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gräber sinD für Die archäologie eine besonDers informaTive Quelle. sie können 
hinweise auf Die hierarchie Der gesellschafT, aber auch auf Die jenseiTsvor-
sTellungen unD Den ToTenkulT geben. Die sTerblichen überresTe selbsT – meisT 
skeleTTe – sinD Darüber hinaus Der unmiTTelbarsTe zugang zu Den anTiken 
menschen. anhanD Der knochen können geschlechT, alTer, grösse, brüche 
unD DeformaTionen erkannT werDen. verschieDene moDerne analyseverfah-
ren erlauben, eine fülle von inDiviDuellen informaTionen über ernährung, 
krankheiTen unD verwanDTschafTsbeziehungen aus Den skeleTTen zu gewin-
nen. nichT nur Die gräber, sonDern auch Die ToTen selbsT führen so zu neuen 
wissenschafTlichen erkennTnissen.

Tote und Gräber
Herausforderungen in der 
Archäologie | Jana Eger und Angelika Lohwasser

ausgedehnter friedhof mit hügelgräbern im wadi abu Dom
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Daher ist es in der archäologie üblich, die 
verstorbenen selbst als Quelle in die for-
schung einzubeziehen. Doch stellen sich 
hier auch ethische fragen: wie gehen wir 
mit den sterblichen überresten um, wenn 
die direkten untersuchungen am skelett 
abgeschlossen sind? oft landen sie in kis-
ten verpackt in kellern von museen oder 
forschungsinstitutionen. im projekt wadi 
abu Dom itinerary, einem feldforschungs-
projekt im sudan, haben wir uns entschie-
den, alle skelette nach der ausführlichen 
anthropologischen Dokumentation wieder 
in ihren ursprünglichen gräbern zu bestat-
ten. auch die graboberbauten werden in 
ihrer originalen form wieder errichtet. Die 
in der archäologie übliche genaue Doku-
mentation ist daher basis nicht nur für die 
wissenschaftliche auswertung, sondern 
auch für den wiederaufbau der gräber. Das hügelgrab 5500-1 im wadi abu Dom 

caD- plan des grabes 5500-1 
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Die Friedhöfe im Wadi Abu Dom

im wadi abu Dom (sudan), das sich vom 
nil aus in die bayuda-wüste erstreckt, lie-
gen ausgedehnte friedhöfe aus der spätan-
tike und dem christlichen mittelalter. seit 
2015 finden dort gezielte ausgrabungen 
des instituts für ägyptologie und koptolo-
gie der wwu statt. mit diesen arbeiten soll 
die bestattungskultur im wadi abu Dom 
untersucht werden: anhand der vorhan-
denen gräber soll herausgefunden werden, 
ob und wie sich die kultur der wüstenbe-
wohner von der des niltals unterscheidet. 
Dafür werden nicht nur die grabbauten 
selbst sowie die grabbeigaben erforscht, 
sondern es kommen auch modernste na-
turwissenschaftliche methoden wie isoto-
pen- und Dna-analysen zum einsatz.

Die verschiedenen Grabtypen

obwohl die gräber auf den ersten blick nicht zu den spektakulärsten grabanlagen die-
ser gegend zählen, erbrachten die münsteraner grabungen einige interessante und 
zum Teil überraschende ergebnisse. bei den ausgegrabenen grabbauten handelt es sich 
zum einen um runde bis ovale hügelgräber, sogenannte Tumuli, die meist eine 0,5 bis 

1 m hohe erdaufschüttung und einen 
Durchmesser von 4 bis 15 m aufweisen 
können. Die bestattung befindet sich in 
einer einfachen grabkammer unterhalb 
eines schachtes. Die individuen liegen dort 
gemeinsam mit verschiedenen grabbeiga-
ben in hockerstellung. Diese bestattungs-
form war im sudan in der spätantike üb-
lich. zum anderen gibt es steinkistengräber 
aus der zeit des christlichen mittelalters. 
Diese bestehen aus einem rechteckig auf-
geschichteten  oberbau, der eine höhe von 
1,5 m erreichen kann und durchschnittlich 
2 m lang ist. Die grablegen sind als grab-
gruben in den fels darunter eingetieft. Die 
christlich bestatteten liegen ausgestreckt 
auf dem rücken und weisen keine grab-
beigaben auf.

Der verstorbene in der grabgrube mit beigaben

Das steinkistengrab 5500-3
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Der „Tumulus der Jägerin“

Besondere Überraschungen barg ein flaches Hügelgrab. Bei den Grabungsarbei-
ten kamen zunächst keine allzu ungewöhnlichen Befunde zutage: Der Schacht 
und die einfache Grabkammer ähnelten denen anderer Anlagen dieser Gegend 
und entsprachen somit den Erwartungen der Ausgräber.
Erfreulich war lediglich die Tatsache, dass die Bestattung zwar von Grabräubern 
nicht völlig unberührt geblieben war, aber dennoch große Teile des Skeletts und 
diverse Grabbeigaben aufgefunden werden konnten. Bei den Grabbeigaben 
handelt es sich unter anderem um zahlreiche türkisfarbene Fayenceperlen, 
die  dem Toten als Schmuck beigegeben worden sind. Neben den Perlen und 
Scherben von Keramikgefäßen fanden wir auch noch vier eiserne Pfeilspitzen 
und einen Daumenring, der beim Spannen eines Bogens den Daumen entlas-
ten und vor Verletzungen schützen sollte. Aufgrund dieser Waffen erschien es 
naheliegend, hier die Bestattung 
eines Jägers oder Kriegers zu ver-
muten. Bei früheren Grabungen 
wurden solche Bestattungen 
häufig mehr oder weniger auto-
matisch als Gräber von Männern 
identifiziert. Die anthropologische 
Untersuchung der Knochen ergab 
jedoch zu unserer großen Überra-
schung, dass es sich wahrschein-
lich um eine Frau handelt –  auch 
Frauen wurden also zu dieser Zeit 
mit Waffen bestattet.

Das freigelegte Skelett

Funde: Perlen,
Pfeilspitzen,
Daumenring
(Sudan National 
Museum Khartoum, 
Inv. 37995, 37993, 
37994)

Gefäße aus einem postmeroitischen Hügelgrab 
(Sudan National Museum Khartoum)
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selbstverständlich kümmern sich archäologen nicht nur um die Dokumentation der befunde 
vor ort. viele funde werden in Deutschland weiteren analysen und bearbeitungen unterzogen. 
so wurden die pfeilspitzen an der hochschule für Technik und wirtschaft in berlin konserviert 
und restauriert. nach der entfernung der korrosionsschicht zeigte sich, dass sich an dem relativ 
dünnen blatt der pfeilspitzen feine widerhaken befinden, die sich besonders für die jagd, jedoch 
weniger für eine kriegerische auseinandersetzung eignen. Daher gehen wir derzeit eher von 
dem grab einer jägerin als dem einer kriegerin aus.

Hügelgräber aus christlicher Zeit

im christlichen nubien wurden 
die hügelgräber gewöhnlich 
von den steinkistengräbern 
abgelöst. ein ziel der grabun-

gen war, herauszufinden, ob 
zwischen der spätantiken und 

der christlichen epoche ein bruch 
mit bevölkerungsverschiebungen 
oder aber ein fließender übergang 
stattgefunden hat. als wir auf 
zwei Tumulusgräber stießen, die 

jedoch christliche bestattungen 
mit einem leichentuch aufwiesen, 

erschien es zunächst so, als läge dort 
eine solche übergangsphase zwischen 
der spätantiken und der mittelalterlichen 
kultur vor. allerdings ergaben kohlenstoff-
analysen, dass diese unerwarteterweise 

in das 8. bis 9. jahrhundert nach christus 
und nicht in die zeit der christianisierung im 

6. bis 7. jahrhundert datieren.

Dies führt uns zu der erkenntnis, dass in diesen abgelegenen gebieten weitab vom niltal alther-
gebrachte sitten und bräuche noch lange weiter gepflegt wurden, als sie in den damaligen wirt-
schaftlichen und kulturellen zentren im flusstal schon lange aus der mode gekommen waren.

3D-Dokumentation

eine ausgrabung heißt immer auch, dass befunde wie Teile der graboberbauten zerstört werden 
müssen. um diese strukturen dennoch so gut wie möglich für die nachwelt zu erhalten, fertig-
ten wir von jedem ausgegrabenen graboberbau ein 3D-modell an. solche modelle werden mit 
einer methode erstellt, bei der von verschiedenen seiten und höhen zahlreiche fotos gemacht 
werden, aus deren überlappungen eine spezielle software eine dreidimensionale punktwolke 
errechnen kann.

fragmente eines leichentuches



Umgang mit tod Und den toten  

23

Abschluss der Grabungen: Wiederbestattungen

Die arbeiten auf den friedhöfen wurden so geplant und durchgeführt, dass alle ausgegrabenen 
individuen zum abschluss der grabungen wieder bestattet werden konnten. Daher entnahmen 
wir für alle in Deutschland notwendigen untersuchungen wie isotopen- und Dna-analysen 
umfangreiche proben. Danach legten wir die skelette wieder in ihre jeweilige grabgrube.

zu einer wiederbestattung gehört auch, dass die gräber und ihre oberbauten so gut wie mög-
lich rekonstruiert werden. Dabei helfen uns die bereits genannten 3D-modelle, nach denen 
die graboberbauten steingenau wieder aufgebaut werden konnten. Damit auch zukünftige 
archäologen sofort wissen, dass diese gräber bereits einmal wissenschaftlich geöffnet worden 
sind, ist es nicht unüblich, dass moderne gegenstände in die verfüllung gelegt werden. Da die 
individuen in den spätantiken Tumuli mit keramikgefäßen, sogenannten beer jars, bestattet 
worden sind und diese wegen ihrer wissenschaftlichen auswertung nicht wieder mit ins grab 
gegeben werden, entschlossen wir uns, bei der wiederbestattung moderne flaschen einer 
örtlichen limonade mit ins grab zu legen – den damaligen menschen war es offenbar wichtig, 
ihren mitmenschen ein getränk auf die letzte reise mitzugeben.

als archäologen muss uns bewusst sein, dass die Toten nicht nur wissenschaftliche informa-
tionen liefern, sondern einst menschen waren, die mit respekt und entsprechend ihrer kultur 
behandelt werden sollten. 

3D-rekonstruktion eines gra-
bes, die nach der ausgrabung 
den wiederaufbau gewähr-
leistet. 


	Seiten aus Mumienband-2
	Mumienband_Wadi



