center, are no longer visible.
A number of the architectural elements, exclusive furniture, and high-quality sculptures,
which represent the masterpieces of the national museum of the city, were retrieved from
this area.
37
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Blick in die Nordgalerie. (Foto: U. Kreilinger) | View onto the north gallery. (Photo: U. Kreilinger)

mor (u. a. Lychnites von der Insel Paros) und von außerordentlich hoher Qualität gefunden
wurden. Nirgendwo sonst in der Region ist bisher Vergleichbares gefunden worden.
In jener Zeit wurden große Bauprojekte verwirklicht: Aquädukt, Theater, Amphitheater und Stadion sind noch heute gut im Gelände zu erkennen. Die spärlichen Reste einer
Stadtmauer und eines Leuchtturms (modern überbaut) befinden sich heute weitgehend in
militärischem Sperrgebiet. Nichts mehr zu sehen ist von der großen Palastanlage, die eine
nicht geringe Fläche des Zentrums des heutigen Cherchell eingenommen haben muss.
Von dort stammen viele der Architekturteile, Prunkmöbel und Skulpturen feinster Qualität, die heute die Glanzstücke im Nationalmuseum der Stadt bilden.
Seit den 1830er Jahren wurde Cherchell von den damaligen französischen Kolonialherren gründlich um- und ausgebaut. Die bei diesen Bauarbeiten zutage geförderten antiken Skulpturen wurden zunächst in einem provisorischen Ambiente untergebracht, bevor
ab 1900 das heute denkmalgeschützte Museum von Cherchell errichtet wurde. Bis in die
1970er Jahre wurden alle Funde dorthin verbracht. Spätere Neufunde, insbesondere Mosaiken und Kleinfunde, kamen in ein zweites Museum, das Neue Museum von Cherchell.
Schon 1982 hatte Christa van Hees-Landwehr – immer in Verbindung mit dem DAI –
damit begonnen, die antiken Skulpturen von Caesarea Mauretaniae zu dokumentieren,
38
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Blick in die Westgalerie. (Foto: U. Kreilinger) | View onto the west gallery. (Photo: U. Kreilinger)

Since the 1830s, Cherchell underwent extensive rebuilding by the French colonists.
The antique sculptures uncovered during this time were initially stored in a temporary
shelter and later, after its erection in 1900, in the historic museum of Cherchell. Until
the 1970s, all artifacts were brought to this museum. Later finds, in particular mosaics
and small artifacts, were brought to a second museum, the New Museum of Cherchell. In
1982, Christa van Hees-Landwehr, in continuous collaboration with the DAI, began with
the documentation and scientific investigation of the antique sculptures of Caesarea Mauretaniae. These were subsequently presented in four comprehensive catalogues. It is due
to her work that the high quality of the sculptures, and thus their uniqueness, was recognized and made assessable for research. The promotion of the Old Museum of Cherchell
to a national museum demonstrates the significance of these objects.
DAI Rome is currently engaged in two subprojects. This involves, on the one hand, the
completion of the final publication of the sculptures. Four volumes have already been published by Christa van Hees-Landwehr with the support of the DAI’s head office. A fifth and
final volume on the topography and cultural-historical development of Cherchell during
the time of the Roman kings, Imperial Period, and Late Antiquity is yet to be completed.
Its main focus will lie on the contextualization of the sculptures, whose site of discovery
39
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wissenschaftlich zu bearbeiten und in vier ausführlichen Katalogbänden vorzulegen. Ihren
Forschungen ist es zu verdanken, dass die hohe Qualität dieser Statuen – undsomit auch
ihre Einzigartigkeit – erkannt und thematisiert wurde und die Stücke der Forschung zugänglich gemacht wurden. Die Erhebung des Alten Museums von Cherchell im Jahr 2009
zum Nationalmuseum trägt der Bedeutung dieser Objekte Rechnung.
In Cherchell werden aktuell vom DAI Rom zwei Teilvorhaben verfolgt. Zum einen soll
die Publikation der Skulpturen zum Abschluss gebracht werden. Von Christa van HeesLandwehr sind bereits vier Bände, unterstützt von der Zentrale des DAI, verfasst und publiziert worden. Ein abschließender fünfter steht jedoch noch aus zur Topographie sowie
kulturgeschichtlichen Entwicklung Cherchells in der Königszeit, der Kaiserzeit und der
Spätantike. Ein wesentlicher Fokus wird hierbei auf der Kontextualisierung (Fundzusammenhänge) der Skulpturen liegen, deren Fundorte teilweise auf der Grundlage von Archivalien in Paris, Aix-en-Provence und Tipasa rekonstruiert werden können. Der Band,
herausgegeben von Ortwin Dally und Mourad Bouteflika, soll, koordiniert durch Ulla Kreilinger auch einen neuen Stadtplan mit Einzeichnung aller relevanten Funde der antiken
Stadt beinhalten und bis 2019/20 fertiggestellt werden. Hierzu wurden die kartographisch
auswertbaren Details alter Pläne und die Fundangaben in ein modernes Satellitenbild
übertragen.
Ein zweites Vorhaben beinhaltet die Neueinrichtung des Nationalmuseum von Cherchell in Kooperation mit dem Ministère de la Culture und unterstützt durch das Auswärtige Amt. In den 1980er Jahren richteten zwei Erdbeben einige Schäden am Gebäude sowie
an den Skulpturen im Alten Museum von Cherchell an. Darüber hinaus müssen alle alten
Dübel früherer Restaurierungsmaßnahmen ausgetauscht werden, da sie rosten und den
Marmor verfärben und teilweise zu brechen drohen. Seit 2008 finden jährlich Kampagnen
statt mit dem Ziel, die Ausstellung komplett zu reorganisieren. In Zusammenarbeit mit
dem Museum und der zuständigen Abteilung des algerischen Kulturministeriums, werden sämtliche Skulpturen und Exponate restauriert, neu gesockelt und nach einem neuen museumspädagogischen Konzept für die Öffentlichkeit aufbereitet. Das Projekt dient
auch der Aus- und Weiterbildung lokaler Steinmetzen und Restauratoren. Das DAI Rom
hat die Federführung des Projekts inne, seit dem Tod von Frau Landwehr Ende 2012 ist
Ulla Kreilinger vor Ort mit der Umsetzung befasst. Es beinhaltet neben Restaurierung der
durch Erdbeben und rostende Dübel verursachten Schäden die Neuaufstellung sämtlicher
Skulpturen und komplette Reorganisation der Museumsräume nach Aspekten moderner
Museologie und Museumspädagogik sowie im Hinblick auf Erdbebensicherheit, ferner
das Erstellen von Tafeln und Museumsführern für Kinder und Erwachsene. In die Entwicklung des Konzepts, das in Kooperation mit dem Industriemuseum Lauf entwickelt worden
ist, wurden bewusst Fragen, Anregungen und Wünsche der Bevölkerung Cherchells mit
aufgenommen.
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Kolossale Herkules-Statue in der Westgalerie. (Foto: U. Kreilinger) | Hercules statue in the West Gallery. (Photo: U. Kreilinger)
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Originalfragment eines Orientalen. | Original fragment of a statue of an Oriental.
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can to some extent be reconstructed due to archives in Paris, Aix-en-Provence and Tipasa.
Edited by Ortwin Dally and Mourad Bouteflika, this volume, under the coordination of Ulla
Kreilinger, shall include a new map and be finalized by 2019/20. The map, which indicates
all relevant finds of the antique city, was created by transcribing the cartographic evaluated details of the old maps as well as the site data into a modern satellite image.
The second subproject is dedicated to the reestablishment of the National Museum of
Cherchell in cooperation with the Ministère de la Culture and support by the Federal Foreign Office. In the 1980s, two earthquakes caused damages to the building and sculptures
of the old museum. Furthermore, all old metal pins from earlier restoration measures are
in need of replacement. Due to corrosion, they could not only stain but also eventually
break the marble of the sculptures. Annual campaigns have been taking place since 2008,
aiming for an overall rearrangement of the exhibition. In collaboration with the museum
and the Algerian Ministry of Culture, all sculptures and exhibits are undergoing restoration processes as well as receiving new pedestals and subsequently being displayed to the
public according to a new concept of the museum. The project additionally aims to train
stonemasons and restorers. Under the direction of the DAI Rome, Ulla Kreilinger has been
assigned on site to the implementation of the project since the passing of Ms. Landwehr
in 2012. This includes, aside from the restoration of the damages caused by the earthquakes and rusty pins, the realignment of all sculptures and a complete reorganization of
the rooms of the museum. The latter is to be done according to modern museology and
museum education and with regards to earthquake protection. The concept, developed in
cooperation with the Museum of Industry Lauf, thoughtfully integrates questions, suggestions, and requests of the people of Cherchell.
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Simitthus/Chimtou. Die Stadt des marmor Numidicum
PHILIPP VON RUMMEL / DENNIS BECK

Das antike Simitthus (Chimtou, Tunesien) liegt im Nordwesten Tunesiens nahe der algerischen Grenze an den Ufern des Flusses Medjerda und war mehr als 500 Jahre Teil der
römischen Provinz Africa Proconsularis. Der bekannte und in der Antike hoch geschätzte
marmor Numidicum, heutzutage auch als Giallo antico bezeichnet, wurde an der Bergzunge in Chimtou abgebaut und war bereits bei den Altgrabungen und vorausgehenden
Projekten Ziel der Forschung, die seit 1965 gemeinsam vom tunesischen Landesdenkmalinstitut, Institut National du Patrimoine (INP), und dem Deutschen Archäologischen

Rekonstruktionszeichnung des römischen Chimtou. (Gemälde von Jean-Claude Golvin) | Reconstruction drawing of the
Roman city of Chimtou. (Painting by Jean-Claude Golvin)

Institut (DAI) praktiziert wurden. Im Jahre 2009 griff man dieses Projekt erneut auf und
fortan werden unter der Leitung von Philipp von Rummel (DAI), ehemals Mustapha Khanoussi (bis 2012) und Moheddine Chaouali (INP) neue Fragestellungen und die Verifizierung der Altgrabungen vorgenommen. Gegenwärtige Arbeiten finden sowohl am Forum
als auch am sog. Kaiserkultareal statt, einem möglicherweise frühkaiserzeitlichen Kaiser44
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Simitthus/Chimtou. The city of the numidian marble
PHILIPP VON RUMMEL / DENNIS BECK

Ancient Simitthus (modern Chimtou, Tunisia) is located in northwestern Tunisia near the
Algerian border. Situated on the left bank of the Medjerda River, the city was part of the
former Roman province Africa Proconsularis for over 500 years. The site is most famous
for its important quarries of yellow Numidian marble. Therefore, during the old excavations and former projects, the marble became the focus of the archaeological research

Hellenistisches Höhenmonument und antikes Stadtzentrum von Chimtou. (Foto: J. Linstädter) | Hellenistic Monument and
ancient city center of Chimtou. (Photo: J. Linstädter)

conducted jointly by the Tunisian
National Heritage Institute (INP)
and the German Achaeological Institute (DAI) since 1965. In 2009,
coordinated by Philipp von Rummel (DAI), Mustapha Khanoussi
until 2012 (INP), and Moheddine Chaouali (INP), investigations
were resumed, addressing new
research questions and verifying
the results of the old excavations.
The investigations involved geophysical research and excavations
in the areas of the forum and the
so-called “Kaiserkult-areal”, probably a 1st century CE temple for
worshipping the emperors. Know-

Blick auf die Marmorsteinbrüche und das antike Stadtzentrum von
Chimtou. (Foto: J. Linstädter) | View of the marble quarries and ancient
city center of Chimtou. (Photo: J. Linstädter)
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Blick auf den sogenannten Kaiserkultbau und der Aquädukt von Chimtou. (Foto: J. Linstädter) | View on to the so-called
Kaiserkultbau and aqueduct of Chimtou. (Photo: J. Linstädter)

kulttempel. Ferner konnte mithilfe von diversen geophysikalischen Untersuchungsmethoden und grundlegenden Vermesssungsarbeiten eine große Menge neuer Daten zum
Stadtplan und der Siedlungsgenese in ein GIS überführt werden. Außerdem erweiterten
neue Forschungen zu den Medjerda-Brücken, der Stadt und ihres Umlandes und einzelne
Forschungsarbeiten von Mitarbeitern das Wissen über die antike Stadt erheblich. Die
aktuellen Arbeiten werden von aufwendigen Restaurierungsprozessen unter der Leitung
von Jan Martin Klessing (Berlin) begleitet, in denen unter anderem das Tempelpodium
des sog. Kaiserkulttempels sowie römische und früharabische Häuser am Forum rekonstruiert werden.
Die Stadt Simitthus besitzt jedoch weit mehr als die Steinbrüche und aktuell bearbeiteten Bereiche und kann als eine der wenigen Städte Nordafrikas über einen Zeitraum
von der Eisenzeit bis ins Mittelalter nachvollzogen werden. Die römische Stadt ist geprägt
durch mehrere große Tempel und Platzanlagen, ein römisches Forum mit Ehrenbogen,
Basilika und Nymphäum, einem szenischen Theater und einem Amphitheater, Thermenanlagen, einem ca. 14 km langen Aquädukt und einem in der gesamten antiken Welt einzigartigen Lagerkomplex, der zur administrativen Versorgung der Steinbrucharbeiten und
zur Produktion von Marmorartefakten diente.
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Eisenzeitliche Nekropole unter Römischem Forum in Chimtou. (Foto: J. Linstädter) | Iron age necropolis and roman forum
of Chimtou. (Photo: J. Linstädter)

ledge of the antique city was furthermore considerably enhanced by new research of the
Medjerda Bridge and the trading networks of the city and its hinterland as well as additional research conducted by colleagues. Under the supervision of Jan Martin Klessing, huge
restauration processes are being carried out in many areas of the former city, including
the reconstruction of the temple podium and the Roman and Arabic houses in the forum zone. The site Simitthus, however, has much more to offer than the quarries and the
mentioned excavated areas. As a major Roman town, it has several temples, three public
squares, baths, nymphaea, a theatre, an amphitheater, an aqueduct of 14 km length, and
a labor-camp for the imperial administration, prisoners, and workmen. Furthermore, it is
one of only few North African cities that witnessed a settlement ranging from the Iron Age
to the Middle Ages.
Recent excavations and radiocarbon dates have revealed the earliest traces of settlement at Chimtou hitherto, dating back to the 8th century BCE. During the prelude of the
third Punic war, Numidia‘s king Massinissa seized the extremely fertile region of the Medjerda valley, the Campi Magni, from Carthage. The monument at the summit of Djebel
Bourfifa was most likely erected during the reign of his son, Micipsa (148–118 BCE). It was
the first building to use the local yellow marble and was part of a group of at least three
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In den rezenten Ausgrabungen war es am Forum möglich, mithilfe von 14C-Datierungen
die ältesten Siedlungsschichten festzustellen, die ins 8. Jahrhundert v. u. Z. zu datieren sind.
Im Laufe des 2. Jahrhunderts v. u. Z., zwischen dem 1. und 2. Punischen Krieg, dehnte der
numidische König Massinissa sein Territorium weit nach Osten in die sog. Campi Magni, die
fruchtbaren Felder des Medjerdatals aus, und eroberte die Region um Simitthus im Jahr
152 v. u. Z. Wohl unter seinem Sohn und Nachfolger Micipsa (148–118 v. u. Z.) errichtete
man auf dem Djebel Bourfifa das sog. Höhenmonument als „Landmarke“, womit auch die
erstmalige Verwendung des marmor Numidicum und seine Erschließung verbunden wird.
Simitthus wurde im Jahre 46 v. u. Z. in die römische Provinz Africa Nova eingegliedert und
erzielt unter Augustus den Status einer römischen Kolonie, womit die Stadt fortan den Namen Colonia Iulia Augusta Numidica Simitthensium trug. Nach ungefähr 500 Jahren im Römischen Imperium wurde die Region 439 u. Z. ins vandalische Königreich überführt, jedoch
bereits ca. 100 Jahre später 533 u. Z. unter Kaiser Justianian wieder ins Oströmische Reich
integriert. In der 2. Hälfte des 7. Jahrhunderts u. Z. fiel die Region an die arabischen Truppen
im Zuge der arabischen Invasion Nordafrikas. Die jüngsten
archäologischen Nachweise in
der Stadt werden ins 11. Jahrhundert u. Z. datiert.
Einen Höhepunkt in der
Museumslandschaft Tunesiens
stellt das 1996 eröffnete Archäologische Museum Chimtou
auf dem Ausgrabungsgelände
dar. In diesem sind die bekanntesten und wichtigsten Artefakte der Stadt und ihres Umlandes
ausgestellt. Das Spektrum der
Exponate reicht von libyischpunischen Stelen bis hin zu
Weihaltären aus der Stadt, der
bekannten Brückeninschrift
Trajans als auch einer Rekonstruktion des Höhenmonuments
Planung von Restaurierungsmaßnahmen mit Mitarbeitern des INP. (Foto: J.
vom Djebel Bourfifa anhand der
Linstädter) | Planning of restoration measures together with members of
the INP. (Photo: J. Linstädter)
geborgenen Bauteile.
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Ausbildung von Steinmetzen im Rahmen des Chimtou Projekts. (Foto: J. Linstädter) | Teaching the trade of stonemasonry
to locals within the framework of the Chimtou project. (Photo: J. Linstädter)

trophy-monuments that celebrated the Numidian territorial expansions. Simitthus became part of the Roman province Africa Nova in 46 BCE and was granted the status of a colony under Augustus named Colonia Iulia Augusta Numidica Simitthensium. After almost
500 years of Roman rule, the region became part of the Vandal Kingdom in 439 CE. It was
reintegrated into the Eastern Roman Empire in 533 CE under Justinian but then conquered
by Arab troops in the second half of the seventh century. The latest archaeological traces
date from the 11th century CE. Today, Chimtou is merely a small village, relatively far away
from the political and economic hotspots of modern Tunisia. A real highlight of the city is
the museum, located directly on the excavation site. Opened in 1996, it displays the most
prominent artefacts found within the city and its surroundings. These include the famous
building inscription of the roman bridge built by Trajan and his soldiers and a reconstruction of the monument at the Djebel Bourfifa.
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Das antike Simitthus im Spannungsfeld zwischen Marmorabbau und Siedlungsgenese. Marmorgewinnung, Weiterverarbeitung und Distribution vom
2. Jahrhundert v. u. Z. – ins 7. Jahrhundert u. Z.
DENNIS BECK

Gegenstand und Ziel der Arbeit ist es eine Einzelstudie zum marmor Numidicum vorzulegen.
Hierbei werden die Befunde und Funde des Marmors im gesamten Mittelmeerraum von
Beginn seiner Abbauarbeiten in der 2. Hälfte des 2. Jahrhunderts v. u. Z. bis hin zum Ende der
organisierten, weitestgehend kaiserlich administrierten Steinbruchtätigkeiten in Simitthus
in der Mitte des 3. Jahrhunderts u. Z. zusammengetragen sowie periodisch und gattungsbedingt eingeordnet. Hiermit erfolgt erstmals eine chronologisch aufgebaute Studie zum Verarbeitungsspektrum des marmor Numidicum. Diachron werden die Steinbrüche, die Bruchaktivitäten sowie die Administrative und der Export des Marmors näher beleuchtet und mit
der Stadtgenese und infrastrukturellen Entwicklung in Verbindung gesetzt.

Chimtou: Numidischer Marmor im Steinbruch. (Foto: D. Beck) | Chimtou: the antique yellow marble marmor mumidicum.
(Photo: D. Beck)
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Around the marble hills. Ancient Simitthus in-between urban development
and marble extension. Marble workmanship and export in the Mediterranean from 2nd Century BCE – 7nd Century CE
DENNIS BECK

The aim of the dissertation is to present a first case study of the famous and widespread
marmor Numidicum and set up a chronology for the timing of its extraction, export, and
distribution and the influence of these industrial circumstances on the ancient city Simitthus
and its environs. The study sums up the archaeological, epigraphic, and written sources to
develop a comprehensive understanding of the now available stratified data of the marble
throughout the Mediterranean. The main focus is to gain an idea of the widespread use of
the marmor Numidicum in different times of its extraction and workmanship. Therefore, the
exported materials from the 2nd century BCE until 3rd century CE were collected and studied
in consideration of their use, distribution, and means of transportation to obtain an idea of

Chimtou: Steinbruch. Im Hintergrund Abraumhalde aus römischer Zeit. (Foto: D. Beck) | Chimtou: Stone quarry. In the
background a quarry dump pile from the Roman time period. (Photo: D. Beck)
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Aufgrund der wenigen datierbaren Anhaltspunkte zur Periodisierung der Abbauarbeiten und der Steinbruchentwicklung vor der Einführung der Verwaltungsinschriften im
2. Jahrhundert u. Z. wird in dieser Dissertation der methodische Ansatz vertreten, eine
Steinbruchentwicklung reziprok aus den exportierten Werkstücken und den Abbauspuren
vor Ort zu erarbeiten.
Außerdem werden anhand des periodisierten Verwendungsspektrums, der Distribution sowie der Handelsnetzwerke, Handelsakteure und Transportbedingungen untersucht.
Die Auseinandersetzung mit den publizierten Chronologien von Stadt und Steinbrüchen auf Basis der verbreiterten Materialkenntnis zur Entwicklung der Siedlung und ihres
Umlandes wird in Relation zu den Steinbruchtätigkeiten gesetzt. Es ist zu fragen, ob und
inwiefern die Erschließung der Marmorbrüche die Genese der Siedlung beeinflusste und
welche Wechselwirkungen zueinander feststellbar sind.
Neben erstmals für die Steinbrüche in Simitthus in großem Maße durchgeführten archäometrischen Untersuchungen stellen insbesondere die stratigraphisch gesicherten
Kontexte des 2.–1. Jahrhunderts v. u. Z. zur Evaluierung der eisenzeitlichen Abbautätigkeiten, der Weiterverarbeitung und Distribution des Marmors und der Handelswege eine
signifikante Rolle in dieser Arbeit dar. Bisherige Studien zu Marmoren im westlichen Mittelmeerraum in diesen Zeithorizonten sind rar.
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Säulenrohling im Steinbruch von Chimtou. (Foto: D. Beck) | Unpolished pillar in the quarry of Chimtou. (Photo: D. Beck)

the production spectrum, their processes, and the trade networks. Furthermore, this data
will be periodized and correlated with the urban and quarry development and, based on
these findings, transport and exportation systems will be examined. A special focus lies on
the urban and landscape evolutions as well as the infrastructural development, which can
be divided into the area of the city and the quarries. The new data will be verifying some old
questions reflecting the city and its influences on the marble quarries. Currently, a reconstruction of the history of extraction of the quarries is not possible due to a lack of information
of the technical processes. Therefore, one approach of the dissertation is to reconstruct a
chronological history of the marble extraction processes by collecting the exported marble
pieces of the Mediterranean that are in stratified contexts. With this, conclusions can be
drawn about the production spectrum and processes.
For the first time, archaeometric investigations of the marble will be published and can
help to identify the marble in other currently unknown contexts. Especially the new data
of the marble’s extraction and manufacture processes during the Hellenistic and early
Roman time periods provide new ideas and time frames for the marble trade throughout
the Mediterranean region. This is especially significant for the western part of the Mediterranean where for these periods information for quarrying processes and marble trade
is currently lacking.
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Der Circus von Karthago – Ein Monument und sein Quartier
RALF BOCKMANN

Mit dem Grabungsprojekt am Circus wurde ein neues Kapitel der Karthagoforschung des
DAI Rom aufgeschlagen. Bereits 1974 und 1984 wurden größere Grabungsprojekte begonnen, die über mehrere Jahre liefen und in den archäologischen Parks Quartier Magon und
Quartier Didon aufbereitet sind.

Vermessungsarbeiten am römischen Circus in Karthago, Tunesien. (Foto: Ralf Bockmann) | Surveying work at the roman
circus of Carthage, Tunisia. (Photo: Ralf Bockmann)
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The Circus of Carthage – a monument and its quartier
RALF BOCKMANN

The initiation of the excavation project at the circus of Carthage opened a new chapter
for the DAI Rome and its research within the city. Extensive excavations, lasting for several
years, took place as early as 1974 and 1984. The results can be seen today in the archaeological parks Quartier Magon and Quartier Didon.
Carthage was founded in the 9th century BCE and, from the 5th century BCE, ruled over
large parts of North Africa and the western Mediterranean. Numerous colonies, trading
posts and expeditions demonstrate the significance of the metropolis as one of the most
important North African cities. Although the history of the Punic city ends with the conflict between Rome and Carthage, the city quickly regained significance during the Roman
Period. The importance of the city, embodied as a center of political power and as a trade
metropolis with a port located along the southern Mediterranean coast at the junction
between east and west, enabled Carthage to maintain its status as one of the largest cities
of the Mediterranean for as many as 1,500 years. Carthage also became a central hub for
the north-south trade routes, connecting the Saharan and Sub-Saharan regions with the
regions north of the Mediterranean.

Plan der DAI Grabungen am römischen Circus in Karthago, Tunesien. (Plan: I. Fumadó Ortega) | Map of DAI excavation at
the roman circus of Carthage, Tunisia. (Map: I. Fumadó Ortega)
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Karthago wurde im 9. Jahrhundert v. u. Z. gegründet und beherrschte ab dem 5. Jahrhundert v. u. Z. große Teile Nordafrikas und des westlichen Mittelmeerraums. Zahlreiche
Kolonien, Handelsniederlassungen und Expeditionen festigten die Position der Stadt als
bedeutendste nordafrikanische Metropole. Der Konflikt mit Rom beendete zwar die Geschichte der punischen Stadt, Karthago stieg aber auch in römischer Zeit schnell wieder
auf. Die Bedeutung als politische Machtzentrale, Handelsmetropole und Hafenstadt an der
südlichen Mittelmeerküste an der Schnittstelle zwischen Ost und West ließ Karthago über
einen Zeitraum von 1500 Jahren zu den größten Städten des Mittelmeerraums gehören.
Auch für den Nord-Süd-Handel aus dem saharischen und subsaharischen Raum in die Regionen nördlich des Mittelmeers nahm Karthago die Position eines zentralen Drehkreuzes
ein.
Der römische Circus von Karthago beherrschte das südwestliche Quartier der Stadt. Er
stellte den größten Bau des römischen Karthago dar und wurde in seinen Maßen nur von
den kaiserlichen Circusanlagen in Rom selbst übertroffen. In Karthago gehörte er zu den
frühesten Bauten der römischen Stadt und beeinflusste die Architektur von Circusbauten
im restlichen Afrika. Auch auf das südwestliche Stadtquartier Karthagos hatte er wesentliche Einfluss. Er bestimmte die urbane Struktur eines bedeutenden Teils der Siedlung an
ihrem südwestlichen Rand und musste über Straßen, Kanäle und Nebenbauten erschlossen werden.
Ziele des Projekts sind zum einen die Erfassung und Rekonstruktion des Circus als Monument, in seiner Errichtung, Aufbau, Ausstattung, Entwicklung und Nutzung. Zum anderen wird eine diachrone Studie der urbanen Entwicklung des Stadtteils, die wesentlich
durch den Circus beeinflusst war, durchgeführt. Das Gelände befand sich in der Nähe der
antiken Küstenlinie der Lagune von Tunis, an der die Häfen der früh- und mittelpunischen
Stadt zu vermuten sind. Außerhalb der Stadt befanden sich, zumindest in römischer Zeit,
Nekropolen. Wie das Gelände in der punischen Zeit genutzt wurde, wie sich die Stadtgrenzen verschoben, wie das Gebiet für die Errichtung des Circus vorbereitet wurde und
auch, wie seine Nachnutzung aussah, ist Teil der Fragestellung des Projekts. Nur in diesem
Bereich von Karthago ist eine großräumige, epochenübergreifende urbanistische Studie
innerhalb der archäologischen Zone der UNESCO-Welterbestätte heute noch möglich.
Im Projekt arbeitet eine Gruppe junger Wissenschaftler*innen zusammen, die über
langjährige Erfahrungen auf ihren Spezialgebieten sowie in der archäologischen Forschung
in Nordafrika verfügen. Das Projekt wird von Seiten des DAI Rom von Dr. Ralf Bockmann
geleitet, auf Seiten des INP Tunis von Dr. Hamden Ben Romdhane. Ralf Bockmann bearbeitet die römischen und spätantiken Phasen, besonders die byzantinische. Hamden Ben
Romdhane bearbeitet die römische Phase. Wissenschaftliche Ko-Direktoren des Projekts
sind Dr. des. Frerich Schön von der Universität Tübingen und Dr. Iván Fumadó Ortega von
der Universität Valencia. Frerich Schön bearbeitet ebenfalls die römische Phase und lei56
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The Roman Circus of Carthage dominated the south-western district of the city. It was
the largest building in Roman Carthage. Elsewhere its dimensions were only exceeded
by the Circus Maximus in Rome. Having been one of the earliest buildings in Roman Carthage, it influenced the architecture of circuses built in other parts of Africa. It also had a
significant influence on the south-western district of Carthage. It determined the urban
development of an important part of the settlement on its south-western edge and had to
be made accessible through streets, canals, and neighboring buildings.

TANA-Gruppe auf dem erhaltenen Teil der Mittelbarriere des Circus im Mai 2017. (Foto: I. Fumadó Ortega) | TANA group
standing on the preserved part of the middle barrier of the circus in Mai 2017. (Photo: I. Fumadó Ortega)

The first aim of the project is to provide an overall reconstruction of the circus in time
and space, ranging from its erection and development to its infrastructure and usage. The
second objection is to conduct a diachronic study of the urban development of its district,
for which it played an influential role. The district is located within the vicinity of the ancient
coast line where the ports of the early and middle Punic city are presumed to have been.
Outside the city limits were, at least during Roman period, the necropoleis. How was the
area used in Punic time? How did the city limits shift over time? How was the area prepared
for the establishment of the circus and used after its original purpose diminished? – These
are just a few questions that determine the scope of the project. Today, this is the only area
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tet verantwortlich den Bereich der Archäometrie, Iván Fumadó Ortega hatte bis 2017 die
Grabungsleitung inne und bearbeitet die punischen Phasen. Sondageleiter sind aktuell Dr.
Stefano Cespa (Mailand), Dr. Yamen Sghaier (INP Tunis) und Boutheina Maraoui (Universität Tunis). Die Architektin Dr. Ing. Nicole Röring aus Bamberg leitet die Bauaufnahme und
ist verantwortlich für die bauforscherisch begleiteten Rekonstruktionen des Monuments.
Die Fundbearbeitung wird geleitet von Dr. Elyssa Jerray (Paris), die einem großen Team
von Experten für Keramik und andere Materialgattungen vorsteht.
Bisher fanden eine Geophysikkampagne (2013), drei Grabungskampagnen (2015–
2017) und eine Aufarbeitungskampagne (2017) statt. In drei Sondagen konnten bisher
Daten erhoben werden für die Vornutzung des Geländes (Sondage innerhalb der Arena),
Errichtung, Entwicklung und Nachnutzung des Baus (Sondagen im Bereich der Zuschauerränge und der Mittelbarriere). Anfang 2018 endete die erste Projektphase, deren Ergebnisse in Vorberichten publiziert werden. Die zweite, bis 2021 terminiert, soll folgen.

Spätantike Öllampe, die in der Sondage im Bereich der Zuschauerränge des Circus von Karthago gefunden wurde. (Foto:
D. Gauss) | Late antique oil lamp found in the trench at the spectator‘s ranks of the circus of Carthage. (photo: D. Gauss)
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Ausgrabungen am Circus von Karthago, Blick auf die Sondage an den Zuschauerrängen. (Foto: R. Bockmann) | Excavations
at the circus of Carthage, view of the trench at the spectator‘s ranks. (Photo: R. Bockmann)

of Carthage where it is possible to undergo a large-scale urban study spanning several eras
within the archaeological zone of the UNESCO World Heritage Site.
The project comprises a collaboration of young scientists with extensive experience in
their field of specialty as well as in archaeological research in North Africa. Dr. Ralf Bockmann is responsible for the supervision of the project for the DAI Rome and Dr. Hamden
Ben Romdhane for the INP Tunis. Ralf Bockmann focuses on the Roman Period and Late
Antiquity, in particular Byzantine Period, and Hamden Ben Romdhane on the Roman phases. Scientific co-directors of the project are Dr. des. Frerich Schön from the University
Tübingen and Dr. Iván Fumadó Ortega from the University of Valencia. Frerich Schön, also
responsible for covering the Roman time period, manages the field of archaeometry. Iván
Fumadó Ortega is the field director and responsible for the study of the Punic phases.
Further members of the excavation team are currently Dr. Stefano Cespa (Milan), Dr. Yamen Sghaier (INP Tunis), and Boutheina Maraoui (University of Tunis). The architect, Dr.
Nicole Röring from Bamberg, is responsible for the building survey and the reconstruction
of the monument‘s design. The processing of the archaeological findings is supervised by
Dr. Elyssa Jerray (Paris) and her team of experts.
The first project phase comprised a geophysics campaign (2013), three excavation
campaigns (2015–2017), and a post-excavation campaign (2017). Data was retrieved from
three trail trenches, which indicate how the area was used prior to the erection of the
arena and illustrate the development of the arena, from its erection to its use and reuse.
The first project phase ended in early 2018 and preliminary results are currently being
prepared for publication. A second phase is planned to take place from 2019–2021.
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Islamische Rechtsschulen im nördlichen Afrika. Ordnungen von Architektur
und Recht
FELIX ARNOLD

Im 12.–14. Jahrhundert u. Z. wurden über das gesamte nördliche Afrika hinweg islamische
Rechtsschulen gegründet (madāris, Singular madrasa). Ihren Ausgangspunkt nahm diese
Entwicklung im Nahen Osten. Die erste madrasa in Kairo ließ Saladin 1171 errichten. Es
folgte Bauten in Tunis (1238), Fes (1271) und Granada (1349). Mit der Gründung solcher
Rechtsschulen suchten Herrscher einen gemäßigten, konsensfähigen Islam zu fördern. Sie
reagierten damit auf Reformbewegungen der vorangehenden Jahrhunderte – im Osten
auf das Schiitentum der Fatimiden, im Westen auf die Zahiriten, eine radikale Rechtsschule der Almohaden. Zugleich versuchten sie den zunehmenden Hang zur Mystik (Sufismus)
in der Bevölkerung, der die individuelle Gotteserfahrung in den Vordergrund stelle, unter
Kontrolle zu bringen.
Im nördlichen Afrika sind über 30 madāris des 13.–14. Jahrhunderts weitgehend unverändert erhalten, darunter so bedeutende Bauten wie die madrasa des Sul-tan Hasan
in Kairo und die Bū ʿInānīya in Fes. Im Rahmen eines Projektes der Abteilung Madrid werden viele dieser Bauten neu vermessen und damit erstmals verlässliche Planzeichnungen
ausgearbeitet. Anhand dieser Bauaufnahmen soll der architektonische Entwurf der Gebäude analysiert werden.
Analog zu der in ihnen praktizierten Lehre ist der architektonische Entwurf der Rechtschulen als normativer Akt zu sehen. Mehr als an anderen Baugattungen der islamischen
Architektur – etwa Moscheen oder Palästen – ist an den madāris der Versuch zu beobachten, Raum durch Logik und Geometrie zu ordnen. Der Vergleich zwischen architektonischem Entwurfsdenken und Logik in der Rechtsfindung an den Rechtsschulen liefert ganz
neue Einsichten in die Krise der Vernunft der Zeit zwischen 1200 und 1350, und damit in
einen Prozess, dessen Auswirkungen noch heute die Gesellschaften des nördlichen Afrikas
prägen.
Die Entwicklung in den unterschiedlichen Regionen des nördlichen Afrika war dabei
keineswegs einheitlich. Ebenso wie die geförderten Lehrrichtungen – Mālikiten im Westen, Schāfiʿiten im Osten – unterschieden sich auch die Bauwerke. Typologische Unterschiede – Breiträume im Westen, Iwane im Osten – sind offensichtlich und immer wieder
beschrieben worden. Weniger bekannt ist, dass sich auch die in den Entwürfen angewendeten geometrischen Prinzipien unterscheiden – im Westen gründen viele Entwürfe auf
den geometrischen Eigenschaften des gleichschenklig rechtwinkligen Dreiecks, im Osten
hingegen auf den Eigenschaften des Oktogons. Die Rechtsschulen sind damit nicht nur ein
Beispiel für die Kongruenz kultureller Entwicklungen im nördlichen Afrika, sondern auch
für die Unterschiede, die diesen Raum prägen.
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Islamic law schools in northern Africa. Order of architecture and law
FELIX ARNOLD

Starting the 12th century CE, law schools were founded across much of northern Africa.
The starting point of this development lies in the Middle East. The first madrasa in Cairo
was established by Saladin in 1171. Foundations followed in Tunis (1238), Fes (1271), and
Granada (1349). Through these foundations, rulers intended to foster a moderate, socially
acceptable Islam, as a response to the reform movements of the forgoing centuries – in
the East the Shiism of the Fatimids, in the West the radical Zahiri school of the Almohads.
At the same time, the patrons were attempting to keep the increasing tendencies towards
Sufism, a mystic movement that was gaining widespread support among the local population, under control.
In northern Africa, more than 30 madrasas of the 13th and 14th century are preserved,
among them such famous buildings as the madrasa of Sultan Hasan in Cairo and the madrasa Bū ʿInānīya in Fes. The aim of a new project initiated by the German Archaeological

Madrasa Bū ʿInānīya von Fes. (Foto: F. Arnold) | The Madrasa Bū ʿInānīya of Fes. (Photo: F. Arnold)
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Sultan Hasan Moschee in Kairo. (Foto: F. Arnold) | Sultan Hasan Mosque in Cairo. (Photo: F. Arnold)
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Institute in Madrid is to document these buildings, elaborate reliable architectural plans,
and analyze their architectural design.
In analogy to the schools of thought that were taught at the madrasas, the architectural design of the buildings can be viewed as a normative act. Even more than other types
of Islamic architecture – like mosques and palaces – the madrasa buildings are the result
of the application of logic and geometry to the organization of space. The comparison between the design process in architecture and the logic applied to jurisprudence provides
new insights into the crisis of reason of the 13th and 14th century, and thus into a conflict
that remains virulent in northern Africa even today.
The development across Africa was by no means uniform. The style of architecture
was as different as the schools that were fostered in the madrasas – mainly the Maliki
School in the West and the Shafi’i and Hanafi schools in the East. Typological differences –
broad halls in the West, iwans in the East – are evident and have been described at several
occasions. Less evident are differences in the geometrical principals that were applied in
the design of the buildings. In the West, the equilateral triangle played an important role,
for example, while in the East, the properties of the octagon were more important for the
design of building plans. The madrasas are thus not only an example for the congruence
of cultural developments across northern Africa, but also for the differences that have
shaped this wide region.
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Aegyptus ad Africam
STEPHAN SEIDLMAYER

Als einzige im DAI ist die Abteilung Kairo mit ihrem Sitz und allen ihren Projekten auf dem
afrikanischen Kontinent angesiedelt. Aber die Zugehörigkeit Ägyptens zu Afrika ist prekär.
Wie einst Alexandria als griechische Stadt „ad Aegyptum“ – „an“ und nicht „in“ Ägypten
– zu liegen schien, so scheint Ägypten selbst „ad Africam“ zu liegen. Dies gilt unbedingt
für den Blick der westlichen Wissenschaft, die Ägypten dem Vorderen Orient und dem
Mittelmeerraum zurechnet – es gilt aber auch für das moderne Ägypten, das seine nationale und politische Identität in der arabischen Welt verortet, mit einem stets und aktuell
heiklen Bezug zur politischen Welt der afrikanischen Staaten.

Gestörte Bestattung eines nubischen Jägers auf dem Friedhof von Elephantine. (Foto: S. Seidlmayer) | Disturbed burial of a
Nubian hunter on the cemetery of Elephantine. (Photo: S. Seidlmayer)

Ägypten ist die Brücke, zwischen Afrika und dem Nahen
Osten, das Niltal der Korridor durch den Wüstengürtel der
Sahara. Und diese Brücke kann nicht nur aus dem „wohin“,
sie muss aus dem „woher“ verstanden werden. Für Ägypten
selbst ist der Raum Aswân, die „enge südliche Türöffnung“
(so die pharaonischen Inschriften) das Tor in den afrikanischen Kontinent, und der Raum Aswân bildet einen Schwerpunkt der Projektarbeit des Kairo.

Afrikanische Elfenbeinarmreifen aus Elephantine. (Foto: S. Seidlmayer) | Ivory
bracelets of African type found on Elephantine. (Photo: S. Seidlmayer)
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Aegyptus ad Africam
STEPHAN SEIDLMAYER

Among the departments of the German Archaeological Institute (DAI), only the Cairo Department has a permanent base on the African continent with all projects situated on
African soil. However, the membership of Egypt in Africa seems precarious. Like one used
to say in antiquity that Alexandria, as a Greek city, was located “ad Aegyptum” – “at” (the
fringe of) and not “in” Egypt – Egypt itself seems to lie “ad Africam”. This is definitely true
from the perspective of western scholarship for which Egypt remains firmly tied to the
Near East and to the Eastern Mediterranean. It is no less true for modern Egyptian society
and politics, which regard themselves primarily as part of the Arab Nation and the Arab
world, while their ties to the world of African states and African politics often (and currently) appear problematic.
Egypt is a bridge connecting Africa and the Near East; the valley of the Nile forms a
corridor passing through the desert belt of the Sahara. A bridge, however, cannot be understood only in terms of where it leads to. Its origins are no less essential. Within Egypt,
the region of Aswân, known as the “narrow southern door” in pharaonic inscriptions, for-

Felsstele Ramses‘ II – der König erschlägt nubische Fürsten vor den Göttern Chnum und Amun. (Foto: L. Borrmann) | Rock
stela of Ramesses II – the king is shown smiting Nubian chiefs in front of the gods Khnum and Amen. (Photo: L. Borrmann)
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Meroitische Anbetungsinschrift im Hadrianstor in der Tempelanlage von Philae. (Foto: S. Seidlmayer) | Meroitic adoration
inscription in the gate of Hadrian in the temple complex of Philae. (Photo: S. Seidlmayer)

Die Grabungen in der alten Stadt Elephantine (seit 1969 unter Mitwirkung des Schweizerischen Instituts für Bauforschung durchgeführt; Dietrich Raue, Friedrich Rösing, MarieKristin Schröder, Johanna Sigl, Stephan Seidlmayer) zeigen, wie die ägyptische Präsenz am
Ersten Nilkatarakt seit dem Ende des 4. Jahrtausends v. u. Z. ethnisch mit einem nubischen
Substrat verschränkt ist. Entstanden aus einem nubischen Dorf als Glied eines nubisch
ruralen Siedlungsmusters, wurde der Ort mit Beginn der dynastischen Zeit und dem Ausgreifen der ersten ägyptischen Könige nach Süden zur Metropole der Region ausgebaut.
Das regional nubische Element bleibt im Fundgut, zumal der Keramik, präsent. Armreifen
aus Elephanten-Elfenbein, wie sie im ganzen mittleren Niltal vorkommen, bezeugen schon
im 3. Jahrtausend Kontake ins subsaharische Afrika. Auch die biologischen Merkmale einzelner Personen in der Bevölkerung, die auf dem Friedhof der Stadt zu greifen ist, weisen
deutlich in den Raum südlich des nubischen Niltals. Die Erforschung der materiellen Kultur
der Stadt und ihrer ökonomischen Vernetzung dokumentiert die Verwurzelung Ägyptens
in Afrika.
Ein breit angelegtes Projekt bearbeitet die Felsinschriften und Graffiti der Region (Linda Borrmann, Stephan Seidlmayer). Diese Inschriften stammen charakteristisch nicht von
am Ort ansässigen, sondern zu Projekteinsätzen nach Aswân und in den Süden entsandten
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Kirche im Kloster von Deir Anba Hadra in Aswân. (Foto: S. Seidlmayer) | Church in the monastery Deir Anba Hadra in Aswân.
(Photo: S. Seidlmayer)

med the gateway into the African continent. This area has become a major focus for the
activities of the Cairo Department of the German Archaeological Institute.
The excavations of the ancient city of Elephantine (carried out since 1969 with contributions of the Swiss Institute for Building History; Dietrich Raue, Friedrich Rösing, MarieKristin Schröder, Johanna Sigl, Stephan Seidlmayer) demonstrate how the Egyptian presence in the area of the First Cataract of the Nile was interlinked since the end of the 4th
millennium BCE with a population ethnically Nubian. The city initially developed from a
Nubian village situated on the island as a member of a chain of Nubian settlements along
the Nile. Not until the beginning of the dynastic period, when the first kings of Egypt started to establish Egyptian military dominance over the southern neighboring countries,
was a local metropolis and military stronghold established at Elephantine. The local Nubian elements, however, continue to be attested in the material culture, in particular the
pottery. Other artifacts attest to even farther-reaching connections into the African continent beyond the Sahara. This is the case for bracelets of an African type, made from
elephant ivory and found throughout the middle Nile valley. Biological traits of skeletons
of individuals found in the cemetery of the town are further indicators for the connections
with populations living south of the Nubian Nile valley. Overall, with the research on the
69
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Arabisches Graffito im Deir Anba Hadra in Aswân. (Foto: S. Seidlmayer) | Arabic graffito in the Deir Anba Hadra in Aswân.
(Photo: S. Seidlmayer)

Personen. Quantitativ reflektieren sie die Konjunkturen des pharaonischen Engagements
im Süden, prosopographisch die Organisationsstruktur des ägyptischen Zugriffs. In seltenen, aber signifikanten historischen Texten wird die politische Doktrin der ägyptischen
Könige explizit – der ägyptische Anspruch auf Dominanz über das obere Niltal, der bis in
die Neuzeit (die Konstruktion des anglo-ägyptischen Sudan) lebendig war. Erst mit der meroitischen Kultur (der ersten literaten Kultur Afrikas südlich Ägyptens) treten auch Inschriften eines afrikanischen Volkes auf. Funktionäre des meroitischen Staates hinterließen in
der Tempelanlage von Philae spektakuläre Graffiti in meroitischer, aber auch demotischer
und griechischer Sprache, die die Aktivität des Reiches von Meroe im Norden, aber auch
die Rolle des Kultes der Isis von Philae als Forum des interkulturellen und internationalen
Kontakts bezeugen.
Die Arbeiten des DAI Kairo im Deir Anba Hadra (sg. „Simeonskloster“ – Kooperation
mit der FU Berlin; Ralph Bodenstein, Lena Krastel, Sebastian Richter) und in der frühislamischen Nekropole (sg. „Fatimidenfriedhof“ – Kooperation mit der TU Berlin; Ralph Bodenstein, Philipp Speiser) werfen Licht auf die Verhältnisse insbes. im frühen Mittelalter.
Koptische und arabische Graffiti in der Klosteranlage belegen die christlich-muslimische
Symbiose in dieser Zeit; die Inschriften der Grabstelen die Zusammensetzung der Bevölke70
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Der Nil in Aswân. (Foto: A.Paasch) | The river Nile in Aswân. (Photo: A. Paasch)

material culture found in the town of Elephantine, Egypt’s African roots become evident
and underline the economic, cultural, and personal ties to one another.
A large-scale project is devoted to the rock inscriptions and graffiti found throughout
the region (Linda Borrmann, Stephan Seidlmayer). These inscriptions are not typical for
the people of the region, but derive from functionaries travelling to and through the Aswân area on project missions to the south. The occurrences of such inscriptions vary greatly in numbers throughout different periods of time. These fluctuations reflect the tides
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rung der Stadt Aswân und ihrer Bezüge zu anderen Regionen der arabischen Welt. In Verbindung mit der Aussage der arabischen Ostraka aus Elephantine wird Aswân auch als Knotenpunkt der Reise (nord)afrikanischer Pilger zu den heiligen Stätten des Islam erkennbar.
Nach Material, Methode und Zeitstellung unterschiedlich, treten in den Projekten des
DAI Kairo im Raum Aswân die Komplexität und Konstanz der afrikanischen Einbindung
Ägyptens in den Blick. Tief verwurzelt in Afrika wirkte und wirkt Ägypten über den Kontinent hinaus.

Das Westufer in Aswân. (Foto: S. Seidlmayer) | The west bank in Aswân. (Photo: S. Seidlmayer)
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of pharaonic activity in Nubia. Analyzing the inscriptions prosopographically reveals the
organizational structure of Egypt’s foreign enterprises. More seldom but of notable significance are historical inscriptions carved in the name of the kings. These demonstrate the
maxims of Ancient Egyptian foreign policy, claiming Egyptian dominance over the middle
and upper reaches of the Nile. This claim lived on well into the 19th and 20th centuries,
the time of the Anglo-Egyptian co-dominium over the Sudan. Not until antiquity, with the
appearance of the Meroitic culture as the first African culture (apart from Egypt) to use
writing, do we find inscriptions from these African people in the Aswân area. Functionaries of the Meroitic state left spectacular graffiti on the walls of the temple complex of
Philae in their own Meroitic script and language, as well as in Demotic and Greek. In these
texts, the activities of the once powerful northern Meroitic state become evident, but also
the role played by the cult of Isis of Philae as a platform of inter-cultural and inter-national
contacts.
The projects of the Cairo Department in the ancient monastery of Deir Anba Hadra
(the so-called monastery of “St. Simeon” – a cooperation with the Freie Universität Berlin;
Ralph Bodenstein, Lena Krastel, Sebastian Richter) and in the early Islamic necropolis of
Aswân (the so-called “Fatimid” cemetery – a cooperation with the Technical University,
Berlin; Ralph Bodenstein, Philipp Speiser) throw light onto the regional situation, especially during the early Middle Ages. Coptic and Arabic graffiti in the monastery attest to
the Christian-Muslim symbiosis, which existed in Egypt during this period. The inscriptions
on the tomb stones of the Islamic necropolis, furthermore, reveal the composition of the
population of Aswân and their connections to other parts of the Arab world. Along with
Arabic ostraca from Elephantine, it becomes evident how the city of Aswân was once the
junction on the route of Muslim pilgrims from (northern) Africa on their journey to the
Holy Sites of Islam on the Arab peninsula.
The projects of the Cairo Department of the German Archaeological Institute in the
area of Aswân use a wide range of sources, apply various methods, and focus on all historical periods. This approach reveals the complexity and the continuity of the EgyptianAfrican relations through history. Deeply rooted in its African context, Egypt was – and is
– able to radiate beyond its home continent.
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Nubisch-Ägyptische Interaktionen am 1. Nilkatarakt im 2. Jahrtausend v.u.Z.
anhand von Keramikstudien
MARIE-KRISTIN SCHRÖDER

Die Region des 1. Nilkatarakts im Süden Ägyptens ist die Schlüsselregion zur Untersuchung
nubisch-ägyptischer Interaktionen, war sie doch während ihrer lang währenden Besiedlung weniger eine Grenz-, sondern hauptsächlich eine Kontaktzone, in der sowohl Handel
als auch Ideentransfer der Normalität angehörten. Im Zuge der Fertigstellung des zweiten
Staudammes südlich von Assuan im Jahr 1970 wurde Unternubien vom 1. bis 2. Katarakt
überflutet, jedoch haben Surveys und Ausgrabungen seit dem frühen 20. Jahrhundert die
archäologische Landschaft großflächig erschlossen. Besonders in der ersten Hälfte des 20.
Jahrhundert wurden vor allem Friedhöfe untersucht, jedoch kaum Siedlungen, deren materielle Kultur dementsprechend kaum erforscht ist. Die Nilinsel Elephantine, im Zentrum
des 1. Kataraktes gelegen und Hauptstadt des 1. oberägyptischen Gaues, bietet somit ideale Voraussetzungen zur Erforschung der nubischen materiellen Kultur, insbesondere der
Keramik. Dieser Fundplatz wird seit 1969 vom DAI Kairo in Kooperation mit dem Schweizerischen Institut für Ägyptische Bauforschung und Altertumskunde ergraben und kann
auf eine über 3000 Jahre währende kontinuierliche Besiedlung zurückblicken. Nubische
Keramik tritt regelmäßig auf, auch wenn der Anteil die 1–2 % Prozentmarke des gesamten

Blick auf die Ausgrabungsfläche von Elephantine am 1. Nilkatarakt. (Foto: P. Kopp) | View of the excavation area on the
Elephantine Island at the 1st Nile Cataract. (Photo: P. Kopp)
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Nubian-Egyptian Interactions at the 1st Nile Cataract in the 2nd Millennium BCE
on the basis of pottery studies
MARIE-KRISTIN SCHRÖDER

The region of the 1st Nile Cataract in the far south of Egypt is the key region to study
Nubian-Egyptian interactions, especially since the area can rather be considered as one of
interaction, trade and transfer of ideas than a contained border. With the completion of
the High Dam in 1970, Lower Nubia, situated between the 1st and 2nd Cataract, was flooded. Large-scale surveys and excavations since the early 20th century recorded the cultural
landscape exhaustively, but focused on cemeteries. Hence only a few settlement sites are
known and not studied in detail. However, the settlement on Elephantine Island, situated
in the center of the 1st Cataract and the main city of the 1st Upper Egyptian Nome, offers
ideal conditions for the study of Nubian pottery. Excavated since 1969 in cooperation with
the Swiss Institute for Egyptian architectural and archaeological research, Elephantine
is known for its continuous occupation covering more than 3,000 years. Nubian pottery
within the city occurs frequently, although the quantity does not exceed 1–2 % of the total
ceramic assemblage. Nevertheless, Elephantine is one of the last places where Nubian
pottery forms part of the material culture in a domestic context and its examination is
therefore essential for our understanding of Nubian pottery traditions. A recent project of

Ausgrabungen des Projektes “Lebenswirklichkeiten” in der Siedlung Elephantine. (Foto: P. Kopp) | Excavating the ‘Realities
of Life’ in Elephantine. (Photo: P. Kopp)
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Nubische Gefäßscherbe mit Horizontalschraffur als Vorbild für ägyptische Produktionen. (Foto: J. Garzon) | Rim
sherd of a Nubian vessel with horizontal incisions. (Photo:
J. Garzon)
Nubische Gefäßscherbe als Vorbild für ägyptische Keramikdekoration. (Foto: J. Garzon) | Nubian rim sherd as model
for Egyptian pottery. (Photo: J. Garzon)

keramischen Materials nicht übersteigt. Damit ist Elephantine einer der letzten bekannten
Plätze mit einem Anteil nubischer Keramik und deren Erforschung ist dementsprechend essentiell für das Gesamtverständnis nubischer Keramiktraditionen. Ein aktuelles Grabungsprojekt des DAI Kairo „Lebenswirklichkeiten“ in Elephantine, geleitet von Dr. J. Sigl, widmet
sich der Erforschung der Lebensbedingungen in der Siedlung des Mittleren Reiches (2100–
700 v.u.Z.) durch die Implementierung naturwissenschaftlicher Untersuchungsmethoden.
Die ausführliche Beschäftigung mit der nubischen Keramik aus diesem Grabungsgebiet mit
einer durchgehenden Sequenz vom Alten Reich bis in das späte Mittlere Reich erlaubt neben der Erarbeitung einer Keramiktypologie sowie -chronologie auch die Erfassung nubisch-ägyptischer Interaktionen in der Keramiktradition. Wie die Forschung der letzten Jahre,
insbesondere von D. Raue, bereits zeigte, können typische nubische Dekorationsformen
ab der frühen 12. Dynastie auf ägyptischen Gefäßen wiedergefunden werden, wie z.B. die
horizontale Schraffur der äußeren Gefäßoberfläche. Weiterhin finden sich im späten Mittleren Reich Schalen aus ägyptischer Produktion, die sowohl die Gefäßform als auch Dekoration nubischer Gefäße imitieren. Ein Beispiel für die intensive Nutzung nubischer Gefäße
ist das Verhältnis nubischer geschmauchter Schalen zu ägyptischen. Es zeichnet sich eine
Bevorzugung nubischer Gefäße zur Nahrungszubereitung in Feuerstellen ab; ägyptische
Gefäße sind deutlich seltener geschwärzt. Wie exemplarisch dargestellt, können Nubischägyptische Interaktionen somit, zusätzlich zur Sichtung von Schriftquellen, in der materiellen Kultur nachgewiesen werden und erlauben einen Einblick in das Zusammenleben von
Nubiern und Ägyptern am 1. Katarakt.
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Nubischer Napf als Vorbild für ägyptische Keramikdekoration. (Foto: J. Garzon) | Nubian cup as model for Egyptian
pottery. (Photo: J. Garzon)

Nubischer sog. Kochtopf mit stark geschmauchter Außenseite. (Foto: J. Garzon)) | Nubian cooking vessel with sooted exterior. (Photo: J. Garzon)

the German Archaeological Institute Cairo ‘Realities of Life’, conducted by Dr. J. Sigl, focusses on the actual life conditions in the settlement of Elephantine during the Middle Kingdom (2,100–1,700 BCE) through the implementation of a wide range of natural sciences.
The study of Nubian pottery from this excavation allows the detection of Nubian-Egyptian
interactions, based on the development of a typological and chronological framework.
Already D. Raue pointed out that typical Nubian decorative patterns appear in the early
12th Dynasty on Egyptian vessels, e.g. parallel horizontal incisions. Furthermore, Egyptian
made bowls are part of the Egyptian inventory of the late Middle Kingdom, clearly imitating shape and decoration of Nubian vessels. The distribution pattern of sooted vessels
suggests a higher use of Nubian than Egyptian cooking vessels within the settlement. Nubian-Egyptian interactions can therefore be detected not only by studying written sources
but also by focusing on pottery and consequently allow an insight in the cohabitation of
Nubians and Egyptians at the 1st Cataract.
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Die königlichen Pyramidenfriedhöfe von Meroe – Eine internationale Kooperation für die Erforschung und Entwicklung einer Welterbestätte
ALEXANDRA RIEDEL

Die Pyramidenfriedhöfe von Meroe gehören zu den bedeutendsten archäologischen Stätten des Sudan und sind eine der wichtigsten Touristenattraktionen des Landes. In den drei
Nekropolen östlich der Königsstadt Meroe ließen sich seit dem 9. Jahrhundert v. u. Z. bis
ins 4. Jahrhundert u. Z. hunderte Mitglieder des kuschitischen Königshauses bestatten. Am
meisten beeindrucken die bis zu 30 m hohen Sandsteinpyramiden – ursprünglich mehr als
100 an der Zahl. Ihre Opferkapellen und unterirdischen Grabkammern waren mit Reliefs
und Wandmalereien verziert, ihre Gräber mit teuren Gaben für das Fortleben im Jenseits
gefüllt. Noch heute stellen die leider schon früh beraubten Nekropolen den umfangreichsten Korpus an Grabarchitektur, Bildmaterial und Grabbeigaben der meroitischen Periode
des damaligen Reiches von Kush dar. Die beeindruckenden und sich bis heute in einer nahezu ursprünglichen Landschaft erhaltenen Friedhöfe wurden 2011, gemeinsam mit der
benachbarten Königsstadt Meroe, in die UNESCO-Welterbeliste aufgenommen. Seit den
sechziger Jahren des letzten Jahrhunderts werden die Stätten jedoch zunehmend durch
Sanderosion, Urbanisierung und steigende Touristenzahlen bedroht.

Der königliche Nordfriedhof von Meroe. (Foto: P. Wolf) | The northern royal cemetery of Meroe. (Photo: P. Wolf)

Im Jahr 2014 startete Qatar Museums die Qatari Mission for the Pyramids of Sudan
(QMPS) mit dem Ziel der archäologischen, bau- und kulturhistorischen Erforschung, Erhaltung und nachhaltigen touristischen Erschließung der Friedhöfe. Die in das Qatar-Sudan
Archaeological Project (Nubian Archaeological Development Organisation) integrierte
Mission kooperiert eng mit dem sudanesischen Antikendienst, der National Corporation
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The Royal Pyramids of Meroe – an international cooperation for the study
and the development of a World Heritage Site
ALEXANDRA RIEDEL

The royal pyramid cemeteries of Meroe belong to Sudan’s most important archaeological
sites and represent its most impressive tourist attraction. The three necropolises east of
the royal city of Meroe comprise hundreds of tombs of Kushite rulers and officials from
the 9th century BCE until the 4th century CE. Most impressive are the up to 30 m high sandstone pyramids – originally more than one hundred in number. Their offering chapels and
subterranean burial chambers were highly decorated with reliefs and wall paintings, while
their tombs were filled with grave goods for the afterlife. Even though most of the burials
have been looted throughout history, the Meroe cemeteries still present the most comprehensive architectural and iconographic programme as well as the largest collection of
grave goods dating to the Meroitic period of the Kushite Kingdom. Situated in an almost
pristine landscape, the pyramid necropolises and the royal city of Meroe were included

Pyramide Beg. N. 19 am Nordfriedhof. (Foto: QMPS) | Pyramid Beg. N. 19 of the northern royal cemetery. (Photo: QMPS)
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for Antiquities and Museums (NCAM), und dem Deutschen Archäologischen Institut (DAI),
welches von Anfang an eingeladen war, im Projekt mitzuarbeiten.
In den ersten drei Projektjahren wurde bereits viel erreicht: Eine detaillierte Dokumentation der Nekropolen – mit Lage- und Architekturplänen von über 30 Pyramiden auf der
Basis von 3D-Scans sowie hochauflösenden Aufnahmen der Dekoration – stellt heute die
Grundlage für jegliche weiteren Forschungen dar. Sie wird ergänzt um ar-chäologische
und geophysische Untersuchungen in ausgewählten Bereichen. Das Forschungsarchiv des
Berliner Architekten Friedrich Wilhelm Hinkel, welcher mehr als drei Jahrzehnte in Meroe
arbeitete, wurde am DAI digitalisiert und öffentlich zugänglich gemacht.

Dokumentation in den Grabkammer der
Pyramide der Königin Khennuwa. (Foto:
QMPS) | Documentation work in the burial
chambers of Queen Khennuwa’s pyramid.
(Photo: QMPS)

Ein erster Meilenstein in der weiteren Erforschung der Friedhöfe war die archäologische und bauhistorische Dokumentation des Pyramidengrabes der kuschitischen Königin
Khennuwa und seiner unterirdischen Grabkammern – einem der frühesten königlichen
Monumente in Meroe. Die beiden sechs Meter unter der Erdoberfläche liegenden Kammern waren schon 1922 ausgegraben, jedoch nur oberflächlich dokumentiert worden.
Nach fast einem Jahrhundert gelang es nun, ihre reichhaltigen und sehr gut erhaltenen
Wandmalereien und Hieroglyphen-Texte umfassend und mit neuester Technik aufzunehmen. Sie spiegeln den immensen Einfluss der stark durch die altägyptische Kultur geprägten 25. Herrscherdynastie wider.
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Entfernung des Sandes rund um die Pyramidenkapellen des Nordfriedhofes. (Foto: QMPS) | Sand removal around the pyramid chapels of the northern royal cemetery. (Photo: QMPS)

into the UNESCO World Heritage List in 2011. Since the 1960ies, however, the site is adversely affected by environmental conditions, urban growth and increasing tourism. In
particular, sand abrasion threatens the monuments.
In 2014, Qatar Museums launched the Qatari Mission for the Pyramids of Sudan
(QMPS) aiming at archaeological, architectural and culture-historical research as well as
at the preservation and presentation of the pyramid necropolises. It is embedded in the
Qatar-Sudan Archaeological Project (Nubian Archaeological Development Organisation)
and closely cooperates with the Sudanese National Corporation for Antiquities and Museums (NCAM) and the German Archaeological Institute (DAI), which was invited from the
beginning to join the mission.
Impressive results have been achieved within the last three years: Large scale documentation generated a thorough basis for all future research by compiling topographical
maps, architectural plans of 30 pyramids adapted from 3D-scans and high resolution records of their decoration. In addition, an archaeological survey and geophysical prospection were executed. Furthermore, the archive of the German architect Friedrich Wilhelm
Hinkel was digitized and made public available at the DAI in Berlin.
A highlight for future research was the re-excavation of the pyramid grave of the
Kushite Queen Khennuwa – one of the earliest monuments at Meroe. For the first time
since almost a century, the burial chambers of one of Meroe’s royal pyramids have been
re-opened for documentation and archaeological research. The two subterranean tomb
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Ausstellungseröffnung im renovierten Eingangsgebäude. (Foto: QMPS) | Opening of the exhibition in the entrance building.
(Photo: QMPS)

Auch für die Erhaltung und Entwicklung der Stätte konnten bereits wesentliche Maßnahmen umgesetzt werden: Auf der Grundlage von Schadenskartierungen und Restaurierungstests wurde ein konservatorisches Gesamtkonzept für die Friedhöfe entwickelt. Erste
Sicherungen und präventive Konservierungsmaßnahmen wurden umgesetzt. Ein Großprojekt zur Reduzierung der Sanderosion durch die Anlage von Grüngürteln vor Ort wurde
auf den Weg gebracht. 2017 eröffnete QMPS den inzwischen erweiterten Eingangsbau
zu den königlichen Nekropolen mit einer Ausstellung über die Pyramiden von Meroe. Ein
Besucher-Zentrum wurde errichtet und zahlreiche Lager- und Arbeitsräume instand gesetzt. Darüber hinaus begann der Aufbau einer Organisationsstruktur in Meroe: Ein Denkmalpflege-Team wurde vor Ort etabliert, um laufende Verwaltungs-, Wartungs- und Überwachungsmaßnahmen sicherzustellen und die Öffentlichkeitsarbeit zu verbessern; ein
Weiterbildungsprogramm für regionale Schulen wurde begonnen und ein Workshop für
Touristen-Führer organisiert. Alle diese Maßnahmen folgen einem ganzheitlichen Konzept
zur Entwicklung der Pyramidenfriedhöfe. Es bezieht alle Verantwortlichen und Interessengruppen ein, einschließlich der lokalen Gemeinden, und basiert auf einem touristischen
Entwicklungsplan der Meroe-Region.
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chambers, situated about 6 metres below the pyramid, were completely decorated with
well-executed paintings and hieroglyphic texts, many of which still being well-preserved.
The QMPS re-investigated the pyramid and the burial chambers in detail – in particular,
the tomb’s decoration, which was just briefly documented during its first excavation in
1922. It testifies to the strong influence of the Kushite-Egyptian 25th Dynasty.
First major results have been achieved as well for the preservation and presentation
of the site: Preservation work commenced by an assessment and mapping of damages as
well as the execution of conservation tests, on the basis of which a general conservation
concept was established. Urgent security measurements were executed and preventive
conservation started. A project to reduce the sand abrasion at Meroe by vegetation belts
was initiated. In January 2017, the enhanced and enlarged site entrance was inaugurated
with the opening of an exhibition on the pyramids of Meroe. The Meroe visitor centre was
constructed, and site facilities such as working areas and store rooms were rehabilitated.
Furthermore, the QMPS initialised the installation of overall site management. A heritagepreservation-team was set up at Meroe to ensure permanent maintenance and monitoring as well as to improve public relations. An education program for local teachers and
school groups was launched and a training workshop for tourist guides was carried out. All
these development measures follow an overall concept taking into account the common
objectives of all stakeholders and the local communities, a visitor evaluation and a tourism
plan for the greater Meroe region.
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Das Hamadab Projekt
PAWEL WOLF / ULRIKE NOWOTNICK

Die im Mittleren Niltal gelegene, antike Stadtsiedlung von Hamadab eröffnet neue grundlegende Erkenntnisse zur Urbanität im subsaharischen Afrika um die Zeitenwende. Seit
2001 erforscht ein deutsch-sudanesisches Gemeinschaftsprojekt diesen Fundort mittels
archäologischer und interdisziplinärer Studien, die erstmals den vollständigen Plan einer
meroitischen Stadtsiedlung und ihrer Quartiere freilegte – mit Wohnvierteln und Produktionsstätten sowie einem Tempel- und Verwaltungsbereich. Schwerpunkte der bisherigen
Forschungen zielten auf ihre stadtplanerische Organisation, die Wohnverhältnisse ihrer
Bewohner sowie verschiedene sozio-ökonomische und kulturelle Aspekte des Lebensumfelds.

Der Fundplatz Hamadab liegt in mitten des Fruchtlandstreifens am Nil. (Foto: Hamadab Projekt) | The archaeological site of
Hamadab lies within the fertile strip of the river Nile. (Photo: Hamadab Projekt)

Die Siedlung entwickelte sich von einer im 2. Jahrhundert v. u. Z. gegründeten Planstadt
zu einem zersiedelten urbanen Konglomerat im 4. Jahrhundert u. Z. Ähnlich der benachbarten Hauptstadt Meroe besaß sie eine von einer Stadtmauer umgebene Oberstadt und
eine offene Vorstadt mit Werkstattbereichen. Die annähernd quadratische Oberstadt von
einem Hektar Fläche beherbergte einen Tempel, ein mehrstöckiges Wohn- und Verwaltungsgebäude, große Wohnblöcke in Lehmziegelbauweise und besaß Grundelemente ei84
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Hamadab Archaeological Project
PAWEL WOLF / ULRIKE NOWOTNICK

Hamadab is an ancient urban town on the river Nile that changes our perception on urbanity in sub-Saharan Africa during the centuries BCE/CE. Excavations and interdisciplinary
studies by a joint German-Sudanese project since 2001 revealed for the first time the complete plan of a formerly unknown Meroitic town site and its organisation into domestic,
administrative, sacral and industrial quarters. Research has focussed on its urban structure, the living conditions of its inhabitants as well as socio-economic and cultural aspects.
The settlement developed from a centrally planned and well-formatted town of the
2nd century BCE into an irregular urban conglomerate towards the 4th century CE. Like
neighbouring Meroe, the capital of Kush, this non-elite settlement consisted of a walled
part and an open suburb with production areas. The enclosed Upper Town of one hectare featured a temple, a massive administrative tower building, domestic housing blocks
and infrastructural facilities. It was divided by a wide main street into two almost equal
halves; a network of narrow passages provided access to densely built residential blocks
of mudbrick. These mainly single-storey houses occupied about 80 % of the Upper Town
and were internally divided into six to eight households. They comprised living and storage
rooms, kitchens with fire places, cooking pots and storage vessels, work spaces and open
courts. Some entrance rooms, kitchens or partition doors were commonly used among
these units and illustrate a rather high occupation density without strict property separation. Assuming 3–9 individuals per household, a residence block might have housed up to
70 people, resulting in a total of 500–800 inhabitants for the Upper Town.
Hamadab’s citizens lived on small space, but were by no means 'poor'. They used common Meroitic items of material culture and had access to luxury goods of Hellenistic and
Roman style. While evidence of subsistence economy or weaponry is largely missing, small
finds like loom weights, spindle whorls, iron and stone implements indicate that the urban
population consisted of craftspeople, workmen and commoners with their families. They
carried out home-based handcrafts like stone working or textile production and manufactured standardised goods of ceramics, iron, glass and faience in suburban workshops. Seal
finds testify to an administrative agency involved in these processes. Sorghum, millet and
cattle dominated the diet and cash crops such as cotton were cultivated nearby.
The unique layout sets this urban settlement apart from all other sites along the Middle Nile and might relate to an organisational form of craft production that is hitherto unattested in the Kushite kingdom, contemporary to the Hellenistic and Ptolemaic north.
Hamadab may have been a state-run site that played a significant economic role in the
Meroitic kingdom and was part of a redistributive system that exchanged manufactured
goods for staples. Close by the power centre of the Meroitic state and according to its
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ner Infrastruktur. Eine breite Hauptstraße teilte sie in gleich große Hälften; enge Gassen
zweigten in die dicht bebauten Wohnviertel ab. Die mehrheitlich einstöckigen Wohnhäuser nahmen etwa 80 % der Oberstadt ein und waren in 6–8 Haushalte unterteilt, jeweils
mit Wohn- und Vorratsräumen, Werkplätzen, offenen Höfen sowie Küchen samt Feuerstellen, Kochgeschirr und Vorratsbehältern. Die gemeinsame Nutzung einiger Eingangsbereiche und Küchen bezeugt ein dichtes Zusammenleben ohne strikte Separierung. Bei angenommenen 3–9 Personen je Haushalt, lebten bis zu 70 Bewohner in einem Wohnblock
und damit etwa 500–800 Einwohner in der gesamten Oberstadt.

Virtuelles Rekonstruktionsmodell der meroitischen Stadt. (Zeichnung: Hamadab Projekt) | Virtual reconstruction model of
the Meroitic town. (Drawing: Hamadab Projekt)

Trotz dieser engen Wohnverhältnisse waren die Lebensumstände im antiken Hamadab jedoch nicht ärmlich. Grundnahrungsmittel waren Sorghum, Hirse und Rind; wichtige cash-crops wie Baumwolle wurden in der Nähe kultiviert. Die Bewohner verwendeten
gängige Objekte meroitischer Kultur und ihr Zugang zu Importen sowie griechisch-römisch
beeinflussten Prestigegütern veranschaulicht einen gewissen Wohlstand. Während Hinweise auf eine agrarische oder militärische Nutzung fehlen, zeigen Kleinfunde wie Webgewichte, Spinnwirtel, Eisen- und Steingeräte, dass die urbane Gemeinde aus Handwerkern
und Arbeitern samt ihren Familien bestand. Innerhalb der Häuser stellte man Steinobjekte
und Textilien her, während standardisierte Waren aus Keramik, Eisen, Glas und Fayence
in spezialisierten Werkstattbereichen am Stadtrand gefertigt wurden. Siegelfunde weisen
dabei auf eine Güterproduktion in offiziellem Auftrag hin.
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Stadtplan des antiken Hamadab mit ummauerter Oberstadt und offener Vorstadt (ca. 2. Jahrhundert v. u. Z.–4. Jahrhundert u. Z.). (Plan: Hamadab Projekt) | Plan of ancient Hamadab with walled Upper Town and open suburb (ca. 2nd cent.
BCE–4th cent. CE). (Map: Hamadab Projekt)
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In den meist kleinen Räumen der Wohnhäuser weisen Aschespuren,
Vorratsbehälter und zurückgelassene Objekte auf die zivile Nutzung
der Wohnblöcke hin. (Foto: Hamadab Projekt) | Ash spots, storage
containers and discarded objects within the predominantly small
rooms refer to a domestic use of Hamadab‘s housing blocks. (Photo:
Hamadab Project)

Vor dem Hintergrund des noch
weitgehend unerforschten Siedlungsraumes des Mittleren Niltals
wirft die bislang einzigartige Struktur des Ortes Fragen nach seiner
Funktion im antiken Siedlungsgefüge auf. Die Gründung einer
Planstadt im Rahmen einer städtebaulichen Maßnahme des Königshauses zielte möglicherweise
auf neue Organisationformen der
Produktion und somit zur Erweiterung der ökonomischen Machtbasis des Königshauses ab. Hamadabs Nähe zur Hauptstadt Meroe
und sein ursprünglich befestigter
und wohlstrukturierter Raum lassen eine zentrale Kontrolle über
die innerorts lebenden Arbeitskräfte und ihre Produktionsprozesse vermuten.

Ab dem 2. Jahrhundert u. Z. spiegeln die zunehmend regellosen Ortsstrukturen von
Hamadab den wirtschaftlichen und politischen Niedergang des meroitischen Königshauses wider. Vergleichbar mit spätrömischen Städten im Norden, führte das Fehlen einer
übergeordneten Stadtregulierung zu einer allmählichen Zersiedelung des Ortes und der
Aufgabe von Infrastruktur und öffentlichen Gebäuden. Die Bevölkerungszahlen scheinen
im 4. Jahrhundert u. Z. jedoch anzusteigen, denn die Siedlung diffundierte in ihre Umgebung und überdauerte das Ende des meroitischen Königshauses um wenigstens ein Jahrhundert.
Das von Pawel Wolf und Ulrike Nowotnick geleitete Projekt wurde seit 2007 vom DAI
und der DFG gefördert. Seit 2013 wird es von dem Qatar Sudan Archaeological Project
finanziert.
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Spinnwirtel und Webgewichte bezeugen die Textilherstellung in Hamadabs Wohnhäusern. (Foto: Hamadab Projekt) | Spindle
whorls and loom weights attest a textile production within the domestic houses. (Photo: Hamadab Projekt)

Kleinfunde aus einem spät-meroitischen Wohnhaus (2.–4. Jahrhundert u. Z.): Lampe und Tierfigur aus gebranntem Ton, Nilpferdanhänger aus Stein, eiserne Pfeilspitze. (Foto: Hamadab Projekt) | Small finds from a late-Meroitic house (2nd–4th CE):
lamp and animal figurine of fired clay, stone pendant in the shape of a hippopotamus, iron arrow head. (Photo: Hamadab
Projekt)

controlled space, Hamadab’s urban specialists and their activities were probably centrally
monitored by state officials.
From the 2nd century CE onwards, the town clearly reflects the economic and political
downfall of the Meroitic state. Comparable to late Roman towns in the north, Hamadab’s
urban layout became increasingly irregular and official and infrastructural facilities were
abandoned through missing central support. However, still in the 4th century CE, its population apparently increased and the settlement sprawled into the suburbs with urban
features surviving the end of the Meroitic dynasty for at least a century.
The project, directed by Pawel Wolf and Ulrike Nowotnick, was co-funded since 2007
by the DAI and the DFG. Since 2013 it is financially supported by the Qatar Sudan Archaeological Project.
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Das äthiopisch-deutsche Projekt in Yeha (Provinz Tigray, Äthiopien)
IRIS GERLACH

Der Beginn des 1. Jahrtausends v. u. Z. markiert am nördlichen Horn von Afrika einen Prozess dynamischer Kulturentwicklung: Mit der Einwanderung sabäischer Bevölkerungsgruppen aus der Region um Marib im heutigen Jemen entsteht im abessinischen Hochland ein neues Gemeinwesen, das in den Inschriften des 8./7. Jahrhunderts v. u. Z. Di´amat
genannt wird. Das Zusammentreffen zweier bis dahin eigenständiger Kulturkreise, der
sabäischen und der indigen afrikanischen, führt dabei zur Formierung einer komplexen
Gesellschaft mit einem von Südarabien ausgehenden Wissenstransfer, der weitreichende
technische wie soziale Innovationen zur Folge hat. Aufgrund schriftlicher Zeugnisse sowie
seiner Monumentalarchitektur gilt der 35 km östlich von Aksum gelegene Fundplatz Yeha
nicht nur als Verwaltungs- und Herrschaftszentrum, sondern auch als religiöser Mittelpunkt von Di´amat (Abb. 1).

Abb. 1: Blick auf das Kirchengelände von Yeha mit dem „Großen Tempel“ aus dem 7. Jahrhundert v. u. Z. (Foto: K. Mechelke)
| Fig. 1: View onto the church compound of Yeha with the “Great Temple” from the 7th century BCE. (Photo: K. Mechelke)

Die Erforschung des antiken Kulturraums von Yeha steht im Vordergrund des äthiopisch-deutschen Gemeinschaftsprojektes der Außenstelle Sanaa der Orient-Abteilung des
Deutschen Archäologischen Instituts und der Friedrich-Schiller-Universität Jena in Kooperation mit der Authority of Research and Conservation of the Cultural Heritage (ARCCH)
und dem Tigrai Culture and Tourism Bureau (TCTB). Neben den archäologischen und
epigraphischen Forschungen (Abb. 2) werden von verschiedenen Kooperationspartnern
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The Ethiopian-German project in Yeha (province Tigray, Ethiopia)
IRIS GERLACH

The beginning of the 1st millennium BCE marks a process of dynamic cultural development
on the northern Horn of Africa: with the immigration of Sabaean population groups from
the region of Mārib in present-day Yemen, a new polity, which is named Di´amat in inscriptions of the 8th/7th centuries BCE, emerged in the Abyssinian highlands. The encounter of
two, until then, independent cultural spheres, the Sabaean and the indigenous African,
led to the formation of a complex society with a knowledge transfer from South Arabia,
resulting in far-reaching technical and social innovations. Based on written evidence as
well as monumental architecture, the site of Yeha, located 35 km east of Aksum, can be
viewed not only as an administrative and political centre, but also as the religious centre
of Di´amat (Fig. 1).
Research on the ancient cultural sphere of Yeha is the focal point of the EthiopianGerman joint project, which is being conducted by the Sanaa branch of the Orient Department of the German Archaeological Institute and the Friedrich Schiller University Jena
in cooperation with the Authority of Research and Conservation of the Cultural Heritage
(ARCCH) and the Tigrai Culture and Tourism Bureau (TCTB). In addition to archaeological
and epigraphic research (Fig. 2), various cooperation partners are engaged in geoarchaeo-

Abb. 2: Bronzekessel mit säbischer Inschrift aus der Umgebung von Yeha. (Foto: I. Wagner) | Fig. 2: Bronze kettle with
Sabaean inscription found within the surroundings of Yeha. (Photo: I. Wagner)
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geoarchäologische Untersuchungen durchgeführt, die eine Rekonstruktion der Paläoumwelt und Ressourcennutzung zum Ziel haben. Seit 2016 fördert die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) das Projekt im Rahmen eines Langfristvorhabens.

Abb. 3: Palast von Yeha (um 800 v. u. Z.): Rekonstruktionszeichnung des mehrgeschossigen Baus. (Zeichnung: M. Schnelle) |
Fig. 3: Palace of Yeha (800 BCE): reconstruction drawing of the multi-story building. (Drawing: M. Schnelle)

Yeha umfasst eine ca. 15 ha große Siedlung mit ausgedehnten Wohngebieten, Repräsentations- und Sakralbauten sowie mehreren Friedhöfen. Der nach südarabischem Vorbild gestaltete Große Tempel aus dem 7. Jahrhundert v. u. Z. ist bis zu einer Höhe von 14 m
erhalten und war dem sabäischen Hauptgott Almaqah geweiht. Im Zuge der Christianisierung Äthiopiens wurde er im 6. Jahrhundert u. Z. zu einer Kirche umgebaut und gilt noch
heute als heiliger Ort des äthiopisch-orthodoxen Christentums. Eine Brandkatastrophe
beschädigte den Bau in der Antike. Um das Heiligtum vor dem Einsturz zu bewahren, wurde im Rahmen umfangreicher Restaurierungsarbeiten der Einbau eines Edelstahlgerüstes
und die Konsolidierung des Mauerwerks vorgenommen.
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Abb. 4: Schachtgräber von Yeha aus der 1. Hälfte des 1. Jahrtausends v. u. Z. (Foto: I. Wagner, H. Hitgen) | Fig. 4: Schaft graves
of Yeha from the first half of the 1st century BCE. (Photo: I. Wagner, H. Hitgen)
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Noch monumentaler als der Große Tempel fällt der ursprünglich mehrgeschossige
Palast von Yeha mit etwa 60 x 60 m Außenmaßen aus (Abb. 3). Das Gebäude wurde zu
Beginn der sabäischen Besiedlung um 800 v. u. Z. errichtet. Mehrere Umbauphasen datieren in das 8.–6. Jahrhundert v. u. Z. Mit einer rekonstruierten Gesamthöhe von etwa
40 m erhebt sich dieses „früheste Hochhaus“ Äthiopiens, welches auf einem Podium mit
einer umlaufenden stufenartigen Anlage errichtet wurde, deutlich über das umgebende
Gelände. Um derartig hoch bauen zu können, musste das Gewicht der Wände so weit wie
möglich reduziert werden. Dies erreichte man durch eine Holzsteinbauweise: Bruchsteine
wurden dabei horizontal mit Holzbalken vermauert, für die man die Afrikanische Wilde
Olive verwendete. Um das fragile Mauerwerk zu erhalten, finden auch an diesem Monumentalbau parallel zu den Ausgrabungen Restaurierungsmaßnahmen statt.

Grabungsarbeiten im Bereich der monumentalen Eingangstreppe. (Foto: I. Wagner) | Excavations within the area of the
monumental entrance staircase. (Photo: I. Wagner)

Im antiken Friedhofsgebiet Yehas werden die Bestattungssitten und der Totenkult
von Di´amat erforscht (Abb. 4). Die dort entdeckten Gräber weisen senkrecht in den
Fels geschlagene bis zu 3 m tiefe Schächte auf, die die Zugänge zu den Begräbnisstätten
markieren. Über diese gelangte man in ursprünglich mit Steinplatten verschlossene
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Bronzesiegel mit Monogramm. (Foto: I. Wagner) | Bronze seal with monogram. (Photo: I. Wagner).

logical investigations, which are aimed at reconstructing the paleoenvironment and determining the use of natural resources. Furthermore, in 2016, the project was granted
long-term support by the German Research Foundation (DFG).
The site of Yeha comprises a settlement of approximately 15 hectares with extensive dwelling areas, representative and sacred buildings as well as several cemeteries. The
monumental Great Temple, designed according to the South Arabian model, dates to the
7th century BCE. It is still preserved to a height of 14 m and was dedicated to the main
Sabaean deity Almaqah. In the course of Christianisation in Ethiopia, the Great Temple
was transformed into a church in the 6th century CE; it is still considered a holy place for
Ethiopian Orthodox Christianity. The structure was severely damaged in antiquity by conflagration. Extensive restoration work includes the construction of a steel scaffolding and
the consolidation of the walls in order to prevent this sanctuary from collapsing.
Of even greater monumental appearance is the originally multi-storied palace in Yeha
with outer measurements of approximately 60 x 60 m (Fig. 3). The building was erected at
the start of Sabaean settlement in Yeha around 800 BCE. Several rebuilding phases of the
palace date from the 8th to 6th centuries BCE. With a reconstructed total height of approximately 40 m, this structure stands out as one of the earliest ‘sky scrapers’ in Ethiopia.
Built upon a podium, it rises far above its surrounding. In order to build a structure to such
a height, the weight of the walls had to be lessened. This was achieved by constructing a
wood-stone construction: quarry stones were set horizontally together with wood beams.
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Grabkammern, in denen jeweils mehrere Verstorbene in Körperbestattung ihre letzte
Ruhestätte fanden.
Neben den wissenschaftlichen Forschungen und Restaurierungsarbeiten werden in
Yeha auch kulturpolitische Maßnahmen umgesetzt: Hierzu zählen die Errichtung eines archäologischen Museums sowie die Durchführung verschiedener Ausbildungskomponenten vor Ort. Die Fortbildung von Touristenführern oder auch die Vermarktung von Souvenirs zählen ebenso dazu wie die Vermittlung von Bau- und Restaurierungspraktiken wie
etwa Steinmetz- und Mörteltechniken.

Blick auf Yeha. (Foto: I. Gerlach) |
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The wood used was primarily the African wild olive. Today, in order to preserve the fragile
walls of the palace, restoration work is being carried in addition to the excavations.
Burial customs and funerary cult practiced in the ancient necropolises of Yeha are a
further subject of study (Fig. 4). The graves discovered there consist of shafts cut vertically into the native rock, some reaching a depth of 3 m. They provide access to the burial
chambers, which were originally closed off by stone slabs. Each chamber was the final
resting place for several deceased persons.
In addition to the scientific research and restoration activities, cultural-political measures are being implemented. This involves the establishment of an archaeological museum and offering various on-site educational programs. The latter include not only the
marketing of souvenirs and the training of personal as tourist guides, but also teaching
the fundamentals of building and restoration measures, in particular the techniques in
masonry and mortaring.

| View of Yeha. (Photo: I. Gerlach)
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Archäologische Forschungen in Wuqro
KRISTINA PFEIFFER / PAWEL WOLF

Begonnen als Rettungsgrabung an einem von Bauaktivitäten bedrohten Fundplatz namens
Meqaber Ga‘ewa, entwickelte das gemeinsame Projekt der Orient-Abteilung des Deutschen Archäologischen Institutes, der Friedrich-Schiller-Universität Jena, der Authority for
Research & Conservation of Cultural Heritage (ARCCH) und des Tigray Culture and Tourism
Bureau (TCTB), seit 2008 eine Reihe von Aktivitäten für die archäologische Erforschung
und für die Erhaltung mehrerer vorher unbekannter Fundorte in der Region von Addi Akaweh, einige Kilometer südlich der Stadt Wuqro im Hochland von Tigray/Äthiopien.
Meqaber Ga´ewa und Ziban Adi
Bei Ausgrabungen in Meqaber Ga‘ewa wurden Teile eines äthio-sabäischen Heiligtums
freigelegt. Der dem Gott Almaqah geweihte Tempel wurde im 8. Jahrhundert v. u. Z. auf
den Ruinen eines ausgedehnten Vorgängerbaues errichtet (Abb. 1) und in den folgenden
vier Jahrhunderten mehrfach umgestaltet. Die Überreste eines mehrräumigen, in den ersten Jahrhunderten des 1. Jahrtausends v. u. Z. vermutlich durch einen Brand zerstörten
Vorgängerbaues lassen auch auf eine frühere Nutzungsperiode des Tempelortes schließen. Den einräumigen Almaqah-Tempel mit breiter Freitreppe zierten ein annähernd vollständig erhaltener Libationsaltar aus Kalksteinblöcken (Abb. 2) sowie weitere, ebenfalls
in vortrefflicher sabäischer Steinmetzarbeit hergestellte Kultobjekte. Der Altar trägt eine
äthio-sabäische Weihinschrift des Königs Wa`ran. Sie bekundet, dass er den lokalen Tempel aus Anlass der rituellen Übergabe des Almaqah-Heiligtums in Yeha, dem Zentrum des
damaligen Gemeinwesens Di‘amat, erbaute. Einerseits bezeugen diese Funde enge kulturelle Verbindungen nach Saba im heutigen Jemen. Andererseits verdeutlicht das Tempelinventar nordostafrikanische Kulturtraditionen – beispielsweise durch die Nennung der
Königsmutter in der Weihinschrift oder die Aufstellung der Votivstatue einer sitzenden
Frau aus Kalkstein, bei der es sich ebenfalls um ein Mitglied des Königshauses handeln
dürfte (Abb. 3). Auch ein Großteil der auf dem Tempelgelände gefundenen Keramik stellt
das Heiligtum in den kulturellen Kontext des tigräischen Hochlandes und anderer Regionen Nordostafrikas.
Bei ersten archäologischen Erkundungen des Umlandes wurde im benachbarten Fundort Ziban Adi ein Residenzbau entdeckt, dessen Bauweise mit derjenigen des Grat Be`al
Gebri in Yeha vergleichbar ist. In Zusammenarbeit mit der Ludwig-Maximilians-Universität
München durchgeführte geophysische Untersuchungen dokumentierten im Jahre 2011
magnetische Anomalien auf einer Fläche von annähernd drei Hektar um dieses ebenfalls
durch einen Brand zerstörte Bauwerk. Sie lassen darauf schließen, dass es einst das Zentrum einer größeren Siedlung darstellte. Holzkohleproben aus dem Bau zeigen, dass er ver98
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Archaeological Investigations in Wuqro
KRISTINA PFEIFFER / PAWEL WOLF

Archaeological research at Wuqro in Tigray/Ethiopia originally began in 2007 as a rescue
excavation of the Tigray Culture and Tourism Bureau (TCTB) at the endangered site of
Meqaber Ga’ewa, 7 km southwest of the town. In 2008, a joint mission of the TCTB, the
Orient Department of the German Archaeological Institute, the Friedrich-Schiller University of Jena, and the Ethiopian Authority for Research & Conservation of Cultural Heritage
(ARCCH) was initiated. It meanwhile engaged in a wide range of archaeological fieldwork,
site management and conservation activities.

Abb. 1: Der Almaqah-Tempel von Meqaber Ga’ewa unter dem 2012 installierten Schutzdach mit den Überresten des Vorgängerbaues (im Vordergrund links), sowie den Repliken des Libationsaltars und anderer sabäischer Kultobjekte im Inneren
des Tempelgebäudes. (Foto: P. Wolf 2013) | Fig. 1: The Almaqah temple of Meqaber Ga’ewa protected by the shelter installed in 2012 – remains of the predecessor building (foreground left) as well as the replicas of the libation altar and other
Sabaean cult objects in the main room of the temple. (Photo: P. Wolf 2013)
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Abb. 2: Das Original des Libationsaltares aus dem Almaqah-Tempel – ausgestellt im Museum von Wuqro. (Foto: P. Wolf
2015) | Fig. 2: The original libation altar of the Almaqah temple – exhibited in the museum of Wuqro. (Photo: P. Wolf 2015)

mutlich in der ersten Hälfte des letzten Jahrtausends errichtet wurde, während eine Probe
in das späte 2. Jahrtausend v. u. Z. datiert und auf eine frühere Besiedlungsgeschichte der
Region schließen lassen könnte.
Die finanzielle Unterstützung des Auswärtigen Amtes ermöglichte es, den AlmaqahTempel von Meqaber Ga’ewa zu restaurieren und als Freilichtmuseum mit einem Schutzbau zu überdachen sowie den Altar und anderes Kultinventar am Fundort durch hochwertige Repliken zu ersetzen. Nicht zuletzt trugen die Aktivitäten des Projektes zur Gründung
eines großen regionalen Museums bei, welches 2014/15 in Kooperation zwischen der
TCTB und der Berliner Gesellschaft zur Förderung der Museen in Äthiopien e. V. im nahe
gelegenen Wuqro errichtet wurde. Viele der für die Kulturgeschichte Äthiopiens bedeutenden Funde aus dem Almaqah-Heiligtum sind inzwischen dort ausgestellt.
Abunä Gärima
Durch die finanzielle Unterstützung der Gerda Henkel Stiftung konnte das Forschungsprojekt um Rettungsmaßnahmen an der zentral gelegenen Kirche von Abunä Gärima erweitert werden. Eine Testgrabung im Frühjahr 2017 diente in erster Linie der Erstellung eines
Planes zur Konsolidierung des Kirchenbaues aus den 1970er Jahren, da sein Mauerwerk
bereits große Setzungsrisse aufweist. Dabei wurden gleichzeitig Teile des Kirchengeländes
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Abb. 3: Die Statue einer sitzend dargestellten Frau mit einer an den Almaqah gerichteten Votiv-Inschrift – ausgestellt im
Museum von Wuqro. (Foto: P. Wolf 2015) | Fig. 3: The statue of a seated woman with a votive inscription dedicated to
Almaqah – exhibited in the museum of Wuqro. (Photo: P. Wolf 2015)
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Abb. 4: Die Kirche von Abunä Gärima mit verbauten äthio-sabäischen Spolien und Rissen im Mauerwerk. (Foto: A. Lienig
2017) | Fig. 4: Church of Abunä Gärima with Ethio-Sabaean spolia und setting cracks in the walls. (Photo: A. Lienig 2017)

hinsichtlich seines archäologischen Potenzials untersucht. Seine exponierte Lage und Topografie lassen unterhalb der Kirchenfundamente ein weiteres äthio-sabäisches Heiligtum
in der Region erwarten (Abb. 4). Neben den in den Mauern der Kirche verbauten Spolien
eines Libationsaltares, legen dies auch drei in der Kirche aufbewahrte Weihrauchbrenner
nahe, die entsprechend der Berichte der Priester während des Kirchenbaus zutage gekommen waren. Ihre königlichen Votivinschriften aus der 1. Hälfte des 1. Jahrtausends nennen
neben Almaqah eine weitere Gottheit, woraus auf einen weiteren Tempel geschlossen
werden kann. Die Ergebnisse der Testgrabungen bestätigten diese Annahme: Es wurden
äthio-sabäische Gebäudereste aus Stein-Holz Fachwerk gefunden (Abb. 5), deren auffällige Ähnlichkeit mit dem Grat Be`al Gebri in Yeha die Vermutung eines bislang unbekannten
äthio-sabäischen Monumentalgebäudes unterhalb der Kirche bekräftigt. Neben den Ausgrabungen umfassten die Feldarbeiten in Abunä Gärima Konsolidierungsmaßnahmen, die
Etablierung eines großflächigen Vermessungsnetzes und eine drohnengestützte Luftbilddokumentation des archäologisch interessanten Geländes.
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Meqaber Ga´ewa and Ziban Adi
At the site of Meqaber Ga´ewa, the excavations unearthed parts of an Ethio-Sabaean
sanctuary dedicated to the Sabaean god Almaqah. It was built in the 8th century BCE on
top of an extensive predecessor building (Fig. 1) and it was several times remodelled in
the following four centuries. The remains of that multi-roomed predecessor, which had
been destroyed by fire during the first centuries of the 1st millennium BCE, suggest that
the site was already in use for a longer period before the erection of the Almaqah temple.
The elevated Almaqah temple was accessible via a large open stairway and comprised a
completely preserved libation altar of Sabaean masonry, perfectly carved from limestone
blocks (Fig. 2) as well as other cult objects such as limestone incense burners. The altar is
inscribed with an Ethio-Sabaean votive inscription of king Wa`ran, which mentions that
he had built the temple by reason of a ritual delivery of the Almaqah-sanctuary in Yeha,
the centre of the political community of Di’amat.
While these finds reveal close links with the kingdom of Saba in Yemen, the temple inventory is also associated with northeast African cultural traditions. This is demonstrated, for
example, by the mention of the king`s mother in his votive inscription as well as a limestone votive statue of a seated woman who might have been related to the royal family of
Di’amat (Fig. 3). In addition, the majority of the pottery assemblages recovered from the
temple area places the sanctuary in the cultural context of the Tigraean highlands and
other regions of the Northern Horn of Africa.
During a preliminary landscape survey within the range of Addi Akaweh, a residence building was recorded at the neighbouring site of Ziban Adi. Its building type resembles the
Grat Be`al Gebri in Yeha. Geophysical prospection, carried out in collaboration with a
team of the Ludwig-Maximilian-University of Munich in 2011, revealed magnetic anomalies within an area of nearly 3 ha around this residence building. The building, which
was destroyed by fire, was apparently the centre of a larger settlement. The radiocarbon
age of charcoal samples retrieved from the debris of the date its construction to the first
half of the 1st millennium BCE – contemporaneous to the Almaqah temple. One sample,
however, revealed a date in the late 2nd millennium BCE indicating an earlier settlement
history in the region.
Financial support of the German Foreign Office permitted the joint mission to establish
a fully-roofed open-air museum at the site of the Almaqah temple, to restore the temple
and to replace the altar and other cult inventory by high-quality replicas. Last but not
least, the mission’s activities contributed to the establishment of a large regional museum in 2014/2015, erected with the support of TCTB and the Berlin-based Society for
the Promotion of Museums in Ethiopia in the nearby town of Wuqro, where many of the
finds are now on display.
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Die gemeinsamen äthiopisch-deutschen Forschungen bei Wuqro zeigen, dass es sich
bei der Region von Addi Akaweh um eine archäologische Landschaft handelt,in der sich
neben sakralen und monumentalen Bauten vermutlich auch Wohngebiete der äthio-sabäischen Zeit erhalten haben.

Abb. 5: Abunä Gärima, Schnitt 2, freigelegtes äthio-sabäisches Verbundmauerwerk aus Steinlagen und Holzbalken mit Spuren einer Brandzerstörung. (Foto: S. Reichmuth 2017) | Fig. 5: Abunä Gärima, Section 2 displays Ethio-sabaean composite
masonry of stone layers and timber beams with clear traces of fire destruction. (Photo: S. Reichmuth 2017)
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Abuna Garima
With the financial support of the Gerda Henkel foundation, the research project was extended by rescue excavations at the church of Abuna Garima in the centre of the village.
Test soundings in 2017 aimed at a preliminary concept for consolidation measures at the
church building, since its walls suffer from setting cracks and fissures. During these works,
parts of the church area were investigated with regard to their archaeological potential.
Both the exposed location and the topographic setting of the church raised expectations
of a further Ethio-Sabaean monumental building underneath the church (Fig. 4).
Spolia of a limestone libation altar are reused in the church walls and three limestone
incense burners are stored in the church. The priests of the community reported them
as having been found during the construction of the church in the 1970s. The incense
burners’ royal votive inscriptions date to the first half of the 1st millennium BCE. Besides
Almaqah they mention another god and thus suggest the existence of another temple in
the immediate vicinity – an assumption which was verified by the test soundings: they
unearthed Ethio-Sabaean building remains that display the characteristic stone-timber
construction known from the Grat Be`al Gebri in Yeha (Fig. 5) and let us assume a hitherto
unknown Ethio-Sabaean monumental building underneath the church. In addition to the
excavations, the fieldwork focused on consolidation measures at Abuna Garima, the establishment of an extended survey grid and drone-based aerial imagery of the site.
The joint Ethiopian-German research activities at Wuqro show that the region of Addi
Akaweh represents an archaeological landscape with sacral and monumental buildings,
but also domestic residential areas of the Ethio-Sabaean period.
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Komati-Kontakt: Frühe Eisenzeit und Kontakte zwischen späten JägerSammler- und frühen Ackerbaukulturen im südlichen Afrika
JÖRG LINSTÄDTER

Die Projekte der Kommission für Archäologie Außereurpäischer Kulturen (KAAK) im südlichen Afrika befinden sich noch im Aufbau. Aufgrund seiner geografischen Lage und der
Vielfalt an Lebensräumen, bildet das südliche Afrika in den letzten 2500 Jahren einen
Schmelztiegel verschiedener Bevölkerungsgruppen, die sehr unterschiedliche Formen
sozialer Organisation repräsentieren und mit Hilfe verschiedenartiger wirtschaftlicher
Strategien ihr Überleben sicherten. Während dieser Zeit dominieren vier Hauptakteure
das Geschehen: San, Khoekhoe, Bantu und europäische Einwanderer. Nach traditioneller
Lehrmeinung gelten die San als ursprüngliche Jäger und Sammler, die laut genetischen
Analysen das südliche Afrika bereits seit 100.000 Jahren bewohnen. Vor allem historische,
linguistische und ethnografische Studien deuten an, dass vor ca. 2000 Jahren die sogenannten Khoekhoe von Norden her (Zambesi-Region) in das westliche Südafrika einwanderten. Obgleich eng mit den San verwandt und ebenfalls sehr mobil könnten durch diese

Eisenzeitliche Siedlung in Swaziland: In den Baumgruppen verstecken sich die Ruinen einzelner Gebäude und Gehöfte.
(Foto: J. Linstädter) | Iron Age settlement in Swaziland: hidden in the group of trees are the ruins of individual houses and
farm buildings. (Photo: J. Linstädter)
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Komati-Contact – Early Iron Age and cultural contacts between late huntergatherer and early farming groups in southern Africa
JÖRG LINSTÄDTER

The Commission for Archaeology of Non-European Cultures is currently setting up several projects in southern Africa. Due to its geographical position and variety of habitats,
southern Africa of the last 2,500 years is a melting pot of different populations representing distinct forms of social organization with various subsistence strategies. During this
period, four main players have been dominating the scene: San, Khoekhoe, Bantu and
European immigrants. According to traditional scientific consensus, San are considered as
native hunter-gatherers who, according to genetic studies, have been occupying southern
Africa for the past 100,000 years. However, historic, linguistic, and ethnographic studies
suggest that 2,000 years ago the so-called Khoekhoe invaded western South Africa from
the north (Zambezi region). Although also mobile and closely related to the San, Khoekhoe
immigrants might have introduced first domesticated animals and pottery to the region.
Around the same time, the Bantu arrived on the eastern flank of South Africa. In contrast

Eisenzeitliche Siedlung in Swaziland: Symbiose. Die Bäume werden von den Mauern vor Verbiss geschützt und sichern umgekehrt die Mauern. (Foto: J. Linstädter) | Iron Age settlement in Swaziland: symbiosis. The walls are protecting the trees
from being bitten and the trees are stabilizing the walls. (Photo: J. Linstädter)
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Einwanderer erste Haustiere in die Region gelangt sein. Bei den bis vor ca. 1800 Jahren
im Osten des südlichen Afrika einwandernden Bantu handelt es sich dagegen um überwiegend sesshafte Agrargesellschaften, die Eisentechnologie und Keramikherstellung ins
südliche Afrika brachten. Mit dem Eintreffen europäischer Einwanderer ab dem 15. Jahrhundert beginnt eine Phase zunehmender Konflikte. Neuere Forschungen deuten an, dass
sich die Kontakte zwischen den Hauptakteuren sehr viel komplexer gestalten als bisher
angenommen. So gibt es Anzeichen, dass einerseits Keramik und Kulturpflanzen bereits
vor dem Eintreffen der Bantu bekannt waren und dass andererseits sich aus dem Umfeld
der Agrarkulturen auch Teile der Gesellschaft wieder der Jagd gewidmet haben. Ziel des
Projekts ist es, das komplexe Wechselspiel aus Koexistenz und gegenseitiger Beeinflussung
wildbeuterischer sowie Nahrungsmittel produzierender Gruppen in Südost-Afrika näher
zu beleuchten, um dadurch die Entstehung neuer Identitäten und die Verbreitung technischer und gesellschaftlicher Innovationen besser verstehen zu können.

Ausgrabung in Doornkoop Iron Pig Shelter, Mpumalanga, Südafrika. (Foto: J. Linstädter) | Excavation in the Doornkoop Iron
Pig Shelter, Mpumalanga, South Africa. (Photo: J. Linstädter)

Die Kernzone der früheisenzeitlichen Besiedlung im südlichen Afrika erstreckt sich
v.a. über das Territorium dreier Staaten: Südafrika, Swasiland und Mosambik. In Südafrika
sind das vor allem die Provinzen Mpumalanga und Limpopo, in Swasiland der Norden des
Staatsgebietes und in Mosambik dessen südlichste Provinz, Maputo. Ein Großteil dieser
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to the Khoekhoe, Bantu were predominantly sedentary famers, having introduced tropical
crops and iron technology to southern Africa. Further conflicts developed with the arrival
of European settlers from the fifteen century onwards.
Recent research indicates that the contacts between the main groups took place in a
much more complex way than previously presumed. In addition to the assumption that
pottery and domesticates were known before the arrival of the Bantu people, this research suggests that individuals or small groups deriving from a farming cotext could have
turned back to hunting strategies.

Mpumalanga, Südafrika. Studierende aus Südafrika und Deutschland dokumentieren Keramik aus dem Komati Gebiet.
(Foto: J. Linstädter) | Mpumalanga, South Africa. Students from South Africa and Germany while documenting pottery
collected from the Komati Region. (Photo: J. Linstädter)

The project targets the complex interplay of coexistence and reciprocal influence between hunter-gatherers and food producing groups in Southeast Africa in order to understand the appearance of new identities and the distribution of technical and social innovations. The core zone of Early Iron Age settlement in southern Africa stretches over the
territories of three countries: South Africa, Swaziland and Mozambique. This affects the
South African provinces of Mpumalanga and Limpopo, Swaziland’s northern territory as
well as the province of Maputo in southern Mozambique. A significant part of these areas
is located within the Komati catchment, making it the ideal research area. Thus far, a project focusing on the mentioned research topic and extending over these three countries
is unique. Already during project preparations new contacts with local researchers were
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Gebiete befindet sich im Einzugsgebiet des Komati, das damit aus verschiedenen Gründen
ein ideales Arbeitsgebiet darstellt. Ein Projekt, das zu diesem Thema auf allen drei Staatsgebieten arbeitet, ist bisher einmalig. Aus den Forschungen resultierende Interpretationen sind damit nicht in dem Maße wie bisher durch nationale Archäologien beeinflusst.
Schon während der Vorbereitungszeit des Projektes sind neue Kontakte entstanden. Vor
allem für den wissenschaftlichen Nachwuchs der Gast- und Partnerländer entstehen dadurch neue Perspektiven und die Möglichkeit der Netzwerkbildung.
Neben wissenschaftlichen Feld- und Archivarbeiten in den drei genannten Ländern
möchten wir auch dabei helfen, Infrastrukturen im Bereich der archäologischen Denkmalpflege zu entwickeln, sowie ausbildende Institutionen, vor allem Universitäten bei der Bildung eigener wissenschaftlicher Kapazitäten zu unterstützen. Dabei sind wir in den drei
erwähnten Ländern mit extrem unterschiedlichen Ausgangssituationen konfrontiert. Die
südafrikanische Wissenschaftslandschaft mit ihren zahlreichen internationalen Kooperationen und guter technischer und personeller Ausstattung befindet sich auf europäischem
Niveau. Deshalb konnten wir hier bereits im Jahr 2017 mit Ausgrabungen im Bereich des
oberen Komati, in der Provinz Mpumalanga beginnen. Zusammen mit unserer Kooperationspartnerin Alex Schoeman von der Witwaters Universität Johannesburg haben wir
im Doornkoop Iron Pig (DIP) shelter eine Sondage angelegt. Zwei Ziele stehen im Vordergrund. Zum einen den Übergang zwischen LSA-Schichten und den darüber liegenden
eisenzeitlichen Ablagerungen zu dokumentieren. Und zum anderen Hinweise auf Kontakte
zwischen im Abri lebenden Jäger-Sammler Gruppen (LSA) mit benachbarten Siedlungen
der späten Eisenzeit (Bokoni) aufzuspüren. Die Grabung war erfolgreich und wird im Dezember 2018 fortgesetzt.
In Mosambik besteht mit der Archaeological Unit des Department for Geography and
Archaeology der Eduardo Mondlane Universität bereits eine Einrichtung, die Nachwuchswissenschaftler im Fach Archäologie ausbildet. Bei einem Aufenthalt in Mosambik einschließlich Feldbegehungen und mehreren Besuchen unseres Partners Decio Muianga in
Deutschland wurde ein Konzept für eine gemeinsame Lehrgrabung und geophysikalische
Untersuchungen im Umfeld der Fundstelle Caimane Shelter in der Region Changalane
nahe der Grenze zu Swasiland entwickelt. Die Arbeiten sollen im Juli 2018 beginnen.
In Swasiland werden die Aufgaben der archäologischen Denkmalpflege durch die Swaziland National Trust Commission (SNTC) wahrgenommen. Hier existiert noch kein nationales Denkmalregister, weshalb wir an dieser Stelle Hilfe angeboten haben. Archäologische Funde einiger älterer Ausgrabungen sind im Nationalmuseum untergebracht. Hier
stehen nur unzureichende Lagermöglichkeiten zur Verfügung und es fehlt ebenfalls ein allgemeines Verzeichnis. Im Dezember 2017 werden wir deshalb mit dem Kauf von Regalen
und Verpackungsmaterial gemeinsam mit den Kollegen des SNTC beginnen hier ein strukturiertes Archiv aufzubauen. Die University of Swaziland (UNISWA) verfügt nicht über ein
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Einrichten des neuen Magazinraumes im Swaziland National Museum. (Foto: J. Linstädter) | Setting up the new storeroom
in the Swaziland National Museum. (Photo: J. Linstädter)

able to be established. In particular, young academics from Europe and Africa are using
this opportunity to expand their scientific networks.
In addition to the scientific research, the project’s aim is to assist in improving the
heritage management infrastructure and supporting educational institutions, particularly
universities, to develop their own scientific capacities. With this, it is aligning itself with
the needs and requirements of our partners. In 2017, an excavation at the upper reaches
of the Komati River in Mpumalanga Province, South Africa was initiated. In cooperation
with Alex Schoeman from Witwatersrand University Johannesburg, a test pit was opened
in the Doornkoop Iron Pig (DIP) shelter. First results revealed a transition between the
Later Stone Age (LSA) layers and an overlying Early Iron Age deposit. Due of the promising
preliminary results, investigations were resumed in December 2017 and will be continued
in the near future.
In Mozambique, a short survey was conducted within the Changalane region in cooperation with our partner Décio Muianga, head of the Archaeological Unit of the Department
for Geography and Archaeology at the Eduardo Mondlane University. As a result, a joint
project, involving an excavation campaign of the Caimane shelter along with a geophysical
survey of its surroundings, was initiated. Fieldwork is to begin in 2018.
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Witwatersrand Universität Johannesburg, Südafrika. Arbeiten im Archiv und Gespräche mit den afrikanischen Kollegen
(v. l. n. r. Thomas Hufmann, Décio Muianga, Sabrina Stempfle). (Foto: J. Linstädter) | University of Witwatersrand, Johannesburg, South Africa. Working in the archives and speaking with the African colleagues (f. l. t. r. Thomas Hufmann, Décio
Muianga, Sabrina Stempfle). (Photo: J. Linstädter)

archäologisches Institut und bildet daher bislang keine Archäologen aus. Als ersten Schritt
haben wir im Sommer 2017 eine Field School für interessierte Studenten der UNISAW angeboten. Bislang haben daran nur Studierende des Department of Biology teilgenommen.
Aufgrund des großen Interesses wird diese Veranstaltung im Rahmen einer kleineren Grabung im Sommer 2018 fortgesetzt. Ziel ist es mittelfristig, der UNISWA dabei behilflich zu
sein einen eigenen Studiengang für Archäologie aufzusetzen und geeignete Studentinnen
und Studenten mit Hilfe von Stipendien und Auslandsaufenthalte zu unterstützen.
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The DAI KAAK is also engaged in several activities in Swaziland. Amongst them, it is
dedicated to supporting the Swaziland National Trust Commission (SNTC) – responsible
for the rights and duties of archaeological heritage management – in the improvement
of the national monuments register. Furthermore, the DAI KAAK is involved in assisting
the National Museum in cataloguing artifacts from excavations of the last decades and
equipping the storage rooms accordingly. Finally, in cooperation with other German and
Mozambican colleagues, the DAI KAAK team offered an archaeological field school to students of the University of Swaziland (UNISWA). The university currently does not offer
an archaeology study program. The incentive of the field school is to awake an interest
in archaeology and ultimately support UNISWA with the establishment of its own study
program. Due to the high level of interest after the first round, an additional field school is
planned to take place in 2018.
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Grüne Sahara: Natürliche biotische Ressourcen während des frühen und
mittleren Holozän
MICHÈLE DINIES / REINDER NEEF / STEFAN KRÖPELIN

Heute ist die Sahara, die größte Trockenwüste der Welt, nur äußerst gering bevölkert.
Während ca. 9000–3000 v. u. Z. hingegen bot die „Grüne Sahara“ ein reichhaltiges Angebot
an biotischen Ressourcen für eine intensive menschliche Besiedlung. Archäologische Forschungen und Untersuchungen zur Umwelt weisen auf eine dichte Besiedlung der Sahara
während des frühen und mittleren Holozäns. Eine kontinuierliche, zeitlich hochaufgelöste
und verlässlich datierte Rekonstruktion der Vegetation und ihren Änderungen fehlt jedoch
bislang.
Anhand unserer pollenanalytischen Untersuchungen an Sedimenten des Lake Yoa im
Norden des Tschad – mit seinen kontinuierlichen sub-annuellen Lagen ein einmaliges Archiv – werden die Vegetationsänderungen während der sogenannten „African Humid Pe-

Oasen im Ounianga Becken: Blick über den grundwassergespeisten Lake Yoa. (Foto: S. Kröpelin) | Oases in the Ounianga
basin: overview of the groundwater fed Lake Yoa. (Photo: S. Kröpelin)
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Green Sahara: Natural biotic resources during the early and middle Holocene
MICHÈLE DINIES / REINDER NEEF / STEFAN KRÖPELIN

Today the Sahara is the world‘s largest hot desert with lowest population densities. During
about 9,000–3,000 BCE, however, the �Green Sahara� provided a large variety of natural
biotic resources for human occupation. Whilst archaeological studies in combination with
palaeoenvironmental investigations indicate intensive settlement in the Sahara during the
early and middle Holocene, a continuous and reliably dated high resolution record of vegetational changes in the central Sahara is still missing.
Our pollen analytical investigations on the Lake Yoa core sediments in northern Chad
– a unique archive with continuous subannual lamination throughout the Holocene – aim
at reconstructing the vegetation changes during the so-called “African Humid Period”. Vegetation affects macro- to microclimatic conditions and vice versa and provides basic data
related to human occupation, namely the availability of biotic resources.

S. Kröpelin und seine Mitarbeiter beim Bohren im Lake Yoa. (Foto: S. Kröpelin) | S. Kroepelin and his crew during drilling at
Lake Yoa. (Photo: S. Kröpelin)
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riod“ rekonstruiert. Die Vegetation beeinflusst das Mikro- und Makroklima eines Gebietes
und umgekehrt und liefert grundlegende Daten für die Besiedlung des Menschen – nämlich die Verfügbarkeit oder das Fehlen biotischer Ressourcen.
Folgenden Fragen bilden den Schwerpunkt der Forschungen: Wann ergrünte die Sahara? Wie, wann und warum endete die „Grüne Sahara“, also zogen sich die Laubsavannen
zurück? Waren diese Änderungen abrupt oder langsam – sprich forderten diese Änderungen kurzfristige oder langfristige Anpassungsstrategien der Bevölkerung? Wirkten sich globale kurzfristige oder periodisch wiederkehrende Klimaschwankungen auf die Vegetation
der zentralen Sahara aus und somit auf das Angebot biotischer Ressourcen der „Grünen
Sahara“? Die bereits untersuchten ca. letzten 6000 Jahre der Lake Yoa Sedimente lassen
auf eine graduelle Sukzession terrestrischer Ökosysteme bis hin zur heutigen Wüstenvegetation schließen. Vermutlich bedingten diese Vegetationsänderungen Änderungen der
Subsistenzsysteme wie den Beginn der Oasenwirtschaft – ein weiterer Themenkomlex der
untersucht werden soll.

Pollen Diagramm OUNIK 03/04: die prozentualen Anteile ausgewählter Pollentypen sind gegen das Alter (Jahre vor heute)
aufgetragen. Quelle: Lézine et al. 2011. | Pollen diagram OUNIK 03/04: percentage frequencies of selected pollen types are
plotted against the age (before present). Source: Lézine et al.2011.
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We will focus on the questions: When did the Sahara start greening? How, when, and
why did the deciduous savannahs of the �Green Sahara� end? Were these changes gradual or abrupt – requiring short-term and/or long-term adaptations of humans? How did the
vegetation change during centennial up to millennial-scale climatic fluctuations, and how
did it affect human natural biotic resources during the “African Humid Period”?
The already investigated last ca. 6,000 years of the lake Yoa sediments suggest a gradual succession of terrestrial ecosystems, ultimately resulting in the present desert vegetation. These vegetation shifts are supposed to have triggered changes in subsistence strategies, such as the beginning of oasis agriculture – another issue that will be investigated.

Ausgewählte Pollentypen aus früh- und mittelholozänen Sedimenten des Yoa Kerns: a) Piliostigma type, ein typisches Gehölz
der Dornsavannen and Cyperaceae (Seggen) als Teil der Ufervegetation, b) Celtis, ein typisches Gehölz der Laubsavannen
c) Amaranthaceae (Gänsefußgewächse), Vertreter unterschiedlicher Wüstenformationen d) Combretaceae, ein typisches
Gehölz der Laubsavannen e) Poaceae (Gräser), die dominierende Artengruppe der Savannen. (Fotos: M. Dinies) | Selected
pollen types out of early and middle Holocene sediments of the Yoa core: a) Piliostigma type, typical for thorn savannahs,
and Cyperaceae (sedges) as part of the riverine vegetation, b) Celtis, typical for deciduous savannahs c) Amaranthaceae,
characteristic for different types of desert vegetation, d) Combretaceae, typical for deciduous savannahs e) Poaceae (grasses), the main constituent of savannahs. (Photos: M. Dinies)
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Das Baobab-Projekt
FRANZISKA SLOTTA / KARL-UWE HEUSSNER / GERHARD HELLE / FRANK RIEDEL

Der Weltklimarat (IPCC) prognostiziert für Afrika eine Erwärmung, die sehr wahrscheinlich
über dem globalem Mittel liegen wird. Speziell (semi)aride Gebiete sind durch Hitzewellen
und katastrophale Dürren gefährdet. Um die Auswirkungen des Klimawandels auf diese
Regionen besser vorhersagen zu können, werden zeitlich und räumlich hochaufgelöste
Informationen (Proxydaten) über die natürliche Klimavariabilität benötigt.
Über den Zeitraum von einem
Millennium, also weit über instrumentelle Messreihen hinaus, wird
nach Klimamustern gesucht, die dann
für Zukunftsszenarien genutzt werden
können. Es besteht jedoch ein großer
Mangel an überregionalen, zeitlich
hochaufgelösten, präzise datierten
Proxy-Datenreihen für den afrikanischen Kontinent. Das Ziel unseres
Projektes ist es, die Afrikanischen Baobabs, Adansonia spp., als ein neues Klimaarchiv für das (semi)aride Afrika zu
etablieren. Baobab-Bäume sind in Afrika weit verbreitet und 14C-Datierungen haben gezeigt, dass sie alt genug
werden, um die Klimageschichte eines
Millenniums zu archivieren. Im Laufe
des Projektes haben wir Holzbohrkerne von zahlreichen Baobabs in Namibia, Botsuana, Mosambik und dem
nördlichen Südafrika entnommen. Für
jeden Standort erstellen wir gut repliBaobab-Baum während der Trockenzeit in Gorongosa NP, Mosamzierte Jahrringbreiten- und Isotopenbik. (Foto: K.-U. Heußner) | Baobab tree during the dry season in
Gorongosa NP, Mozambique. (Photo: K.-U. Heußner)
Chronologien (δ13C, δ18O), die mit Hilfe
von instrumentellen Monitoring- und
Klima-Daten kalibriert werden. Anhand dieser Chronologien lassen sich Veränderungen
der Niederschlagsregime rekonstruieren, welche die Häufigkeit und Intensität vergangener Trockenperioden bestimmen. Die Analyse stabiler Isotope gibt auch Aufschluss über
das klimatische Anpassungsvermögen von Baobabs. So können wir erforschen, wie sich
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The Baobab Project
FRANZISKA SLOTTA / KARL-UWE HEUSSNER / GERHARD HELLE / FRANK RIEDEL

The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) predicts that all of Africa is very
likely to warm more than global average during this century. Especially (semi-)arid regions
are endangered to experience severe heat waves and catastrophic droughts. The forecast
of the climate change impact on these regions requires information (proxy data) about the
past climate conditions in high temporal and spatial resolution. For the period of one millennia, and thus much longer than instrumental records last, climate patterns are searched
that could then be used to develop future climate scenarios. Unfortunately, there is a
massive lack of transregional highly time resolved and precisely dated proxy data for the
African continent. The aim of this
project is to establish the African
baobabs, Adansonia spp., as a
new climate archive for (semi-)
arid Africa. Baobab trees are
widely distributed throughout
(semi-)arid Africa and 14C-dating
has revealed individuals growing
old enough to store the climate
history of a millennia. Over the
last couple of years we core-sampled numerous baobabs in Namibia, Botswana, Mozambique, and
northern South Africa. We build
well-replicated tree-ring width
and stable isotope (δ13C, δ18O)
chronologies for each sampling
site and calibrate them with moÜberwachung eines Baobab-Baumes: Ein Dendrometer misst Wachstum
nitoring and climate data. Those und Schrumpfung welche später mit Wetterbedingungen korreliert werkönnen. (Foto: G. Helle) | Monitoring of baobab trees: A dendomechronologies allow for the recon- den
ter measures stem expansion and shrinkage that can later be related to
struction of changes in precipita- weather conditions. (Photo: G. Helle)
tion regimes governing frequency and severity of past drought periods. In addition to this, the analyses of stable isotopes
provide insight into baobabs’ adaptability to changes in water availability and atmospheric CO₂ concentration over the last centuries. A key prerequisite for dendroclimatology is
the understanding of seasonal changes in tree growth, climate signal and stable isotope
transfer from atmosphere, soil and leaves into the wood of tree-rings. For that reason, a
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Veränderungen der Wasserverfügbarkeit und der atmosphärischen CO₂-Konzentration
im Verlaufe der letzten Jahrhunderte auf den Stoffkreislauf der Bäume ausgewirkt haben.
Eine wichtige Voraussetzung für die Dendroklimatologie ist ein gutes Verständnis für die
saisonalen Veränderungen im Holzzuwachs von Bäumen und den Transfer von Klimasignalen und stabilen Isotopen aus der Atmosphäre, dem Boden und den Blättern bis hinein
in das Holz der Jahrringe. Aus diesem Grund haben wir 2016 eine Monitoring-Station im
Gorongosa Nationalpark in Mosambik eingerichtet. Im 15-Minuten-Takt zeichnen Dendrometer minimale Schwankungen von < 1/100 Millimeter der Stammradien mehrerer
Bäume auf. Ein zusätzlich installierter Klimafühler registriert Temperatur und relative
Luftfeuchtigkeit. Zusammen mit Holzbohrkernen der überwachten Bäume liefern diese
Daten Informationen zur Ökophysiologie und Klimasensitivität von Baobabs. So haben
wir bereits herausgefunden, dass Baobabs zwar am Ende der Regenzeit ihre Blätter abwerfen, aber keine echte kambiale Ruhephase durchleben und ihr Stamm während der
Trockenzeit weiterhin aktiv ist. Möglich wird das durch Rindenphotosynthese, die in einer
chlorophyllhaltigen Schicht direkt unter der Borke der Baobabs stattfindet. Das Holz der
Baobabs ist sehr weich und enthält viel Speichergewebe für Wasser und Nährstoffe. Es
scheint, als ob ein Teil dieses Speichergewebes im Holzstamm auch mehrere Jahre später
als die benachbarten Holzfasern produziert werden können. Die komplexe Holzanatomie
erschwert die Identifizierung von Jahrringen, so dass 14C-Datierungen benötigt werden,
um die dendrochronologische Datierung abzusichern. Bei der Suche nach Klimamustern
in unseren Klimarekonstruktionen für verschiedene Standorte im südlichen Afrika achten
wir besonders auf Dürreepisoden. So können wir vielleicht auch belegen, ob eine Klimaverschlechterung in Form einer extremen Dürre oder einer Periode von Dürreereignissen
die Ursache für den Untergang von Great Zimbabwe, dem ehemaligen Machtzentrum
des Königreichs Monomotapas (11. bis Mitte 15. Jahrhundert u. Z.) war. Die Ergebnisse
des Baobab-Projekts werden nicht nur Aufschluss über die Klimavariabilität im südlichen
Afrika geben. Unsere Daten werden hoffentlich auch dazu beitragen das sich wandelnde
Klima besser vorherzusagen zu können.
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Kern von einem afrikanischem Baobab: Abwechselnde heller und dunklere Bereiche repräsentieren nicht zwangsläufig
einen jährlichen Zuwachs. (Foto: G. Helle) | Increment core of an African baobab: Alternating lighter and darker areas do
not necessarily reflect tree-rings. (Photo: G. Helle)

monitoring site has been set up in the Gorongosa National Park, Mozambique, in 2016.
Dendrometers record minimal changes of < 1/100 millimetres in stem radii of equipped
baobab trees in a 15 minutes interval. An additional climate sensor records temperature
and relative humidity. Together with core samples from the monitored trees, this data
will reveal information about baobabs’ ecophysiology and climate sensitivity. We already
found out that baobabs, although shedding their leaves at the end of the rainy season,
do not undergo a real cambial dormancy and the stems stay active throughout the dry
season. A thin layer of chlorophyll located right underneath the outer bark allows for bark
photosynthesis. The wood of baobab trees is weak and consists much of storage tissue
for water and nutrients. Parts of the storage tissue seem to be produced up to years later.
The complex wood anatomy complicates the identification of tree rings and 14C dating is
needed to confirm the dendrochronological dating. While searching for climate patterns
in our climate reconstructions for several sites in southern Africa, we focus on possible
patterns in drought episodes. That way we might also be able to prove that the collapse
of Great Zimbabwe, the former capital of the Empire of Monomotapa (11th till mid 15th
century CE) was caused by a climate deterioration in form of a very severe drought or a period of severe drought events. The outcome of this project will not only reveal the climate
variability across southern Africa, but hopefully also help in predicting the future climate
due to climate change.
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Die Digitalisierung des Archivs von Friedrich W. Hinkel
SOLVEIG LAWRENZ

Das Archiv von Friedrich W. Hinkel (1925–2007) ist weltweit das größte privat-akkumulierte Forschungsarchiv mit einem Fokus auf den Kulturgütern des antiken und historischen
Sudan. Das Archiv spiegelt die über 40 Jahre währende Grabungs- und Forschungstätigkeit Dr. Hinkels im Sudan seit den frühen 1960er wider, in deren Verlauf er nach einer
Freistellung durch die Akademie der Wissenschaften der DDR ab 1962 zum Teil direkt für
den Antikendienst des Landes tätig war. Zu den großen Errungenschaften Hinkels gehören

Friedrich W. Hinkel bei der abendlichen Arbeit im rest house in Begrawiya/Meroe (Juli 1983). (Foto: Archiv Friedrich W.
Hinkel) | Friedrich W. Hinkel at work in a rest house in Begrawiya/Meroe in July 1983. (Photo: Archiv Friedrich W. Hinkel)

neben der Rettung der von der Flutung des Assuan-Staudamms bedrohten Tempel von
Semna, Kumma, Buhen und Aksha auch die Ausgrabung des Tempelkomplexes M 250 und
die großangelegten Restaurierungsmaßnahmen an den Pyramiden von Meroe, die Dr. Hinkel bis zu seinem letzten Aufenthalt im Sudan im Jahr 2006 durchführte. Im Zuge seiner
langjährigen Tätigkeit trug Friedrich W. Hinkel Informationen zu Tausenden von archäologischen Stätten im Sudan (inklusive des Gebiets der seit 2011 unabhängigen Republik
Südsudan) zusammen. Diese plante er in der in den 1970er Jahren von ihm ins Leben
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The Digitization of the Archive of Friedrich W. Hinkel
SOLVEIG LAWRENZ

The archive of Friedrich W. Hinkel (1925–2007) is the largest privately collected research
archive focusing on the cultural heritage of the ancient and historic Sudan worldwide. The
archive represents the results of Dr. Hinkel’s research activities over a period of over 40
years, beginning in the early 1960s. During this time period, he was repeatedly seconded
by the Academy of Sciences of the German Democratic Republic to work directly for the
Sudan Antiquities Service. Among his most notable contributions to the study and protec-

Friedrich W. Hinkel beaufsichtigt den Abtransport von Bauteilen des Tempels von Buhen (22.02.1967). (Foto: Archiv Friedrich W. Hinkel) | Friedrich W. Hinkel oversees the evacuation of the temple at Buhen (22/2/1967). (Photo: Archiv Friedrich
W. Hinkel)
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gerufenen Publikationsreihe „The Archaeological Map of the Sudan“ (kurz AMS) in ihrem
topographischen Zusammenhang zu veröffentlichen. Aufgrund seiner Anstellung bei der
sudanesischen Antikenbehörde (vormals Sudan Antiquities Service, heute National Corporation for Antiquities & Museums, kurz NCAM) waren ihm dabei zum Teil Dokumente und
Stätten zugänglich, die anderen internationalen Wissenschaftler*innen verwehrt blieben.
Dank der großzügigen Förderung durch das Qatar Sudan Archaeological Project
(09/2014 bis 03/2016) und das Auswärtige Amt (ab 04/2016) war es möglich, das umfangreiche Forschungsarchiv von Friedrich W. Hinkel für eine weitere wissenschaftliche
Aufarbeitung erstmals in groben
Zügen zu erschließen und für eine
zukünftige Nutzung digital zugänglich zu machen. Die Digitalisierung
des im Jahr 2009 der Zentrale des
Deutschen Archäologischen Institutes übergebenen Bestandes erfolgte
durch das Deutsche Archäologische
Institut in Kooperation mit dem CoDArchLab der Universität zu Köln und
der NCAM. Im Zuge des Digitalisierungsprojektes wurde ein Großteil
des Bild- und Dokumentenbestandes
des Archivs digitalisiert und in die
Systeme der iDAI.welt integriert. Die
hierbei erfassten Metadaten beruDie Nordpyramiden von Meroe (26.01.1980). (Foto: Friedrich W.
Hinkel) | The North Cemetery of Meroe (26/1/1980). (Photo: Friedhen zum Großteil auf den Aufzeichrich W. Hinkel)
nungen Friedrich Hinkels und stellen
keine wissenschaftliche Auswertung
des Materials da. Insgesamt wurden über 34.000 Fotografien, ca. 12.000 Diapositive, 532
topographische Karten, über 4000 Zeichnungen, ca. 20.000 Karteikarten sowie 288 wissenschaftliche Materialsammlungen in Form von Ordnern und Heften, in denen die wichtigsten Informationen geographisch gegliedert abgelegt wurden, digitalisiert. Das Ergebnis
des im Dezember 2016 abgeschlossenen Digitalisierungsprojektes ist unter der URL https://arachne.dainst.org/project/hinkel publiziert. Aus rechtlichen Gründen konnten jedoch nicht alle Teile des Bestandes digital wiedergegeben werden. Aufgrund des zum Teil
sensiblen Informationsgehaltes der digitalisierten Materialien, sind sämtliche Digitalisate
des digitalen Hinkel-Archivs in Absprache mit NCAM nur nach vorheriger Anmeldung und
Freischaltung durch das Friedrich-Hinkel-Forschungszentrum einsehbar (Kontakt: hinkelarchiv@dainst.de).
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tion of the Sudan’s cultural heritage are the relocation of the temples of Semna, Kumma,
Buhen and Aksha endangered by the Great Dam, the re-excavation of the temple complex
M 250 in the Royal City of Meroe and his large-scale preservation activities with regard to
the pyramids of Meroe. During the course of his work Friedrich W. Hinkel collected information concerning thousands of cultural heritage sites in the Sudan (including the area of
the Republic of South Sudan, which became independent in 2011), in order to publish a
comprehensive account of the Sudan’s cultural heritage in his own publication series “The
Archaeological Map of the Sudan”, which he founded in the 1970s. Due to his work for the
Sudan Antiquities Service (now the National Corporation for Antiquities and Museums)
he had unprecedented access to sites and documentation denied to other international
researchers.
Owing to the generous financial support of the Qatar Sudan Archaeological Project
(08/2014 to 03/2016) and the German Ministry of Foreign Affairs (04/2016 to 12/2016),
it was possible to register and digitize Friedrich W. Hinkel’s vast research archive, in order to make it digitally accessible. The research estate was digitized in cooperation with
the CoDArchLab of the University of Cologne and NCAM. In the course of the project the
majority of the photographic and textual material held in the archive was digitized and
integrated into the web-based IT-environment of the iDAI.world. The information and metadata associated with the material is based on Hinkel’s own notes and findings and does
not represent a scientific evaluation by the project. In total, over 34,000 photographs,
about 12,000 slides, 532 topographic maps, over 4,000 drawings in ink and pencil, over
20,000 index cards and 288 binders with collected research material (in topographical
order) were digitized. The results of the project, which was concluded in December 2016,
are published online under the URL https://arachne.dainst.org/project/hinkel. For legal
reasons not all digitized documents are presented online. Due to the sensitive nature of
the digitized material, access to the digitized archive is limited to registered users (contact:
hinkel-archive@dainst.de).
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Sudan Digital: Ein digitales Denkmalregister für den Sudan
THERESE BURMEISTER

Ziel des im März 2017 gestarteten und vom Auswärtigen Amt finanziell geförderten Projektes „Sudan Digital“ ist die Schaffung eines nationalen Denkmalregisters für den Sudan.
Trotz zahlreicher Grabungs- und Forschungsprojekte, die seit dem 19. Jahrhundert im Sudan durchgeführt werden, besitzt das Land bisher kein systematisches Register, in dem
die vielen antiken Monumente und die zahlreichen bisher identifizierten archäologischen
Stätten umfänglich erfasst sind. Durch gezielte Schulungsmaßnahmen und eine intensive
wissenschaftliche und technische Betreuung vor Ort, unterstützt das Deutsche Archäologische Institut die National Corporation for Antiquities and Museums (NCAM) bei der
Entwicklung und beim Aufbau einer entsprechenden, den lokalen Erfordernissen angepassten Datenbank.
In Vorbereitung der geplanten Arbeiten im Sudan fand vom 17. Juli – 04.
August 2017 am DAI Berlin in enger
Kooperation mit NCAM und der Arab
League Educational Cultural and Scientific Organization (ALECSO) eine
mehrwöchige Summer School unter
dem Thema „Datenkuratierung“ statt.
Den 14 Kollegen und Kolleginnen aus
dem Sudan, aus Tunesien und Palästina
wurden Strategien und grundlegende
Methoden der archivischen Bestandserhaltung, der Digitalisierung analoger Daten sowie der strukturierten
Langzeitarchivierung/-sicherung von
Digitalisaten aufgezeigt und mit ihnen
diskutiert.
Im Anschluß daran sind während
eines Aufenthaltes der Berliner Projektmitarbeiterinnen in Khartoum erste
vorbereitende Arbeitsschritte gemeinsam mit den sudanesischen Kollegen
erfolgreich umgesetzt worden. Hierbei
Reinigung von Archivmaterial im NCAM-Gebäude in Khartoum
(26.09.2017). (Foto: S. Lawrenz) | Cleaning of the archived mastand zunächst der Aufbau des Archivs
terial in the NCAM building in Khartoum (26/9/2017). (Photo:
von NCAM im Vordergrund.
S. Lawrenz)
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Sudan Digital: A Digital Heritage Registry for the Sudan
THERESE BURMEISTER

The aim of the project “Sudan Digital�, started in March 2017 and financed by the German
Federal Foreign Office, is to establish a national heritage registry for the Sudan. Despite
numerous excavations and research projects carried out since the 19th century, the country has no systematic registry for its ancient monuments and archaeological sites. With
specific training programs and technical and scientific assistance on-site in Khartoum, the
German Archaeological Institute supports the National Corporation for Antiquities and
Museums (NCAM) in the development of a database adapted to local needs.
In preparation of this aim, a Summer School dedicated to the topic „Data Curation“
was held from the 17th of July to 4th of August at the DAI‘s headquarter in Berlin in cooporation with NCAM and the Arab League Educational Cultural and Scientific Organization
(ALECSO). 14 colleagues from the Sudan, Tunesia and Palestine participated in the workshop.
The Summer School focused on the development of skills and workflows for the curation and structuring of analog and digital data, including general aspects such as the storage

Die Teilnehmer der Summer School während eines Digitalisierungsworkshops (24.07.2017). (Foto: S. Lawrenz) | The participants of the summer school during a workshop on digitization (24/7/2017). (Photo: S. Lawrenz)
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Anfang 2018 soll mit der technischen Implementierung der erforderlichen Maßnahmen zur Erstellung eines Denkmalregisters der sudanesischen Antikenbehörde begonnen
werden. Die Grundlage hierfür sollen mittelfristig jene Daten bilden, die das DAI Berlin in
den zurückliegenden 3 Jahren mit der digitalen Erfassung des von Friedrich W. Hinkel aufgebauten umfangreichen Archivs zur Archäologie des Sudan zusammengetragen hat. Insgesamt wurden hierbei Datensätze zu über 14.000 Orten in den IT-Systemen der iDAI.welt
gespeichert, von wo aus sie in das zu entwickelnde System von NCAM für weitergehende
Forschungen überführt werden sollen.

Die Teilnehmer und Organisatoren der DAI Summer School on Data Curation in Berlin (04.08.2017). (Foto: T. Gerouge) |
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and handling of analog archival material as well as the digitization of such documentation
and best practice measures for the management of digital data.
Following the Summer School in Berlin, first preparatory steps were taken for the development of the heritage registry during a visit of the DAI‘s staff in Khartoum. The focus
hereby lay was on the creation of a scientific archive at NCAM.
The technical implementation of the necessary measures for the creation of a heritage
inventory for the Sudanese antiquities Service are scheduled for 2018. The data collected
during the digitization of the archive of Friedrich W. Hinkel in the past 3 years will serve
as the basis for the new heritage inventory for the Sudan. Information concerning over
14,000 sites in the Sudan are currently held in the systems of the iDAI.world, from where
it will be transferred into the NCAM‘s new system in the future.

| The participants and organizers of the DAI Summer School on Data Curation in Berlin (4/8/2017). (Photo: T. Gerouge)
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MOOC – eLearning zu Afrikanischer Archäologie und Kulturgüterschutz
ANA SOFIA FONSECA DE OLIVEIRA BRAGA

Hauptziel dieses Projects ist die Bereitstellung von MOOCs (Massive Open Online Course),
also weltweit unbegrenzt zugänglichen Online Kursen zu Archäologie und Kulturgüterschutz in Afrika. MOOCs zu Archäologie und Kulturgüterschutz in Afrika bilden dabei ein
erstes Starterpaket des DAI. Die hierfür angelegte Plattform wird dann zu einem späteren
Zeitpunkt auch allen anderen Abteilungen und Kommissionen sowie einzelnen Projekten
des DAI zur Vermittlung ihrer wissenschaftlichen Inhalte zur Verfügung stehen.
Das MOOC Projekt ermöglicht es einer neuen Generation von Studenten, Hochschullehren, Verwaltungsmitarbeitern und politischen Entscheidungsträgern weltweit, aber
vor allem in Afrika, afrikanische Archäologie zu studieren und sich für den Schutz von archäologischen Kulturgütern einzusetzen. Aufgrund langjähriger Erfahrung bei der Durchführung zahlreicher Projekte in vielen afrikanischen Ländern hat sich das DAI besondere
Kompetenzen erworben. Auf der Basis dieser Erfahrung und in Verbindung mit der Bereitstellung umfangreicher digitaler Ressourcen kann ein neuer gemeinschaftli-cher Impuls
für die Archäologie auf dem Kontinent hervorgehen.
Capacity building, oder Hilfe zur Selbsthilfe ist eine der drei Hauptdirektiven des DAI.
Das MOOC Project kann seine Nutzer vor Ort dabei unterstützen in den jeweiligen Ländern
Kulturgüterschutz umzusetzen. Da es unter politisch instabilen Umständen immer schwierig ist gute Lösungen für den Kulturgüterschutz zu finden, wollen wir unserem Angebot
ein Modul zum Thema internationale Kooperationen beifügen. Hier sollen die Nutzen bei
der Entwicklung und Einreichung von Projekten unterstützt und mit Rahmenbedingungen
vertraut gemacht werden unter denen auch NGOs und andere Hilfsorganisationen, operieren.
Die Möglichkeit lediglich mit Hilfe eines Internetanschlusses und diverser Geräte wie
Computern, Tablets oder Smartphones (mLearning) auf die Lehrinhalte zuzugreifen, ermöglicht es unseren Zielgruppen überall auf der Welt Wissen zu erlangen, das vorher außerhalb ihrer Reichweite war.
Das MOOC Projekt setzt sich weiterhin zum Ziel weltweit Netzwerke von Studierenden und Institutionen (Universitäten, Museen, Forschungseinrichtungen und andere) zu
unterstützen die neue Forschungsfragen zur Archäologie Afrikas und Konzepte zum Kulturgüterschutz entwickeln. Hier soll vor allem nichteuropäischen Perspektiven ein Podium
geboten werden.
In Zukunft wird sich das MOOC Projekt in Zusammenarbeit mit verschiedenen internationalen Partnern wie dem ICArEHB (Algarve University, Portugal), Louisville University
(USA) und Neuchâtel University (Schweiz) auch an der Einrichtung eines Online Master
Studienganges beteiligen, der an der Universität von Faro, Portugal angelegt werden soll.
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Online Learning on the Archaeologies and Heritage of Africa
ANA SOFIA FONSECA DE OLIVEIRA BRAGA

The main objective of the project is to offer the first MOOC (Massive Open Online Course)
on the Archaeologies and Heritage of Africa, accessible worldwide. MOOCs with a focus
on African archaeology and heritage will be the first of a series of e-learning courses produced by the DAI. A coinciding platform will be created and subsequently available to all
DAI departments and projects who want to offer their scientific content.
This MOOC project will provide the possibility to a new generation of students, university teachers, administrative officials, and political decision makers from around the world
to engage in the study of the Archaeologies of Africa and protection of cultural heritage.
DAI’s tradition and expertise in African Archaeology, due to decades of field research in
many African countries, together with the digital resources resulting from those works
will offer a unique vision of our research on the continent. The course will be accessible
from anywhere with a simple internet connection and to those with a computer or mobile
device (M-learning) and will allow our target audience of all ages from all overthe world
the chance to attain knowledge that was previously inaccessible to them.

Grabungspraktikum mit marokkanischen Studierenden des Institut National des Sciences de l‘Archéologie et du Patrimoine
(INSAP) im östlichen Rif, Marokko. Sortieren und Beschriften von geschlämmtem Fundmaterial. (Foto: J. Linstädter) | Field
school with students from Institut National des Sciences de l‘Archéologie et du Patrimoine (INSAP) in the eastern Rif, Morocco. Sorting and Labelling of artefact material after flotation. (Photo: J. Linstädter)
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Exkursion mit Studierenden der University of Swaziland (UNISWA) zur Felsbildfundstelle von Nsangwini, Swasiland. (Foto:
J. Linstädter) | Excursion with students of University of Swaziland (UNISWA) to the rock art site of Nsangwini, Swaziland.
(Photo: J. Linstädter)
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Studentinnen der Eduardo Mondlane Universität Maputo bei der Arbeit mit Archivmaterial. (Foto: J. Linstädter) | Students
of Eduardo Mondlane University Maputo studying archive material. (Photo: J. Linstädter)

Capacity building is one of DAI’s major goals. Thus, our MOOC intends to empower its
users by preparing them to work in their own countries for their own heritage. Finding solutions to study and protect heritage in disturbing times is also one of our main concerns
and, for that reason, there will be a module dedicated to international cooperation. In
this module, we will also provide students with the tools to prepare and present projects
following the logical framework used by most multilateral and bilateral aid agencies, international NGOs, and by many partner governments.
We also aim at creating a network of students and institutions (Universities, museums,
research centers and others) in Africa and all over the world to establish new goals in
African archaeology and heritage studies and protection. The focus will be on alternative
non-European perspectives.
In the future, the project will also develop the possibility of offering a Master’s Degree
in Archaeology, formally awarded by a consortium of institutions including the ICArEHB
(Algarve University, Portugal, Louisville University (United States), Neuchâtel University
(Switzerland), and the DAI.
139

TANA – MIT WIRKENDE |

140

Felix Arnold

Dennis Mario Beck

Ralf Bockmann

DAI Abteilung Madrid |
DAI Madrid Department

DAI Zentrale Berlin |
DAI Berlin Head Office

DAI Abteilung Rom |
DAI Rome Department

Therese Burmeister

Ortwin Dally

Michèle Dinies

Lisa Ehlers

DAI Zentrale Berlin |
DAI Berlin Head Office

DAI Abteilung Rom |
DAI Rome Department

Freie Universität Berlin |
Freie Universität Berlin

DAI KAAK |
DAI KAAK

Sofia Fonseca

Iris Gerlach

Solweig Lawrenz

Jörg Linstädter

Universität der Algarve |
University of Algarve

DAI Orient-Abteilung |
DAI Orient Department

DAI Zentrale Berlin |
DAI Berlin Head Office

DAI KAAK ||
DAI KAAK

| TANA – CONTRIBUTORS

Reinder Neef

Ulrike Nowotnick

DAI Zentrale Berlin |
DAI Berlin Head Office

DAI Orient-Abteilung |
DAI Orient Department

Kristina Pfeiffer

Alexandra Riedel

Philipp von Rummel

Thomas Schumacher

DAI Zentrale Berlin |
DAI Berlin Head Office

DAI Zentrale Berlin |
DAI Berlin Head Office

DAI Zentrale Berlin ||
DAI Berlin Head Office

DAI Abteilung Madrid |
DAI Madrid Department

Stephan Seidlmayer

Franziska Slotta

Marie-Kristin Schröder

Pawel Wolf

DAI Abteilung Kairo |
DAI Cairo Department

Freie Universität Berlin |
Freie Universität Berlin

DAI Abteilung Kairo |
DAI Cairo Department

DAI Orient-Abteilung |
DAI Orient Department

141

TANA – TREFFEN 2018 |

TANA-Gruppenfoto auf Philae während des letzten TANA-Treffens in Aswân/Ägypten – März 2018 (Foto: DAI) |
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| Group photo of TANA members at Philae during the last TANA meeting in Aswân/Egypt – March 2018 (Photo: DAI)
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